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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle des interaktiven Zusam- 
menspiels von Interessen und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen 
sowie der konkreten Frage danach, wie Schiilerinnen und Schiiler engli- 

sche Texte lesen und verstehen. Diese Fragestellung stellte den Anfang 
von umfangreichen empirischen Untersuchungen dar, die sich von 1994 bis 
1999 erstreckten. Sie umfassen zwei Pilotstudien, eine quantitative und 
qualitative Hauptstudie in zwei Phasen mit (a) einer Stichprobe von Schii- 
lerinnen und Schiilern in Baden-Wiirttemberg, (b) einer Lehrerbegleitstu- 

die sowie (c) einer interkulturelle Pilotstudie und zwei explorativen inter- 
kulturellen Folgestudien in den USA und in Taiwan. Die Auswertung, In- 
terpretation und Analyse der Daten erfolgte parallel und posteriori zur 

Erhebung. 
In den Jahren 1998 bis 2004 konnte ich Aspekte dieser Forschungsar- 

beit vor internationalem Publikum vorstellen. So erhielt ich wichtige Hin- 
weise an der University of California, Berkeley (USA), an der Stanford 
University (USA), bei internationalen Kongressen der Association for Lan- 
guage Awareness, der National Reading Conference, der American Asso- 
ciation for Applied Linguistics und beim International Project of Language 
Learner Strategies, England. Dies filhrte zur Durchfithrung neuer wichtiger 
Analysen, wie zum Beispiel der LISREL-Analysen. 

Auf nationaler Ebene habe ich Hinweise erhalten bei Kongressen der 
Arbeitsgruppe fiir empirisch-padagogische Forschung, der Gesellschaft fiir 
Angewandte Linguistik, des Arbeitskreises Sprachen und der Deutschen 
Gesellschaft fiir Fremdsprachenforschung. 

Die Durchfiihrung dieser umfangreichen Forschungsarbeit fand groBe 
Unterstiitzung von auBen. Deshalb méchte ich der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft fiir die Férderung der Forschungsarbeit sowie fiir Anschluss- 
férderungen im Rahmen meiner Forschungsreisen ins Ausland danken.' 

Die Zeit im Graduierten-Kolleg ,,.Didaktik des Fremdverstehens“ der 

Justus-Liebig-Universitaét GieBen hat dieser Forschungsarbeit wichtige Im- 
pulse gegeben. Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr. Lothar Bredella und Herrn 
Prof. Dr. Herbert Christ. 

Fiir die Unterstiitzung bei der forschungsmethodologischen Diskussion 
und bei Fragen der statistischen Auswertung danke ich herzlichst Herrn 
Privatdozent Dr. Gerhard W. Schnaitmann, Landesinstitut fiir Schulent- 

' Das hier vorliegende Forschungsprojekt wurde von der Deutschen Forschungs- 

gemeinschaft (DFG) unter dem Geschaftszeichen Fi 684/1-1 geférdert.
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wicklung, Stuttgart. Fiir den Diskurs und die Unterstiitzung bei den LIS- 

REL-Analysen danke ich Herm Harald Schomburg und Herrn Markus 
Knierim von der Universitat Kassel. Fir spezielle Hinweise zu den fiir die 
Forschung ausgewdhlten Texten danke ich ganz herzlich Prof. Dr. Sharon 
Zaharka, Fachhochschule Konstanz, sowie Jennifer Wood, Bristol (England). 

Dariiber hinaus méchte ich mich bei den Rektorinnen und Rektoren, den 

Lehrenden und Lernenden im Schulamtsbezirk Heilbronn (Baden-Wiirttem- 
berg), an der International Academy in San Francisco (USA) und an der Tai- 
peh High School in Taipeh (Taiwan) bedanken. 

Sehr wichtige Hinweise fiir die Fertigstellung des Buches erhielt ich 
von Herrn Markus Knierim und Frau Dr. Sylvia Fehling und dariiber hin- 

aus von Frau StR Karin Schneider, Herrn OStR Wolrad K6nig und Frau 
Verena Lawrenz, Universitat Kassel. Dartiber hinaus danke ich allen Stu- 
dierenden, die sich in den Diskurs tiber die vorliegende Forschung einge- 

bracht haben. Frau Dr. Eva Oppermann, Universitat Kassel, danke ich fiir 
ihre Zeichnungen, die sich zwischen den einzelnen Kapiteln finden. 

Ich bin meiner Familie ganz besonders dankbar fiir die verstandnisvolle 
Unterstiitzung in allen wichtigen Phasen dieser Arbeit. 

Dieses Buch michte ich meinen Eltern Alfred (7) und Ria Finkbeiner, 

meiner Schwester Brigitte Kiibler und meinem Bruder Wolfgang Finkbeiner 
widmen. Diese stehen stellvertretend fiir alle ,.Leselehrerinnen und -lehrer“ 
im weiteren Sinne. Ergebnisse der Leseforschung und der kognitionspsy- 
chologischen Hirnforschung belegen, welchen hohen Einfluss Familie auf 
eine natiirliche Alphabetisierung sowie eine freudvolle Lesehaltung nehmen. 
Dies geschieht tiber miindlich erzahlte Geschichten und kontinuierlich erleb- 
tes Vorlesen und fiihrt von dort zu den Biichern. Vorlesen und Lesen wer- 
den so schlieBlich zur alltaéglichen Routine wie zum Beispiel das tagliche 
Zahneputzen. 

Es ist mir deshalb ein Anliegen, die Wichtigkeit zu unterstreichen, solche 
motivierende und freudvolle Situationen fiir alle Kinder und Jugendlichen in 
der Muttersprache, in der Zweitsprache und in der jeweiligen Zielsprache zu 
schaffen. Qualitativ hochwertiges Leseverstehen kann nur in einer lesever- 
standnisvollen und leseférdernden Umgebung entwickelt werden. Wer dazu 
bereit ist, mag mich nun begleiten auf die folgende Reise: 

»Reading — journey of a lifetime!“ 

Claudia Finkbeiner Kassel, im Februar 2005
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Einleitung 

In den letzten Jahren haben sich im Bereich der Fremdsprachenlehr- und 
-lernforschung zwei grofe Forschungsschwerpunkte etabliert. Der eine 

Forschungsschwerpunkt wendet sich der Motivation und den Interessen 
sowie deren Bedeutung fiir ein erfolgreiches Lernen zu. Man geht davon 
aus, dass motivationale Komponenten des Lernverhaltens Einfluss auf das 
Ergebnis einer Lernhandlung haben. Mit ,,Interesse“ wird dabei eine be- 

sonders giinstige und deshalb padagogisch wiinschenswerte Form der 

Lernmotivation bezeichnet. Die Forschung tiber Entstehungsbedingungen 
und Effekte von lernrelevanten Interessen hat in den letzten Jahren sowohl 
in der Pédagogischen Psychologie (Hoffmann, Krapp, Renninger & Bau- 
mert, 1998; Schiefele & Wild, 2000) als auch in der Fremdsprachenfor- 

schung’ (Dérnyei, 1998, 2001; Eckert & Riemer, 2000; Finkbeiner, 1995a, 

1995b, 1997a, 1997b, 2001a, 2001c; Hermann-Brennecke, 1994; Kleppin, 

2001, 2002; Riemer, 2001) zunehmend an Einfluss gewonnen. Baumert et 

al. (2001a, S. 20) unterstreichen die Férderung der Interessensgenese durch 
autonomieférdernde soziale Interaktion, die eine besondere Identifikation 

mit den Lerngegenstinden erlaubt. 
Der andere Forschungsschwerpunkt beschaftigt sich mit Lernstrategien, 

die in der Fremdsprachendidaktik und -forschung von zentraler Bedeutung 
geworden sind (Nold, 1992; Rampillon & Zimmermann, 1996; Schnait- 

mann, 1995; Wendt, 1993; Wolff, 1997; Zimmermann, 1997). Generell 

wird betont, dass das Erlernen von Lernstrategien als einer metakognitiven 
Fahigkeit ein zentrales Anliegen unserer Bildungsinstitutionen sein sollte 
(A. Brown, 1988, 1994; Dechert, 1993; Flavell et al., 1970; Garner, 1987, 

1990). Nach Dechert (1993) werden unter Metakognition solche Prozesse 

subsumiert, die der Analyse, Reflexion, Planung und Kontrolle dienen. Sie 

schlieBen Wissen, metakognitive Erfahrungen, Handlungsziele und Strate- 
gien mit ein. 

2 Sowohl die Sprachlehrforschung als auch die Fremdsprachenforschung, die Erst- 

und Zweitsprachenerwerbsforschung, die Fremdsprachendidaktik, die Linguistik, 

die Psychologie und die Angewandte Linguistik nehmen fiir sich in Anspruch, 
Spracherwerbs- und Sprachlernprozesse zu untersuchen. Aus Griinden der verein- 

fachten Darstellung wird deshalb im folgenden von Fremdsprachenforschung ge- 

sprochen. Ich folge dabei dem in der Deutschen Gesellschaft fiir Fremdsprachenfor- 
schung von seinen Mitgliedern etablierten und durchgangig verwendeten Begriff 

(Finkbeiner, 1995a, 2001a).
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Dennoch ist festzustellen, dass trotz dieser wichtigen Vorarbeiten die 
Erforschung von Lernstrategien nach wie vor im Anfangsstadium ist. So- 
wohl die Annahme von bestimmten Lernstrategien als auch die Konstruk- 
tion von Lernertypen und die didaktisch-methodischen Folgerungen daraus 
kénnen wissenschaftlich nur bedingt als gesichert gelten (Grotjahn, 2003). 

Die beiden Forschungsbereiche Interessen und Strategien standen lange 
Zeit weitgehend isoliert nebeneinander. Schiefele und Schreyer (1994) und 
Schiefele, Krapp und Schreyer (1993) weisen bei ihren Forschungsberich- 
ten darauf hin, dass es an Studien tiber den Zusammenhang von Interesse, 

Lernstrategien und Leistung fehlt. Im hier darzustellenden Projekt werden 
deshalb beide Bereiche aufeinander bezogen. Dabei ist zu berticksichtigen, 
dass Interesse nur dann angemessen erfasst werden kann, wenn man es auf 
bestimmte Inhalte, Kontexte, konkrete Tatigkeiten und Herangehensweisen 

bezieht. 
Fiir die hier vorliegende Studie wird deshalb exemplarisch eine ganz 

konkrete fremdsprachenspezifische Lerntitigkeit fokussiert. Die hier unter- 
suchte Tatigkeit ist das fremdsprachliche Lesen. Aufgrund der Globalisie- 
rung der Umwelt, der Kultur, des Marktes, der Wirtschaft, der Politik und 

der Gesellschaft insgesamt sowie der Wichtigkeit von Englisch als lingua 
franca in fast allen gesellschaftlichen Bereichen und in den Medien wird 
englischsprachige Lesefahigkeit zunehmend zum Selektionskriterium in 
der Berufs- und Karrierelaufbahn (Finkbeiner, 1995a, 1998d). Lesefihig- 

keit als ein 1990 und 2000 von der UNESCO erklartes Menschenrecht 
wird im Positionspapier der International Reading Association’ (2000) in 
analoger Weise als grundsatzliches und explizites Recht der Kinder be- 
zeichnet, das es zu achten gilt. So wird Lesefahigkeit als wichtige Grund- 
kompetenz neben der mathematischen Fahigkeit und fachiibergreifenden 
Kompetenzen auch in der zwischen 2000 und 2006 in drei Zyklen weltweit 
laufenden PISA-Studie untersucht (OECD, 2001a). Diese bezieht sich je- 

doch in erster Linie auf die Muttersprache. In einigen Laindern schloss sich 
auch eine Erhebung der fremdsprachlichen Leseftihigkeit an, so zum Bei- 
spiel seit dem Herbst 2002 die Schulleistungsstudie DESI (Deutsch Eng- 
lisch Schiilerleistungen International). Fremdsprachliche Studien sind drin- 

3 Die International Reading Association ist die groBte professionelle Vereinigung in 

der Welt, die sich mit der Férderung von Literacy durch einen auf Lesen, Schrei- 

ben, Héren und Sprechen fokussierenden Unterricht mit allen Formen von Text 

und fir alle Stufen auseinandersetzt. Gegenwéartig hat die Gesellschaft tiber 90.000 

Mitglieder in tiber 100 Landern der Welt.
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gend geboten, denn in mehrsprachigen Gesellschaften muss Lesefahigkeit 
mehrsprachig sein (Finkbeiner, 2002a, 2002b). 

Die Lesehandlungen werden in der vorliegenden Studie nach unter- 
schiedlichen Kontexten, verschiedenen Textsorten und _ inhaltlichen 
Schwerpunkten differenziert. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, die Be- 
dingungsfaktoren des Lesens und Verstehens von englischen Texten als 
fremdsprachlichen Texten zu untersuchen. Untersuchungen im Bereich der 
Lese- und Interessenforschung belegen den Zusammenhang von Interesse 

und Faktoren des Textverstehensprozesses (Friedrich, 1995; Krapp, 1996; 

Krapp & Prenzel, 1992a, 1992b; Schiefele, 1991, 1996). 
Das Forschungsprojekt zum Lesen von fremdsprachlichen Texten folgt 

dem Multitrait-Multimethod-Paradigma. Es zielt darauf, (a) die Rolle von 
Lernstrategien und Interessen im Textverstehensprozess, insbesondere im 
Bereich Englisch als Fremd- bzw. Zweitsprache zu untersuchen; (b) ausge- 
hend von quantitativen und qualitativen Erhebungen Evidenz beziiglich der 
Konstrukte Lernstrategien, Interessen und Leseverstehen zu erhalten; (c) 
anhand deklarativ erhobener Kriterien Subgruppen zu bilden; (d) diese 
Subgruppen innerhalb eines qualitativen Verfahrens (qualitatives Inter- 
view, in Anlehnung an Piagets klinische Methode) mit verschiedenen 
Textsorten zu konfrontieren; (e) die Daten durch Triangulation zueinander 
in Bezug zu setzen und zu validieren. 

Die Monographie gliedert sich in folgende Teile: 

e Inhaltsverzeichnis, Vorwort und Einleitung, 

e Theoretische Auseinandersetzung: Kapitel | — 3, 

e Forschung und Empirische Untersuchungen: Kapitel 4 — 6, 

e Didaktische Schlussfolgerungen: Kapitel 7, 

e Schlusswort und Ausblick, 

e Bibliographie, 

e Anhang: Dokumentation der verwendeten Fragebégen, Interview- 
leitfaden, exemplarische Auswahl an statistischen Analysen. 

Der Anhang ist umfangreich und detailliert.‘ Er folgt in der Anlage dem 
Vorgehen in Finkbeiner (1995a). Er soll allen an der empirischen For- 

4 Wiahrend die Darstellungen in den laufenden Kapiteln der Monographie der neuen 

Rechtschreibung folgen, ist der Anhang nach der alten Rechtschreibung ausgerich- 

tet. Dies hangt damit zusammen, dass die im Anhang dargestellten Erhebungsin-



Einleitung 23 

schung Interessierten, dem wissenschaftlichen Nachwuchs, Fremdspra- 

chenlehrerinnen und -lehrern sowie Fremdsprachenstudierenden die hier 
vorliegende Forschung transparent und in ihren einzelnen forschungsme- 

thodologischen Entscheidungen nachvollziehbar machen. Last but not least 
mag die Dokumentation des Anhanges dem einen oder anderen Nach- 
wuchsforschenden als ,,Modell“ dienen in dem Sinne, als es Forschungs- 

schritte offen legt: Fir das Modell selbst wird dabei nicht der Anspruch auf 
Vollstandigkeit erhoben. Die Verpflichtung zur Offenlegung von For- 
schungsschritten vor der Forschungsgemeinschaft ist eine wichtige condi- 
tio sine qua non zur Weiterentwicklung von Forschung. Mit all den da- 
durch aufspiirbaren, da transparent gemachten, eventuell médglichen 
Defiziten und Mangeln méchte ich in den kritisch-konstruktiven Diskurs 
eintreten mit all denjenigen, die gemeinsam am Forschungsgegenstand mit 

mir lernen wollen und somit beitragen helfen, die (immer) noch sehr junge 
Fremdsprachenforschung weiter voranzutreiben. 

Die Kapitel gliedern sich wie folgt: 

Kapitel 1 

Dass Interesse am jeweiligen Lerngegenstand zu qualitativ héherwertigen 

Lernprozessen und -resultaten fiihren kann, soll im ersten Kapitel durch 
einen Uberblick zur bisherigen Interessenforschung verdeutlicht werden. 
Anhand dieses Uberblicks wird zudem erkennbar, dass es im Besonderen 

an fachdidaktischen Untersuchungen mangelt, die der Komplexitat von In- 
teresse als theoretischem, forschungsmethodischem und unterrichtliches 
Handeln beeinflussendem Konstrukt gerecht werden. 

Zur Beschreibung des Interessenkonstrukts im Kontext der Strategien- 
und Leseforschung rekurriert die vorliegende Studie auf die Forschungsar- 
beiten der Miinchner, Kieler und Berliner Interessenforschungsgruppen 
sowie auf internationale Interessentheorien wie die Flow-Theorie von 
Csikszentmihalyi. Dariiber hinaus werden Uberlegungen zu Interesse im 
Rahmen eines Sprachhandlungsmodells sowie neurobiologische Erkennt- 

nisse zur Interessenforschung beriicksichtigt. Anhand der Erérterung der 
verschiedenen theoretischen Perspektiven wird hierbei das Paradoxon auf- 
gezeigt, dass Interesse einerseits als Teil affektiver und kognitiver Faktoren 
in einem gemeinsamen Konstrukt betrachtet sowie als Sonderform von 

  

strumente zu Zeiten des Uberganges von der alten zur neuen Rechtschreibung ent- 

wickelt wurden und den Schiilerinnen und Schiilern die neue Rechtschreibung 
noch nicht bekannt war. Um die Authentizitaét bei den eingesetzten Instrumenten 

zu wahren, wurde deshalb fiir den Anhang noch die alte Form gewahlt.
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Kognition bezeichnet und andererseits von Kognition getrennt gesehen 
wird. Vor dem Hintergrund dieser stark differenzierten Forschungslage 
wird es dann notwendig sein, Schritt fiir Schritt den Prozess zu rekonstruie- 
ren, wie die hier dargelegte Auffassung von Interesse explizit auf das 
Fremdsprachenlernen im Allgemeinen sowie auf das Lesen in der Fremd- 

sprache im Speziellen iibertragen wurde. 

Kapitel 2 

Nach einer kurzen historischen Einleitung wird im zweiten Kapitel zur Re- 
levanz von Strategien fiir ein ,,Perpetuum-Mobile-Lernen“ in der Schule 

Stellung genommen. Gestiitzt wird diese Forderung durch eine Begriin- 
dung fiir lernstrategisch fundiertes Lernen aus neurobiologischer Sicht so- 
wie fiir die Integration von Strategientraining in den Fremdsprachenunter- 
richt aus Sicht des lifelong learning. Letztere Begriindung kniipft unter 
anderem daran an, dass Literacy-Kompetenz im heutigen Europa per se 
mehrsprachig und mehrkulturell angelegt sein muss. 

Ausgehend von Alltagsannahmen tiber Strategien wird zu den Dimen- 
sionen lernstrategischen Sprachhandelns hingefiihrt. Es wird auf den Stand 
der Strategienforschung in der Fremdsprachenforschung eingegangen, in- 
dem zunichst die Forschung zum ,,Good Language Learner“ gewiirdigt, 
jedoch in bestimmten Punkten auch konstruktiv hinterfragt wird. Daraufhin 
wird auf die Konstruktdefinition von Lernstrategien eingegangen, wobei 
auf die Unterscheidung zwischen Lerntechniken und Lernstrategien sowie 
auf iibergreifende Dimensionen zur Charakterisierung von Lernstrategien 
verwiesen wird. Im Zentrum steht an dieser Stelle eine detaillierte Darstel- 
lung des Lernstrategienmodells von O’Malley und Chamot (1990), da die- 
ses das dieser Forschung zugrunde gelegte Modell darstellt. Hieran an- 
schlieBend werden Hinweise zur Bereichsspezifik sowie zur Rolle des 
Vorwissens beim fremdsprachlichen Lesen gegeben. Das Kapitel schliefit 
mit Beispielen einiger konkreter Schulforschungsprojekte in diesem Be- 
reich in Deutschland sowie mit Hinweisen zur Rolle der Lehrperson, zu 
Aufgaben und zur Diagnostik in einem auf selbstreguliertem, strategien- 
evozierendem Lernen basierenden Fremdsprachenunterricht. 

Kapitel 3 

In Kapitel 3 wird auf Leseverstehen im Rahmen einer Verstehenstheorie 
eingegangen. Dabei wird zunachst von einer historiographischen Betrach- 
tung am Beispiel von Comenius ausgegangen und seine Relevanz im Kon- 
text der Lernstrategienforschung aufgezeigt. Fiir die weitere Erérterung ist
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eine differenzierte Betrachtung des Verstehensbegriffes in seiner Bedeu- 
tung im Alltag sowie in der Lese- und Fremdsprachenforschung notwen- 
dig. Fiir letztgenannten Kontext ist insbesondere die erweiterte Bedeutung 
von ,,Verstehen“ als ,,Fremdverstehen“ relevant; anhand von verschiedenen 
Beispielen soll die Rolle von kulturell geprigtem Alltagswissen beim 
Textverstehen aufgezeigt werden. Fremdverstehen als Gegenstand der 
Fremdsprachenforschung wird hier somit im Rahmen von Textverstehen 
situiert. 

Zur Erklarung von Verstehensprozessen wird in diesem Kapitel auf die 
Hermeneutik, den Konstruktivismus, die schema- und skripttheoretischen 

Ansitze aus den Kognitionswissenschaften sowie die konnektionistischen 
Ansitze rekurriert. In diesem Zusammenhang wird im Einzelnen auf die 
Rolle von deklarativem und prozeduralem Wissen sowie von Vorwissen, 
Weltwissen, Authentizitét und Autonomie bei Verstehensprozessen einge- 
gangen. Die fiir das differenzierte Verstehen fremdsprachlicher Texte rele- 
vanten mentalen Prozeduren werden hier anhand eines Mehr-Ebenen- 
Modells nach van Dijk und Kintsch (1983) dargestellt. Das Kapitel schlieBt 
mit einer Ubersicht wichtiger Forschungsarbeiten zum Thema, wobei auf 
einige, fiir die vorliegende Studie besonders relevante Arbeiten exempla- 
risch naéher eingegangen wird. 

Kapitel 4 

Dieses Kapitel widmet sich den theoretisch-forschungsmethodischen Grund- 
lagen sowie der Durchfiihrung und curricularen Einbindung der Forschungs- 
studie, die den folgenden Hauptfragen nachgeht: 

e Werden beim Lesen englischsprachiger Texte aufgrund unterschied- 
licher Textsorten und bestimmter Inhalte auch unterschiedliche Stra- 
tegien bzw. eine unterschiedliche Kombination von Strategien ein- 
gesetzt? 

e Welche Rolle spielen das personenbezogene und gegenstandsbezo- 
gene Interesse und das Vorwissen in Bezug auf die verschiedenen 
Textsorten und Inhalte? 

*® Welche Relevanz ist der gegenstandsspezifischen Interessantheit, 
d.h. den Themeninhalten, Kontexten etc. zuzuschreiben? 

Diesen Fragen gemeinsam ist die iibergreifende Hypothese, dass Inte- 
ressen und Strategien beim fremdsprachlichen — hier: englischsprachigen — 
Lesen interagieren. Ob und in welcher Weise dies der Fall ist, soll in der
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vorliegenden Studie ftir eine Stichprobe von anfangs 351 Schiilerinnen und 

Schiilern aus neunten Klassen aus Realschulen und Gymnasien untersucht 
werden. 

Im Hinblick auf die getroffenen forschungsmethodischen Entscheidun- 
gen werden zunichst die Frage des Zugangs zur Erforschung fremdsprach- 
lichen Lesens sowie zur Erhebung mentaler Prozesse beim Lesen disku- 
tiert. Dabei wird auf die Rolle von Attributionen von Lernenden als auch 
von Lehrenden beim Lesen eingegangen und Hinweise zum Zugang zu de- 
klarativem und prozeduralen Wissen beim Lesen gegeben. Im Anschluss 
hieran wird die Gesamtstrukturierung des Projektes vorgestellt, das sich 
aus zwei Pilotstudien, einer dreiteiligen Hauptstudie (mit zwei Schiilerstu- 
dien und einer Lehrerstudie) und einer ergaénzenden interkulturellen Studie 
zusammensetzt. Insgesamt folgt die vorliegende Studie tiber die Triangula- 

tion quantitativer und qualitativer Daten dem Multitrait-Multimethod-Para- 
digma. 
Bei der sich anschlieBenden Darstellung der Stichprobe liegt ein Hauptau- 
genmerk auf den besonderen entwicklungspsychologischen und lernpsy- 
chologischen Voraussetzungen der untersuchten Stichprobe. Zum Ab- 
schluss des Kapitels wird auf die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer sowie 
auf die curriculare Validitat der Instrumente eingegangen. 

Kapitel 5 

In Kapitel 5 werden die Konstruktdefinitionen, die Testkonzeption und die 
Entwicklung der Instrumente dargelegt. Dabei wird die Entwicklung des 
Interessenfragebogens Textverstehen - Englisch als Fremdsprache (ITEF), 
des Lernstrategienfragebogens Englisch als Fremdsprache - Textverstehen 
(LEFT), des Comprehension of Text Material in English as a Foreign lan- 
guage (CTEF) sowie des Fragebogens zum Selbstkonzept unter Rekurs auf 
die jeweils relevanten Theoriemodelle detailliert aufgezeigt. Zur Verdeutli- 
chung werden konkrete Itembeispiele gegeben, die aus der Theorie und der 
curricularen Praxis heraus generiert wurden. Im Anschluss daran wird der 
Fragebogen fiir die beteiligten Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer dar- 
gestellt. AbschlieBend wird auf den Ablauf und die Instrumente des quali- 
tativen Teils der Hauptstudie und der interkulturellen Studien eingegangen. 
Das Kapitel schlie&t mit forschungsrelevanten Anmerkungen zur Bestim- 
mung der Lesbarkeit und Verstandlichkeit von fremdsprachlichen Texten.
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Kapitel 6 

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse zu den Leseinteressen, zu den Lesestra- 
tegien, zum Leseverstehen, zum Selbstkonzept und zu den Leseprozessda- 
ten differenziert fiir die Gesamtstichprobe (n=287), die Teilstichproben 
(Realschule und Gymnasium, Madchen und Jungen) sowie ftir die Gruppen 
der interkulturellen Studie in Deutschland, Taiwan und den USA darge- 
stellt. Dariiber hinaus wird von den Ergebnissen der Lehrerbegleitstudie 
berichtet. Folgende Verfahren kommen bei der Datenanalyse zur Anwen- 
dung: deskriptive Statistik, Faktorenanalysen, Reliabilitatsanalysen nach 
Cronbach’s alpha, Student’s t-Test, Korrelationsanalysen, Interkorrelatio- 

nen, Regressionsanalysen, LISREL-Analysen nach Jéreskog und Sérbom, 
Inhaltsanalyse verbaler Daten. 

Die Analysen werden im Sinne der 0.a. tibergreifenden Hypothese u.a. 
zeigen, 

e dass Strategien persénlicher Elaboration, die als Pradiktor fiir die 
Tiefenverarbeitung beim fremdsprachlichen Lesen wirken, von 
fremdsprachlichem Leseinteresse abhdngig sind; 

e dass fremdsprachliches Leseinteresse nur eine indirekte Wirkung — 
namlich iiber die Aktivierung von (Elaborations-) Strategien — auf 
die Tiefenverarbeitung ausiibt; 

e dass Strategien selbstregulierten Lernens ftir die Tiefenverarbeitung 
eine grofe Rolle spielen; 

e dass Attributionen von Lehrerinnen und Lehrern und Schiilerinnen 
und Schiilern sowie méglichen Folgen auf das Selbstbild eine groBe 
Rolle beim fremdsprachlichen Lesen bzw. ,,Leseerfolg“ spielen; 

e dass es kulturelle Unterschiede in der emotionalen Beteiligung und 
im Interesse beim Lesen gibt. 

Kapitel 7 

Kapitel 7 schiieBt mit theorie- und emipiriegeleiteten didaktischen Schluss- 
folgerungen. Dabei wird von interessen- und strategienbasierten Lesesze- 
narien ausgegangen, die der Lernertypen-, Sprach- und Kulturvielfalt in 
den Klassen gerecht werden soll. Es werden Kriterien entwickelt, die die- 
sen Szenarien zugrunde zu legen sind. Anhand von insgesamt 42 konkreten 
Beispielen wird exemplarisch aufgezeigt, wie eine Umsetzung einzelner 
Schritte in Richtung solcher Szenarien geleistet werden kann. Dabei wird
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weder der Anspruch auf Vollstandigkeit noch auf rezeptartige Ubertrag- 

barkeit dieser Beispiele in die Unterrichtspraxis erhoben. Das wiirde die 
aus dieser Studie hervorgegangenen Ergebnisse geradezu pervertieren. So 
sind diese Beispiele als Anregungen zu verstehen, immer mit dem Wissen, 
dass sie je nach Interessen und Strategienwissen und -nutzung der Lern- 
gruppe, deren kognitivem Leistungsstand, ihrer Lesefahigkeit in der 
Fremdsprache Englisch sowie deren kulturellen und lernbiographischen 
Vorerfahrungen entsprechend verandert und angepasst oder méglicherwei- 
se auch ganz verworfen werden miissen. 

Schlusswort und Ausblick 

Das Schlusswort greift nochmals exemplarisch eines der Ergebnisse her- 
aus, um daran aufzuzeigen, wie multidimensional Lesen, Leseinteressen 

und Lesestrategien zu verstehen sind. Alle drei Konstrukte sind dynami- 
sche Konstrukte, die iiber die Leserin und den Leser, den Text, den Kon- 

text, die Aufgabe und die jeweils spezifische Situation definiert sind. Inso- 
fern bestimmt sich die Adaquatheit des einen oder anderen Strategien- 
einsatzes liber neue Parameter, die weiter zu untersuchen sind. Dies ge- 
schieht in einem an dieser Studie ankniipfenden Forschungsprojekt, das im 

Ausblick in aller Kiirze skizziert wird. Die Monographie schlieBt mit der 
Bitte, mit mir in den wissenschaftlichen Diskurs einzutreten zum hier dis- 

kutierten wichtigen Themenbereich, um Lesen in der Zielsprache, in der 
offiziellen Instruktionssprache und in der Herkunftssprache fiir alle Kinder 
freudvoller und kognitiv anspruchsvoller zu machen. 

Diese Monographie ist aufgrund der komplexen Anlage mit mehreren 
Teiluntersuchungen sehr umfangreich geworden. Die Kapitel dieser Arbeit 
miissen jedoch nicht grundsatzlich additiv oder linear gelesen werden. Je 
nach Interesse kénnen Kapitel entweder ganz besonders fokussiert oder 
auch nur kursorisch gelesen werden. Um dies zu ermdéglichen und um zu 
garantieren, dass man die einzelnen Kapitel und das Ganze auch bei teil- 
weisem Querlesen immer noch versteht, wurden zwischen den einzelnen 
Kapiteln als Ubergiinge Briickenparagraphen eingebaut.



Reading means approaching something 
that is just coming into being. 

Italo Calvino 
Tf on a winter’s night a traveller (1979) 
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1. Interessen beim fremdsprachlichen Lesen 

Es gibt deshalb kein Verhalten, so intellektuell es auch sein mag, das nicht als 

Triebfedern affektive Faktoren enthalten wiirde; doch umgekehrt kann es auch 

keine affektiven Zustainde geben, ohne da8 Wahrnehmungen und Anschauun- 

gen mitwirken, die ihre kognitive Struktur ausmachen. (Piaget & Inhelder, 

1972, S. 158) 

1.1. Einfiihrung 

Ein Lesegedichtnistest zum Behalten sprachlichen Materials enthalt die 
folgende Wortliste:° 

child, apple, book, millennium, poppy, impeachment, love, crime, fireworks, 

bathroom, murder, plate, suicide bomber, pencil, pornography, train, congress, 

blood, biscuit, curtain, dress, prostitute, cashier, bike, tooth, adultery, prize, 

ship, bankruptcy, street, bread, sex, beer, sausage, movie. 

Die Aufgabe besteht darin, dass die Liste gelesen wird und dann sofort 

danach aus dem Gediachtnis heraus die Wérter aufgeschrieben werden, an 

die man sich spontan erinnert (Schiirer-Necker, 1994, S. 1). 
Nach der Theorie der traditionellen Gedachtnispsychologie kénnten wir 

Piagets und Inhelders (1972) oben zitierte Aussage an dieser Stelle ignorie- 
ren.° Wir wiirden uns darauf verlassen, dass die Teilnehmer und Teilneh- 

merinnen an obigem Versuch nach dem Lesen die letzten drei Wérter und 
die ersten zwei Worter am besten behalten wiirden (Schiirer-Necker, 1994, 

S. 1). 
Das Phénomen, dass man Worter am Anfang sowie am Ende eines Sat- 

zes beim Lesen besonders gut behalt, wird in der Gedachtnispsychologie 
als Primacy- sowie als Recency-Effekt bezeichnet (ebd.). Bei diesen Effek- 
ten handelt es sich um Reihenpositionseffekte: Sie werden zum Beispiel im 
Rahmen eines Reading-Span-Tests auch heute noch mit Vorliebe im Be- 
reich der empirischen Forschung beim Testen des Leseverstehens genutzt. 

Die Lesespanne gilt als relativ verldsslicher Indikator fiir das Arbeitsge- 

> In Anlehnung an Schiirer-Necker (1994, S. 1). Im Original handelt es sich um eine 

Wortliste in deutscher Sprache. 

° Die folgende Darstellung bezieht sich auf Finkbeiner (2001a, 2001c).
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dachtnis’ und das Leseverstehen. In der Regel weisen solche Untersuchun- 
gen dann héchst signifikante Ergebnisse fiir diese Pradiktoren nach, wenn 
neutrale Wérter und Texte verwendet werden. 

Nach Schiirer-Necker (1994, S. 1) dndern sich jedoch die Gedachtnis- 
leistungen dann, wenn emotional aktivierende Worter verwendet werden, 

welche das Interesse und die Aufmerksamkeit des Lesenden auf sich zie- 
hen. Zu solchen Wértern zaihlen zum Beispiel crime, pornography oder 
auch suicide bomber. Dann stellen sich Primacy- und Recency-Effekte 

nicht ein. Schiirer-Necker (1994, S. 5) folgert daraus, ,,daB die emotionale 
Bedeutung eine wichtige Rolle fiir das Gedichtnis spielt.“ 

Dies deckt sich mit den Befunden von Rahmann und Rahmann (1988), 
die belegen, dass Interesse, Motivation, Gefiihle und Eindriicke, welche 
Lernhandlungen begleiten, von fundamentaler Bedeutung sind ftir das Ver- 

stehen und Behalten von Texten. Sie werden parallel und simultan zum 
Lerngegenstand oder Lerninhalt als begleitende affektive Zustinde mitge- 
speichert. Analog sind diese affektiven Zustande ftir das Fremdsprachen- 
lehren und -lernen relevant, da sie zusammen mit den sprachlichen Phano- 
menen abgespeichert werden. - 

Jedoch werden in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich 
mit den kognitiven Leistungen bei Lernprozessen befassen, Interesse und 
Motivation als Faktoren gar nicht oder kaum beriicksichtigt. Dieses Defizit 

lasst sich auch bei Theorien feststellen, die sich mit dem Lernen und Leh- 

ren fremder Sprachen beschaftigen. 

Die Fremdsprachenforschung hat zwar die durch die behavioristische Lernpsy- 
chologie seit Beginn dieses Jahrhunderts vorherrschenden Verkiirzungen des 
Lernbegriffs auf rein mechanische und lehrerzentrierte Aspekte im Wesentli- 

chen tiberwunden, jedoch scheint sie sich im Moment noch zu einseitig auf 
rein kognitive, insgesamt zwar komplexere, aber nach wie vor reduzierte Ver- 
stehensmodelle von Lehren und Lernen zu stiitzen. (Finkbeiner, 2001a, S. 354) 

Auch ist die Fremdsprachenforschung insgesamt noch eine junge Dis- 
ziplin. Die personellen und sachlichen Mittel sind knapp, so dass Einzel- 
forschende notwendigerweise eklektisch verfahren miissen und jeweils 
immer nur bestimmte Aspekte in den Blickpunkt ihrer Betrachtung neh- 
men kénnen. Dadurch kann der Gesamtzusammenhang des Systems vom 
Lehren und Lernen fremder Sprachen verloren gehen. Die Zielrichtung von 
Forschung liegt bei vielen Nachwuchs- und Einzelprojektforscherinnen 

Die empirischen Befunde von Osaka, Osaka und Groner (1993) an bilingualen 

Schweizerinnen und Schweizern belegen, dass das Arbeitsgedichtnis sprachun- 
abhangig ist.
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und -forschern gezwungenerma8en auf einer Detailbetrachtung mit spezifi- 

schen Einzelfragestellungen und Untersuchungsaspekten auf der Mikro- 
ebene. 

Ziel der Fremdsprachenforschung muss es aber sein, tiber Details auf 
der Mikroebene hinaus auch den Gesamtrahmen auf der Makroebene im 
Auge zu behalten. Erst so lassen sich die jeweiligen Untersuchungsergeb- 

nisse einordnen, kategorisieren und vergleichen. 
Dem Anliegen eines unverkiirzten Zugangs zum Forschungsthema ver- 

sucht das vorliegende Projekt zum Lesen und Verstehen englischer Texte 
gerecht zu werden, indem es Interesse als einen wichtigen Faktor neben 
den Strategien und der Textverstehensleistung berticksichtigt. Nach vorlie- 
genden Forschungsergebnissen zu den Lernstrategien® (Baumert, 1993b; 
Nold & Schnaitmann, 1994), zum Experten-Novizen-Paradigma (Kérkel, 
1987), zu den Interessen (Hoffmann, Krapp, Renninger & Baumert, 1998; 
Krapp, 2001; Schnaitmann, 1995a, 1995b) sowie zum Lese- und Textver- 
stehen (Friedrich, 1995; Haastrup, 1992; Lutjeharms, 1994a, 1994b; Schie- 

fele, 1996; Strohner, 1990) muss davon ausgegangen werden, dass der 
zweisprachige Verstehensprozess nur dann einigermaBen befriedigend er- 
klaért werden kann, wenn man von einem mehrdimensionalen Faktorenmo- 

dell ausgeht, das von grundlegender Bedeutung ist bei der Konstituierung 
von Wissen durch Individuen. Innerhalb des fiir die vorliegende Forschung 
konstituierten Modells werden deshalb insbesondere die Rolle des Interes- 
ses und der Strategien bei der Rezeption englischer Texte fokussiert. 

1.2 Interesse am Interesse: Ein kurzer historischer Uberblick 

Dieses Verhdltnis nun kehre ich um. Das Lernen soll dazu dienen, dass Interes- 

se aus ihm entstehe. Das Lernen soll voriibergehen, und das Interesse soll das 

ganze Leben beharren. (Herbart, 1841/1965b, S. 97, zitiert in Schiefele, 1996, 

S. 19) 

Das Interesse am Interesse ist nicht neu, sondern geht auf altere Begrtin- 
dungstheorien zuriick.? So wird die Interessentheorie neben der Willens- 
psychologie als Vorlaufer der modernen Motivationspsychologie betrachtet 
(Schiefele, 1996, S. 18). Die erste pidagogisch-psychologische Interessen- 
konzeption wurde von Herbart (1806/1965a, 1841/1965b) vorgelegt. Dabei 

8 
5 Val. insbesondere Kapitel 2 zu den Strategien und Kapitel 3 zum Textverstehen. 

Im Folgenden wird die historische Entwicklung an einigen exemplarischen Bei- 

spielen aufgezeigt. Zur ausftihrlicheren Darstellung vgl. Schiefele (1996, S. 18- 

25).
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grenzt Herbart Interesse von Begehren, vom Wollen und vom Ge- 
schmacksurteil ab. Herbarts Hauptanliegen liegt in der padagogischen Be- 
griindung von Interesse. Herbart halt es fiir besonders wichtig, vielseitiges, 
unspezialisiertes Interesse zu entwickeln und zu fordern. Dies steht solchen 
padagogischen Ansatzen entgegen, die relativ friih, den Neigungen und 
Voraussetzungen der Lernenden entsprechend, diese in bestimmte Ziige als 
auch grundsatzlich in bestimmte Schularten einteilen. 

Wie das einleitende Zitat von Herbart zeigt, hat Interesse seiner Mei- 

nung nach keine instrumentelle Bedeutung ftir das Lernen, denn ,,das Ler- 
nen soll voriibergehen, und das Interesse soll das ganze Leben beharren“ 
(Herbart, 1841/1965b, S. 97, zitiert in Schiefele, 1996, S. 19). Das Zitat ist 

deshalb bedeutsam, da es auf das reziproke Verhaltnis zwischen Interesse 

und Lernen hinweist. Lernen kann Katalysator fiir das Interesse sein und 
Interesse fiir das Lernen. Herbart strebt dabei letzteres an, d.h. er geht idea- 
liter von durch das Interesse ausgelésten Lernhandlungen aus. 

Herbart weist in seiner Theorie auf die Bedeutung von Interesse fiir die 
Tiefenerverarbeitung und die optimale Verankerung im Gedichtnis beim 
Lernen hin. Nach Herbart haben sich insbesondere Dewey (1913) und Ker- 
schensteiner (1922) mit der Bedeutung von Interesse fiir erfolgreiches Ler- 

nen auseinandergesetzt. Bei Dewey steht der Handlungs- und Identifikati- 
onsaspekt im Vordergrund. Dewey geht davon aus, dass interessengeleitete 
Handlungen qualitativ zu anderen Ergebnisse ftihren als Lernhandlungen, 
die ohne Interesse ausgefiihrt werden (Schiefele, 1996, S. 20). 

Kerschensteiner (1922) legt eine Interessentheorie vor, die sich an den 
folgenden vier Kriterien ausrichtet: 

1) ,das aufmerksame Gerichtetsein auf einen Gegenstand’, 2) ,das innerliche 

Angetriebensein infolge einer vom Interesse unabtrennbaren Handlungsten- 
denz’, 3) die geftihlsmafige Identifikation des Ichs mit dem Interessegegens- 

tand und den auf ihn gerichteten Handlungen, und 4) die Dauerhaftigkeit des 

Interesses, das solange bestehen bleibt, als es mit dem Erleben von materiel- 

lem, physischem oder psychischem Wachstum einhergeht. (Schiefele, 1996, S. 

20, unter Bezug auf Kerschensteiner, 1922, S. 272) 

Analog spaterer Interessentheorien beschreibt Kerschensteiner Interesse 
als Persénlichkeitsmerkmal und unterscheidet zwischen unmittelbarem, 

direktem und mittelbarem, eher indirektem oder instrumentell orientiertem 

Interesse. Auch fiir Kerschensteiner ist Interesse ein wichtiges pidagogi- 

sches Bildungsziel. 
Weitere ausfithrliche Darstellungen aus padagogischer und didaktischer 

Sicht findet man bei Lunk (1926, 1927). Der Schwerpunkt seiner Arbeit
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liegt dabei auf der Beziehung zwischen Interesse und Aufmerksamkeit so- 
wie zwischen Interesse und Gedachtnis. Bei Lersch (1938, 1962) ist Inte- 
resse in eine Motivationspsychologie eingebunden. Lersch betont ebenfalls 
das Fehlen instrumenteller Anreize bei echtem Interesse. Rubinstein (1958) 
legt eine erste kognitionspsychologisch begriindete Interessentheorie vor. 
Er fokussiert dabei Interesse als spezifisches Motiv bei kognitiven Tatig- 
keiten. Demnach ist Interesse von Bedeutung fiir alle Wahrnehmungs-, 

Gedachtnis- und Denkprozesse. 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Gegenstands- und 

Handlungsbezug bereits in ersten historischen Arbeiten wichtiges Kriteri- 
um der padagogisch-psychologischen Interessentheorien ist. Dariiber hin- 
aus stehen implizit autonome Aspekte wie Unabhidngigkeit von instrumen- 
tellen Anreizen im Vordergrund. Bezogen auf das Fremdsprachenlernen 
bedeutet dies, dass als Gegenstand, erstens, die Fremdsprache selbst und, 

zweitens, das Unterrichtsfach im Zentrum des Interesses steht. Unter dem 

Handlungsaspekt sind hier insbesondere fremdsprachenspezifische Hand- 
lungen, wie zum Beispiel das Lesen von Sachtexten im Vergleich zum Le- 
sen von literarischen Texten zu fokussieren. Interesse scheint sich offen- 
sichtlich in autonomen Lernarrangements besonders gut zu entwicketn. 
Hier lassen sich Ankniipfungspunkte finden zu den Ergebnissen des Zu- 
sammenhangs von Interesse und Schiilereinstellung in einem tiber zwei 
Jahre dauernden Schulforschungsprojekt mit einer Versuchsklasse, die 
handlungsorientiert unterrichtet wurde und 13 Kontrollklassen, die eher 
traditionell unterrichtet wurden (Finkbeiner, 1995a, S. 242ff.). 

1.3 Interesse als Konstrukt 

Im Folgenden wird zunachst ein Uberblick tiber die Forschungslage gege- 
ben und im Anschluss daran wird auf die fiir diese Arbeit relevanten Inte- 
ressenschulen eingegangen. Dabei wird der Begriff ,,Interesse“ als Kon- 
strukt auf der Grundlage bestehender Interessentheorien, insbesondere der 
Miinchner und Kieler Theorien, sowie unter engem Bezug auf eine Sprach- 
handlungstheorie definiert. 

Ich méchte betonen, dass das Interessenkonstrukt nicht vollkommen 

prazise definierbar und von anderen Konstrukten nicht ganz klar abgrenz- 
bar ist. Dies zeigt sich auch daran, dass Interesse als Teilkonstrukt inner- 
halb eines attitudinalen und affektiven Gesamtkonstruktes in der psycholo- 
gischen Forschung nicht immer durchgangig als ,,nicht-kognitiv sondern 
vielmehr als Sonderform der kognitiven Struktur betrachtet wird. Dartiber
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hinaus wird Interesse je nach Schule unterschiedlich definiert und es wer- 

den in der Regel jeweils weitere Begriffe aus einem Gesamtkonstrukt atti- 
tudinaler und affektiver Faktoren herangezogen, um Interesse zu spezifizie- 
ren (Finkbeiner, 2001a, 2001 f). 

AuBerdem sind Hierarchieebenen und Interdependenzen zwischen Kon- 
strukten wie Interesse und beispielsweise Motivation, Strategieneinsatz, 
Wertschatzung der Niitzlichkeit von Strategien, Kontrolliiberzeugung und 
Selbstvertrauen nicht ganz klar. Offensichtlich handelt es sich dabei um 
bestimmte Lernermerkmale, welche die Entwicklung von Interesse in ho- 
hem MaBe beeinflussen (Baumert, 1993a, 1993b; Krapp, 1993; Pintrich et 

al., 1991). Umgekehrt ist davon auszugehen, dass diese Lernermerkmale 

vom jeweiligen Interessenstatus selbst beeinflusst werden. 
Empirische Ergebnisse zum Zusammenhang von Interesse als motivati- 

onaler Orientierung und fremdsprachlicher Leistung liegen bislang nicht 
oder nur in geringem Mae vor (Riemer, 2001, S. 380). So befassen sich 

zwar die Studien von Ehrman und Oxford (1995) und Gardner, Tremblay 

und Masgoret (1997) mit der empirischen Erfassung solcher Variablen fiir 
das Fremdsprachenlernen, jedoch zeigen ihre Befunde bislang nur, dass 
Motivation kein hoher Pradiktor fiir Leistung zu sein scheint. Hier stellt 
sich neben der Schwierigkeit, Motivation als Konstrukt zu definieren, das 

zusatzliche Problem der Definition des Konstruktes Leistung. So ist zum 
Beispiel zu beachten, dass insbesondere fremdsprachliche Leistung nicht 
als Resultat eines linearen und graduellen Prozesses als vielmehr eines 
hochgradig dynamisch und nicht-linear verlaufenden Prozesses zu sehen ist 
(Bleyhl, 1996a, 1996b, 1997, 2002). Somit kénnen auch bereits Faktoren, 

wie zum Beispiel die Zeitpunkte einer Leistungsmessung, Forschungser- 
gebnisse korrumpieren. 

Interesse und Motivation werden als multidimensionale Konstrukte in 
ihren unterschiedlichen Auspragungen in Abhangigkeit vom Kontext und 
der jeweiligen Tatigkeitsform im Fremdsprachenlernbereich zukiinftig 
mehr zu untersuchen sein. Gerade wegen der Mehrdimensionalitat und des 
bislang unzureichenden gemeinsamen Verstindnisses fiir das, was bei- 
spielsweise fremdsprachliches Interesse genau ausmacht, ist es umso wich- 
tiger, dass jede Studie zu Interesse und Motivation als ersten Schritt das 
jeweilige Forschungsverstandnis und den theoretischen Bezugsrahmen be- 
ziiglich des zugrundeliegenden Konzeptes von Interesse offen legt. 

Nach Bachman und Palmer (1996, S. 21) ist die Sicherstellung der 
Konstruktvaliditat fir die adaquate Interpretation von Forschungsergebnis- 
sen unabdingbar. Nur durch die Konstruktvaliditat ist sichergestellt, dass



36 Kapitel 1 

bestimmte Pradiktoren, die wir zum Beispiel ftir das Messen der Hohe von 
Interesse und/oder motivationaler Orientierung verwenden, in der Tat auch 
»interesse“ als Konstrukt messen und nicht irgendeine andere Dimension. 

Analog betonen Bachman und Palmer: 

The term construct validity is therefore used to refer to the extent to which we 

can interpret a given test score as an indicator of the ability(ies), or con- 

struct(s), we want to measure. Construct validity also has to do with the do- 
main of generalization to which our score interpretations generalize. (Bachman 

& Palmer, 1996, S. 21) 

Dieser Bereich bezieht sich dabei auf die Art der Fragen-, Item- und 
Aufgabenbatterie. Insofern ist auch die Implementierung des jeweiligen 
Konstruktes in ganz konkrete Fragen und Items offen zu legen, da dies 
ganz entscheidend ist fiir die Konstruktvaliditat (siehe dazu Kapitel 6). 

Dennoch bleibt dann immer noch das Problem der Definitionsvielfalt 
beim Vergleich zu anderen Studien.'’ Durch zu groBe Definitionsvielfalt 
wird sowohl meta-analytische Forschung, die verschiedene Projekte mit- 
einander in Bezug setzt, als auch die Replizierbarkeit von Forschungser- 
gebnissen unmdglich gemacht. Deshalb muss sich zukiinftige Forschung 
um geeignete Arbeitsdefinitionen in diesem Bereich kiimmern oder zumin- 
dest die Theorien offen legen, von welchen die jeweiligen Begriffe abgelei- 
tet werden. 

1.3.1 Das Interessenkonstrukt als Gegenstand der 

Fremdsprachenforschung 

Interesse und Motivation sind bislang anders als sprachliche und meta- 
sprachliche Phénomene kaum Gegenstand der Fremdsprachenforschung 
gewesen.'' Zu den Autorinnen und Autoren, die sich allerdings schon frith 
damit beschaftigt haben, zahlen u.a. Gardner (1980, 1985), Gardner und 
Lambert (1972), Hermann (1978, 1980), Reiss (1980) und Solmecke 
(1976, 1983). Erst in den letzten Jahren setzen sich zunehmend mehr 
Fremdsprachenforscherinnen und -forscher mit dem Thema auseinander. 
Zu diesen Arbeiten zahlen u.a.:'7 

Riemer (2001, S. 379) weist in analoger Weise auf das Problem der ,,nicht trenn- 

scharfen“ Behandlung von Einstellungen, Orientierungen, Motivationen und Moti- 

ven hin. 
Die folgenden Darstellungen entsprechen zum Teil Finkbeiner (2001a, 2001c). 

Es folgt eine exemplarische Auswahl ohne den Anspruch auf Vollstandigkeit.
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e fiir das Zweitsprachenlernen in Bezug auf Englisch als Zweitsprache 

innerhalb der USA: Arnold und Brown (1999) sowie Brown (1990); 

e fur die Erforschung neurobiologischer Aspekte beim Sprachenlernen 
in den USA: Schumann (1998, 2001); 

e fiir das Lernen von Englisch als Fremdsprache in Ungarn: Csizér, 

Dérmyei und Nyilasi (1999) sowie Dérnyei (1990, 1994a, 1994b, 
1998, 2001) und Dornyei und Schmidt (2001); 

e fur den Bereich Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache: Eckerth und 
Riemer (2000), Kleppin (2002) sowie Riemer (2000); 

e fiir Englisch als Fremdsprache: Edmondson (1997), Finkbeiner 
(1995a, 1997a, 1997b, 2001la, 2001b), Geisler und Hermann- 

Brennecke (1997), Hermann-Brennecke (1994); 

e im Rahmen eines Sprachhandlungsmodells: Wendt (1993). 

Im Handbuch Fremdsprachenunterricht wird entsprechend das Bemii- 
hen betont, einen interdisziplinadr-integrativen, empirisch-systematischen 
Forschungsansatz méglich zu machen (Bausch, Christ & Krumm, 2003b, 
S. 4), jedoch fehlt es an Arbeiten, die diesem interdisziplinaren Ansatz ge- 
recht werden und die neben den rein fremdsprachenspezifischen Aspekten 
auch padagogische und psychologische Determinanten mit untersuchen. Im 
Handbuch Fremdsprachenunterricht selbst finden sich in der Ausgabe von 
2003 keine Beitriige zu den attitudinalen, emotionalen oder affektiven 
Komponenten fremdsprachlichen Lehrens und Lernens. Die ,,Entwicklung 

eines ganzheitlichen Fremdsprachenlernbegriffs [...] unter Einschluss von 
Variablen wie Kognition [...], Emotion [...], Affektivitat [...], Motivation, 
Haltungen und Erwartungen“ (ebd., S. 5) findet dort lediglich im Rahmen 
der Konturierung aktueller Entwicklungs- und Forschungsfelder Erwih- 
nung. Dies spiegelt die diesbeziigliche Gesamtlage der Fremdsprachenfor- 
schung wider. 

Interesse und Motivation werden eher als Themenbereiche in der Psy- 

chologie, in der Padagogik und in der Padagogischen Psychologie behan- 
delt. Aber selbst im Bereich der Pidagogischen Psychologie wird hier ein 
Desiderat konstatiert und gefordert, dass dem Einfluss dieser Faktoren in- 
nerhalb von Lehr- und Lernprozessen genauer nachzugehen sei (Bleicher et 
al., 2001; Ulich & Mayring, 2003). Es gibt zwar inzwischen eine beachtli- 
che Zahl an Forschungsarbeiten, die sich der Motivation und dem Interesse 
zuwenden und zeigen, dass insbesondere emotionale und affektive Fakto-
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ren im Zusammenspiel mit kognitiven Aspekten fiir das Lernen von groBer 

Bedeutung sind (Aufschnaiter & Aufschnaiter, 2001; Dresel, Heller, Scho- 
ber & Ziegler, 2001; Schnabel, Kéller & Baumert, 2001). Jedoch stellen 

die Emotionen des Menschen speziell im Lehr- und Lernprozess ein noch 
véllig unzureichend untersuchtes Forschungsfeld dar. Dies trifft insbeson- 
dere auf die fachdidaktische Forschung zu. 

Eine Ausnahme von obiger Regel in der Fremdsprachenforschung ist 
unter anderem in den Arbeiten von Gardner und Lambert (1972) zu sehen. 
Seit den spiten 50er Jahren haben sich diese der Untersuchung motivatio- 
naler Faktoren gewidmet. Die Tatsache jedoch, dass diese Autoren zwi- 
schen integrativer und instrumenteller Motivation’? unterschieden sowie 
ihre Konstrukte nicht klar genug definiert hatten, fiihrte zu zahlreichen 
Einwanden (van Els, Bongaerts, Extra, van Os & Janssen-van Dieten, 

1984, S. 115). 
In jiingster Zeit dagegen gibt es nun, wie oben gezeigt, auch in der 

Fremdsprachenforschung eine gréBere Zahl an Verdffentlichungen, die 
sich mit diesen Bereichen differenziert auseinandersetzen. Bei den meisten 
Studien handelt es sich allerdings um Motivationsstudien, in welchen Inte- 
resse nur als Teilkonstrukt beriicksichtigt wird. 

1.3.2 Interesse als Teilkonstrukt innerhalb eines gréBeren Konstruktes 

Zu diesen Motivationsstudien mit Interesse als Teilkonstrukt zaéhlen bei- 
spielsweise die Arbeiten von Dérnyei (1990, 1994a, 1994b, 1998, 2001). 
Dornyei (1994a, S. 280) ordnet Interesse als Teilkonstrukt der Lernsituati- 
on, jedoch nicht den Lernermerkmalen zu. Dies steht beispielsweise im 
Widerspruch zu Auffassungen, in welchen Interesse sowohl situational als 
auch personal definiert wird (Krapp, 1996; Krapp & Prenzel, 1992b).’* 
Demgegeniiber erweitert Dérnyei sein Gesamtkonstrukt von Motivation 
und bezieht bei der Beschreibung sowohl integrative und instrumentelle 
Orientierung, Affekte und Kognitionen des Lerners und situationale Fakto- 
ren mit ein. 

Unter integrativer Motivation verstehen die Autoren, dass Lernende eine Fremd- 

sprache lernen wollen, da sie hohes Interesse an der Zielkultur und Zielisprache ha- 
ben und zur vollkommenen Immersion in die Zielkultur bereit sind. Unter instru- 

menteller Motivation verstehen die Autoren, dass dieses Interesse der Lernenden 

weniger an der Zielkultur als vielmehr an der Niitzlichkeit, so zum Beispiel dem 
beruflichen Vorteil orientiert ist. 

‘4 Vel. Kapitel 1.4.
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Dérnyeis verainderte und erweiterte Konstruktdefinition geht aus seinen 

in Ungarn gefiihrten Motivationsforschungen zu Englisch als Fremdspra- 
che hervor. In seinem Motivationsmodell unterscheidet er die drei Haupt- 

ebenen ,,language level‘, ,,learner level“ und ,,learning situation level“ 

(Dérnyei, 1994a, S. 280). Alle Ebenen werden weiter differenziert, so zum 
Beispiel ,,learning situation level“ nach ,,course-specific motivational com- 

ponents“, ,,teacher-specific motivational components“ und ,,group-specific 

motivational components“. Interesse findet sich explizit nur auf der dritten 
Hierarchieebene innerhalb der ,,course-specific components“ als Faktor 
neben ,,relevance, expectancy, satisfaction“. Interesse an der Zielkultur 

spielt demnach eine eher geringe Rolle als Pradiktor ftir Lernmotivation. 
Eine der Untersuchungen von Dérnyei wurde Mitte der 90er Jahre 

durchgefiihrt und fokussierte auf Unterschiede bei 4765 Grundschiilerin- 
nen und -schiiler hinsichtlich ihrer Motivation und Praferenz fiir das 
Fremdsprachenlernen (Dérnyei, 2001; Csizér, Dérnyei & Nyilasi, 1999). 
Mehr als die Halfte der Kinder lernte Russisch, die andere Halfte Deutsch 

oder Englisch. Dérnyei et al. differenzierten ihre Auswertung nach drei 
Regionen: Budapest, Trans-Donau und restliches Ungarn. In Budapest 
wurde von der Mehrheit der Schiilerinnen und Schiiler Englisch gelernt, in 
Trans-Donau war Deutsch die haufigste Fremdsprache und im restlichen 
Ungarn herrschte Russisch vor. Aufgrund der statistischen Analysen wurde 
als Hauptergebnis der Studie herausgefunden, dass der GroBteil aller Kin- 
der regionenunabhiangig Englisch favorisierte. 

Dieses aufgrund der soziodkonomischen und politischen Verhaltnisse 
nicht tiberraschende Resultat wurde als Phanomen in den neuen Bundes- 
landern Deutschlands nach 1989 sowie in anderen benachbarten Lindern 
Osteuropas seit Ende des Kalten Krieges bemerkt. Die analoge Lage fihrte 
in den Schulen und Universitéten der neuen Bundeslander beispielsweise 
dazu, dass Russisch fast gar nicht mehr als Fremdsprache gewahlt wurde. 
Das Interesse am Englischlernen ist durch die spezifische sozioékonomi- 
sche Lage seit diesem Zeitpunkt enorm beeinflusst. Das verinderte, eher 
instrumentell orientierte Interesse der befragten Kinder in Ungarn, liegt al- 
so auch am besonderen kontextuell historischen Zeitrahmen, in welchem 

die Untersuchungen durchgefiihrt wurden. 
Insbesondere bei der Weltsprache Englisch wird Interesse am Fremd- 

sprachenlernen aufgrund von Niitzlichkeitsaspekten sowie aufgrund sozialer 
Erwiinschtheit generell vor oder zumindest neben dem Interesse an der Ziel- 
kultur stehen. Dies steht zwar im Widerspruch zur Lehre Herbarts 
(1841/1965b) und seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, zeigt sich aber
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als Phénomen bereits beim friihen Fremdsprachenlernen im Primarbereich 
(de Leeuw, 1997). Bei einer in den 90er Jahren durchgeftihrten Studie von 
de Leeuw (1997) gaben Kinder der Grundschule unter anderem an, dass sie 

Englisch lernen wollten, weil es fiir ihren Beruf wichtig sei. Hier ist folg- 

lich auch die soziale Erwiinschtheit und der Elterneinfluss zu beachten. 
Es ist deshalb bei Interessenstudien im Fremdsprachenbereich auch der 

Stand der jeweils fokussierten Fremdsprache im Vergleich zu anderen 
Sprachen in einer Niitzlichkeits- sowie Popularitétsskala zu beriicksichti- 
gen. Wie oben dargestellt, kann sich das Ranking innerhalb solcher Skalen 
aufgrund politischer Verinderungen grundlegend dndern. Innerhalb des 
schulischen Kontextes ist ein Vergleich der Fremdsprache als Schulfach zu 

den weiteren Schulfachern aufschlussreich. In der hier darzustellenden Le- 
sestudie wurde ein solches Popularitétsranking innerhalb der Schulficher 
vorgenommen (vgl. Anhang 10.2). Dabei lag Englisch beim Ranking fiir 
das ,,Lieblingsfach erster Praferenz“ bezogen auf die Gesamtpopulation 

(n=327) bei 20 Rangfolgen an dritter Stelle nach den ,,Spitzenreiterfi- 
chern“ Sport und Mathematik (Deutsch: Platz 5, Franzésisch: Platz 8, Rus- 

sisch: Platz 17, Latein: Platz 18). Bei dem ,,Lieblingsfach zweiter Prafe- 
renz‘ lag Englisch an zweiter Stelle hinter ,,Spitzenreiter“ Sport (Franzé- 
sisch: Platz 6, Deutsch: Platz 9, Russisch: Platz 17). 

1.3.3 Zur Konstruktsituierung von Interesse: Zwischen Kognition 
und Affektion 

Der oben diskutierten, eher breiten Herangehensweise folgen weitere 
Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Fremdsprachenforschung, 

so z.B. Amold und Brown (1999, S. 1). Sie gehen von einem holistischen 
Ansatz aus, der kognitive und affektive Aspekte weniger dichotomisiert als 
vielmehr als komplementiiren Ausdruck eines Gesamtkonstrukts auffasst, 
das Kognition und Affektion vereint. Sie berufen sich dabei auf den Neu- 
robiologen Damasio (1994), der zeigt, dass Emotionen und Gefiihle Teile 
des Denkens und des Verstandes sind. 

Entsprechend gehen auch Arnold und Brown die Dimension Affekt un- 
ter zwei Perspektiven an: der Lernende wird (a) als Individuum und (b) als 
Teilnehmer einer soziokulturellen Situation betrachtet. Unter die individu- 
ellen Faktoren subsumieren die Autoren Konstrukte wie Interesse, Angst, 

Hemmung, Selbstwertgeftihl oder auch Lernstil, unter die soziokulturellen 
Aspekte Konstrukte wie Empathie und interkulturelle Prozesse. Insgesamt 
wird hier ein Konstrukt thematisiert, das zwar zundchst als ,Affekt’ be-
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zeichnet wird, gleichzeitig jedoch auch die kognitive Dimension mit ein- 

schlieBt (Finkbeiner, 2001c): 

Die hiermit deutlich verfeinerte Diskussion spiegelt zweierlei Grundphanome- 

ne wider: positiv gesehen die Bereitschaft der Fremdsprachenforscher, sich mit 

affektiven und attitudinalen Aspekten auseinander zu setzen und diese Aufgabe 
nicht langer nur den Psychologen und Padagogen zu iiberlassen; kritisch gese- 

hen jedoch auch das Problem, dass durch die geringe Stringenz und den (bis- 

her) fehlenden gemeinsamen Theorierahmen wissenschaftliche Querbeztige, 
Transfers, Generalisierungen, aber auch die Nachvollziehbarkeit von einzelnen 

Forschungen tiberhaupt erschwert werden. (Finkbeiner, 2001c, S. 73) 

1.3.4 Zusammenfassung: Konstruktdiskussion 

Zusammenfassend kann man folgende Grundrichtungen in der Erforschung 
von Interesse und Motivation innerhalb der Fremdsprachenforschung aus- 
einanderhalten: Einerseits werden Interesse und Motivation als Teile affek- 
tiver und kognitiver Faktoren in einem gemeinsamen Konstrukt betrachtet; 

in diesem Fall wird auch die Affektion selbst als Sonderform von Kogniti- 
on bezeichnet. Andererseits wird definitorisch genau zwischen Kognition 
und Affektion differenziert; dabei ist auffallig, dass in der Folge der 
Schwerpunkt der Untersuchung dann entweder bei der Kognition oder bei 
den affektiven beziehungsweise attitudinalen Faktoren liegt; Untersuchun- 
gen, die beide Aspekte gleichgewichtig und mit Bezug aufeinander ins 
Auge zu fassen versuchen, gibt es nur wenige. 

Eine Schwierigkeit bei der Erforschung von Interesse als Teilkonstrukt 
ist in der Tendenz zu sehen, dass in konkreten Untersuchungen oft einzelne 
Aspekte aus dem Gesamtkontext isoliert werden. Das Herstellen einer Be- 
ziehung zwischen Einzelfragestellung und dem gréBeren Zusammenhang 
einer Disziplin bzw. eines Forschungsfeldes ist insgesamt ein Problem, das 
bereits angesprochen wurde. Eine gewisse Isolation oder Konzentration 
mag aus forschungspragmatischen Griinden notwendig sein; sie kann je- 
doch zu einer starken Verktirzung beziehungsweise einseitigen Fokussie- 
rung und somit zu verzerrten Schlussfolgerungen hinsichtlich der Ergeb- 
nisse fiihren. Der systematische Verzerrungseffekt (Bias) einer so angeleg- 
ten Forschung liegt in der einseitigen Ausklammerung wesentlicher 
Variablen, deren Einfluss nicht konstant zu halten ist.'° 

'S Ein Bias ist eine Verzerrung der Untersuchungsergebnisse. Diese Verzerrung im 

Bereich der Testkonstruktion kann aufgrund von ungenauen oder fehlenden Kon- 

struktdefinitionen sowie aufgrund einer mangelhaften Implementierung des jewei-
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Bei der Analyse des Lernens und Lehrens fremder Sprachen ware es je- 
doch sehr schadlich, jene Verkiirzungen, die friiher durch behavioristische 
Ansatze bedingt waren, nun unter kognitivistischen Gesichtspunkten zu 

wiederholen (Finkbeiner, 2001a, S. 354). Das Erforschen des Fremdspra- 

chenlernens sollte vielmehr von einem ganzheitlichen Menschenbild gelei- 
tet sein, welches Lernen als ganzheitlichen Prozess wiirdigt (Bach & 

Timm, 2003; Finkbeiner, 1995a, 2000d, 2003a; van Lier, 1996; Léffler, 
2002; Léffler & Schweitzer, 1988) so wie es auch durch die Ergebnisse aus 

der Neurobiologie belegt wird (Bleyhl, 1996a, 1996b, 2003; Ciompi, 1993; 
Damasio, 1994). 

Einem sich langsam durchsetzenden beidhemispharischen Lernver- 
staéndnis sollte ein ebenso aufgeklarter Forschungsansatz folgen. Ein még- 
licher Zugang zu den sogenannten ,,inneren” Variablen ist zum Beispiel 
liber die Forschenden selbst als Forschungssubjekte im Rahmen des ,,For- 
schungsprogramms Subjektive Theorien” (Caspari, 2001; Groeben, Wahl, 

Schlee & Scheele, 1988; Kallenbach, 1996; Schnaitmann, 1996c) oder 

auch iiber autobiographisch-narrative Forschung anzubahnen (siehe dazu 
u.a. Dirks, 1999, 2000; Finkbeiner & Koplin, 2000, 2001). 

Aus forschungsmethodologischen Griinden ist es dennoch sinnvoll, die 
Konstrukte Kognition und Affektion zunachst analytisch voneinander zu 
trennen, um sie genauer untersuchen zu kénnen und sie sp&ter wieder 
zusammenzufiihren. Dabei ist auch eine dritte, auf beide bezogene neutrale 
AuBenvariable (wie z.B. Schulleistung oder der Elternfaktor) giinstig, um 
die Effekte differenziert zu erfassen. Dies kann nur auf der Grundlage von 
sauberen Arbeitsdefinitionen und davon abgeleiteten tauglichen Operatio- 
nalisierungen geschehen. Der dazu dringend nétige wissenschaftliche Dis- 
kurs unter den Beteiligten der scientific community k6nnte die Erkenntnis- 
lage in der Interessen- und Motivationsforschung entscheidend voranbrin- 
gen. 

1.3.5 Lésungsansatz: Arbeitsdefinition, Ankeritems und Itembanken 

Ein denkbarer konkreter Lésungsschritt, dem hier beschriebenen Defizit 
entgegen zu wirken und die Konstruktvaliditét auch liber mehrere For- 
schungsprojekte hinweg im Sinne von Bachman und Palmer (1996, S. 21) 
zu erhéhen, ware beispielsweise, dass zundchst auf der Grundlage beste- 
hender Theorien eine gemeinsame Arbeitsdefinition formuliert wird. Die 
  

lig zugrundeliegenden Konstruktes in adressatengerechte, eindeutige und verstand- 

liche Items auftreten (Camilli & Shepard, 1994).
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weiter unten diskutierten Miinchner und Kieler Theorien stellen brauchbare 
Ausgangstheorien fiir Fremdspracheninteressen dar. Sie miissen selbstver- 
stindlich kontextspezifisch und tatigkeitsorientiert adaptiert werden. 

Bei der Implementierung der diesen Theorien zugrunde liegenden An- 

nahmen tiber Interesse in lerner- und forschungsgegenstandsadaquate In- 
strumentarien ist deshalb im Bereich der fremdsprachenspezifischen Tatig- 
keit ein Sprachhandlungsmodell sinnvoll. Wendt (1993) fasst in seinem 
Modell sprachliches Handeln als Komponente einer fremdsprachenspezifi- 
schen, zielgerichteten, motivierten, aktiven, erfahrungsbasierten, organi- 

siert psychischen und/oder physischen Tatigkeit auf (Wendt, 1993, S. 
38ff.). Seine nach spezifischen fremdsprachlichen Tatigkeiten differenzier- 

te Typologie erlaubt es, Interesse tatigkeitsorientiert und kontextuell zu er- 
fassen. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird deshalb neben den Inte- 
ressenschulen auf dieses Modell rekurriert.'® 

In einem weiteren Schritt kénnen zum Beispiel neben weiteren for- 
schungsmethodologischen MaBnahmen bestimmte standardisierte Ankeri- 
tems'’ zu Interesse tiber verschiedene Projekte, Kohorten und auch Zeit- 
punkte hinweg in der Fremdsprachenforschung immer wieder und kontinu- 
ierlich eingesetzt werden. Diese Ankeritems sind iiber spezifische inhalts- 
und forschungsschwerpunktbezogene Itembanken zu erhalten, eine Praxis, 

die in den USA schon lange iiblich ist (Gronlund, 1998; Mengel & Schorr, 
1992; Ward & Murray-Ward, 1994). Der Gewinn liegt im weit geringeren 
Zeitaufwand als auch im Einsparen von finanziellen Mitteln, die fiir For- 

schung und Testen ausgegeben werden: 

Various school districts use standardized tests as a way to measure scholastic 
achievement. Usually, these districts need to revise tests with some frequency 

to avoid administering the same test year after year. Unfortunately, creating 
new tests can be a very time consuming endeavor. Not only do test writers 
need to compose the test items, they also must determine each item’s difficulty 

in order to ensure that a test will neither be too hard nor too easy. 

Using item banks, test makers can escape this process. Item banks are files 
of various suitable test items that are coded by subject area, instructional level, 

instructional objective measured, and various pertinent item characteristics 
(e.g., item difficulty and discriminating power). (Gronlund, 1998, S. 130) 

Fur die Fremdsprachenforschung in Deutschland sind solche Anker- 
items erst noch zu sammeln sowie die entsprechenden Itembanken zu er- 
stellen: dadurch lieBen sich dann langerfristig Erkenntnisse auf einer ein- 

' Vel. Kapitel 5.1 zur Entwicklung Interessefragebogen Englisch als Fremdsprache. 
"7 Solche Ankeritems wurden bei TIMSS und bei PISA eingesetzt. Dadurch sind ver- 

gleichende Analysen zwischen TIMSS und PISA miglich.
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heitlicheren Basis ableiten. Eine empirisch fundierte Interessentheorie lieBe 
sich speziell fiir die Fremdsprachenlehr- und -lerntheorie entwickeln, situ- 
ieren und im Laufe der Zeit auch wieder veraindern und adaptieren. 

1.3.6 Interesse als Konstrukt im Rahmen von Strategien- und 

Leseforschung 

Bevor auf das fiir die vorliegende Forschung relevante Interessenmodell 
eingegangen wird, soll die Darstellung des Forschungsiiberblickes mit 
Hinweisen zum Stand der Interessenforschung im Rahmen von Strategien- 
und Leseforschung abgeschlossen werden." Es ist nach wie vor zutreffend, 

dass Forscherinnen und Forscher, die sich der Untersuchung von Lern- und 
Denkprozessen widmen, in der Regel sehr schnell entdecken, wie wichtig 
die Beriicksichtigung von Interesse im Rahmen solcher Studien ist. Dabei 
ist allerdings festzustellen, dass wir zwar einerseits eine ausgezeichnete 
Vorstellung davon haben, was interessant ist und warum, dass wir uns aber 
andererseits mit der Aufgabe, dieses Phanomen auf eine wissenschaftsthe- 
oretisch begriindete Basis zu stellen, nach wie vor sehr schwer tun. Die Er- 
fassung von Interesse im Fremdsprachenlehr- und Lernkontext ist eine 
groBe Herausforderung, die bislang zu wenig angenommen wurde. 

Dies zeigt auch die Schwierigkeit der Verwirklichung eines adéquaten 
wissenschaftlichen Zuganges in Lesestudien zu Faktoren der affektiven 
Dimension wie Interesse und Motivation. Dies ist umso erstaunlicher als 
beispielsweise der Einfluss thematischen Interesses auf die Textverarbei- 
tung in der Muttersprache seit 1941 Forschungsgegenstand ist (Schiefele, 
1996, S. 128ff.). So fiihrt Schiefele Beispiele von Untersuchungen und ih- 
ren Untersuchungszeitraumen auf zum Einfluss von 

e thematischem Interesse auf das Behalten und Verstehen von Texten 

(1962-1992), 

e situationalem Interesse auf das Behalten und Verstehen von Texten 

(1951-1993), 

e intrinsischer und extrinsischer Lernmotivation (1977-1991), 

e Belohnungserwartung auf das Textlernen (1966-1991), 

e Einstellungen auf das Textlernen (1941-1990), 

8 Die Forschungslage in Bezug auf Strategien- und Leseforschung wird hier nur kurz 

skizziert. Sie folgt ausftihrlich in Kapitel 2 und 3.
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e Emotionen auf das Textlernen (1973-1993). 

Diese unterschiedlichen Untersuchungen zum Textverstehen wurden 
insbesondere im Zeitraum 1941-1993 durchgefihrt. Bei allen Untersu- 
chungen konnte der Einfluss motivationaler Faktoren auf das Textlernen 
belegt werden. Jedoch nennt Schiefele (ebd.) einige Defizite, die Anlass zu 
weiteren Forschungsarbeiten geben miissen. Diese Defizite liegen analog 

der Darlegung der Schwierigkeiten einer einhelligen Konstruktdefinition 
ua. 

e in der oft unzulanglichen Definition und Operationalisierung von In- 
teresse und Interessantheit; 

e in der Anwendung einer alltaglichen Begriffsbedeutung von Interes- 
se, ohne Personen- und Textmerkmale zu unterscheiden; 

* im Fehlen eines einheitlichen Indikators ftir die Lern- bzw. Ver- 
stehensleistung und in der fehlenden oder zu geringen Unterschei- 
dung verschiedener qualitativer Ebenen des Lernens; 

e in der fehlenden Klaérung des Einflusses von Interesse und Interes- 
santheit auf oberflachliches und tiefergehendes Lernen. 

Insbesondere im Bereich des Textverstehens und Lesens wurde die un- 
zureichende Thematisierung der inhaltlichen Komponente der Motivation 
stark bemingelt.'” 

Im Rahmen der Leseforschungen von Hidi (1990), Groeben und Vorde- 

ter (1988), Schiefele und Stocker (1990) und Schiefele (1991, 1996) wer- 
den jedoch auch gegenstandsspezifische motivationale Anreize beim Lesen 
und somit thematische Interessen als zusatzliche Bedingungsvariablen be- 
riicksichtigt. Die Autoren versuchen nachzuweisen, dass Textverstehen 
nicht allein vom Vorwissen und von der Lesefihigkeit, das heif®t von aus- 
schlieBlich kognitiven Faktoren abhangt, sondern gleichzeitig von motiva- 
tional-inhaltlichen Bedingungen. 

Die bisherigen Befunde zeigen, dass thematische Interessen einen gro- 
Ben Einfluss auf das Textverstehen haben. Nach Renninger, Hidi und 
Krapp (1992, S. 14) duBert sich Textinteresse nicht nur in quantitativ, son- 
dern auch qualitativ héherwertigem Lernen: ,,The overall findings also 

clearly show that interesting texts motivate people to read, influence com- 

'? Im Rahmen der PISA-Studie wurde Interesse ebenfalls als eine wichtige Variable 

mit untersucht (vgl. Kapitel 3).
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prehension and tend to result in quantitatively and qualitatively superior 

learning.“ 
Fiir die Fremdsprachen kann man feststellen, dass interessante For- 

schungsarbeiten zum Leseverstehen, insbesondere zu Vorwissen und Text- 
verstehen sowie zu Strategien und Textverstehen durchgeftihrt wurden 
(Borner & Vogel, 1994; Dechert & Raupach, 1989; Haastrup, 1992; Lutje- 
harms, 1988, 1994a, 1994b; Nold, 1993; Schramm, 2001; Wolff, 1995). 
Jedoch ist auffallig, dass Forschungsarbeiten, die motivationale Aspekte 
und Interesse explizit beriicksichtigen, bislang eher marginal sind. 

Beim Lesen von Texten ist Interesse insbesondere dann wichtig, wenn 
Aspekte wie Oberflaichen- oder Tiefenverarbeitung beachtet werden. Inte- 
ressen wirken sich staérker auf qualitativ-strukturelle Kategorien als auf 
quantitative Kriterien des Lernerfolgs aus (Krapp, 1996, S. 97). So gilt bei- 

spielsweise fiir Lesende mit hohem Interesse an ihrem Studienfach, dass 

diese 

® qualitativ hGherwertige assoziative Strukturen im begrifflichen Um- 
feld des Faches aufbauen (Schiefele, Winteler & Krapp, 1988); 

e staérker auf Kernaussagen im Text achten (Schiefele, 1990a, 1990b, 

1996); 

e eher in der Lage sind, Elaborationen durchzufiihren, das heift, 

gedankliche Relationen zwischen verschiedenen Textteilen oder 
auch Beziehungen zu ihrem Weltwissen herzustellen. 

Hier stellt sich die Frage, ob sich diese Befunde so auch fiir Schiilerin- 
nen und Schiiler bezogen auf fremdsprachliche Lesehandlungen feststellen 
lassen. Dies wird eine der Fragestellungen der Arbeit zum Zusammenspiel 
von Interessen und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen sein. Die In- 
teressengenese fremdsprachlicher Lesehandlungen kann zum Beispiel 

durch zu grofe Defizite im Wortschatz oder in der Grammatik beeintrach- 
tigt werden. Vielleicht ist hier aber auch eine Kompensation durch entspre- 
chendes Vorwissen in Bezug auf story schemata méglich. 

1.4 Zum Interessenkonzept der vorliegenden Studie 

In der folgenden Darstellung wird insbesondere auf Ergebnisse der For- 
schungsarbeiten der Miinchner, Kieler und Berliner Interessenforschungs- 
gruppen sowie auf internationale Interessenstudien rekurriert (Baumert, 
1993a; Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993; HaéuBler & Hoffmann, 1995;
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Krapp, 1996; Krapp & Prenzel, 1992a, 1992b; Schiefele, 1996). Diese Stu- 

dien stammen iiberwiegend aus der Padagogik und der Padagogischen 
Psychologie. 

Sie sind fiir die Anlage der vorliegenden Studie sowie fiir die Definition 
des Interessenkonstruktes und dessen Implementierung in die entsprechen- 
den Forschungsinstrumentarien wichtig, da sie sich explizit um eine Defi- 
nition von Interesse in Abhangigkeit von der Situation und vom Lernenden 
bemiihen und ihr Konzept insbesondere bei Studien zum Textlernen empi- 
tisch tiberpriift haben (Schiefele, 1996; Schiefele & Stocker, 1990). Dar- 

tiber hinaus wurde, was allerdings zu Beginn dieser Studie nicht absehbar 
war, die hier darzustellende forschungsmethodologische Auffassung von 
Interesse sowie von Textverstehen in die Lernleistungserhebungsstudie PI- 
SA implementiert (Artelt, Demmrich & Baumert, 2001, S. 281; Artelt, 

Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 70ff.; Baumert, Stanat & Demm- 

rich, 2001, S. 22f.). 
Bei der nun folgenden Darstellung wird explizit gezeigt, wie sich die 

hier dargelegte Auffassung von Interesse explizit auf das Fremdsprachen- 
lernen im Allgemeinen sowie auf das Lesen in der Fremdsprache im Spe- 
ziellen iibertragen lasst. 

1.4.1 Interesse in der Miinchner Interessentheorie 

Hans Schiefele legte 1974 in Lernmotivation und Motivlernen seine Uber- 
legungen zur Entwicklung einer auf paidagogische Belange abgestimmten 
Theorie der Lernmotivation dar und bildete somit den Ausgangspunkt ei- 
nes Forschungsprogramms tiber die Rolle von Interessen im Kontext von 
Lernen und Entwicklung. Eine erste systematische Darstellung der grund- 
legenden Ideen der ,,Miinchner Interessentheorie“ findet sich in Schiefele, 

Krapp, Prenzel, Heiland und Kasten (1983). In der Folgezeit wurde die ur- 
spriingliche theoretische Konzeption wiederholt erganzt und erweitert (z.B. 
Krapp, 1992a, 1992b, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003a, 2003b; Krapp 
& Prenzel, 1992a, 1992b; Prenzel, 1988; Prenzel, Krapp & Schiefele, 

1986). 
Ein zentrales Anliegen dieser expliziten Interessenforschung ist die Un- 

tersuchung und theoretische Rekonstruktion der Wirkungsweise von Inte- 
tessen. Welche Rolle spielen Interessen fiir die Steuerung des Lernens sowie 
die Erklarung von Lernerfolg und Leistung in unterschiedlichen padagogi- 
schen Kontexten? Wie wirkt sich der Einfluss von Interessen auf konkrete 
Lerntatigkeiten wie zum Beispiel das Textlernen aus (Schiefele, 1996)?
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Ein weiteres Anliegen ist die Untersuchung der Entstehung und Ent- 
wicklung von Interessen. Dazu wurde zum Beispiel in den 80er Jahren ge- 
meinsam mit dem Miinchner Institut fiir Frithpadagogik eine Langsschnitt- 

studie zur Interessengenese bei 4- bis 8jahrigen durchgefiihrt (Kasten & 
Krapp, 1986; Krapp & Fink, 1992). Die Ideen der Miinchner Interessen- 
konzeption wurden in unterschiedlichen Forschungskontexten aufgegriffen 
und in Abhdngigkeit von den jeweils untersuchten Fragestellungen theore- 
tisch weiterentwickelt. Insofern gibt es flieBende Uberginge zu anderen 

motivationspsychologischen Forschungsansatzen. 
Nach Krapp und Prenzel (1992b, S. 1) 4uBern sich Interessen einer Per- 

son als Vorlieben, Wertorientierungen und vorherrschende Umweltbeziige 
und bilden dabei sowohl Ziele des Handelns als auch Themen im Aus- 
tausch mit anderen Menschen. Interesse wird als ein relationales Konstrukt 

auf der Person-Situationsebene aufgefasst. Im Folgenden wird diese Auf- 
fassung erklart sowie auf das Fremdsprachenlernen iibertragen. 

1.4.1.1 Interesse als relationales Konstrukt 

Nach Krapp (1992a, 1992b, 1996) ist Interesse ein relationales Konstrukt, 
das die besondere Beziehung einer Person zu einem Gegenstand kenn- 
zeichnet. Dieser Gegenstand entspricht zum Beispiel dem in einem Text 
angesprochenen Inhalt, Themenbereich, Fachgebiet und Objektbereich. 

Im Falle des schulischen Fremdsprachenlernens wird hiermit die be- 
sondere Beziehung eines Lernenden zur jeweiligen Fremdsprache, in die- 
sem Falle Englisch, bezeichnet. Dabei kann die Praferenz durchaus auf nur 

einem Teilaspekt der fremdsprachlichen Tatigkeit liegen, so zum Beispiel 
auf dem Sprechen, Héren, Lesen oder Schreiben oder auf den Inhalten, 

Kontexten und Gebieten sowie interkulturellen Fragestellungen. Inhalte 
und Themen werden in der Regel durch die fiir die jeweilige Klassenstufe 
geltenden Lehrplane und die eingesetzten Schulbiicher in hohem Mafe de- 
terminiert (vgl. Kapitel 5). Dartiber hinaus haben die Lehrkraft, die Klasse 
und nicht zuletzt aktuelle Geschehnisse Einfluss auf die Auswahl der 
Inhalte und Themen. Die Erarbeitung und ErschlieBung der Inhalte und 
Themen erfolgt in der Regel kontextuell anhand ausgewahlter Textbeispie- 
le. Meist werden Texte im Verbund mit weiteren Medien eingesetzt. Hier 
kann Intertextualitét interesseférdernd eingesetzt werden (Rohmann, 
1999),”° 

0 So kann man zum Beispiel Shakespeares Romeo and Juliet und den Film Shakes- 

peare in Love im Hinblick auf Intertextualitat vergleichend analysieren.
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1.4.1.2 Person und Situation: Zwei Analyseebenen von Interesse 

Interesse kann auf zwei Analyseebenen untersucht werden (Krapp, 1992a, 
1992b, 1996): Diese Ebenen definieren Interesse einerseits als pers6nlich- 
keitsspezifische Merkmale der Lernenden, die sich in einer relativ stabilen 
Priferenz fiir einen bestimmten Lerngegenstand manifestieren, andererseits 
als einen einmaligen, situationsspezifischen, motivationalen Zustand, der 
sich aus den jeweils spezifischen Anreizbedingungen einer Lernsituation 
ergibt. Im ersten Fall wird von individuellem, persénlichem Interesse und 
im zweiten Fall von situationalem Interesse oder Interessantheit gespro- 
chen: die Unterscheidung zwischen Person- und Lernumgebungsmerkma- 

len gilt inzwischen als konventionalisiert. 
Hier zeigt sich ein Unterschied zu einigen der oben dargelegten Studien 

in der Fremdsprachenforschung, die Interesse selbst innerhalb einer Di- 
mension, das motivationale Gesamtkonstrukt aber wiederum in mehreren 

Dimensionen zu beschreiben und zu erfassen suchen (Dérnyei, 1994a). 
Analog kann Interesse am Fremdsprachenlernen als Lernermerkmal und 

als Situationsmerkmal untersucht werden. Als Lernermerkmal auBert sich 
Interesse in der Regel als relativ stabile Vorliebe fiir die Fremdsprache 
selbst und/oder fiir die Fremdsprache als Schulfach. Dies ist bei solchen 
Lemenden vorhanden, die unabhangig von zeitweise langweiligen oder 
wenig anregenden Situationen oder auch einer Lehrperson, deren Unter- 
tichtsstil ihnen nicht zusagt, ihr Interesse fiir die Fremdsprache und/oder 
das Fach aufrechterhalten. 

Es ist anzunehmen, dass die Genese personalen Interesses stark von der 
eigenen Biographie, von dem durch die Familie und die Peers entwickelten 
Selbstvertrauen und Vertrauen auf die eigenen personalen Fahigkeiten 
(Gardner, Tremblay & Masgoret, 1997) sowie von den schulischen und 
auferschulischen Anreizsituationen beeinflusst wird. 

Das situationale Interesse wird dagegen durch die Interessantheit einer 
einmaligen, spezifischen Situation erzeugt. Dieses situationale Interesse 
wird zwar relativ leicht evoziert, ist aber wenig stabil und ist meist dann 
nicht mehr aufrechtzuerhalten, sobald die besonderen Anreizbedingungen 
der Lernsituation fehlen. Die Erregung situationalen Interesses erfolgt in 
der Regel tiber bestimmte, die Aufmerksamkeit auf sich ziehende Stimuli. 
In der Werbung wird dies durch auffallige oder provokative Texte, Bilder 
und Darstellungen bewirkt. 

Betrachten wir Schulbiicher fiir die Fremdsprache Englisch in ihrer 
Entwicklung der letzten hundert Jahre, so fallt auf, quer tiber alle Schulbii- 
cher hinweg, dass man zunehmend mehr iiber das situationale Interesse
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Schiilerinteresse zu erzeugen versucht. Wahrend Schulbiicher fiir die Se- 
kundarstufe I Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 50er und 60er Jahren 
sehr textlastig waren und Graphiken und Bilder nur im Schwarz-Weib- 

Druck aufzufinden waren, so sind sie heute enorm mit Graphiken und Bil- 
dern ausgeschmiickt. Man versucht direkt tiber das Layout, Interesse zu 
erzeugen. Will man dieses somit kurzfristig situational erzeugte Interesse 
erhalten, so miissen ein ansprechender Inhalt und ein Thema folgen, zu 

welchem die Lernenden einen personalen Bezug aufbauen kénnen. 

1.4.1.3 Zu den drei Bestimmungsmerkmalen von personalem Interesse 

Fokussieren wir auf die Person und das ausschlieBlich personale Interesse, 
so lassen sich drei zentrale Bestimmungsmerkmale von Interesse unter- 

scheiden. Zu diesen zahlen 

e die gefiihlsbezogene Valenz und Flow, 

e die wertbezogene Valenz, 

e die intrinsische Komponente (Finkbeiner, 1995b, 1996b; Krapp, 
1996). 

Die gefiihlsbezogene Valenz und Flow 

Von dieser Valenz wird dann gesprochen, wenn die Inhalte der mit dem 
Interesse verbundenen Handlung mit positiven Gefiihlen assoziiert werden 
(Krapp, 1996). Insofern wirkt sich auch empfundener Spaf an vergangenen 
Handiungen auf Erwartungen vergleichbarer zukiinftiger Handlungen aus. 
Zu diesen Gefiihlen zahlt das Erleben von Flow im Prozess des Lernens. 
Innerhalb des Interessenkonstruktes als Personenmerkmal ist deshalb Flow 
als Beispiel der gefitthlsbezogenen Valenz mit zu beriicksichtigen. Csiks- 
zentmihalyi (1990, 1993) hat als einer der ersten die Qualitat des subjekti- 
ven Erlebens im Zusammenhang mit intrinsischer Motivation untersucht 
und auf der Grundlage dieser Untersuchungen die sogenannte ,,flow- 
Theorie“ begriindet. Nach Csikszentmihalyi und Schiefele (1993) ist Flow 
fiir das Entstehen von intrinsischer Lernmotivation und fir die kognitive 
Entwicklung der Schiilerinnen und Schiiler von entscheidender Bedeutung: 

Flow bezeichnet im wesentlichen ein holistisches, d.h. mehrere Komponenten 
umfassendes, Gefiihl des vélligen Aufgehens in einer Tatigkeit. Das Handeln 
wird als einheitliches ,FlieBen’ von einem Augenblick zum niachsten erlebt. 

(ebd., S. 209)
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Im Zustand des Flow kommt es zu einer Verschmelzung von Handlung 

und Bewusstsein, zu einer Zentrierung der Aufmerksamkeit auf einen be- 
schrinkten Umweltausschnitt, zu einer Selbstvergessenheit, jedoch nicht 

zu dem Verlust der Wahrnehmung innerer Vorgange. Im Gegenteil haben 
Lernende beim Flow-Erleben die vollstindige Kontrolle tiber Handlung 
und Umwelt. Da beim Flow-Erleben alle Gedanken und Empfindungen auf 

eine Handlung gerichtet sind und Stérungen fast vollsténdig ausgeblendet 
bleiben, wird davon ausgegangen, dass man im Zustand des Flow sein in- 

dividuell héchstes Leistungsniveau und die héchste Konzentration erreicht 
(ebd., S. 210). 

Bedeutung von gefiihlsbezogener Valenz und Flow fir das 
Fremdsprachenlernen 

Da bei der Interessengenese als gefiihlsbezogener Valenz auch vergan- 
gene Erlebnisse eine groBe Rolle spielen, ist sprachlichen und fremd- 
sprachlichen Biographien ein groBes Augenmerk zu schenken. In Bezug 
auf das Lesen sind dabei Lesebiographien in der Mutter- und Fremdspra- 
che wichtig.”' Dies betrifft sowohl die Seite der Lernenden als auch der 
Lehrenden. Positive Leseerlebnisse und Leserfahrungen in der Mutterspra- 
che kénnen Katapultwirkungen haben auf die Leseerlebnisse in der Zweit- 
und Fremdsprache (Cummins, 1991). 

Wenn Vergangenheitserlebnisse und auch vergangene Rollenmodelle 
eher negativ sind, kann dagegen die Interessengenese méglicherweise trotz 
einer momentanen Anreizsituation beim fremdsprachlichen Lernen, insbe- 
sondere bei der Tatigkeit des fremdsprachlichen Lesens, erheblich gestért 
sein. Dies liegt auch daran, dass sich Interessenselbstbilder und - 
attributionen ausgebildet haben, die im Falle einer negativen Vorgeschichte 
tepliziert werden (Lilli & Frey, 1993). 

Wenn dariiber hinaus als Bedingungen des Flow-Erlebens ,,Passung 
von Fahigkeit und Anforderung* sowie die ,,Eindeutigkeit der Handlungs- 
muster“ gelten, ist daraus zu schlieBen, dass eine Uberforderung beim 

Fremdsprachenlernen ebenso Flow verhindert wie eine Unterforderung der 
Schiilerinnen und Schiiler. Eine adaquate Forderung wie von Cube in For- 
dern statt Verwéhnen (1997a) und in Lust an Leistung (1997b) postuliert, 
kann damit befiirwortet werden. Die fachdidaktische Konsequenz liegt in 
einer systematischen Differenzierung sowie in eindeutig und klar formu- 
lierten Instruktionen, die sich wiederum auf Handlungen mit eindeutigen 

”" Diese kénnen beispielsweise im Europdischen Sprachenportfolio beschrieben und 

erfasst werden (Council of Europe, 2001).
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Strukturen beziehen. Dies entspricht Vygotskys (1962/1988, 1978) darge- 

legten Position im Sinne des ,,social aspect in a child’s speech“ (Vygotsky, 
1986, S. 56) und der ,,zone of proximal development“ (Vygotsky, 1986, S. 
187). 

Fiir das schulische Lernen ist nach Csikzentmihalyi und Schiefele 
(1993) die Qualitaét des Erlebens in dreierlei Hinsicht von Bedeutung: (1) 
Sie ist eine wichtige Voraussetzung fiir das Auftreten und die Entwicklung 
intrinsischer Motivation. Intrinsische Lernmotivation wiederum beeinflusst 

den Einsatz von Lernstrategien und somit die Qualitat der Lernergebnisse. 
(2) Die Qualitét des Erlebens kann auch direkt Einfluss nehmen auf das 
Lernen. Hierbei spielt die im Flow-Zustand erhéhte Konzentration eine be- 
sondere Rolle. (3) Flow-Erleben und Lernen sind nur méglich, solange es 
Schiilerinnen und Schiilern gelingt, Anforderungen zu geniigen. 

Nach Csikszentmihalyi (1990, S. 117) ist Lesen die am haufigsten mit 
Flow verbundene Tatigkeit. Will die Schule dazu beitragen, Flow-Erleben 
beim Lesen zu ermdglichen, dann sind lesedidaktische Ansatze zu tiber- 
denken. Frageentwickelnde Verfahren der Textarbeit haben ihren Stellen- 
wert in bestimmten Phasen des Unterrichts, jedoch erméglichen sie keine 
Flow-Erlebnisse beim Lesen. Dazu miissen vielmehr Lesesituationen ge- 
schaffen werden, welche eine Verschmelzung von Handlung und Bewusst- 
sein, eine Zentrierung der Aufmerksamkeit auf den Text und eine Art 
Selbstvergessenheit im Sinne von wahrend der Lesetitigkeit nicht mehr 
wahrgenommener vergangener Zeit erméglichen. 

Solche Lesesituationen lassen sich nach Krashen (1993, S. 87) durch 
Programme wie ,,free voluntary reading in the schools“ verwirklichen. Im 
Rahmen dieser Programme wird personales Interesse erzeugt tiber soge- 
nanntes ,,leichtes“ Lesen von Comics und Magazinen etc. 

Die wertbezogene Valenz 

Die Person ordnet ihren Interessengegenstinden momentan oder dauerhaft 
eine herausgehobene, subjektive Bedeutung zu. Die hohe Wertschatzung 
hat in manchen Fallen etwas mit der Selbstwahrnehmung, das hei®t der 
Auffassung von sich selbst zu tun. Dies bedeutet, dass die aus einem Inte- 
resse resultierenden Handlungsziele oder Intentionen innerlich voll akzep- 
tiert werden, weil sie den im Selbstkonzept enthaltenen Einstellungen, Er- 
wartungen und Werten entsprechen (Krapp, 1996). In diesem Fall wird 

auch von Selbstintentionalitat gesprochen. Bei selbstintentionalen Hand- 

22 Vel. dazu Kapitel 2.6.
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lungen sind sachfremde, instrumentelle Anreize gegentiber der Interessen- 

handlung von geringer Bedeutung. 

Bedeutung der wertbezogenen Valenz fiir das Fremdsprachenlernen 

Fremdsprachenlernerinnen und -lerner, fiir die das Fremdsprachenlernen 
eine hohe wertbezogene Valenz besitzt, identifizieren sich beispielsweise 
iiber die Fremdsprache. Dies bedeutet, dass Lernanstrengungen unternom- 
men werden, welche schlieBlich dazu ftihren, die Fremdsprache zu lernen, 

zu optimieren und entsprechend des subjektiv intendierten Kompetenz- 
standes zu beherrschen. Die mit dem Fremdsprachenlernen verbundenen 
Tatigkeiten werden dabei in der Regel konsequent verfolgt, da sie den ei- 
genen Einstellungen, Erwartungen und Werten entsprechen. 

Die Tatsache, dass zum Beispiel Englisch als Weltsprache groBen be- 
tuflichen Vorteil bringt, wird zwar zur Kenntnis genommen, sie bestimmt 
jedoch innerhalb der wertbezogenen Valenz nicht das Interesse an dieser 

Sprache. Dieser instrumentelle Anreiz ist im Gegensatz zu Anreizen, die 
aus der Selbstwahrnehmung, die der Fremdsprachenlerner von sich selbst 
hat und die er aus dem persénlichen Gewinn ableitet, eine Fremdsprache 
grundsatzlich lernen zu kénnen und zu diirfen, gering. 

Die intrinsische Komponente 

Lerner fiihlen sich bei der Realisierung ihrer Interessen frei von 4uBeren 
Zwangen. Da sie sich mit den aus der Sache kommenden Anforderungen 
identifizieren, erleben sie sich auch dann noch als autonom, wenn diese 

Anforderungen von auBen kommen (ebd.). In solchen Situationen kénnen 
auch schwierige und miihevolle Aufgaben als freudvoll erlebt werden. Fiir 
das Zustandekommen von intrinsischer Motivation spielt das individuelle 
Interesse die entscheidende Voraussetzung. 

Die Bedeutung der intrinsischen Komponente fiir das 
Fremdsprachenlernen 

Fremdsprachenlerner, deren intrinsische Komponente von Interesse beson- 
ders ausgepragt ist, empfinden Hausaufgaben, Instruktionen und Forderun- 
gen von Seiten des Lehrenden in der Regel nicht als Zwang. Sind diese 
nach Lernermeinung zur Erreichung ihres subjektiven Zieles sinnvoll, so 
werden diese ohne die Empfindung eines 4u8eren Zwanges erledigt. Da 
sich Fremdsprachenlernende mit den aus dem fremdsprachlichen Lernge- 
genstand kommenden Anforderungen identifizieren, erleben sie sich auch
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dann als autonom, wenn diese Anforderungen aus einem institutionellen 
Kontext kommen. Das Interesse an der Zielsprache und Zielkultur selbst ist 
dabei von gréBerer Bedeutung ftir die Interessenhandlung als momentan 

nicht beeinflussbare Zwangskonstellationen. Diese Lerner machen sich in- 

sofern auch feldunabhangig und befreien sich ideell von Zwangen.”’ Da sie 
mit den eigenen Zielen kongruent sind, werden sie erst gar nicht als Zwan- 
ge empfunden. 

Untersuchungen zum Einfluss von instrumentellen, 4uBeren Anreizen 
beim Lesen zeigen, dass diese einen kontraproduktiven Effekt haben: 

Show a child that the payoff for reading or writing something is a treat, a to- 

ken, a happy face or a high mark, and that is what the child will learn is the 

price literacy should extract. Every child knows that anything accomplished by 
coercion, no matter how benign, cannot be worth doing in its own right. 

(Smith, 1988, S. 124) 

Dagegen ist die intrinsisch motivierte Belohnung beim Lesen so hoch, 
dass sie weiteres Lesen stimulieren kann (Greaney & Clarke, 1973; Ru- 

cker, 1982). Es gibt allerdings auch Falle, in denen tiber zunichst extrin- 
sisch motivierte Anreize intrinsisches Lesen erméglicht wurde. Dies ist 
insbesondere im schulischen Kontext denkbar, in welchem der erste Lern- 

einsatz fiir eine Klassenarbeit und fiir eine gute Note oder einfach fiir den 
Lehrer und die Lehrerin erfolgt. Durch die erste Anstrengung kann intrinsi- 
sches Interesse sozusagen erzeugt und in Gang gesetzt und dann weiter- 
entwickelt werden (Carlsen & Sherill, 1988). 

1.4.2 Die Kieler Interessenschule 

Die obige Darstellung hat gezeigt, dass Interesse als Person-Gegenstands- 
relation unter anderem die Préferenz eines Lernenden zum Unterrichtsfach, 

zum darin angesprochenen Inhalt, zu bestimmten Themenbereichen oder 
Fachgebieten umfasst. Im Rahmen der Vermittlung von Inhalten im schuli- 
schen Kontext spielen jedoch dariiber hinaus die jeweils spezifischen Kon- 
texte, das exemplarisch ausgewahlte Gebiet zu einem bestimmten Inhalt 
(Textsorten, landeskundliche Inhalte und Themen) und die jeweiligen Ta- 
tigkeiten eine besondere Rolle. So kommt die Studie von Finkbeiner 
(1995a) zu dem Ergebnis, dass insbesondere solche Lernhandlungen, die in 

3 Mit Feld ist hier die Lernumgebung gemeint: Lernende, die feldunabhangig sind, 

kénnen auch bei groBen Stérungen im Feld wie Larm, Unruhe, Unasthetik und 

Chaos etc. sehr effektiv arbeiten. Feldabhangig Lernende dagegen brauchen ein 

ganz bestimmtes Feld, um erfolgreich arbeiten zu kénnen.
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handlungsorientierte Tatigkeiten eingebunden sind, langerfristig zum Auf- 

bau und Erhalt von Interesse beitragen. Im Folgenden wird deshalb auf die 
Rolle von Kontexten, Gebieten und Lerntitigkeiten im Rahmen der Inte- 
ressengenese eingegangen. 

1.4.2.1 Zur Relevanz der Kontexte und Gebiete fiir die 

Interessengenese 

Neben den Inhalten sind die Kontexte und Gebiete, in welchen sie vermit- 

telt werden, und die Lerntitigkeiten, die sie begleiten, ebenso wichtig wie 
die Inhalte selbst. Dieser Aspekt wurde deshalb bei der Erstellung des /nte- 

ressenfragebogens zu Texten in Englisch als Fremdsprache (ITEF) beriick- 
sichtigt.“ Er ergibt sich aus der von HauBler und Hoffmann (1995) zugrun- 
de gelegten Konzeption. 

HauBler und Hoffmann haben vor allem fachdidaktisch situierte Inte- 
tessenstudien fiir das Unterrichtsfach Physik am Institut fiir die Padagogik 
der Naturwissenschaften (IPN) an der Universitat Kiel durchgeftihrt. Mit 

den folgenden Forschungsthemen und -projekten liegt ihr Schwerpunkt auf 
einer Genderforschung innerhalb der Interessenforschung (HauBler & 
Hoffmann, 1995, 1998; Hoffmann, HauBler & Haft-Peters, 1997; Hoff- 
mann, HauBler & Lehrke, 1998; Hoffmann, Krapp, Renninger & Baumert, 

1998): 

e Interessen von Schiilerinnen und Schiilern an Naturwissenschaften 

und deren Entwicklung, 

e geschlechtsspezifische Bedingungen der Interessenentwicklung (schu- 
lische und auBerschulische). 

HauBler und Hoffmann (1995) gehen bei ihrer Operationalisierung von 
Interesse insbesondere von der Relevanz von Kontexten, Gebieten und Ta- 

tigkeiten aus der lebensweltlichen Sicht von Schiilerinnen und Schiilern 
aus. Die Autorinnen konnten zeigen, dass den Kontexten die mit Abstand 
gréBte Bedeutung fiir die Auspragung des Sachinteresses zukommt. Dar- 
iiber hinaus stellten sie fest, dass insbesondere Madchen sensibel gegen- 
itber einem Wechsel des Kontextes reagieren kénnen. Verschiedene Fragen 
zielten darauf herauszufinden, ob die Madchen im Rahmen des Physikun- 
terrichts Interesse an der Vermittlung bestimmter Inhalte hatten. Bei einem 
dieser Inhalte handelt es sich um die Funktion einer Pumpe. Der GroBteil 

Zum ITEF vel. Anhang 3.
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der Madchen hatte keinerlei Interesse, etwas iiber die Funktion einer Pum- 

pe zu erfahren. In einem anderen Zusammenhang wurde den Madchen von 
einer Friihgeburt im Krankenhaus berichtet. Das Baby wiirde nur iiberleben 
kénnen, wenn es in einer Herzoperation eine kleine Herzpumpe eingesetzt 
bekéme. Die Frage, ob die Madchen gerne etwas tiber die Funktion einer 
solchen kleinen Herzpumpe beim Baby erfahren wollten, wurde von der 
Mehrzahl der Madchen bejaht. 

Dies bedeutet, dass die lebensweltliche Relevanz bestimmter Inhalte 

und Themen kontextuell immer neu hinterfragt werden muss. ,,Alte“ The- 

men werden so durch den Bezug zu ftir die Lernenden relevanten Kontex- 
ten interessant und werden dadurch zu ,,neuen‘‘ Themen. Es sind zwar ,,al- 

te“ Inhalte und Themen, die als Ausgangsbasis dienen, durch die aktuellen 
Lebensbeziige entsteht jedoch etwas véllig Neuartiges und Anderes. Genau 
darin liegt die Herausforderung beim Unterrichten, sich um das Neuschaf- 
fen von Dingen gemeinsam mit den Schiilerinnen und Schiilern stets aufs 
Neue bemiihen. Ziel muss es sein, Lernhandlungen fiir die Schtilerinnen 
und Schiiler zu einer Ersthandlung im Sinne einer Autorenhandlung zu 
machen, In diesem Sinne werden Lernende zu den Urhebern und Schép- 
fern ihrer eigenen Lernhandlungen im Sinne eines ,,spiritus rector“.”° 

Der Fachzusammenhang ist zwar im oben beschriebenen Beispiel ein 
anderer (es handelte sich um ein naturwissenschaftliches Fach), jedoch 
lasst sich das gleiche Phanomen auch ftir den Fremdsprachenunterricht und 
die Behandlung englischer Texte voraussagen. Wird zum Beispiel das 
Thema ,,Monarchy“ in dem Kontext ,,Englisch zum Verstandnis geschicht- 

licher, landeskundlicher, kultureller und politischer Besonderheiten“ ange- 

boten, sind andere Interessen angesprochen als durch den Kontext ,,Eng- 

lisch als Mittel zur Bereicherung persénlicher Erfahrungen“ (Ministerium 
fiir Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994a, 1994b). 

Im ersten Fall kénnte zum Beispiel ein Sachtext tiber die Funktionen 
aufklaren, welche von der kéniglichen Familie zum Teil auch heute noch 
von der Gesellschaft erwartet werden: zu diesen gehért zum Beispiel die 
Vorbildfunktion einzelner Mitglieder der Royal Family im Sinne eines Be- 
schiitzers der sozial Benachteiligten und Gefahrdeten (Ziegesar, 1991). Ein 
auf dieses Thema bezogener und in diesem Kontext eingebetteter Sachtext 
kénnte zum Beispiel die Art des Populismus zu erklaéren versuchen, in der 
sich Menschen der unterprivilegierten Klasse mit der Familie der obersten 
Spitze identifizieren. Dies ist nach der Soziologin Williamson ein Relikt 

2% Dies kann beispielsweise auch iiber das Prinzip der ,,dependent authorship“ 

(Brusch, 1992) angebahnt werden.
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aus der feudalistischen Epoche (Ziegesar, 1991, S. 236). Der Tod solcher 

Pers6nlichkeiten ftihrt meist zu starker Betroffenheit in der Bevélkerung, 
obwohl meist kein persénlicher Kontakt zu dieser Person vorliegt. 

Bettet man das Thema Royal Family in den Kontext ,,persénliche Er- 

fahrungen“, so kann man am Beispiel von Prince Harry, einem der beiden 
Séhne von Charles und Diana, aufzeigen, wie junge Erwachsene damit 
umgehen, einerseits in der Offentlichkeit zu stehen und andererseits ihrem 

Anspruch auf ihr eigenes privates Leben gerecht zu werden.”° 
In der vorliegenden Forschungsarbeit wird aus den bisher dargelegten 

Griinden den Kontexten neben den Gebieten und Tatigkeiten besonderes 
Augenmerk geschenkt. Dies betrifft sowohl die Operationalisierung der 

Items des Interessefragebogens als auch die Auswahl der Texte fiir die qua- 
litative Untersuchung.” 

1.4.2.2. Zur Relevanz der Tatigkeiten bei der Interessengenese 

Nach HauBler und Hoffmann (1995) sind auch die am und mit dem Lern- 
inhalt vollzogenen Tatigkeiten von groBer Relevanz fiir die Entstehung und 
den Erhalt von Schiilerinteresse. Hierbei kommt den handlungsorientierten 
Tatigkeiten bei der Interessengenese eine besondere Bedeutung zu. 

Fiir das Fremdsprachenlernen sind hier zunidchst die sprachorientierten 
Tatigkeiten im Sinne der Fertigkeiten Héren, Sprechen, Lesen und Schrei- 
ben zu nennen. Dariiber hinaus ist von groBer Relevanz, innerhalb welchen 
Rahmens, welcher Selbstverantwortung und Aktivitat auf Seiten der Schii- 
lerinnen und Schiiler diese Tatigkeiten ausgeftihrt werden. 

Inzwischen ist es anerkannter Konsens, dass Handlungsorientierung als 
Grundelement bei der Ausfiihrung fremdsprachenspezifischer Tatigkeiten 
einen wichtigen Stellenwert einnimmt (Bach & Timm, 1996, 2003; Fink- 

beiner, 1995a, 2000b). Der Zusammenhang zwischen einem handlungsori- 
entierten Ansatz und Schiilereinstellungen sowie Schiilerinteressen konnte 
in Finkbeiner (1995a) nachgewiesen werden. 

15 Interesse und Sprachhandeln 

Bei einer Ubertragung des oben dargestellten Interessekonstruktes auf 
fremdsprachliches Lernen ist darauf zu achten, dass im Gegensatz zu Fa- 

* Vgl. die Homepage von Prince Harry: http://www.princeofwales.gov.uk (Stand: 

10.31.2004). 
2 Vgl. Anhang 3.1 und 8.4.
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chern wie beispielsweise Physik, Sport oder Musik die fremdsprachliche 

Handlung selbst im Vordergrund steht. Ziel des fremdsprachlichen Lernens 
ist es demnach, eine ,,Handlungskompetenz mit und durch Sprache“ (Fink- 
beiner, 1995a) zu erzielen. Diese Handlungskompetenz setzt sich aus meh- 
reren Faktoren zusammen und schlieBt neben einer gut ausgeprigten 
Sprachkompetenz in der Muttersprache und in der Fremdsprache auch eine 

interkulturelle Kompetenz und soziale Fahigkeiten im Sinne von Schliis- 
selqualifikationen mit ein. Befunde zeigen, dass mehrkanaliges, schiilerori- 
entiertes und handlungsorientiertes Lernen besonders geeignet sind, diese 
Kompetenz auszubilden und zu férdern (ebd.). 

1.5.1 Eigene Vorarbeiten 

Der Einfluss eines handlungsorientierten Unterrichtskonzeptes auf Schii- 
lereinstellungen und Schiilerinteresse wurde in einer zweijihrigen Longi- 
tudinalstudie (Finkbeiner, 1995a) untersucht. Da es sich dabei um eigene 
wichtige Vorarbeiten ftir das hier vorliegende Projekt handelt, wird die 
Studie im Folgenden zusammengefasst. 

Ausgangspunkt der Studie war die veranderte Lage in Europa, die im 

Maastrichter Vertrag ihre Grundlage findet (Europdische Gemeinschaft — 
Europdische Union, 1993). Als Voraussetzung fiir ein Leben in Europa 

wurde von einer Handlungskompetenz des Individuums mit und durch 
Sprache ausgegangen. Eine Bedarfsforschung in Handel, Wirtschaft und 
Industrie hatte erbracht, dass diese Handlungskompetenz neben sprachli- 
chen Fertigkeiten grundlegende Qualifikationen wie Schliisselqualifikatio- 
nen umfasst (Finkbeiner, 1995a, S. 66ff.). Komplementar zur Bedarfsfor- 
schung wurde eine Unterrichtsforschung durchgefiihrt. Die Hauptunter- 
suchung wurde tiber zwei Jahre hinweg von 1990-1992 in einer Experi- 
mentalgruppe der Realschule der Klassenstufe 7 und 8 sowie insgesamt 
neun Kontrollgruppen derselben Klassenstufen aller Schularten durchge- 
filhrt (7=242). Die Experimentalklasse wurde iiber zwei Jahre hinweg 
handlungsorientiert unterrichtet.”* Die Kontrollgruppen hatten traditionel- 
len, lehrerzentrierten Englischunterricht. Ein Schiilerfragebogen Englisch 
fiir Europa (SFBE) wurde entwickelt und eingesetzt. Es gab vier Haupter- 
hebungszeitpunkte.”” 

8 Zur Konkretisierung des handlungsorientierten Unterrichtsprinzips vgl. Finkbeiner 

(1995a, Kapitel 6). 

*? Die Eingangsuntersuchung Ul Klasse 7 fand im September/Oktober 1990 statt. 

Die Abschlusserhebung U2 Klasse 7 folgte im Mai 1990. In Klasse 8 gab es eine



Interessen beim fremdsprachlichen Lesen 59 

Der attitudinale Aspekt spielte eine wichtige Rolle bei der Untersu- 

chung. Das erste Anliegen war es, signifikante Zusammenhange zwischen 
bestimmten Kategorien und Subkategorien, zum Beispiel zwischen Interes- 
se, Einstellung, konkretem Lernverhalten, Verwendung von Lerntechniken 
und Vorhandensein oder Abwesenheit von Angst nachzuweisen sowie ent- 
wicklungsbedingte Veriinderungen bei diesen Zusammenh4ngen tiber ei- 

nen Zeitraum von zwei Jahren festzustellen. Das weitergehende Ziel lag 
darin, die Wirkungen eines handlungsorientiert durchgeftihrten Englisch- 
unterrichts iiber die Dauer von zwei Jahren zu verfolgen. 

Die Hypothese ging von positiv signifikanten Zusammenhangen zwi- 
schen den Interesse-, Einstellungs- und Lernkategorien und Faktoren einer 

handlungsorientierten Unterrichtspraxis aus. Dariiber hinaus wurde postu- 
liert, dass ein emanzipatorisches und ganzheitliches Unterrichtsprinzip zu 

einer wesentlichen Verbesserung sozio-affektiver Komponenten fithrt und 
damit mittel- bis langfristig positive Wirkungen auf attitudinale, insbeson- 
dere motivationale Faktoren (Einstellung und Interesse) zeigt. 

Im Folgenden werden einige Ergebnisse der empirischen Studie exem- 
plarisch wiedergegeben (Finkbeiner, 1995a, S. 242ff.). In allen Kontroll- 
klassen ergaben sich grundlegende Anderungen im Hinblick auf einen Ab- 
bau an Interesse und eine weniger positive Einstellung gegentiber dem 
Fach Englisch iiber den Untersuchungszeitraum von zwei Jahren. Somit 
bestatigte sich die vermutete entwicklungsbedingte Verdnderung in allen 
Schularten. Verainderungen dieser Art lassen sich auf mit der Pubertat ver- 
bundene Faktoren zuriickfiihren. Diese eintretende gegenlaufig negative 
Tendenz in der Entwicklung von Interesse war analog in der Versuchsklas- 
se zu den ersten beiden Untersuchungszeitpunkten zu Beginn und Ende der 
siebten Klasse, jedoch nicht mehr zu Beginn und Ende der achten Klasse 
feststellbar. 

Die Ausgangssituation zeigte in der ersten Untersuchung zu Beginn der 
siebten Klasse signifikante Unterschiede im Vergleich der Mittelwerte in 
Bezug auf einzelne Items der Kategorien Lernschwierigkeiten, Angst, und 
Lernverhalten mit negativer Auspragung fir die Experimentalklasse und 
positiver Auspragung fiir die Kontrollgruppen. Im Hinblick auf die Kate- 
gorien Interesse und Einstellung wurden sehr signifikante Unterschiede mit 
eher positiver Auspragung bei der Experimentalklasse zu Beginn der Un- 
tersuchung festgestellt (Finkbeiner, 1995a, S. 294). Im Vergleich dazu er- 

  

Anfangserhebung U3 im November 1991. Die Abschlusserhebung U4 erfolgte im 
Mai/Juni 1991. Zusdtzlich zu den vier Haupterhebungen gab es eine Zwischenun- 

tersuchung im Mai 1990 (Finkbeiner, 1995Sa, S. 222).
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gaben sich bei der Abschlussuntersuchung nach zwei Jahren am Ende der 
achten Klasse signifikante Unterschiede bei einzelnen Items der Katego- 
rien Lernschwierigkeiten, Angst, auBerunterrichtliche Aktivitdt, Selbsttd- 

tigkeit, Interesse/Interkulturelle Aufgeschlossenheit und Einstellung/Wich- 
tigkeit, sehr signifikante Unterschiede bei einzelnen Items der Kategorien 
Lerntechniken, Angst, auBerunterrichtliche Aktivitét und Einstellung zur 

Wichtigkeit von Englisch fiir den Beruf und hochst signifikante Unter- 
schiede bei einzelnen Items der Kategorien Einstellung, Einflussfaktoren, 
Lerntechniken, Selbsttatigkeit, Einstellung zur Wichtigkeit von Englisch fir 
den Beruf sowie Europabewusstsein. Dabei hatten sich die Mittelwertver- 
gleichunterschiede bei den Lernschwierigkeiten und bei der Angst genau 

ins Gegenteil verkehrt, das hei®t, aus der angsterfiillten und mit grofen 
Lernschwierigkeiten gekennzeichneten Experimentalgruppe war eine 
angstfreie mit weniger Lernschwierigkeiten gekennzeichnete Experimen- 
talgruppe in der Enduntersuchung geworden (ebd.): 

Die hoéchst signifikanten Verinderungen im Bereich der Lerntechniken, der 

Angst und der Einstellung gegentiber Englisch bzw. gegeniiber seiner Wichtig- 
keit im Beruf zeigen, dass in diesem Bereich die gré8ten Verainderungen im 

Vergleich zu den Kontrollgruppen stattfanden. (Finkbeiner, 1995a, S. 294) 

Lernschwierigkeiten und Angst wurden bei der Experimentalgruppe 
fast vdllig abgebaut, bei den Kontrollgruppen dagegen aufgebaut. 

Die Untersuchungsergebnisse der Bedarfsforschung und der Unter- 
richtsforschung bestatigten einheitlich die Annahme, dass in einer auf die 
Zukunft ausgerichteten Qualifizierung der Mensch in seiner handelnden 
Auseinandersetzung mit anderen Menschen mit und durch Sprache in den 
Mittelpunkt der Betrachtungen gestellt werden muss. Die Lernenden miis- 
sen dabei eine Handlungsfahigkeit entwickeln, die nicht nur im spezifisch- 
fachlichen, sondern auch im emotional-sozialen Bereich liegt. Die durch- 
gefiihrte Unterrichtsforschung kommt zu dem Schluss, dass Handlungsfa- 
higkeit ganz besonders in einem auf das Handlungslernen ausgerichteten, 
ganzheitlichen Unterricht erworben und weiterentwickelt werden kann. 
Diese Handlungsfihigkeit ist fiir den Menschen ganz besonders in seiner 
sprachlichen Auspraégung wichtig (Finkbeiner, 1995a, S. 393). Da Sprach- 
handeln wesentlich relevant ist ftir Schiilerinteressen, wird dieses im Fol- 

genden besonders fokussiert.
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1.5.2. Sprachhandeln als fremdsprachenspezifisch motivierte Handlung 

Sprachliches Handeln kann als Komponente einer fremdsprachenspezifi- 
schen, zielgerichteten, motivierten, aktiven, erfahrungsbasierten, organi- 

siert psychischen und/oder physischen Tatigkeit aufgefasst werden (Wendt, 
1993, S. 38 und S. 41; Wittgenstein, 1971). Zu diesen sprachlichen Hand- 

lungen als Sonderfalle der Tatigkeitsakte nach Leontjew (1971) werden in 

den meisten Lehrplanen des Faches Englisch umfassende Hinweise in 
Form von Listen oder Aufzéhlungen von Tatigkeiten gegeben. Diese Ta- 
tigkeiten umfassen beispielsweise fiir Lesehandlungen, einen unbekannten 
Text mit bekanntem Sprachmaterial nach stillem Lesen phonetisch richtig 
und intonatorisch angemessen vorzulesen oder Texte mit einem gewissen 
Anteil an erschlieBbaren Wo6rtern, auch mit Hilfe eines zweisprachigen 
Worterbuches, zu verstehen (Ministerium fiir Kultus und Sport Baden- 

Wirttemberg, 1994a, 1994b). 
Die Entwicklung des Interessenfragebogens” folgte somit den Miinch- 

ner und Kieler Interessenmodellen*’, da deren Interessenkonstrukt (a) dem 

Zu untersuchenden Sachgegenstand angemessen, (b) international etabliert 
und in der scientific community anerkannt sowie (c) in der Lernforschung 
erfolgreich erprobt ist. Komplementar dazu ist das Sprachhandlungsmodell 
von Wendt zu sehen, das es erlaubt, Interessehandlungen innerhalb der 

fremdsprachenspezifischen Tatigkeit Lesen systematisch und differenziert 
darzustellen.” 

1.6 Sprachhandeln und bereichsspezifisches Interesse 

Es ist davon auszugehen, dass bereichsspezifische Aspekte von Interesse 
bei der Untersuchung von fremdsprachlichen Interessen genauso zu be- 
riicksichtigen sind wie bei den Strategien. Das obige Beispiel aus dem 
Fach Physik hat gezeigt, dass das Schiilerinneninteresse hinsichtlich des 
Schulfaches Physik zwar zunachst schwach ausgepragt war und entspre- 
chend auch kaum Interesse fiir fachtypische Lerngegenstinde (Beispiel 
»Pumpe“) bestand, dass jedoch der Transfer des physikspezifischen Lern- 
gegenstandes ,.Pumpe“ auf einen anderen Bereich, namlich auf den der 

Kleinkindmedizin mit einem hohen Zuwachs an Interesse auf Seiten der 
Madchen verbunden war. 

0 Vegi. Anhang 3.1. 
Vel. Kapitel 1.3.6. 
Vgl. hierzu insbesondere Kapitel 5.1.
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Entsprechend lassen sich auch fiir das Fremdsprachenlernen bereichs- 
spezifische Interessen erwarten. Es ist zu erwarten, dass dieses bereichs- 
spezifische Interesse mit hGherem Alter, bedingt durch eine bereits langer 
dauernde Interessengenese, eher zunimmt. Bereichsspezifisches Interesse 
ist in Abhangigkeit von der jeweiligen Lernergruppe insbesondere bei der 
Auswahl von Texten, Textsorten, Themen und Inhalten zu berticksichtigen. 

Meines Erachtens ist dies fiir jede Gruppe individuell immer wieder neu zu 
erheben, da sich selbst fiir bestimmte homogene Kohorten typische be- 
reichsspezifische Interessen im Laufe der Zeit, auch unter dem Einfluss der 
Medien, stark verandern kénnen. 

Die Entwicklung bereichsspezifischen Interesses ist méglicherweise 
auch davon abhiangig, welches Vorwissen Lernende beziiglich eines in ei- 
nem fremdsprachlichen Text dargestellten Sachgegenstandes haben. Unter- 

suchungen zum Experten-Novizen-Paradigma zeigen (Kérkel, 1987), dass 
je nach Vorwissen ein bestimmter Text mit mehr oder weniger hohem 
Sachverstand gelesen und interpretiert wird. Dies bedeutet, dass weniger 
das Fach, in diesem Falle Englisch, als vielmehr der konkrete Kontext be- 

ziehungsweise Inhalt dariiber entscheidet, ob Interessen in einer spezifi- 
schen Situation zum Tragen kommen oder nicht. 

Diesem Prinzip versucht beispielsweise der bilinguale Sachfachunter- 
richt nachzukommen, indem der Sachgegenstand und nicht so sehr die 
Fremdsprache in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt wird (Christ, 
2002; Doyé, 2002; Fehling & Finkbeiner, 2002; Finkbeiner & Fehling, 

2002; Schmid-Schénbein, Goetz & Hoffknecht, 1994). Durch dieses inten- 

sivere und profilbezogenere Lernen sind nach Baumert et al. (2001a, S. 
20f.) nicht nur héhere Lernaktivitaten, sondern auch héhere Schulleistung 
und Motivation zu erwarten. Hier stellt sich dann allerdings auch die Fra- 
ge, ob nicht bereits durch die Profilierung selbst eine Vorauswahl an Schii- 
lerpopulationen vorgenommen wird, die diese héhere Leistung und Moti- 
vation durch ihre spezifischen Lernermerkmale bedingen.** Ergebnisse aus 
Studien, die sich dieser Frage widmen, werden diesen Sachverhalt aufkla- 
ren helfen und sind mit Spannung zu erwarten (Fehling, im Druck). 

33 Mit Profilierung ist gemeint, dass es in vielen Schulen oft vor allem die leistungs- 
starkeren Schiilerinnen und Schiiler sind, die sich in bilinguale Klassen/Zweige 

einwdhlen und somit ein gewisser Bias vorliegt.
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1.7 Interesse und Fremdsprachenlernen aus Sicht der Neurobiologie 

Analog der bisherigen Darstellungen zeigt die neurobiologische For- 
schung, dass Interessen und Gefitihle, welche Lesehandlungen begleiten, 
von groBer Wichtigkeit sind, da sie gemeinsam mit den Lerninhalten abge- 
speichert werden (Rahmann, 1996; Rahmann & Rahmann, 1988). Dies be- 

deutet, dass Lesemethoden, die einer einseitigen Hirnspharendominanz 
Rechnung tragen, aufgegeben werden miissen zugunsten einer bimodalen, 
die Komplementaritaét der beiden Hemispharen nutzenden Methode (vgl. 
Kapitel 6). 

Fremdsprachenlernen darf nicht als Prozess betrachtet werden, der nur 
vom Hals aufsteigend und in der linken Hemisphire stattfindet. Lernen 
muss vielmehr ganzheitlich gesehen werden unter Beriicksichtigung beider 
Hemisphiaren, das hei®t, unter Beriicksichtigung der Gefiihle der Lernen- 

den, ihrer Emotionen und ihrer Motivation und dariiber hinaus unter Ein- 

schluss ihrer Sinne, ihrer Herzen und ihrer KGrper (vgl. Anhang 14.1). 
Dies soll an folgendem Beispiel erlaéutert werden: Beim Lernen steht 

die héchste Prozentzahl neuronaler Aktivitat fiir Vernetzungen und Asso- 
ziationen zur Verfiigung. Vernetzendes Lernen ist daher eine logische Fol- 
gerung. Wenn man beispielsweise Hirndiagramme von Ratte, Katze und 
Mensch vergleicht, lasst sich erkennen, dass Assoziationen und Vernet- 

zungen in der Tat die entscheidende Rolle gerade beim menschlichen Ler- 
nen spielen (Rahmann, 1996, S. 101). Dabei ist die Hirnaktivitat hoch 
funktionalisiert, das heiBt, je nachdem, ob Lernprozesse durch visuellen, 

auditiven, kognitiven, motorischen oder haptischen Input ausgelést wer- 
den, werden unterschiedliche Hirnareale aktiviert.“ 

Diese jeweils von der Aufgabe abhangige spezifische Aktivierung von 
Teilbereichen des Gehirns lasst sich auch anhand des neuronalen Szenarios 
beim leisen und lauten Lesen feststellen. Crystal (1991, S. 260) berichtet in 
seiner Encyclopedia of Language von verschiedenen Experimenten zum 
lauten und leisen Lesen. Zur Veranschaulichung stiitzt er sich auf verschie- 
dene Abbildungen, auf denen die Blutversorgung der Hirnareale eines still 

* Visueller Input kann iiber das Zeigen des Gegenstandes selbst oder eines Bildes 

desselben und auditiver Input iiber Héren des Wortes oder damit verbundener typi- 
scher Gerausche erzeugt werden. Beim kognitiven Input wird eine Denk- bzw. 

Knobelaufgabe vorgegeben. Beim haptischen Input ist ein Gegenstand durch Tas- 

ten zu erraten. Bei der motorischen Aktivierung wird durch die Versuchsperson 
selbst eine motorische Handlung ausgefiihrt, zum Beispiel durch Schreiben oder 

Sprechen eines Wortes.
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und laut lesenden Menschen zu sehen ist. Bei den Abbildungen handelt es 

sich um Computertomogramme.*° 
Crystal folgert aus den Bildern, dass beim stillen Lesen vier Bereiche 

des Kortex besonders aktiv sind. Aus der Abbildung zum lauten Lesen 
schlieBt er, dass zwei weitere Areale aktiv werden. Beide Abbildungen 
zeigen, dass beim leisen und lauten Lesen unterschiedliche Hirnareale in- 

volviert sind, was auf unterschiedlich ablaufende kognitive Prozesse hin- 

weist. 

Es gilt festzuhalten, dass die Sprachverarbeitung des Menschen auf der 
integrierten Aktivitit verschiedener und zum Teil weit voneinander ent- 
fernter Teile des Gehirns beruht. Dies ist ein ganz wesentlicher Hinweis 
auf die assoziative Funktion des Gehirns und in der Folge ftir vernetzendes 
Lernen in der Schule (vgl. Kapitel 6). 

Dariiber hinaus ist es wichtig zu betonen, dass vernetzendes und assozi- 
atives Lernen nicht nur innerhalb der Kognition stattfindet. Es findet auch 
statt mit Gefithlen, Interessen und motivationalen Zusténden eines jeden 
Individuums: 

We have been able to show that emotional feelings do involve body maps in 

the brain, and it is also clear that brain components which we postulated to be 
involved in consciousness, namely, in the brainstem and in the cingulate cor- 

tex, show altered functional states during experimental changes of conscious- 

ness. (Damasio, 2001, S. 1) 

Motiviertes, interessiertes Lernen fiihrt zu einer tieferen Qualitét der 
Textverarbeitung als unmotiviertes, lustloses Lernen. Interesse, Motivati- 

on, Gefiihle und Eindriicke, welche die Lernhandlung begleiten, sind von 

fundamentaler Bedeutung, weil parallel und simultan zum Lerngegenstand 
oder Lerninhalt der begleitende affektive Zustand mitgespeichert wird 
(Rahmann, 1976; Rahmann & Rahmann, 1988) und als ,,emotional body 

map“ im Gehirn zukiinftiges Handeln beeinflusst (Damasio, 2000). 
Dabei ist es wichtig zu unterstreichen, dass Aufgaben, deren Schwie- 

rigkeitsgrad ftir den individuellen Lerner zu hoch oder zu niedrig ist, eine 
negative motivationale Verschiebung bewirken kénnen. Diese negativen 
Verschiebungen kénnen Stérungen bewirken, die physiologischen Defek- 

> Computertomogramme sind computergestiitzte diagnostische Réntgenverfahren, 
die Querschnittbilder durch den Kérper erlauben. Der Blutfluss bei den unter- 

schiedlichen Lesehandlungen wurde im beschriebenen Beispiel von Crystal (1991, 

S. 260) erkennbar, indem das Blut des Probanden vor dem Versuch minimal radio- 

aktiv durch Injektion von Xe angereichert und die Gammastrahlung auf dem 

Bildschirm sichtbar gemacht wurde.
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ten gleichkommen (Rahmann, 1976). Dies kann sich darin auBern, dass die 

hohere neuronale Aktivitét so gestért wird, dass sich Gedichtnisausfalle 
oder Blackouts ereignen. Deshalb ist es in heterogenen Lernergruppen 

ganz besonders wichtig, Aufgaben so zu differenzieren, dass unterschiedli- 
che kognitive Niveaus angesprochen und vom jeweiligen individuellen 
Stand aus weiterentwickelt werden kénnen (Vygotsky, 1962, 1978, 1986). 
Dies lasst sich beispielsweise iiber die Auswahl unterschiedlich schwieri- 
ger Texte, aber auch tiber unterschiedlich anspruchsvolle Leseaufgaben 

steuern (vgl. Kapitel 6). 

1.8 Zusammenfassung 

Die hier aufgefiihrte Darstellung zur Forschungslage zu Interessen im 

Fremdsprachenbereich, speziell beim fremdsprachlichen Lesen, zeigen, 
dass zum Zeitpunkt der Ausgangslage zu dieser Forschung nur wenige 
Studien vorlagen, die psychologische Konstrukte wie Interesse, Lernstrate- 
gien oder Leistung beriicksichtigten. Inzwischen hat sich, wie oben aufge- 
zeigt, die Aktivitat fremdsprachenspezifischer Forschung zwar verstarkt, 
Arbeiten, die sich jedoch explizit mit dem Zusammenspiel von Interessen 

und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen befassen, sind nach wie vor 
kaum vorhanden. 

Dartiber hinaus geht aus der Darstellung in diesem Kapitel hervor, dass 
die wohl gréBten Herausforderungen fiir derzeitige und zukiinftige For- 
schungen im Forschungsfeld ,,Interessen beim fremdsprachlichen Lernen“ 
in folgenden Kriterien zu skizzieren sind: 

* genaue Explikation des jeweiligen Interessenkonstruktes, 

e Offenlegung daraus resultierender Forschungsentscheidungen, 

* anschlieBender kritisch-konstruktiver Diskurs tiber Ergebnisse, 

¢ Wahrmehmung und Vernetzung gegenseitiger Forschung. 

Diese Kriterien waren deshalb bei der vorliegenden Forschungsarbeit 
handlungsleitend und wurden von der Entwicklung des Interessefragebo- 
gens bis hin zur Evaluation der Ergebnisse beriicksichtigt.
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Briickenparagraph von Kapitel 1 zu Kapitel 2: 

Von den Interessen zu den Strategien 

Die Ergebnisse ... weisen Lernstrategiewissen, Leseinteresse und ein positives 
Selbstkonzept der Lesekompetenz als zentrale Komponenten der Selbstregula- 
tion des Lernens auf. Fehlen diese Voraussetzungen selbstregulierten Lernens, 

ist der Mangel auch nicht durch haufige, undifferenzierte Strategienutzung und 
hohe instrumentelle Motivation zu kompensieren. Sind diese Bedingungen er- 

folgreicher Selbstregulation erfiillt, scheint sich der erfolgreichste Lernstil ... 

durch den dosierten und auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmten Ein- 
satz anspruchsvoller Lernstrategien und motivationaler Ressourcen auszu- 

zeichnen. Bei diesem Lernstil scheinen auch externe Anreizsysteme eine ge- 

ringe Rolle zu spielen. (Artelt, Demmrich & Baumert, 2001, S. 296) 

In der ersten Erhebungswelle von PISA 2000, der bisher umfassendsten 
und differenziertesten Vergleichsstudie zum Leistungsstand von Schiile- 
rinnen und Schiilern, wurden die Strategien neben den Interessen als der 
Faktor identifiziert, der fiir erfolgreiches, selbstreguliertes Lernen und Le- 

sen zentral wichtig ist.°° Erfolgreiche Selbstregulation wird dabei aufge- 
fasst im Sinne einer ausgepragten Fahigkeit zur Einschatzung von 

e Aufgabenanforderungen, 

e eigenem Kenntnisstand, 

e Angemessenheit des jeweiligen Strategieneinsatzes. 

Neben den Interessen, kognitiven Fahigkeiten und Vorwissen (Finkbei- 
ner, 2003a, S. 231) ist also auch Strategiewissen und dariiber hinaus der 
situativ angemessene Gebrauch dieses Wissens tiber Strategien wichtig fiir 
den Lernerfolg (Artelt, Demmrich & Baumert, 2001, S. 296; Finkbeiner, 

2003a, S. 225). Diese wichtige Erkenntnis deckt sich mit der dritten Di- 
mension in Garners (1990) dreifach differenziertem Wissensansatz: 

e knowing what, 

e knowing how, 

e knowing when. 

Mit dieser dritten Dimension beschreibt sie die Wichtigkeit des situativ 
und kontextuell angemessenen Einsatzes von deklarativen (knowing what) 
und prozeduralen (knowing how) Wissensbesténden und erklart damit, 
wieso bestimmte Lernerinnen und Lerner trotz Strategiewissen nicht er- 

3° Auf die PISA-Studie wird im Einzelnen in Kapitel 3 eingegangen werden.
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folgreich sind. Ob nun Interessen Ausléser fiir die Strategien und die Stra- 

tegien ,,Treibstoff fiir die Interessen sind oder umgekehrt bzw. beide si- 
multan und reziprok ablaufen, wird je nach Autor zum Teil unterschiedlich 

beantwortet. In dieser Arbeit wird versucht, diesem Problem durch die Tri- 

angulation quantitativer und qualitativer Daten naherzukommen.”’ Die Be- 
antwortung der Frage ist deshalb bedeutsam, da Interessen und Strategien 
wesentlich fiir erfolgreiches Lernen und Lesen sind. Nach dem einftihren- 
den Kapitel zu Interesse widmet sich deshalb das folgende Kapitel den 
Strategien. 

  
*” Grundsitzlich ist bei einer Datenerhebung und der Analyse dieser Daten zu beden- 

ken, dass sich die Lernbiographie beim Zeitpunkt des Messens bereits mitten in der 

Interessen- und Strategiengenese befindet.
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2. Lernstrategien 

Good people strengthen themselves ceaselessly ... Good people order and arrange 
... When they do things, good people plan first ... Good people inspire others 

and nurture virtue. (The Essential Confucius, Cleary, 1998, S. 14f.) 

Die Frage, wie Lernen und Denken optimal gelehrt und gelernt werden 
k6nnen und welche Prozesse dabei im Gehirn ablaufen, war schon immer 

ein existentielles Problem des wissenschaftlich und padagogisch denken- 
den Menschen. Lernstrategien und Lerntechniken wurden bereits vor Tau- 
senden von Jahren eingesetzt. Eine Art Vorlaufer der Mnemotechnik diente 
z.B. den alten Geschichtenerzahlern, aber auch den Minnesdngern dazu, 

Einzelheiten ihrer Geschichten und ihres Gesangs méglichst genau zu be- 
halten und wortgetreu wiederzugeben. Auch die Lehre des Konfuzius iiber 
das ,,richtige“ Lernen beeinflusst heute noch zutiefst das Lehren und Ler- 

nen in der asiatischen Welt (Finkbeiner, 2003a, S. 228): Das darin begriin- 
dete duRerst positive Bildungsverstandnis und die damit verbundene beja- 
hende Einstellung zu Schule und Lehrpersonen als Autoritat dient als ein 
Erklaérungsmodell fiir die Leistungsunterschiede der Schiilerinnen und 
Schiiler in Deutschland im Vergleich zu Schiilerinnen und Schiilern in den 
asiatischen Landern Korea, Japan und Taiwan bei der PISA Studie.** 

Die Jahrtausende alte Tradition der Nutzung von Lerntechniken und 
Lernstrategien wurde erst in den letzten Jahren in Untersuchungen im Be- 
reich der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung aufgegriffen und zum 
Forschungsthema gemacht. Jedoch zeigen verschiedene Forschungen, dass 
es sowohl in der Sekundarstufe, als auch an der Universitat und in der Er- 

wachsenenbildung noch viele Lernende gibt, die nicht fahig sind, Lern- 
handlungen selbstindig adaquat auszuftihren. 

Viele bereiten das Lernen nicht vor, denken nicht tiber die Art und Weise des 

Lernens nach, wahlen immer dieselben Lernaktivitéten, iiberwachen und kon- 

8 Analoges gilt fiir die Ergebnisse der kulturvergleichenden SCHOLASTIK-Studie 

zum Selbstkonzept und zu schulischen Leistungen mit Stichproben in Deutschland 

(54 Grundschulklassen, GroBraum Miinchen) und Vietnam (20 Klassen, Grofraum 

Hanoi): Die kognitiven Tests ergaben einen etwas héheren Intelligenzwert fiir die 
Kinder in Deutschland. Beim Konzentrations- oder Aufmerksamkeitstest zeigt sich 

eine héhere Leistung bei den Kindern aus Vietnam. In der Rechenfahigkeit und 
beim mathematischen Verstandnis liegen die Kinder aus Hanoi weit vor den 
Miinchner Schiilerinnen und Schiilern (Helmke, Schrader, Vo, Le Duc & Tran, 

2003).
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trollieren das Lernen nur oberflachlich, stimmen die Arten der Lernaktivitat 

nicht auf die Lernziele ab, setzen sich selber keine Ziele, lernen nur, wenn eine 

andere Instanz sie motiviert. (Simons, 1992, S. 256) 

Dies steht im eklatanten Gegensatz zu Erkenntnissen aus Untersuchun- 
gen zur Entwicklung kognitiver Verstehensstrukturen. Diese betonen die 
Eigenstindigkeit der Schiilerinnen und Schiiler als aktive Lerner. Zum ak- 

tiven Lernen gehdrt, dass sie in schwierigen Lernsituationen zur Bewilti- 
gung der Anforderungen geeignete Lernstrategien und Lerntechniken ein- 
setzen (Nold, 1992; Nold & Schnaitmann, 1994, 1995a, 1995b, 1997; 

Schnaitmann, 2004). 

2.1 Zur Relevanz der Strategien fiir ein , Perpetuum-Mobile-Lernen“ 

In der Schule in unterschiedlichsten Situationen jeweils adaquate Strate- 
gien erproben zu lernen, ist aus mehreren Griinden wichtig. Aufgrund des 
technologischen, soziokulturellen sowie soziodkonomischen Wandels und 

der verkiirzten Halbwertszeit des Wissens sowie spezieller Fertigkeiten 
kommt es stéindig zu vdllig verinderten Anforderungen im Lernkontext 
und in der lebensweltlichen Wirklichkeit aller Menschen. 

Insofern muss sich Lernen zu einem Perpetuum Mobile entwickeln. Das 
Besondere am ,Perpetuum-Mobile—Lernen“® ” ist, dass der Antrieb und die 

Bewegung stiindig und ohne Einfluss von auBen vorhanden sind. Das Per- 
petuum-Mobile-Lernen ist heute deshalb so wichtig, weil der Mensch nicht 
nur méglichst hdufig neues Wissen erwerben, sondern dieses als jeweils 
spezifisches Wissen zum richtigen Zeitpunkt schnell und situationsadaquat 
abrufen und einsetzen kénnen muss. Lernende miissen ihre Fahigkeiten 
und Fertigkeiten vom Kleinstkindalter an bis hin ins Seniorenalter verbes- 
sern und stets weiter férdern. Lebenslanges Lernen oder Lernen von der 
»Wiege bis zur Bahre““° soll ihnen ein gesellschaftlich akzeptables und 
sinnvolles Leben, wenn nicht gar Uberleben in der Informationsgesell- 
schaft erméglichen. Deshalb sind traditionell kulturspezifisch geprigte 
Lernstile und Werte wie zum Beispiel extrem ausgepragte Griindlichkeit 

® Ich libertrage an dieser Stelle den Begriff des ,,Perpetuum Mobile“ auf das Lernen, 

um den Aspekt des standigen und immer wahrenden inneren Antriebes zum Ler- 

nen zu unterstreichen. Insofern entspricht das ,,Perpetuum-Mobile-Lernen“ einer 

idealisierten Vorstellung des Lernens im Zusammenspiel von Interessen und Stra- 
tegien. 

Die Redewendung mitisste genau genommen ,,von dem Stadium embryonaler 
Entwicklung bis zur Bahre“ heifSen, um den Tatbestand besser deutlich zu machen, 

dass Lernen bereits pranatal stattfindet.



70 Kapitel 2 

und Sorgfalt méglicherweise eher hinderlich fiir erfolgreiches Lernen und 
eventuell sogar zu hinterfragen.”! 

Durch die neue Lernsituation, wie im ,,Perpetuum-Mobile-Lernen“ 

impliziert, wird eine im héchsten MaBe ausgepragte Flexibilitat sowie ein 
hoch komplexes Denkvermégen erforderlich (Nenniger, 1995). Diese Situ- 
ation hat nicht nur zu einem ,,wachsenden wissenschaftlichen Interesse an 

einem vertieften Versténdnis selbstgesteuerten, intentionalen Lernens“ 

(Konrad & Wosnitza, 1995b, S. 1) gefiihrt, sondern auch gleichzeitig zu 
dem Ziel der Ausstattung der Schiilerinnen und Schiiler mit einer umfas- 
senden ,,Handlungskompetenz“ (Finkbeiner, 1995a, S. 71), um in der 

Schule und iiber die Schulzeit hinaus autonomes Lernen in einem lebens- 

langen Lernprozess zu erméglichen. 
Gegentiber dlteren Auffassungen, bei welchen Lernstrategien vorwie- 

gend als technisch-praktische Hilfen zur zeitlichen und sachlichen Organi- 
sation (Strukturierung) von Lernprozessen begriffen wurde, steht heute 
folglich der Aspekt der Selbststeuerung, Selbstregulierung und Intentiona- 
litét beim Lernen im Vordergrund (Artelt, Demmrich & Baumert, 2001, S. 

271 ff.). 

In diesem Sinne ist kompetentes, selbstgesteuertes Lernen als reflexiver Pro- 

zess zu verstehen, in dem der Lerner den interaktiven Zusammenhang von 
Lernaktivitéten, Lerngegenstand, spezifischer Zielsetzung und persénlichen 

Voraussetzungen hinsichtlich Wissen und Motiven aktiv steuert. Daraus lassen 

sich zentrale Merkmale aktiven Lernens ableiten: planvolle und adaptive Nut- 
zung kognitiver, metakognitiver, motivationaler und verhaltensbezogener Stra- 

tegien. (Schnaitmann, 2004, S. 57) 

Solchermaen erfahrene Lernerinnen und Lerner kénnen bei gering vor- 
strukturiertem Informationsmaterial in unterschiedlichsten Kontexten pro- 
aktiv und selektiv handeln. Diese pro-aktive und selektive Fahigkeit unter- 
scheidet beispielsweise erfolgreiche Lernerinnen und Lerner von weniger 
erfolgreichen bei der fremdsprachig spezifischen Lesetatigkeit von Inter- 
net- und Datenbankrecherchen. Eine der Hauptstarken bei der Informati- 

‘! Dieser kulturspezifische Lernstil erfihrt Wertschitzung innerhalb des deutschen 
Bildungssystems. Zugunsten von ,,Griindlichkeit* wird der Zeitfaktor vernachlas- 

sigt, vgl. zum Beispiel die durchschnittliche Studiendauer in Deutschland im Ver- 

gleich zu anderen Lindern der Welt, wie den USA. Dies hat zwar auch ékonomi- 

sche Griinde, Bildung ist in anderen Landern selten tuition-free, es spiegelt aber 
auch eine innere Haltung im Sinne von ,,mehr Bildung = bessere Bildung“ wider. 

Dabei ist jedoch die tatsichliche ,,aktive* Lernzeit in Deutschland oft eher gerin- 

ger.
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onsauswahl und -verarbeitung besteht in dem Bemiihen um die fokussierte 

Sinnkonstruktion. 
Ein weiteres Merkmal eines kompetenten Lerners und einer kompeten- 

ten Lernerin ist die Selbstaufmerksamkeit: Dies bedeutet, dass Lernende in 

der Lage sind, ihren eigenen Lernprozess zu beobachten und zu tiberwa- 
chen und bestimmte Vorgehensweisen bei auftretenden Schwierigkeiten zu 

korrigieren: 

Lernstrategien werden unter Beriicksichtigung der individuellen motivationa- 

len und wissensmaBigen Voraussetzungen und der spezifischen Aufgaben- 
strukturen flexibel eingesetzt, um den Wissenserwerb 6konomisch zu struktu- 

rieren. Mit der Entwicklung der Wissensbasis werden gleichzeitig Erwerb und 

Verfiigbarkeit adaptiver Lernstrategien erleichtert. Dazu gehért auch das kon- 

ditionale Wissen iiber die Angemessenheit der Verwendung einzelner Strate- 
gien. In jiingster Zeit wird auBerdem als Merkmal kompetenten Lernens das 

Verantwortungsbewusstsein ftir den eigenen Lernprozess herausgestellt. 
(Schnaitmann, 2004, S. 58) 

Diese fiir Lernprozesse im Allgemeinen formulierten Grundsatze gelten 
in analoger Weise fiir das Fremdsprachenlernen. 

2.2 Neurobiologische Begriindung fiir lernstrategisch fundiertes Lernen 

Die Wichtigkeit eines lebenslangen lernstrategisch fundierten und selbstre- 
gulierten ,,Perpetuum-Mobile-Lernens“ ist auch aus Sicht der Neurobiolo- 

gie zu begriinden. Dies sei am Beispiel des vernetzenden Lernens aufge- 

zeigt. 

Im Verlauf der 500 Millionen Jahre dauernden Stammesgeschichte des 
Menschen hat sich nach Rahmann und Rahmann (1988, S. 53), phylogene- 

tisch betrachtet, wohl kaum ein anderes menschliches Organ so in Gestalt 
und Funktion gedndert wie das Gehirn. Das neuronale Szenario, das sich 
stindig im menschlichen Gehirn abspielt, lasst sich am besten anhand eini- 
ger Zahlen darstellen (Rahmann & Rahmann, 1988, S. 89): Mit dem Hirn 
verfiigt der Mensch iiber ca. 1.000 Milliarden Nervenzellen, einige Billio- 

nen Gliazellen (Hiillzellen) und mehrere Billionen Synapsen. Die Gesamt- 
linge aller im Hirn vorhandenen Nervenfasern entspricht der Lange der 

Entfernung von der Erde zum Mond und zuriick. Die Erregungsleitungsge- 
schwindigkeit betrigt zwischen 360 und 400 km/h, 4 mal 109 Impulse 
werden tiber den Balken zwischen den beiden Hemisphiren ausgetauscht, 

mehr als 40 verschiedene chemische Transmittersubstanzen differenzieren 

“ Vel. auch Kapitel 1.7.
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erregende von hemmenden Synapsen, 15.000 EiweiBmolekiile werden pro 
Sekunde in einer aktiven Nervenzelle umgebaut, pro Erinnerungsvorgang 
werden zwischen 107 und 108 Nervenzellen aktiviert (ebd.). 

Stammesgeschichtlich und entwicklungsgeschichtlich ist der gréBte 

Teil der GroBhirnrinde, der Neokortex, der ,,jiingste“ Abschnitt des Ge- 
hirns (Rahmann & Rahmann, 1988, S. 81). Er beinhaltet circa 70% aller 

Nervenzellen des gesamten Zentralen Nervensystems und ,,bildet die Vor- 
aussetzung fiir die besondere Entwicklung beim Menschen“ (ebd.). 

Von der Rinde wachsen zahlreiche Axone aus: entweder als Assoziati- 
onsfasern innerhalb der gleichen Hemisphiare, als Kommisurenfasern, die 

in die gegeniiberliegende Hemisphire ziehen, oder als Projektionsfasern, 
die mit anderen Hirnabschnitten Verbindungen eingehen. Wahrend circa 
»1/3 der beim Menschen unterschiedenen Areale als Projektionsfelder mit 

definierten Aktionen und Reaktionen der Peripherie im Zusammenhang 
stehen“ (ebd., S. 83), fand man fiir 2/3 der Felder bisher noch keine Korre- 

lierbarkeit mit 4uBeren Reizreaktionen. Deshalb werden diese Felder auch 

»Binnen- oder Assoziationsfelder“ genannt (ebd., S. 83). Man nimmt an, 
dass der tiberaus gréBte Anteil der neuronalen Aktivitat fiir Vernetzungen 
und Assoziationen zur Verfiigung steht. Vernetzendes Lernen ist daher ei- 
ne logische Schlussfolgerung neurobiologischer Erkenntnisse.”? 

Die Hinftihrung zu lebenslangem und autonomem Lernen lasst sich je- 
doch auch mit einem weiteren neuen Befund der Neurobiologie begriinden: 
Entgegen der Annahme, dass beim alternden Menschen von den rund 14 
Milliarden Nervenzellen der Vorderhirnrinde (des Kortex) taglich einige 
Millionen zugrunde gehen, weifi man heute, dass Gehirnzellen beim ge- 
sunden Menschen nicht absterben. 

Zwar werden die einzelnen Zellen kleiner, ihre Zahl bleibt hingegen erhalten. 
Wahrend der ersten 60 Jahre bleibt das Hirngewicht und damit das Volumen 
relativ konstant, danach tritt jedoch eine Abnahme beider Faktoren ein, die bis 

zum 90. Lebensjahr im Durchschnitt etwa 7 bis 8% ausmachen kann. Dieser 
Abbau an Hirnsubstanz beruht jedoch lediglich auf einer Schrumpfung der 
Nervenzellen, vermutlich bedingt durch einen allgemeinen Wasserverlust. ... 

Letztlich hat also die Erkenntnis, daB die Zellzahl im Alter nicht abnimmt, au- 

8erordentliche Konsequenzen fiir die Rehabilitation von Patienten mit Hirnleis- 
tungsschwichen insofern, als davon ausgegangen werden kann, daB durch ge- 

zielte geistige Ubungsprogramme im Sinne eines ,Gehirn-Jogging’ die 

Leistungsfahigkeit des Gehirns, etwa nachlassende Merkféhigkeit fiir ehemals 

3 Auf die Wichtigkeit dieses Befundes wurde auch im Zusammenhang der Rolle von 

Interessen beim Lernen in Kapitel 1.7 verwiesen. Beispiele praktischer Umsetzung 

sind in Kapitel 7 aufgefiihrt.
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Erlerntes oder auch fiir neu zu Erlernendes, aktiv erhéht werden kann. Auch im 

hohen Alter hat das menschliche Gehirn noch eine erhebliche Leistungsreserve 

und bleibt damit lernfihig. (Rahmann & Rahmann, 1988, S. 235)“ 

Dies bedeutet auch, dass einmal im Langzeitgedachtnis abgespeicherte 

Gedichtnisinhalte potentiell zeitlebens erinnerbar sind, so lange zumindest, 
wie die beteiligten neuronalen Strukturen vorhanden sind. 

Dennoch ist das Phinomen des Vergessens alltiglich in der Schule, in 
der Universitat, im Berufsleben und im Alltag feststellbar: dies trifft nicht 
nur auf langer zuriickliegende, sondern auch auf relativ neu erlernte Dinge 
zu. Grundsatzlich gilt: 

e Wichtiges wird eher behalten als Unwichtiges. 

e Informationen, die immer wieder benutzt werden, sind leichter ab- 

rufbar als Informationen, deren Einspeicherung und Nutzung lange 
zurtickliegen. 

e Was mehrfach und iiber méglichst viele Sinne vernetzt wird, ist 
mehrfach abgesichert und iiber mehrere Aufhanger bzw. Anker ab- 
rufbar. 

¢ Neues muss in Bisheriges integriert werden, d.h. Altes ist mit Neu- 
em zu verbinden: hier ist vor allem auch auf das naive Weltwis- 
sen/Alltagswissen der Schiilerinnen und Schiiler zu achten. 

e Motiviertes, interessiertes Lernen fiihrt zu einer anderen, tieferen 

Qualitét der Verarbeitung als unmotiviertes, lustloses Lernen. 

Die letzte These fiihrt uns unmittelbar zum méglichen Zusammenhang 
von Strategien und Interessen beim Lernen im Allgemeinen und beim 
fremdsprachlichen Lesen im Besonderen. 

Wird eine Lernhandlung mit Interesse und Motivation verfolgt, so ist 
die Verarbeitungstiefe eine andere und die Vergessensrate wird geringer. 
Interesse, Motivation, Gefiihle, Eindriicke, welche die Lernhandlung be- 

gleiten, sind von grundlegender Bedeutung, denn parallel zur Engrammie- 
rung eines Lerninhaltes werden auch die Begleitumstande mit engrammiert 
(Rahmann & Rahmann, 1988, S. 266). 

Die bioelektrischen und biochemischen Mechanismen, die den Vorgangen des 
Lernens und der Gedichtnisbildung, dem assoziativen und kreativen Denken 

* Im Original sind die Begriffe ,,Abbau an Hirnsubstanz“, ,,Schrumpfung der Ner- 

venzellen“, ,.Rehabilitation“, ,,Hirnleistungsschwdchen* sowie ,,Gehirn-Jogging“ 

durch Fettdruck hervorgehoben.
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sowie vor allem auch dem Sicherinnern zugrunde liegen, funktionieren nicht 

losgelést von einer entsprechenden Motivationslage, in der sich ein Individuum 
zu Beginn dieser neuronalen Funktionsablaufe befindet ... Zu einem effektiven 

Lernen gehért, daB es von einer positiven Motivationslage begleitet wird. 

Freude und Interesse am Lernstoff und damit am Zugewinn von Wissen oder 
individuellen Erfahrungen sowie Belohnungen bedingen positive Gefiihlsbeto- 

nungen, wohingegen Angst, z.B. vor Strafe oder Schmerz negative Begleitge- 

fiihle auslésen. (Rahmann & Rahmann, 1988, S. 265) 

Zwar kann auch Strafe als 4uBerer Motivationsfaktor kurzfristig zum 

Lernerfolg fiihren, jedoch ist die Gefahr groB, dass der Lernerfolg schnell 
durch parallel auftretende Neurosen zunichte gemacht wird. Wichtig ist 
dabei auch die Starke und Richtung der Motivation: 

Die Starke und Richtung der Motivation kann dabei mit entscheidend sein ftir 
die Nachhaltigkeit der Engrammierung. Beim Lernen sollte daher neben der 

Pradisposition des Individuums (u.a. genetische Basis, perinatale Friherfah- 
rung, soziales Umfeld) vor allem der Motivationslage hinsichtlich Motivati- 

onsstaérke und -richtung ein essentieller Stellenwert beigemessen werden. 

(Rahmann & Rahmann, 1988, S. 266) 

Wichtig ist, dass beim Erinnern sowohl die Motivationslage und -starke 
zum Zeitpunkt der Engrammierung als auch zum Zeitpunkt des Erinnerns 
selbst eine Rolle spielen. Hier findet also stets ein Zusammenspiel histo- 
risch-biographischer und aktuell-gegenw4rtiger Erfahrungen im Lernpro- 

zess statt. Gedachtnisinhalte lassen sich demnach trotz ihrer materiell- 
biochemischen Fixierung nicht abrufen, wenn kein Abgleich der friiheren 
mit der aktuellen Motivationslage erfolgt. So kénnen Stérungen beim Er- 
innerungsvorgang neben neuronalen Stérungen durch reversible Verschie- 
bungen der Motivationslage zustande kommen. Wichtig in diesem Zu- 
sammenhang ist dartiber hinaus, dass sowohl eine Uberforderung als auch 
Unterforderung zu einer Negativverschiebung der Motivationslage fihren 
k6nnen: 

Eine Negativverschiebung der aktuellen Motivationslage kann bei uns Men- 
schen u.a. ausgelést werden durch geistige Uberforderung oder auch durch 

geistige Unterforderung insofern, als ein intellektuell hoch ausgebildeter 
Mensch etwa infolge langfristiger nicht adaquater Tatigkeit ... so negativ moti- 
viert wird, da daraus entsprechende Fehlleistungen resultieren. Negative Mo- 

tivationslagen kiénnen also ahnliche Defekte der héheren Nerventiatigkeit be- 

wirken wie physiologische. (ebd., S. 267) 

Daraus folgt, dass Motivation und Interesse beim Lernen und bei lern- 
diagnostischen Mafnahmen dringend als wichtige Faktoren beriicksichtigt 
werden miissen.
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Die folgenden Teilkomponenten sind aus den neurobiologischen Be- 
funden heraus bei der Erhebung von Interessen beim Lesen zu beriicksich- 
tigen (ebd., S. 266): 

¢ Gefiihle wie Furcht, Liebe, Sympathie und Antipathie, z.B. ftir be- 
stimmte Personen im Text; 

e Emotionen als direkt feststellbare Reaktion auf den Text; 

e Selbstwertgefiihl und Vollkommenheitsbediirfnis; 

e Selbstverwirklichung; 

e Einfluss der Vorerfahrung, z.B. Lesegewohnheiten daheim und in 
der Schule; 

e besondere Interessenlage: Interessenfragebogen und Fragen im In- 
terview; 

e asthetisches Bediirfnis; 

e Bediirfnis, etwas zu verstehen. 

Diese Aspekte wurden bei der Entwicklung der Instrumente im Rahmen 

dieser Forschung beriicksichtigt. 

23 Zur Relevanz von Lernstrategien fiir das Fremdsprachenlernen 

Die Erweiterung der Zielsetzung der kommunikativen Kompetenz um As- 

pekte des lifelong learning hat seit Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre 
einen Perspektivenwandel in der Fremdsprachendidaktik und Fremdspra- 
chenlehr- und -lernforschung hin zur Betrachtung der Lernprozesse eines 
autonomen, selbstt&tigen und aktiven Organisators des eigenen Lernens 
bewirkt. 

Lernstrategien sind von hoher Relevanz fiir das jeweils gegenwartige 
und zukiinftige Fremdsprachenlernen. Fiir das jeweils gegenwirtige 
Fremdsprachenlernen sind sie wichtig, da sie den Lernenden schrittweise 

zum selbststandigen und autonomen Fremdsprachenlernen fiihren und da- 
riiber hinaus Hinweise zum dkonomischeren und optimalen Lernen be- 
stimmter fremdsprachlicher Teilfertigkeiten geben. Dazu gehért beispiels- 
weise das Vermitteln von Strategien fiir das Lesen von englischen Texten 
in Abhangigkeit von Zielsetzung, Textsorte, Zeit, Aufgabe etc. als einer 
grundsatzlichen und wichtigen Basisqualifikation in immer mehr Lebens- 
bereichen. Insofern wird an dieser Stelle fiir eine Erweiterung des im Rah-



76 Kapitel 2 

men von PISA auf der Grundlage muttersprachlicher Literacy definierten 

Basiskompetenzmodells von Literacy pladiert (Baumert, Stanat & Demm- 
rich, 2001, S. 19ff.), denn 

Bilingualitat und Mehrsprachigkeit von klein auf und fiir méglichst viele Schti- 
lerinnen und Schiiler ist zu einer dringenden bildungspolitischen Forderung 

geworden. Diese Forderung ist von héchster Relevanz fiir das gegenwartige 

und zukiinftige Zusammenleben in Europa. Monolingualitat wird in einem zu- 
nehmend mehrsprachigen Europa als neue Art des Analphabetismus betrachtet 

werden: Wer nur eine Sprache spricht, kann den schulischen und beruflichen 

Anschluss in Europa verpassen. (Finkbeiner, 2002b, S. 4)* 

Literacy als Basiskompetenz in diesem Sinne ist mehrsprachig und 

mehrkulturell angelegt. Diese Forderung wurde bereits 1980 mit den Hom- 
burger Empfehlungen fiir eine sprachenteilige Gesellschaft aufgestellt 
(Christ, Schréder, Weinreich & Zapp, 1980) und ist auch heute noch von 
héchster bildungspolitischer und fremdsprachendidaktischer Brisanz (Bre- 
della, Christ & Legutke, 2000a; Meissner & Reinfried, 1998). 

Wie Wode (2002), Christ (2002), Doyé (2002) und Zydati8 (2002a) tiber- 
zeugend zeigen, kann diese Mehrsprachigkeit tiber bilinguales Lernen be- 
reits im Kindergarten- und Grundschulalter anvisiert werden. Man hofft, 
dass mit dem friihen Mehrsprachenlernen auch eine ErhGhung kultureller 
Sensibilitét und somit das Hinterfragen eigener Denkschemata méglich 
wird. Dies ist umso wichtiger, als Forschungsergebnisse zeigen, dass sich 
ein Kind von frithester Jugend an mit der Sprach- und Kulturgemeinschaft 
identifiziert, in der es aufwachst: 

Bereits mit fiinf Jahren sind Kinder offenbar fahig, sich als Angehdérige einer 
bestimmten ethnischen Gruppe zu verstehen. ... Das vielfaltige Alltagsleben 

zwingt zur Verallgemeinerung und zur Vereinfachung, zur Rationalisierung 
der Wahrnehmung, zur Strukturierung nach Rastern, zur Reduzierung mehr- 
deutiger Situationen, zur Aneignung von Aufbereitungsstrategien. (Hermann- 

Brennecke, 1991, S. 71f.) 

Wenn man sich der Vorgange der ethnischen und kulturellen Identifika- 
tion des Kindes nicht bewusst ist, kann es geschehen, dass Schiiler ihre ei- 
genen Vorstellungen ungesteuert in den Kulturkreis der neuen Sprache 
hineinprojizieren, die sie gerade lernen. Raasch fordert deshalb cultural 
awareness und Sensitivitét als wichtigen Bestandteil des Fremdsprachen- 
unterrichts (Raasch, 2000, S. 9). 

Lernprobleme beim Verstehen fremdsprachiger Texte kénnen demnach 
auf eine fehlende Akkomodation der zugrunde liegenden Verstehenssche- 
  

‘5 Vg). auch Finkbeiner (1995a).
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mata im Sinne Piagets zurtickgeftihrt werden (Anderson, 1989; Piaget, 1954, 

1969; Steiner, 1978b).“° Diese Akkomodation kann insbesondere tiber den 
Einsatz von metakognitiven Strategien angebahnt werden. Diese fokussie- 
ren auf die Reflexion iiber das eigene Lernen sowie tiber sprachliche und 

kulturelle Phinomene.”’ Dartiber hinaus existiert zunehmend das Problem, 
dass der Aufbau grundsatzlicher Denkschemata nicht mehr gewahrleistet 
ist.“* Dies kann beispielsweise durch eine sprachlich konzeptuell véllig an- 
ders gesteuerte Primarsozialisation wie beispielsweise bei Migrantenkin- 
dern der Fall sein (Finkbeiner & Koplin, 2000, 2001). Die hinter den W6r- 

tern liegenden Konzepte haben andere Bedeutung und sind zum Teil 
semantisch anders vernetzt. Es kann aber auch dadurch bedingt sein, dass 
bestimmte Primdrerfahrungen in ganz spezifischen Bereichen aufgrund 
fehlender Anreizsituationen fehlen. 

Davon sind sowohl Migrantenkinder als auch Nicht-Migrantenkinder 

betroffen. Es fehlen oft grundlegende Schemata zur weiteren Verkniipfung 
und Elaboration. Schematheoretische Lernprobleme werden jedoch oft 
nicht diagnostiziert. Wenn die Lernprobleme wachsen, suchen Eltern meist 
Hilfe in au8erschulischen Instituten zur Lésung der Lernprobleme ihrer 
Kinder. 

Die Frage bleibt offen, ob sich durch ein systematisch integriertes Lern- 
strategientraining Lernprobleme vermeiden oder zumindest nach dem Auf- 
treten bewaltigen lassen. Solche Hilfen sollten direkt vor Ort, also in der 

Schule selbst angeboten werden. In Schulen anderer Lander sind ,,summer 

schools“ und ,,remedial courses‘ als besonderes Angebot nicht nur fiir lern- 

oder leistungsschwache Schiilerinnen und Schiiler tiblich.“” Durch diese 

46 
” Vel. Kapitel 3. 

Diese Art der metakognitiven Tatigkeiten wird auch unter Begriffen wie learning 

awareness (Rampillon, 1997, S. 179) language awareness (Fehling, im Druck; 

Hawkins, 1984; James & Garrett, 2000, S. 330ff.), cultural awareness (Risager, 

2000, S. 159ff.) und teaching awareness zusammengefasst. 
In einer Unterrichtsstunde zum Buch ,,The Very Hungry Caterpillar“ (Carle, 1986) 
kénnte beispielsweise thematisiert werden, dass ,,caterpillar“ in Analogie zu ,,Rau- 

pe“ ein Schema widerspiegelt, das aus der Natur in die Technik iibertragen wurde. 
Zeigt man den Kindern eine Raupenbewegung bei der natiirlichen Raupe und beim 
Raupenfahrzeug, so kénnen Schemata aufgebaut, verfeinert und transferiert wer- 

den. Bei vielen Kindern sind diese oft gar nicht mehr vorhanden, weil sie mégli- 

cherweise weder eine Raupe noch ein Raupenfahrzeug jemals beobachtet haben. 
Die zweite Frage ist, ob Kinder beziiglich der Metamorphose ,,caterpillar turns into 

butterfly“ ein Denkschema besitzen. Auch dieses kann nicht vorausgesetzt werden. 

»summer schools“ gibt es in den USA und in asiatischen Landern. Sie finden zwi- 

schen den Schuljahren in den Sommerferien statt und erlauben es den Schiilerinnen 
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Ma8nahmen wird die aktive Lernzeit und nutzbare Unterrichtszeit enorm 

erhoht.° 
Fiir das Fremdsprachenlernen nach der Schulzeit sind Strategien im 

Sinne des Perpetuum-Mobile-Lernens ebenso wichtig: Der jeweilige 
Fremdsprachenbedarf sowie die individuellen Fremdsprachenbediirfnisse 
(Finkbeiner, 1997c, 1998e) variieren je nach Zielgruppe in hohem MaBe. 

Dariiber hinaus ist dieser Bedarf zum Zeitpunkt der Schulzeit nicht fiir alle 
Lernenden gleichermaSen planbar und absehbar. Den in der Sekundarstufe 
I gelernten Fremdsprachen, in der Regel zwischen einer bis maximal vier 
oder fiinf, stehen bei Beriicksichtigung zahlreicher Aspekte und Umstinde 
der Erhebung und Schiatzung derzeit mindestens 4000 lebende Sprachen 
gegentiber (Crystal, 1991, S. 284f.; Finkenstaedt & Schréder, 1992; Le- 
wandowski, 1994, S. 1000). Diese lassen sich etwa 20 Sprachfamilien zu- 

ordnen.”' Reduziert man die Sprachen auf Europa, so sind es immer noch 
65, die theoretisch gelernt werden kénnten (Finkbeiner, 1995a, S. 128ff.). 

Es ist davon auszugehen, dass die Schule durch Englisch als lingua 

franca zwar einen kleinen Teil eines Grundbedarfs an Sprachen abdeckt, 
dass aber der individuelle Sprachenbedarf wahrend der Schulzeit und tiber 
die Schulzeit hinaus weit gréBer ist. Dieser ist meist nicht deckungsgleich 
mit dem Angebot, das in der Schule gemacht wird. Auch ist zum Beispiel 
denkbar, dass innerhalb des Englischen die Kompetenz vertieft und spezi- 
fiziert werden muss in ein English for Specific Purposes, d.h. fachspra- 
chenspezifisches Englisch (Robinson, 2000).” 

Dariiber hinaus ist dem in der Erziehungswissenschaft von Straka 
(1990) untersuchten Phanomen der Dequalifizierung, d.h. des echten oder 
subjektiv angenommenen Verlustes einer Kompetenz, in diesem Falle der 

  

und Schiilern, die das Klassenziel nicht erreicht haben, im Sommer aufzuholen und 

nachzulernen. ,,Remedial courses“ sind vergleichbar zu schulinternem Stiitz-, Er- 

ganzungs- und Nachhilfeunterricht und finden schuljahresbegleitend statt. 
Unter aktiver Lernzeit versteht Helmke (2002, S. 54) die ,,.Dauer der Aufmerksam- 

keit eines Schiilers wahrend des Unterrichts“, unter nutzbarer Unterrichtszeit den 

,eitanteil an der tatsachlichen Unterrichtszeit, in dem lehrzielbezogener Stoff be- 

handelt wird“. 

Uber die genaue Zahl der Sprachen in der Welt besteht in der Literatur keine Ei- 

nigkeit. 
»English for Specific Purposes (ESP) refers to the teaching and learning of English 

for an instrumental purpose — work or study related — and embraces a great diver- 

sity of language teaching and learning situations around the world. A common 
means of identifying ESP groups is in the terms of their specialist area of work or 

study” (Robinson, 2000, S. 196). 

50 

51 

52



Lernstrategien 79 

fremdsprachlichen Kompetenz nach der Schulzeit entgegenzusteuern.” 

Deshalb muss in der Schule die Fahigkeit zum eigenen und selbstgesteuer- 
ten Erwerb und Erhalt der zu erlernenden bzw. bereits erlernten Fremd- 
sprache als auch zukiinftig weiterer Fremdsprachen entwickelt und gefér- 
dert werden. 

Das Ziel zum selbstgesteuerten Fremdsprachenlernen ist auch in einem 
erkenntnistheoretischen Wandel verankert, der nach Wolff (2002) von Er- 
kenntnissen aus der Kognitionspsychologie, der kognitiven Wissenschaft, 

dem Konstruktivismus™, der Biologie und der Neurophysiologie beein- 
flusst ist. Aus der auf diesem Wandel basierenden lerntheoretischen Dis- 
kussion leitet Wolff (2000) folgende Uberlegungen ab: Lernen und Verste- 
hen werden verstanden als 

e aktive Konstruktionsprozesse; 

e autonome, selbstorganisierte und eigenverantwortliche Prozesse; 

e explorative Prozesse zwischen Hypothesenbildung und Hypothesen- 
testen; 

e Prozesse, die durch Strategien gesteuert sind; 

e Prozesse, die in Gruppen besonders erfolgreich ablaufen; 

e Prozesse, die durch eine reiche und authentische Umgebung beson- 
ders geférdert werden; 

e Prozesse, deren Ergebnisse individuell unterschiedlich sind. 

Diese Betrachtung des Lernens fordert einen Unterricht, der auf der 
Vermittlung von Strategien basiert und durch offene, demokratische, eman- 

zipatorische, partnerbezogene, lebensweltlich relevante Gruppenprozesse 
gekennzeichnet ist. Er ist vergleichbar mit Konzepten, die bereits von den 
Reformpadagogen vertreten wurden und heute im Rahmen von handlungs- 
orientierten (Bach & Timm, 2003; Finkbeiner, 1995a, 2000b, 2003a; Gud- 

jons, 1994) sowie kommunikativen, interaktiven und erfahrungsbasierten 
Ansatzen (Legutke & Thomas, 1993; van Lier, 1996) neu verhandelt wer- 

3 Dieses Phanomen wurde von Businessmanagern bestatigt (Finkbeiner, 1995a, S. 

38ff.). Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fiihlen sich tiberfordert, Telefonge- 
spriche aus dem Ausland adaquat und zielorientiert zu fiihren. Je langer der zeitli- 

che Abstand zur Schule, umso gréfer die subjektiv empfundene Inkompetenz und 

daraus resultierende Unsicherheit. 
Auf die Bedeutung des Konstruktivismus wird im Zusammenhang mit der Darstel- 

lung der Textverstehenstheorie in Kapitel 3 noch naher eingegangen werden. 
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den. Dabei spielt auch das kooperative Lernen eine nicht zu vernachlassi- 

gende Rolle (Finkbeiner, 2001d, 2002c; Huber, 2001). 

2.4 Alltagsannahmen iiber Strategien: Hinfithrung zu den 

Dimensionen lernstrategischen Sprachhandelns 

Mich brauchen Sie nicht nach Strategien beim Lesen zu fragen. Ich brauche 

keine. Ich bin Englander. (John Michael, Schiiler, Kommentar wahrend der 

Haupterhebung dieser Studie) 

In obigem Zitat von John Michael spiegeln sich mehrere Alltagsannahmen 
uber das Strategienkonstrukt wider: John Michael geht davon aus, dass 
sich (a) der Strategieneinsatz beim fremdsprachlichen Lesen vom mutter- 
sprachlichen Lesen unterscheidet und dass man (b) beim Lesen in der Mut- 
tersprache keine Strategien braucht oder einsetzt. Die Aussage von John 
Michael lasst weiterhin darauf schlieBen, dass, falls (b) nicht zutrifft, ihm 
(c) als Leser die von ihm eingesetzten Strategien selbst nicht bewusst sind. 
Dies lieBe sich unter anderem darauf zuriickfiihren, dass die von ihm ein- 

gesetzten Strategien aufgrund seines Status als native speaker des Engli- 
schen vermutlich hochgradig automatisiert sind und sich zur Routine ent- 
wickelt haben (Wendt, 1993). 

Diese These wird auch von Little bestatigt: ,, Although learning strate- 
gies may begin as conscious actions, with frequent use they can become 
part of the learner’s automatic learning behaviour” (Little, 2000, S. 579). 

Die Bemerkung von John Michael zeigt Dimensionen von Strategien 
auf, die es beim fremdsprachlichen Lesen naher zu untersuchen und zu be- 
riicksichtigen gilt: Diese betreffen einerseits den Grad der Bewusstheit von 
Strategien auf einem Kontinuum vom Unbewussten bis hin zum Bewuss- 
ten. Hier ist zu bemerken, dass sich bislang keine einheitliche Auffassung 
dartiber herausgebildet hat, ob der Einsatz von Lernstrategien von Be- 
wusstheit begleitet sein muss oder auch automatisch oder teilautomatisiert 
ablaufen kann (Butzkamm, 2002, S. 95ff.; Little, 2000; Mand! & Friedrich, 

1992; Vollmer, 2001, S. 23). 
Andererseits stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage des Grades 

der Explizitheit der Strategie vom Impliziten bis hin zum Expliziten sowie 
die Frage nach der Beobachtbarkeit von Strategien (N. C. Ellis, 1994a, 
1994b; Finkbeiner, 2000c). Falls John Michael in obigem Beispiel entge- 
gen seiner eigenen Annahme Strategien beim Lesen englischer Texte ein-
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setzt, so gehéren diese offensichtlich zu den nicht-beobachtbaren und 
nicht-zuganglichen Strategien.* 

Im Gegensatz zu ihm, der englischer native speaker an einer deutschen 
Schule ist und beim Lesen englischer Texte muttersprachlichen Texten be- 
gegnet, sind die meisten Schiilerinnen und Schiiler im deutschsprachigen 
Raum damit konfrontiert, englische Texte als fremdsprachliche Texte be- 
waltigen zu miissen. In der Regel unterscheidet sich die Lesesituation in 
der Schule von der Situation eines eher inzidentiellen Lesens in Alltagssi- 
tuationen und zu Hause. Hier sind zum Beispiel die Faktoren Zeit, Frei- 
heitsgrad der Lesehandlung, Motivation, Zielgerichtetheit etc. zu nennen. 

Nach Baumert (1993b, S. 330ff.) bietet aber gerade die Schule giinstige 
Voraussetzungen, systematisches und explizites Strategienwissen zu ver- 
mitteln. Er sieht diese Voraussetzungen insbesondere erfiillt (a) durch die 
Langfristigkeit schulischen Lernens im Vergleich zu anderen Lebenssitua- 
tionen, (b) durch die thematische Ausdifferenziertheit, und (c) durch die 

institutionelle Standardisierung. Diese Voraussetzungen kénnen begiinsti- 
gend sein fiir die Entwicklung der Aufmerksamkeit fiir eigenes Lernen und 
fiir den bewussten Strategienerwerb. 

Die Diskussion zu inzidentiellem und impliziten Lernen in eher natiirli- 
chen Erwerbssituationen gegeniiber explizitem systematisierten Lernen in 
institutionalisierten Situationen wird auch in der Fremdsprachendidaktik 
und -forschung fortgeftihrt. Hier wurden bislang unter anderem zwei dia- 
metral unterschiedliche Ans&tze verfolgt. Wahrend auf der einen Seite ver- 
sucht wurde, den Einsatz von Strategien und Techniken explizit zu trainie- 
ren (Nold, Haudeck & Schnaitmann, 1997; Nold & Schnaitmann, 1994, 

1995a, 1995b, 1997; Riischoff, 1997; Schnaitmann, 2004; Ténshoff, 2003), 

wurde auch der eher entgegengesetzte Weg beschritten, indem iiber ent- 
sprechende Ma®Bnahmen die eher impliziten, ,,natiirlichen“ Strategien von 
Lernern elizitiert und geférdert werden sollten (Bleyhl, 1996a, 1996b; 
Krashen, 1994). 

Dabei ist allerdings eine zunehmend skeptischere Haltung beziiglich ei- 
nes tatsachlich stattfindenden Trainings lernstrategischen Verhaltens in den 
Schulen feststellbar (Finkbeiner, 2001a, S. 368; Vollmer, 2001, S. 27): 

Insgesamt ist ... anzunehmen, dass Lernstrategien wie auch andere Aspekte des 

prozeduralen Wissens beim schulischen Lernen unter heutigen Bedingungen 
nur begrenzt eingesetzt, bewusst gemacht und trainiert werden, auf jeden Fall 

°° Eine ausflihrliche Darstellung der fachwissenschaftlichen Diskussion zu den Di- 

mensionen explizit vs. implizit, bewusst vs. unbewusst und beobachtbar vs. unbe- 

obachtbar folgt in Kapitel 2.5.2.2.
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nicht in dem MaBe, wie es auf Grund des in jedem Lerner vorhandenen Poten- 

tials méglich ware. (Vollmer, 2001, S. 27) 

Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass Lernprozesse im schulischen Kon- 

text nur wenig oder tiberhaupt nicht thematisiert werden und Lernen mit 
Blickrichtung auf den Aufbau deklarativer und weniger prozeduraler Wis- 
sensbestinde stattfindet. 

Die Fokussierung auf die grundlegenden Strategiendimensionen, expli- 
zit/implizit, bewusst/unbewusst und beobachtbar/nicht-beobachtbar spie- 
geln die Pole der derzeit gefiihrten Strategiendiskussion wider.*° Ihnen 
wird bei der nun folgenden Darstellung des Standes der Fremdsprachenfor- 
schung besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

2.5 Zum Stand der Strategienforschung in der Fremdsprachenforschung 

A language learning strategy is any action that language learners perform in 

order to increase their target language proficiency. It may be focused on some 

quite specific task, for example, the learning of an item of vocabulary or the 
memorisation of a grammatical rule. Alternatively, it may have to do with the 

language learning process in general. For example, learners may decide to or- 

ganize their vocabulary notes in a particular way, or to evaluate themselves at 
regular intervals in order to identify aspects of their proficiency that need spe- 

cial attention. (Little, 2000, S. 579) 

Die Forschung zu Strategien nimmt ihren ersten Anfang in Arbeiten der 
Psychologie (Flavell, Beach & Chinsky, 1966) und Psycholinguistik (Be- 
ver, 1970) zu Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Van Dijk und 
Kintsch (1983) integrierten den Strategienbegriff in alle Ebenen ihres 
Textverarbeitungsmodells und koppelten ihn an den Handlungsbegriff”’ 
(Finkbeiner, 2000c). 

2.5.1 Historischer Riickblick: The Good Language Learner 

Im Bereich der Spracherwerbs- und Fremdsprachenforschung sind in den 
70er Jahren insbesondere die Arbeiten zum ,,good language learner“ von 

°° In den hier darzustellenden empirischen Untersuchungen zielte deshalb ein Teilas- 
pekt auch darauf, nahere Einsichten beziiglich der Aspekte Explizitheit und Impli- 

zitheit von Strategienwissen bei Lernenden zu gewinnen. 

Da der Strategienbegriff bei van Dijk und Kintsch (1983) direkt an ein Textverar- 

beitungsmodell gekoppelt ist, wird deren Ansatz im Kapitel zum Textverstehen 

dargestellt (vgl. Kapitel 3). 
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Naiman et al. (1978), Rubin (1981) und Wenden und Rubin (1987) von 

impulsgebender Bedeutung. Bei diesen Arbeiten lag der Fokus auf der Be- 
deutung lernprozessférdernder Verfahren sowie auf dem Einsatz von Lern- 
strategien im Kontext institutionalisierten Lehrens und Lernens. Forschun- 
gen damals, wie auch darauf basierende, weiterfiihrende Forschungen 

heute, gehen davon aus, dass Individuen unter anderem deshalb beim Ler- 

nen effektiv sind, weil sie ganz bestimmte Informationsverarbeitungsstra- 
tegien anwenden. Sterns (1983, S. 411ff.) Auffassung zufolge setzen gute 
Lernerinnen und gute Lerner Strategien nicht nur mehr oder weniger zufal- 
lig ein, sondern sie planen diesen Einsatz intentional.™ 

Stern (ebd.) fasst die Erkenntnisse aus der Forschung zum ,,good language 
learner“ zusammen und folgert, dass die guten Sprachenlernerinnen und -ler- 
ner sehr wahrscheinlich Gebrauch von vier grundlegenden Sets von Strate- 
gien machen. Dagegen wenden die weniger effizienten Lernerinnen und 
Lerner diese Strategiensets entweder nur sehr selten an, oder sie haben 
Probleme damit, die kontinuierliche Nutzung dieser Strategien aufrechtzu- 
erhalten. Eine dritte Erklarung ist, dass sie bereits vorher erfolglos darin 
sind, diese Strategien tiberhaupt erst grundlegend zu entwickeln. Diese 
four basic sets of strategies beschreibt Stern wie folgt: 

1. Good learning involves first of all an active planning strategy. In view of the 
sheer magnitude of the language learning task the good language learner will 

select goals and subgoals, recognize stages and developmental sequences, and 
actively participate in the learning process. 

2. The good language learner employs, secondly, an ‘academic’ (explicit) 
learning strategy. Language learning is, to some extent, a perceptual and cog- 
nitive task, and good learners are prepared to study and practise. That is, they 

face up to the language as a formal system with rules and regular relationships 

between language forms and meanings. They pay attention to these features 

and, either independently or by comparison with the first language, develop the 

second language as a consciously perceived system which they constantly re- 
vise until the learning process is completed. ... 

3. Good language learners are likely to employ a social learning strategy. They 
recognize the inevitably dependent status in early learning and accept the in- 
fantilization and satellization involved. As they progress, they strive towards 

emancipation and desatellization. Good learners seek communicative contact 

with target language users and the target language community either in person 
or vicariously through writings, media, role playing, or immersion. In spite of 

8 Die folgenden Ausftihrungen stiitzen sich und entsprechen zum Teil den Darstel- 

lungen in Finkbeiner (2001e), S. 191 ff.
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their limitations, good learners will tend to develop and use ‘communication 

strategies’, i.e., techniques or coping with difficulties in communicating in an 
imperfectly known second language. Good learners become actively involved 
as participants in authentic language use. Neither aptitude nor proficiency tests 

appear as yet to have tapped the features underlying these social skills that also 
contribute to the development or proficiency. 

4. Finally good language learners use an affective strategy. That is, they cope 
effectively with the emotional and motivational problems of language learning. 
Classroom learning as well as immersion in the target language environment 

each entail specific affective problems which have been characterized as lan- 
guage shock and stress, and as culture shock and stress. In spite of these diffi- 
culties, good language learners approach the task in a positive frame of mind, 

develop the necessary energy to overcome frustrations, and persist in their ef- 

forts. They cultivate positive attitudes towards the self as language learner, to- 
wards language and language learning in general, and towards the target lan- 

guage and its society and culture. (Stern, 1983, S. 411f.) 

Der gute Sprachenlerner und die gute Sprachenlernerin setzen nach die- 

ser Auffassung Strategien nicht nur mehr oder weniger zufallig ein, son- 

dern sie planen diesen Einsatz ganz bewusst und intentional. Dieser Ansatz 
entspricht einem Zugang zum Lernen, der mit den Attributen ,,bewusst‘ 
und ,,explizit“ beschrieben werden kann (Finkbeiner, 2000c). 

MOglicherweise wird jedoch diese Beschreibung der guten Lernerin 
und des guten Lerners der Komplexitat verschiedener Aufgaben- und Prob- 
lemstellungen, die mit dem Sprachenlernen verbunden sind, nicht immer 
gerecht. Es ist durchaus anzunehmen, dass die gute Lernerin und der gute 
Lerner einerseits aktiv planen und bewusst vorgehen. Dariiber hinaus ist 
aber auch vorstellbar, dass sie auf einer sehr hohen Stufe sprachlichen 
K6nnens bei bestimmten Tatigkeiten auch implizit und in hohem MaBe 
unbewusst vorgehen. Dies wiirde beispielsweise den Kommentar von John 
Michael anfangs dieses Kapitels erklaren (Butzkamm, 2002; Finkbeiner, 
2000c; Little, 2000; Wendt, 1993). 

Dieses eher implizite Vorgehen ist insbesondere bei Tatigkeiten denk- 
bar, die mit einem Flow-Erlebnis verbunden sind (Csikszentmihalyi, 1990; 

Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993).°° Nach den Untersuchungen von 
Csikszentmihalyi (1990) zahlen dazu ganz bestimmte Tatigkeiten, wie zum 
Beispiel das Lesen. Wenn tiber eine langere Zeitdauer hinweg gelesen 
wird, kann sich das mit Flow verbundene holistische Gefiihl des vélligen 

Aufgehens in der durch den Text vermittelten Realitat einstellen. Diese Art 
des Lesens erméglicht es zwar, Zeit und Raum zu vergessen, gleichzeitig 

°° Vegi. Kapitel 1.
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fiihrt sie aber auch zu qualitativ hochwertigem Lesen, das Tiefenverarbei- 
tung zulasst. 

Méglicherweise gibt es auch ,,good language learners“, die aufgrund 
eines solchen Lerntyps und Lernstils erfolgreich sind, welcher méglicher- 
weise den eher unbewussten und impliziten Einsatz von Strategien bevor- 
zugt. Neben diesem mehr oder weniger bewusst bis hin zu unbewusst und 
zufallig durchgefiihrten Einsatz von kognitiven und metakognitiven Strate- 
gien machen der gute Lerner und die gute Lernerin auch, mehr oder weni- 
ger bewusst, Gebrauch von sozialen und affektiven Strategien. Die sozialen 
und affektiven Strategien unterstiitzen sie darin, mit emotionalen und mo- 
tivationalen Problemen effektiv umzugehen. Sie spielen eine entscheidende 

Rolle bei der Verarbeitung von Wissen, insbesondere beim Finden von 

kreativen Lésungswegen, aber auch bei der Umarbeitung bisherigen Wis- 
sens zu neuem Wissen.°° 

So ist durchaus anzunehmen, dass ein Experte, der hundert Stunden fiir 
sich alleine arbeitet, nicht zum selben Ergebnis kommt, wie hundert Exper- 

ten aus unterschiedlichen Disziplinen, die fiir eine Stunde in mehreren 
Gruppen aktiv kooperieren. Von den Gruppen kann erstens eine andere 
Art der Motivation ausgehen, die stimulierend wirkt, und zweitens kénnen 
individuelle Wissensbestande véllig neu miteinander verbunden und in ei- 
nen neu kreierten, stark erweiterten Wissensbestand integriert werden.” 

2.5.2. Zum Konstrukt ,,Lernstrategien“ in der Fremdsprachenforschung 

Das Strategienkonstrukt ist zwar seit mehr als drei Jahrzehnten Untersu- 
chungsgegenstand in der Forschung, jedoch besteht in der Literatur nach 
wie vor keine Einheitlichkeit hinsichtlich der Verwendung der Begriffe 
»Lernstrategie™, ,,Lerntechnik“, ,,Lernerstrategie“, ,,Lernstil, ,,Kommuni- 

kationsstrategie“ etc. Einige Autoren differenzieren zwischen diesen Be- 
griffen, andere verwenden die Begriffe mehr oder weniger synonym, wie- 
der andere subsumieren den einen Begriff unter den anderen im Sinne einer 
Hierarchie. 

Die Uneinheitlichkeit in der Verwendung und in der Definition der Be- 
griffe wurde bereits in den 70er und 80er Jahren von Naiman et al. (1978) 

°° Vgl. den Hinweis zur Akkomodation bestehender Schemata in Kapitel 2.3. 
5! Diese Art des Einsatzes sozialer und motivationaler Strategien ist in den USA bei- 

spielsweise bei Krisenmanagementsitzungen tiblich.
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und von Bialystok (1983, S. 100) festgestellt.” R. Ellis (1994), Zimmer- 
mann (1997) sowie Grotjahn (2003) bestiatigen diese Tendenz analog auch 
heute noch: 

e ,,The concept of ‘strategy’ is a somewhat fuzzy one, and ... not easy 
to tie down“ (R. Ellis, 1994, S. 529). 

e In der Literatur zum Wortfeld ,Strategie’ gibt es zahlreiche Bei- 

spiele fiir erhebliche Diskrepanzen in der Begriffsbestimmung. Den 
Begriffen werden unterschiedliche Merkmalskomplexe zugeordnet“* 

(Zimmermann, 1997, 8. 95). 

Diese Tatsache wirkt sich nach Klein (1997, S. 3) kontraproduktiv aus:* 

However, this terminological controversy is not very productive. In addition, it 
distracts from the real problem, which is to define the actual language-using 

situations which cause the learner to put these strategies into action and just at 
this point there is a considerable gap in the research. 

Dies bedeutet, dass sich die Forschung in diesem Bereich weit mehr als 
bisher bereichsspezifisch und kontextbezogen ausrichten muss. 

2.5.2.1 Lernstrategie oder Lerntechnik? 

Ein weiteres forschungsmethodologisches Problem ergibt sich aus Unein- 
heitlichkeit hinsichtlich der Verwendung der Begriffe ,,Lernstrategie“ und 

»Lerntechnik“ (Zimmermann, 1997). 

Gegentiber ersten Verdffentlichungen, die sich insbesondere dem The- 
ma der ,,Lerntechniken“ widmeten (Rampillon, 1985, 1996)", werden heu- 

2 Wahrend zum Beispiel Stern (1983, S. 405) Strategien als ,,overall characteristics 

of the approach being employed by the language learner“ bezeichnet, die sich von 

den Techniken durch das Kriterium nicht beobachtbar unterscheiden, rekurrieren 

Wenden und Rubin (1987, S. 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 observ- 

able (...) and others will not be observable“. Lompscher (1993, S. 9ff.) dagegen 

wahit einen Mittelweg, indem er Lernstrategien als mehr oder weniger komplexe, 

bewusst oder unbewusst eingesetzte Vorgehensweisen zur Erreichung von Lernzie- 

len versteht; diese kennzeichnen die Sequenzen von Lernhandlungen unter dem 
Aspekt ihrer Verlaufsqualitéten. Kognitive, metakognitive, emotionale und Inter- 

essenskomponenten bilden eine Einheit. 

Er bezieht sich dabei auf die Unterscheidung, die in manchen Publikationen zwi- 
schen ,,language learning strategies“ und ,,language using strategies‘ gemacht 

wird. 
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te in neueren kognitionspsychologischen und fremdsprachendidaktischen 
Untersuchungen tiberwiegend nur noch ,,Lernstrategien“ diskutiert (Grot- 
jahn, 1997; MiBler, 1999; Nold & Schnaitmann, 1997; Rampillon & Zim- 

mermann, 1997; Riischoff, 1997; Wendt, 1997; Wolff, 1997). Insbesondere 

in der padagogisch-psychologischen Lehr-/Lernforschung wird mit Strate- 
gie meist der hierarchiehdhere Prozess bezeichnet: 

Eine Strategie ist eine Sequenz von Handlungen, mit der ein bestimmtes Ziel 
erreicht werden soll. Lernstrategien sind demnach Handlungssequenzen zur Er- 

reichung eines Lernziels ... Mit Prozedur bzw. Technik werden dagegen Teil- 

handlungen bezeichnet, die je nach Situation und Aufgabe in die Strategie in- 
tegriert werden, um das jeweilige Ziel zu erreichen. (Friedrich & Mandl, 

1992b, S. 6) 

Gleichzeitig verweisen Friedrich und Mandl jedoch darauf, dass nicht alle 
Forscherinnen und Forscher zwischen Strategien und Techniken/Prozeduren 
unterscheiden: 

Dies mag damit zusammenhangen, daS die Unterscheidung zwischen Strategie 

einerseits und Technik bzw. Prozedur andererseits nicht absolut ist. Sie hangt 
in starkem Mafie von der ,KorngriBe’ der Analyse ab. Prozesse, die bei makro- 

skopischer Betrachtung eher als Prozeduren bzw. Techniken erscheinen, k6én- 

nen bei differenzierter und feinkémiger Betrachtungsweise durchaus auch den 
Charakter von Strategien annehmen. So wird man ... mit groBer Wahrschein- 
lichkeit auch hierbei noch hierarchiehéhere und hierarchieniedrigere Subpro- 

zesse identifizieren, auf die sich dann wiederum die Unterscheidung zwischen 
Strategie und Prozedur anwenden lasst. (Friedrich & Mandl, 1992b, S. 7) 

Analog zeigt Krapp, dass man in der Literatur viele Bedeutungsvarian- 
ten zu dem Konstrukt Lernstrategien findet. Fiir ihn impliziert der Begriff 
Lernstrategie die Vorstellung, 

daB das kognitive System, welches das Lerngeschehen steuert, mehr beinhaltet 
als eine Sammlung von einzelnen Fertigkeiten und Fahigkeiten. Zusatzlich sind 

ibergreifende Steuerungseinheiten erforderlich, die dafiir sorgen, da8 im Hin- 

blick auf die Erfordernisse einer konkreten Lernaufgabe eine adiquate Kombi- 
nation aus Fertigkeiten und Fahigkeiten aktiviert wird. (Krapp, 1993, S. 292) 

Wild und Schiefele vergleichen die Techniken mit den Lernaktivitaten 
und die Strategien mit Sequenzen von Techniken: 

  

§ Ute Rampillon ist eine der ersten in Deutschland, die sich intensiv mit dem Thema 

Lerntechniken auseinandergesetzt und konkrete fremdsprachendidaktische Vor- 
scnlage zur Implementierung von Lerntechniken in den Englischunterricht entwi- 

ckelt hat.
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Diese konkreten Lernaktivitéten werden in der Regel als Lerntechniken (oder 

-taktiken) bezeichnet. Lernstrategien werden dagegen als Sequenz einzelner 
Lerntechniken verstanden, die zur Erreichung eines bestimmten Zieles einge- 

setzt werden. Die Lernstrategie ‘Organisation’ hat z.B. das Ziel, den Lernstoff 

in eine tiberschaubare und leicht lernbare Form zu bringen. Die dazu eingesetz- 
ten Techniken kénnen u.a. im Anfertigen einer Zusammenfassung, eines Dia- 

gramms oder einer Tabelle bestehen. (Wild & Schiefele, 1993, S. 314f.) 

Schnaitmann (2004, S. 57) weist darauf hin, dass Lernstrategien alteren 
Auffassungen zufolge vorwiegend als _,,technisch-praktische Hilfen zur 
zeitlichen und sachlichen Organisation (Strukturierung) von Lernprozessen 
begriffen“ wurde. Dagegen wird kompetentes, selbstgesteuertes Lernen 
heute als reflexiver Prozess verstanden, 

in dem der Lerner den interaktiven Zusammenhang von Lernaktivitaten, Lern- 

gegenstand, spezifischer Zielsetzung und persdénlichen Voraussetzungen hin- 

sichtlich Wissen und Motiven aktiv steuert. Daraus lassen sich zentrale Merk- 
male aktiven Lernens ableiten: planvolle und adaptive Nutzung kognitiver, 

metakognitiver, motivationaler und verhaltensbezogener Strategien. (ebd.) 

Rampillon weist Mitte der 1980er darauf hin, dass sie Lerntechniken als 

»Arbeitstitel“ benutzt, weil die Abgrenzung der Begriffe Lernstrategien, 
Lerntechniken, Arbeitstechniken und study skills noch einer Klérung be- 
diirfen (Rampillon, 1985, S. 10). Wahrend sie sich zehn Jahre spater immer 
noch durch die nach wie vor fehlende K]4rung und Abgrenzung der Termi- 
nologie veranlasst sieht, die Begriffe synonym zu verwenden”, unterschei- 
det sie diese im neu aufgelegten Handbuch Fremdsprachenunterricht 
(Bausch, Christ & Krumm, 2003a): 

Will man Lerntechniken und mit ihnen oft verwechselte Lernstrategien ... be- 

grifflich auseinanderhalten, so kann man unter einer Lerntechnik eine Einzel- 

maBnahme verstehen, wie z.B. das Nachschlagen in einem Wérterbuch. Von 

einer Lernstrategie wiirde man dann sprechen, wenn verschiedene Einzelver- 

fahren systematisch gebiindelt werden. (Rampillon, 2003, S. 340) 

Im Handbuch Fremdsprachenunterricht findet man neben diesem Arti- 
kel zu Lerntechniken (Rampillon, 2003) einen Basisartikel zu Lernerstrate- 
gien (Toénshoff, 2003). Wahrend Rampillon die Begriffe Techniken und 
Lernstrategien unterscheidet, bezieht sich Ténshoff (2003, S. 331ff.) in 
seinem Artikel zu Lernerstrategien explizit nur auf den Strategiebegriff. Er 

65 »Lerntechniken, manchmal Lernstrategien, Arbeitstechniken oder study skills 

(Rampillon, 1991), sind Verfahren, die von den Lernenden absichtlich und plan- 

voll angewandt werden, um fremdsprachliches Lernen vorzubereiten, zu steuern 

und zu kontrollieren“ (Rampillon, 1995, S. 261).
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verwendet den Begriff der Lernerstrategie als Oberbegriff ftir Lernstrate- 

gien einerseits und Sprachverwendungsstrategien, d.h. Kommunikations- 
strategien andererseits: 

Ausgangspunkt der Beschaftigung mit Lernerstrategien ist die Charakterisie- 
rung des Fremdsprachenlernens als eines komplexen, vom Lerner aktiv gestal- 

teten Informationsverarbeitungsprozesses. Strategien lassen sich dabei zu- 

nachst allgemein als Verfahren bestimmen, mit denen der Lerner den Aufbau, 

die Speicherung, den Abruf und den Einsatz von Informationen stevert und 

kontrolliert ... Der Terminus Lernerstrategien wird haufig als Oberbegriff ver- 

wendet, der sowohl Lernstrategien als auch Sprachverwendungsstrategien 
(Kommunikationsstrategien) um fasst. (Ténshoff, 2003, 8. 331f.) 

Wiahrend O’Malley und Chamot (1990, S. 1) sich insbesondere auf den 
Begriff der ,,learning strategies‘ beziehen und diese als ,,the special 
thoughts or behaviors that individuals use to help them comprehend, learn, 
or retain new information“ bezeichnen, verwenden sie in einer anderen 
Veréffentlichung (Chamot & O’Malley, 1994) sowohl die Begriffe Lern- 
strategie als auch Lernerstrategie und zwar in Abhangigkeit des Einsatzes 
von Strategien in eher natiirlichen gegeniiber institutionalisierten settings 
und unter Beriicksichtigung des Grades der Explizitheit: 

... we use the term learner strategies to identify strategies that students have 
developed on their own to solve language learning problems ... We contrast 

this term with learning strategies, which we use to describe the strategies that 
have been (or could be) taught explicitly as part of instruction in both first and 
second language contexts. (Chamot & O’Malley, 1994, S. 371) 

In einem Lernstrategienseminar an der Universitaét Kassel im Sommer- 
semester 2001 wurde diese Diskrepanz zum Ausgangspunkt der Entwick- 
lung logisch durchdachter, eigener Arbeitsdefinitionen genommen. Eine 
Studentin entwickelte folgende Arbeitsdefinition: 

Bei der Uberpriifung des Wortes Strategie im Wérterbuch Lateinisch/Deutsch 

wird stratégéma mit Kriegslist tibersetzt. Méchte man diesen Begriff auf das 
Lernen in der Schule iibertragen, wird deutlich, welche unterschiedlichen As- 

pekte zum Erreichen des Zieles notwendig werden. Zu allererst muss das Ziel 

klar definiert werden, um dann in kleinen Schritten der Erfiitlung nahezukom- 
men. Der Lerner wird dabei zum stratégus, zum Heerfiihrer seiner eigenen 

Truppen, den Techniken, die ihm zur Verftigung stehen. Er ist befahigt, seine 

MOglichkeiten zu einem persénlichen Sieg (Ziel ist Wissen) tiber seinen Feind 
(das Nicht- Wissen) einzusetzen. 

66 Die Definition stammt von Christiane Hardes, Universitat Kassel (unveréffentlich- 

tes Manuskript).
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An der Definition besticht, dass Lernende als stratégus zum Heerfihrer 
ihrer eigenen Techniken werden, mit denen sie den Feind, das Nichtwis- 
sen, bekimpfen. 

Grundsitzlich gilt, dass die Annahme von bestimmten Lernstrategien 
sowie die Konstruktion von Lernertypen® und die didaktisch-methodischen 
Folgerungen daraus wissenschaftlich nach wie vor nur bedingt als gesichert 

gelten kénnen (Grotjahn, 2003; Zimmermann, 1997). 
Zwar besteht beziiglich der Frage der Existenz von Lernstrategien und 

auch von Lernstilen (Duda & Riley, 2000; Schulz-Wendler, 2001) inzwi- 

schen Einigkeit, jedoch sind die Vorstellungen beziiglich der Dimensionen 
und auch der Trainierbarkeit noch recht diffus. So beruhen die Vorstellun- 
gen tiber Strategien, insbesondere bei den Lernenden selbst, noch haufig 
auf unhinterfragten Alltagstheorien. Hier steht die Forschung vor einer 
gro8en Herausforderung. 

2.5.2.2. Das dreidimensionale Kontinuum des Konstruktes 

»Lernstrategien“ 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei fast allen Definiti- 
onsversuchen (a) der Unterschied zwischen Techniken und Strategien nicht 
immer deutlich ist (b) innerhalb der Strategien teilweise zwischen Lernstra- 
tegien, Lernerstrategien und Kommunikationsstrategien unterschieden wird 
und (c) viele Autoren trotz dieser Uneinheitlichkeit die Beschreibung von 
Strategien und Techniken einheitlich anhand von Attributen vornehmen, 
die sich durch drei grundlegende Dimensionen kennzeichnen lassen (Fink- 
beiner, 2000c): 

e Dimension ,,bewusst/unbewusst“ (d.h., absichtlich und planvoll ver- 

sus zufallig und ungesteuert); 

87 Lernertypen sind durch ganz bestimmte Lernstile definiert. Der Lernstil umfasst 

die Gesamtheit individuell verschiedener Arbeits- und Lernpraferenzen sowie Fer- 
tigkeiten und Techniken. In der Literatur finden sich erste Ansatze zur Lerntypen- 
forschung bei Hippocrates (Melancholiker, Sanguiniker, Choleriker und Phlegma- 

tiker), iiber den Psychologen Carl Jung zu dem heute am meisten verwendeten 
Inventar nach Myers-Briggs, dem Myers-Briggs Personality Type Indicator. Das 
Inventar beruht auf vier Skalen und erlaubt 16 Kombinationsméglichkeiten. Es 

kann beispielsweise hilfreich sein bei der Berufs- und Studienentscheidung wie 

auch bei der Analyse der eigenen Lernpraferenzen (Briggs-Myers & McCaulley, 
1985). In der interkulturellen Forschung ist die Typenforschung auf der Grundlage 

von Hofstede (1997) bedeutsam.
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e Dimension ,,beobachtbar/nicht-beobachtbar“; 

e Dimension ,,explizit/implizit*. 

Diese Dimensionen werden im Folgenden fokussiert. Sie sind als Ver- 
such der Vereinheitlichung der bisher erfolgten Diskussion zu verstehen 
(Finkbeiner, 2003a). 

2.5.2.2.1 Das Kontinuum von bewusst zu unbewusst 

Als wichtigste Kriterien fiir ,,.Lernerstrategien“ nennt Ténshoff (2003, S. 

332) Problemorientiertheit, Zielgerichtetheit/Intentionalitat und (potentiel- 
le) Bewusstheit von Strategien. Diese Kriterien sind kompatibel mit den 
von Rampillon (2003, S. 340) im Rahmen ihres Artikels zu ,,Lerntechni- 

ken“ beschriebenen absichtlichen und planvollen Verfahren zur Lernsteue- 

rung und Lernkontrolle. Oxford (1990, S. 1f.) fiihrt ebenfalls Bewusstheit 
als ein wichtiges Kriterium fiir Strategien an: ,,the strategy concept has 
been applied to ... situations, where it has come to mean a plan, step, or 

conscious action towards achievement of an objective“ (Oxford, 1990, S. 

8). 
Jedoch wird die Polarisierung von Bewusstheit versus Nicht-Bewusst- 

heit nicht von allen Autoren gleichermafen als Kriterium ftir Strategien 
genannt. So verzichtet Wendt auf eine Dichotomisierung bewusster versus 
unbewusster Prozesse fiir eine Beschreibung eines Strategienkonzeptes und 
stellt vor allem die unterschiedlichen Stufen des Bewusstseins innerhalb 
der Entwicklungsstufen von Strategien zu Routinen heraus: 

Ihre Anwendung geschieht zwar nicht immer bewusst, jedoch kénnen unbe- 

wusst gewihlte Strategien introspektiv ins Bewusstsein gehoben ..., durch 
Nachfragen bewusst gemacht ... oder kontroiliert werden. Sie werden stets be- 
wusst aufgebaut, bevor sie zu Routinen automatisiert werden kénnen. (Wendt, 

1997, S. 77) 

Wolff geht bei der Beschreibung des strategischen Verarbeitungsverhal- 
tens des Muttersprachlers, analog zu Wendts Konzept der Routine, von ei- 
nem voéllig automatisierten Prozess aus. Die Tatsache jedoch, dass Verar- 
beitungsstrategien bei Misserfolg variiert werden kénnen, sind fiir ihn 
Indiz dafiir, 

dass sie auf einer vergleichsweise hohen Stufe der Bewusstheit angesiedelt 

sind: Der kompetente Sprachverarbeiter ist in der Lage, sein Verarbeitungs- 
problem zu analysieren und dann aus seinem Strategienrepertoire eine andere, 
angemessenere Strategie auszuwahlen. Die ist aber nur méglich, wenn es sich
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bei den Strategien um mentale Operationen handelt, fiir die ein gewisser Grad 
an Bewusstheit vorhanden ist. (Wolff, 1997, 8. 273) 

Nold und Schnaitmann (1997), die sich in ihrem Strategienbegriff sehr 

eng an Lompscher anlehnen, verstehen das Kriterium der Bewusstheit in 
analoger Weise: 

Danach werden Lernstrategien aufgefasst als Handlungssequenzen ..., die in ih- 
rer Entstehung beim Lerner vor allem in den friihen Phasen bewusst oder po- 

tentiell bewusst sein kénnen und danach auch halb- oder unbewusst und damit 

automatisiert eingesetzt werden. (Nold & Schnaitmann, 1997, S. 136) 

Bewusstheit oder Nicht-Bewusstheit als Kriterium fiir die Charakteri- 

sierung von Lernstrategien heranzuziehen, ist deshalb sehr schwierig, da 
diese beiden Enden eines Kontinuums keine einheitlichen Zustiénde be- 
zeichnen, sondern, wie die bisherigen Zitate gezeigt haben, eine Vielzahl 
von Stufen der Bewusstheit bis hin zum Ubergang der Nicht-Bewusstheit 
(Butzkamm, 2002, S. 95ff.). 

Physiologen kennen verschiedene Wachheitsniveaus vom Tiefschlaf und Be- 
wuBtseinsverlust bis hin zur héchsten Erregung ... BewuB8tsein kommt somit in 

unterschiedlichen Formen und Graden vor. (Butzkamm, 2002, S. 95f.) 

Butzkamm zieht daraus die Schlussfolgerung, dass wir umdenken und 
mehr als bisher ,,auf die Karte der unbewuBten Vernunft* setzen miissen 

(ebd.). Diese Aussage deckt sich mit Aussagen der neurobiologischen 
Hirnforschung: 

Das allermeiste und komplexeste tun wir, ohne daB wir uns dessen bewuft 
sind. Die wirklich groBe Herausforderung an die kognitive Neurobiologie ist 
es, diese Vorgiinge des Vor- und Unbewuften genauer zu verstehen, denn dann 

verstehen wir die eigentlichen Antriebe unseres Handelns. Dies betrifft vor al- 

lem das limbische System als das zentrale Bewertungssystem in unserem Ge- 
hirn. Kognitive Leistungen sind aufs Engste verbunden mit Emotionen, die ih- 

rerseits eine Briicke zum véllig UnbewuBten in uns bilden. Dieses vdllig 

UnbewuBte ist keineswegs nur das Angeborene, Reflex- und Triebhafte, son- 
dern der gewaltige Vorrat an Vorerfahrung, der aus dem aktuellen BewuBtsein 

abgesunken ist, aber dennoch — oder gerade deshalb — mafgeblich in die Steue- 
rung unseres Denkens und Handeins eingreift. (Roth, 1997, S. 9f.) 

Diese Prozesse sind noch weitgehend unverstanden. Dies gilt nicht nur 
fiir die Fremdsprachenforschung, sondern fiir den gesamten Bereich der 
Lehr- und Lernforschung. Diese Prozesse haben jedoch einen so hohen 

Einfluss auf das Handeln und Sprachhandeln sowie Verstehen der Lernen- 
den, dass in ihrer Erforschung und Aufklérung eine der gré8ten Herausfor- 
derungen im Bereich wissenschaftlichen Arbeitens zu sehen ist.



Lernstrategien 93 

2.5.2.2.2 Das Kontinuum von beobachtbar zu unbeobachtbar 

Die Position, nicht nur bewussten Prozessen das Attribut ,,strategisch“ zu- 

zuschreiben, wird auch von Grotjahn vertreten: Er ist der Meinung, ,,dass 

auch hochautomatisierte, nicht bewusst ablaufende Prozesse strategischer 
Natur sein kénnen“ (Grotjahn, 1997, S. 51). Er sieht darin groBe Vorteile 
gegentiber einem zu engen Definitionsversuch der Lernstrategien tiber das 
Kriterium Bewusstheit. Entsprechend dieser Annahme unterscheidet er die 
folgenden Verwendungs- und Analyseebenen des Begriffs ,,Strategie“: 

(1) die Ebene des beobachtbaren Verhaltens und Handelns; 

(2) die Ebene der nicht unmittelbar beobachtbaren kognitiven Prozesse; 

(3) die Ebene der mentalen (und damit nicht unmittelbar beobachtbaren) Re- 

prasentationen im Gedichtnis. (Grotjahn, 1997, S. 52) 

Wahrend Grotjahn auf die Unterscheidung ,,bewusst/unbewusst“ im 

Hinblick auf die Charakterisierung von Strategien verzichtet, rekurriert er 
auf die Unterscheidung ,,beobachtbar/nicht unmittelbar beobachtbar“. Da- 

bei unterstreicht er jedoch, dass beide Ebenen gleichermafen ftir den Ein- 
satz von Strategien zutreffen kénnen. Gegeniiber Grotjahn, der Beobacht- 
barkeit gewissermaBen auf verschiedene Ebenen von Strategien anwendet, 
schreibt Stern dieses Phianomen vor allem den Techniken zu: 

In our view strategy is best reserved for general tendencies or overall 

characteristics of the approach employed by the language learner, leaving 
learning techniques as the term to refer to particular forms of observable 
learning behaviour, more or less consciously employed by the learner. (Stern, 

1983, S. 405) 

Wenden und Rubin runden die bisherige Diskussion insofern ab, als sie 
einerseits den eingangs festgestellten Bezug von Lernstrategien zu den 
Lerntechniken bestitigen, andererseits auch die durchaus eher gemaBigte 
Position im Hinblick auf die Kriterien ,,Bewusstheit und ,,Beobachtbar- 

keit* vertreten: 

First of all strategies refer to specific actions or techniques ... They are not 

characteristics that describe a learner’s general approach, as when language 
learners are said to be reflective, or risk takers. ... Some of these actions will 

be observable (asking a question) and others will not be observable (making a 

mental comparison). ...Sometimes strategies may be consciously deployed... 
For certain learning problems, strategies can become automatized and remain 
below consciousness or potentially conscious ... (Wenden & Rubin, 1987, S. 

7£.) 

6 Vel. auch Kapitel 2.5.2.1.
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2.5.2.2.3 Das Kontinuum von implizit zu explizit 

Im Folgenden wird ein Beispiel eines interdisziplinéren Zuganges zur Di- 
mension ,,implizit/explizit’ gegeben. Der Zugang erfolgt tiber die Cognitive 

Science (als tibergreifende Bezugswissenschaft der Linguistik, Psycholo- 
gie, Philosophie, Erziechungswissenschaft, Fachdidaktik), die Neuroscience 
und den Konnektionismus (N. C. Ellis, 1994b, S. 4). 

Implicit learning is acquisition of knowledge about the underlying structure of 
a complex stimulus environment by a process which takes place naturally, 

simply and without conscious operations. Explicit learning is a more conscious 
operation where the individual makes and tests hypotheses in a search for 
structure. Knowledge attainment can thus take place implicitly (a nonconscious 

and automatic abstraction of the structural nature of the material arrived at 
from experience of instances), explicitly through selective learning (the learner 

searching for information and building then testing hypotheses), or, because we 
can communicate using language, explicitly via given rules (assimilation of a 
rule following explicit instruction). (N. C. Ellis, 1994b, S If.) 

Bei der Erklarung dessen, was implizites und explizites Lernen aus- 
macht, wird erneut auf die Dimension ,,bewusst/unbewusst“ und dariiber 

hinaus auf das oben dargestellte Konzept der Routine von Wendt (1997) 
sowie auf das Konzept automatisierten Lernens von Wolff (1997) rekur- 
riert. Implizites Lernen wird hier aufgefasst als ein natiirlicher, einfacher 
und bewusster Lernprozess, wohingegen explizites Lernen als Prozess be- 
schrieben wird, der bewusste Operationen, wie Hypothesenbildung und 
Hypothesentesten mit einschlieBt. 

Chamot & O’Malley (1994) differenzieren zwischen den Begriffen 
Lern- und Lemerstrategie in Abhingigkeit des Einsatzes in eher natiirli- 
chen gegentiber institutionalisierten settings und unter Beriicksichtigung 
des Grades der Explizitheit: 

[W]e use the term learner strategies to identify strategies that students have de- 

veloped on their own to solve language learning problems ...We contrast this 
term with learning strategies, which we use to describe the strategies that have 

been ... taught explicitly as part of instruction in both first and second language 

contexts. (Chamot & O’Malley, 1994, S. 371) 

Insbesondere Krashen (1994, 1996) hat fiir seine (zum Teil umstrittene) 
Unterscheidung zwischen language learning und language acquisition die 
explizite und implizite Dimension als Unterscheidungskriterium herange- 
zogen. Wahrend er ,,learning in seiner Acquisition-Learning Hypothesis 
durch die Attribute bewusst und explizit kennzeichnet, charakterisiert er 
acquisition“ insbesondere durch die Attribute unbewusst und implizit:
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The Acquisition-Learning Hypothesis claims that we have two independent 

means of developing ability in another language: Language acquisition is a 
subconscious process that results in linguistic knowledge that is subcon- 

sciously stored in the brain (tacit knowledge). Language learning is a conscious 

process that results in ‘knowing about’ language. Language acquisition is ‘in- 
cidental’ (as contrasted with intentional) and ‘implicit’ (as contrasted with ex- 

plicit learning), while language learning is intentional and explicit. (Krashen, 

1994, S. 45) 

Als Vertreter einer starken non-interface position geht Krashen davon 

aus, dass (a) unterbewusst stattfindender Erwerb die Performanz in der 
Zweitsprache dominiert, (b) Lernen niemals zum Erwerb werden und (c) 
bewusstes Lernen nur als ,,Monitor“ verwendet werden kann im Sinne ei- 

nes Kontrollinstruments, das oufput korrigiert. Grundlage seiner Input 
Hypothesis® ist die Annahme, dass Zweitsprachenerwerb umso besser 

funktioniert, je mehr comprehensible input zur Verfiigung steht.” 
Auch Butzkamm raéumt ein, dass die natiirlichen Erwerbsmechanismen 

nicht automatisch auBer Kraft gesetzt sind, wenn man das Klassenzimmer 
betritt. Nach Butzkamm (2002, S. 95ff.) ist die aus der Evolutionstheorie 
abgeleitete These von fiir alle Erwerbskontexte einschlieBlich Unterricht 
giiltigen Erwerbsprinzipien empirisch bestatigt: Demnach ist Zweitspra- 
chenerwerb inner- und auBerhalb der Schule Umbau und Erneuerung und 
kein Neubau. 

The Input Hypothesis claims that we acquire language by understanding mes- 

sages, that ‘comprehensible input’ is the essential environmental ingredient in lan- 
guage acquisition. More precisely, if it is assumed that acquirers acquire the as- 
pects of language in a predictable order, if an acquirer is currently at stage ‘i‘, it is 

hypothesized that s/he can acquire ‘i + 1’ if s/he understands input containing i + 

1“ (Krashen, 1994, S. 46). 

Felix (1982, 1987) ist der Meinung, dass der flir den Erstsprachenerwerb typische 

Spracherwerbsmechanismus, der Krashens Konzept der acquisition entspricht, 

auch fiir erwachsene Fremdsprachenlernerinnen und -lerner zur Verfiigung steht; 
gleichzeitig berticksichtigt er das von Piaget vorgeschlagene Reifungsschema. 

Nach diesem Schema kann der Mensch nach der Pubertat die héchste Stufe der 
kognitiven Entwicklung erreichen. Auf dieser Stufe kénnen formale Operationen 
durchgefiihrt werden, d.h. abstraktes Denken und Problemlésen sind méglich. Dies 

erklart unter anderem den Unterschied beim Sprachenlernen zwischen Kind und 
Erwachsenem. Felix weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Erwachsene 
teilweise beim Fremdsprachenlernen anders vorgehen als Kinder und erklart dies 

mit seiner Hypothese der ‘konkurrierenden kognitiven Systeme’. Gleichzeitig 

zweifelt Felix jedoch an dem Wert von Unterrichtsphasen, die lediglich auf die 
Vermittlung expliziten Regelwissens ausgerichtet sind. 

70
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Im Zusammenhang mit der Diskussion um Explizitheit und Implizitheit 
des Sprachenlernens ist festzuhalten, dass bereits in den 70er und 80er Jah- 
ren dazu Stellung genommen wurde. Dies geschah damals insbesondere im 

Zusammenhang mit der Diskussion verschiedener Lehrmethoden. Es gibt 

Beispiele verschiedener Lehrmethoden, die entweder bewusst auf eine 
kognitive Analyse und das Explizitmachen von grammatischen Regeln zu- 

riickgreifen oder aber ganz darauf verzichten. Zur ersten gehért zum Bei- 
spiel die traditionelle Grammatik-Ubersetzungsmethode und die zwischen 
den 60ern und spaten 70ern populare Cognitive Code Method. Zu letzteren 
zahlen dagegen die zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den frtihen 60er 
Jahren praktizierte audiolinguale und audiovisuelle Methode (Edmondson 
& House, 1993, S. L1l1f.; N. C. Ellis, 1994b, S. 3). Danach wurde/wird im- 

plizites Lernen in einigen alternativen Methoden, wie The Silent Way, To- 
tal Physical Response oder in der Suggestopadie angebahnt: hier soll Ler- 
nen auf natiirliche Art geschehen. 

2.5.2.3 Model of Interacting Knowledge Sources (Bialystok, 1994) 

Nach Faerch, Haastrup und Phillipson (1984) und Faerch (1986) ist die 
Frage nach explizit versus implizit bei der Differenzierung von Sprachwis- 
sensbestaénden nicht angemessen. Sie gehen nicht nur von einem Konti- 
nuum aus, sondern auch von der Annahme, dass bestimmte Wissensbe- 

stande sowohl implizit als auch explizit reprisentiert sein kénnen. 
Auch fur Bialystok (1994) ergibt sich aus explizitem und implizitem 

Wissen kein unauflésbarer Widerspruch. Nach ihrer Meinung gibt es zwi- 
schen beiden Wissensbestinden nicht nur eine Verbindung, sondern dar- 
tiber hinaus eine Interaktion: 

If we consider instead that language is represented in both of these ways, then 

both of the competing views become partially correct. A resolution to each de- 

bate requires determining the role both types of knowledge play and the nature 
of their interaction. (Bialystok, 1994, S. 551) 

Sie erklart den Unterschied zwischen implizitem und explizitem Wissen 
liber die unterschiedlichen Wissensreprisentationen. Diese Unterschiede in 
den Wissensreprasentationen sind verantwortlich fiir funktionale Unter- 
schiede im Gebrauch von Wissen und im Zugang zur Wissensbasis. 

Zum Modellaufbau: 

Das Zentrum ihres Modells bildet die Reprdsentation der Sprache, die 
alle universalen Prinzipien enthalt, die Sprache ausmachen. Insofern ist
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dieses ,,Language Center“ mit Chomskys Universal Grammar (Cook & 

Newson, 1996) vergleichbar. 
Daneben existiert ein Speicher fiir die Reprasentation des semantischen 

Weltwissens. Indem Sprache mit dem Weltwissen verbunden wird, entsteht 
Bedeutung. Ihr Model of Interacting Knowledge Sources wird aber erst 
durch die L.S.D., das hei®t, durch die Language-Specific-Details vollstén- 

dig. Diese L.S.D. sind jeweils fiir eine Sprache vorhanden, das heiBt, je 

nachdem, wie viele Sprachen ein Mensch spricht, verfiigt er tiber mindes- 
tens einen L.S.D.-Speicher bis hin zu zahlreichen L.S.D.-Speichern. Jeder 
Language-Specific-Details-Speicher verfiigt iiber ein Lexikon, tiber gram- 
matische Oberflachenmerkmale wie die Satzordnung sowie tiber pragmati- 
sche Regeln. Bialystok nimmt an, dass diese Speicher zwar fiir jede Spra- 
che getrennt voneinander existieren, man aber dennoch von engen 
Verbindungen ausgehen kann. 

Dariiber hinaus sieht Bialystok den Weltwissensspeicher in Verbindung 
mit den jeweiligen L.S.D.-Speichern; insgesamt bildet dieser in ihrem Mo- 
dell jedoch einen unabhingigen eigenen Speicher. Sie begriindet dies da- 
mit, dass der Mensch bereits mit dem Erwerb der Muttersprache bestimmte 
konzeptuelle Vorstellungen von den Dingen entwickelt hat und diese nur 
noch mit neuen verbalen /abels versehen muss. 

Als Beispiel fiihrt sie auf, dass wir bestimmte Vorstellungen von dem 
Konzept der Héflichkeit haben und unterschiedliche Sprachen dieses Kon- 
zept dann durch unterschiedliche /abels sprachlich unterschiedlich zum 
Ausdruck bringen. 

Konzeptuelle Weltwissensspeicher sind jedoch sehr stark kulturell ge- 
pragt und kontextabhingig.’’ Dies zeigte sich zum Beispiel deutlich im 

7” Forschungsergebnisse im Bereich der interkulturellen Forschung zeigen, dass diese 
Auffassung von Weltwissen zu Missverstdndnissen fiihren kann. Interkulturelle 

Vergleiche belegen, dass kulturelle Unterschiede nicht nur sprachlicher Natur, 

sondern auch konzeptueller Natur sind. Ein Begriff wie ,H6flichkeit’ wird in Ab- 
hangigkeit von der jeweiligen Kultur unterschiedlich konnotiert. Dies sei am Bei- 
spiel der Unterschiede von polychronen und monochronen Gesellschaften aufge- 
zeigt (Hall & Hall-Reed, 1989, S. 13ff.): Polychrone Gesellschaften haben eine 

andere Auffassung von Zeit und Planung als monochrone Gesellschaften. In mo- 

nochronen Gesellschaften wird Zeit linear aufgefasst: man ist der Auffassung, dass 
man sich immer nur einer Sache allein richtig widmen kann. In polychronen Ge- 
sellschaften widmet man sich oft mehreren Dingen gleichzeitig. Man geht davon 

aus, dass beispielsweise Deutschland und die USA Beispiele fiir monochrone Staa- 

ten, Frankreich und Spanien dagegen Beispiele fiir polychrone Gesellischaften sind. 
Wird in monochronen Gesellschaften ein bestimmter Termin vereinbart und dieser 

nicht eingehalten, so wird es als Versto® gegen die Héflichkeit interpretiert, wenn
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Hinblick auf das Konzept ,,Lernen“ bei den internationalen Lernfor- 
schungsstudien wie TIMSS, PISA und SCHOLASTIK (Baumert et al., 

2001; Helmke, Schrader, Vo, Le Duc & Tran, 2003). Bialystok weist auf 

den Tatbestand kultureller Konzeptunterschiede selbst hin,” zieht daraus 
jedoch keine Schlussfolgerung im Hinblick auf die Darstellung in ihrem 
Modell. 

Eine Lésung ware jedoch in einer verinderten Modellierung des Welt- 
wissensspeichers zu sehen. Dieser grundlegende Speicher miisste nach 

meiner Auffassung, analog des universellen Language-Speichers, durch 
kulturspezifische Weltwissensdetailspeicher ergdnzt werden: Diese kénnte 
man analog der Language-Specific-Details-Speicher als Culture-Specific- 
Details-Knowledge of the World-Speicher bezeichnen. Dies ware auch ins- 
besondere im Hinblick auf die damit verbundenen didaktischen Konse- 
quenzen notwendig. Zweitsprachenerwerb ist nicht nur /abelling von be- 
reits Vorhandenem: es ist vielmehr /abelling und Neustrukturierung von 
bereits Vorhandenem zu Neuem (Butzkamm, 2002). 

Unabhangig von der Darstellung der Welt- und Sprachwissensspeicher 
im Modell stellt sich die grundsatzliche Frage, wie dieses Wissen entwi- 
ckelt wird. Nach Bialystok entwickeln sich die Reprasentationen des 
Sprach- und Weltwissensspeichers durch zwei grundlegende Prozesse wei- 
ter: 

Analysis of knowledge and control of processing are fundamental to the devel- 
opment of language proficiency ... Analysis is the process by which linguistic 

and conceptual representations become more explicit, more structured, and 
more accessible to inspection. Analysis proceeds on implicit unstructured rep- 
resentations and converts them to an increasingly explicit form ... On this view, 

explicit knowledge of language differs from implicit knowledge of language in 

several respects. Explicit knowledge is either derived from implicit knowledge 
(through analysis) or learned directly as discrete and propositional; explicit 

knowledge is organised around formal categories and related to other concepts 
through formal conceptual connections; explicit knowledge can be uniquely 
accessed. (Bialystok, 1994, S. 560f.) 

  

dieser Termin nur deshalb nicht eingehalten wird, weil der Gesprichspartner vor- 

her noch in ein Gesprach mit einem anderen Gesprachspartner verwickelt ist. In 

polychronen Gesellschaften wiirde es jedoch gegen die Héflichkeit verstofen, die- 
ses erste Gesprich wegen des Termins abrupt abzubrechen. Die Verspatung beim 
zweiten Termin wird auf keinen Fall mit einer Unhéflichkeit oder Missachtung des 

zweiten Gesprichpartners als vielmehr mit der grundsdtzlichen H6flichkeit und 

Achtung gegeniiber Gesprachspartnern erklart (ebd., S. 21). 
Sie verweist auf die Unterschiede von Raumvorstellungen bei koreanischen und 

nordamerikanischen Kindern. 
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Grundlegend wichtig ist fiir Bialystok, dass explizites Wissen keinen 

Gebrauch von Interpretationen und Implikationen macht. Explizites Wis- 
sen kann zwar sowohl bewusst als auch unbewusst sein, es ist aber davon 

auszugehen, dass nur der kleinste Teil expliziten Wissens dem Menschen 
bewusst wird. Explizites Wissen kann zwar automatisiert und in héchstem 
MaBe routiniert sein, es wird aber ihrer Meinung nach nie zu implizitem 
Wissen (Bialystok, 1994, S. 567). In diesem Zusammenhang weist sie dar- 
auf hin, dass bei automatisierten Prozessen zwar der Zugang leichter und 
der Ablauf fliissiger werden, die Reprasentation dieses Wissens aber stets 
explizit bleibt. Vom impliziten Wissen unterscheidet sich explizites Wis- 
sen ihrer Meinung nach in seiner Klarheit und Abgrenzbarkeit. Der 
Mensch hat beispielsweise ein explizites Wissen tiber Begriffe wie Objek- 
te. Nur dadurch ist es méglich, dass der Mensch Dinge benennen kann und 
die Funktion von Objekten im Satz beim Lesen richtig verstehen kann. 
Dieses explizite Wissen iiber Objekte ist ihm aber selten wirklich bewusst. 

Explizites Wissen ist nach Bialystok endogen und exogen bestimmt. 
Durch die kognitiven Prozesse der Analyse wird Wissen standig struktu- 
riert und geordnet und dadurch expliziter und leichter zuganglich: ,,The 
main beneficiary of this endogenous move towards explicit representation 
is the language representation“ (Bialystok, 1994, S. 566). Der exogene 
Faktor wird durch Instruktion und Beobachtung bestimmt: 

Words, structures, nuances, conventions, can be learned and stored directly as 

articulated knowledge to be accessed when needed. The main beneficiary of 
this move towards explicit representation is the L.S.D. representation. (ebd.) 

Dieser idealisiert aufgefasste Prozess der Instruktion miisste aufgrund 
der eingangs aufgezeigten Lernprinzipien nach Wolff als Konstruktions- 
prozess beschrieben werden. Die Betrachtung des Lernens als Konstrukti- 
on bietet dann auch mégliche Erklarungen ftir das folgende, im beruflichen 
Alltag der Fremdsprachlehrerinnen und -lehrer haufig anzutreffende Pha- 
nomen: Durch Instruktion erworbenes Wissen wird nicht notwendigerwei- 
se gespeichert, noch ist es jederzeit abrufbar. Worter, Begriffe, Konventio- 
nen kénnen nicht nur beobachtet und kopiert werden: Sie miissen vernetzt 
und verankert werden im bisherigen Wissen. 

Trotz der hier aufgeftihrten Kritikpunkte an Bialystoks Modell ist fest- 
zuhalten, dass ihr Modell des Zuganges zu explizitem und implizitem Wis- 
sen zu wichtigen Forschungsfragen fiihrt, die in der hier durchgefiihrten 
Forschung beriicksichtigt wurden (vgl. Kapitel 4). Dariiber hinaus war es 
bei der Interpretation der Forschungsergebnisse hilfreich (vgl. Kapitel 5).
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2.5.2.4 Zur Lernstrategientypologie im Modell von O’Malley und 

Chamot (1990) 

Eine wichtige Grundlage zu Lernstrategien fiir das Sprachenlernen ist in 
den Arbeiten von O’Malley und Chamot (1990) sowie Chamot und 
O’Malley (1994) zu sehen. Diese entwickelten einen kognitionsbasierten, 
lernerorientierten Strategieansatz des Zweitsprachenlernens. Dabei rekur- 
rieren sie insbesondere auf die kognitionspsychologischen Arbeiten von 
Anderson (1976, 1980, 1981, 1983) und wenden sie auf neuere Ergebnisse 

der Zweitsprachenerwerbsforschung an. Demzufolge betrachten sie den 
Spracherwerbsprozess zusammen mit den Lernstrategien als ,,complex 
cognitive skills within a cognitive-theoretical framework (O’Malley & 
Chamot, 1990, S. 85). 

Es ist zu beriicksichtigen, dass ihre Modellbeschreibung sowie ihre 

Konstruktdefinition ihre Basis in Untersuchungen zu Englisch als Zweit- 
sprache (ESL) und nicht zu Englisch als Fremdsprache (EFL) finden. Inso- 
fern ist eine direkte Ubertragung ihrer Befunde auf die Situation des 
Fremdsprachenlernens nicht méglich.” Auf der anderen Seite geben ihre 
empirischen Studien und die daraus hervor gegangenen Ergebnisse wert- 
volle Impulse fiir Forschungsarbeiten in der Fremdsprachenforschung, da 
sie Fragen mit analoger Relevanz zu beantworten suchen. 

2.5.2.4.1 Die Studien von O’ Malley & Chamot (1990) 

O’Malley und Chamot (1990) haben mehrere Studien sowohl zum implizi- 
ten (ebd., S. 114ff.) als auch zum expliziten Gebrauch und Training von 
Lernstrategien durchgefiihrt und dabei unterschiedliche Methoden verwen- 
det, wie zum Beispiel retrospektive Interviews, lautes Denken, Beobach- 
tung, Befragung etc. Zu ihren Studien zahlen: 

e Studie 1: Lernstrategien bei 70 high school students, die im Jahr 
1983 einen Englisch als Zweitsprachenkurs belegten (Anfanger und 
Fortgeschrittene) (ebd., S. 114ff.). 

e Studie 2: Diese bestand aus drei Teilstudien zu Lernstrategien bei 
Fremdsprachenlernern: eine deskriptive Studie, eine Longitudinalstu- 
die und eine explorative Kursentwicklungsstudie. Alle drei Teilstu- 

% Grundlegende Unterschiede zwischen Fremdsprachenlernen (EFL) auSerhalb und 

Zweitsprachenlernen (ESL) innerhalb des englischen Ziellandes bestehen z.B. in 
folgenden Bereichen: Motivation, 4uSerer Druck und soziale Notwendigkeit, Hohe 

des Input, Méglichkeit der Immersion, implizite und explizite Lernsituation.
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dien wurden iiber drei Jahre zwischen 1985 und 1988 durchgefiihrt; 

bei den Probanden handelte es sich um 67 high school students, die 
Spanisch als Fremdsprache lernen, und 34 college students, die Rus- 
sisch als Fremdsprache lernen, sowie um Spanisch und Russischleh- 
rerinnen und -lehrer, die versuchten, Strategien zu lehren (ebd., S. 

123ff.). 

Studie 3: Diese deskriptive Studie zu Lernstrategien beim Hérver- 
stehen wurde mit 11 Zweitsprachenlernern des Englischen in high 
schools durchgefiihrt (ebd., S. 128ff.). 

Studie 4: Diese Langsschnittstudie mit Fremdsprachenlernern zur 
Aufgabenspezifik von Strategien (ebd., S. 133ff.) wurde mit Pro- 
banden durchgefiihrt, die aus dem Sample der Studie 2 gezogen 
wurden. 

Aufgrund der insgesamt niedrigen Probandenzahl in den Studien mit 
variierendem Fokus und sehr unterschiedlichen Tatigkeitsschwerpunkten 
diirfen die Einzelergebnisse nicht generalisiert, noch iibertragen werden. 
Dennoch sind diese explorativen Studien wichtig, da aus ihnen eine Typo- 
logie hervorging, die ftir die verschiedenen Tatigkeitsbereiche im Fremd- 

und Zweitsprachenlernen wichtig ist (Nold & Schnaitmann, 1994, 1995a, 

1995b, 1997). 

Dartiber hinaus konnte in Anlehnung an Faerch und Kasper (1987b) auf 
der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen folgender niitzlicher Rahmen 
fir die Strategienforschung im Bereich der Fremdsprachenforschung auf- 
gestellt werden (ebd., S. 86): 

Fokus der zu untersuchenden Strategie und/oder Strategienkategorie, 

Aufgabenspezifik und fremdsprachliche Tatigkeit, 

temporaler Zusammenhang zwischen Strategiengebrauch und Da- 
tensammlung, 

Umfang des ben6tigten Trainings der Probanden, 

Elizitationsverfahren, 

individuelles oder Gruppenverfahren. 

Wichtig fiir das Design der hier vorliegenden Arbeit ist insbesondere 
der Befund tiber die Beriicksichtigung der Abhingigkeit des Strategienein- 
satzes von der Aufgabenspezifik:
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The metacognitive and cognitive strategies that students used most frequently 

for different language tasks are interesting for two major reasons. First, the 
matching of a strategy to a task by students provides a rationale for teachers to 

show students how to use that strategy for the same type of task. Second, 
strategies that are used for many different language tasks appear to be of pri- 
mary importance and should become the instructional focus of strategy teach- 

ing. (O’Malley & Chamot, 1990, S. 142.) 

Jedoch ist bei obiger Aussage auch zu bedenken, ob tiber die Abhan- 
gigkeit des Strategieneinsatzes von der Aufgabenspezifik hinaus nicht noch 
»subtilere“ Einfliisse die Wahl und den Einsatz von Strategien begiinstigen 
bzw. verhindern. Damit ist eine mégliche Variantenbreite innerhalb der 

Aufgabenspezifik ,,Textverstehensaufgaben“ einerseits in Abhangigkeit 
von bestimmten Gegenstandsspezifika wie Textsorten, Inhalten und Kon- 
texten” impliziert, andererseits jedoch auch ein méglicher Zusammenhang 
mit personenspezifischen Merkmalen, wie z.B. momentane und langfristi- 
ge Motivations- und Interessenlagen. Genau dieser Bereich des Zusam- 

menhangs von kognitiven und affektiven Faktoren ist bislang in der Zweit- 
/Fremdsprachenforschung speziell im Bereich der Strategien kaum unter- 
sucht worden.” Nach O’Malley und Chamot (ebd.) ist es deshalb umso 
dringender, die Rolle von Motivation und Interesse grundlegend theore- 
tisch zu klaren. 

... the role of motivation in cognitive theory should be clarified. Motivation in 
cognitive theory is too often seen as an outgrowth of using strategic modes of 
learning successfully. With a classroom of unmotivated students, it seems too 

facile to indicate that if the students begin to use strategies they will become 
more motivated. A theoretical analysis is needed of the specific motivational 
attributes that are linked to cognitive theory and the ways in which these at- 

tributes can be called upon to facilitate learning. (ebd., S. 219) 

Damit eine grundlegende theoretische Analyse tatsachlich Einblick in 
das Zusammenspiel von motivationalen Faktoren und Strategien geben 

™ Die Rolle kontextuellen Wissens wurde bereits ab den 20er Jahren von den Ge- 

staltpsychologen, zum Beispiel der ,,Berliner Schule“, untersucht (Jager, 1987; 
Sprung, 1987; Wertheimer, 1945); heute wird der Ansatz der Prégnanztheorie im 

Rahmen der konstruktivistischen Systemtheorie wieder aufgegriffen und weiter- 

entwickelt (von Glasersfeld, 1987). Der Aufbau kognitiver Strukturen scheint weit 
kontextgebundener zu sein als bislang angenommen wurde. Nach Ceci und Nigh- 
tingale (1990, S. 43f.) steuern die Kontextbedingungen die Aufmerksamkeit, das 

Problemlésen sowie das Rekrutieren und Elizitieren ganz spezifischer Strategien. 
Beachte jedoch die Arbeiten von Nold und Schnaitmann (1994, 1995a, 1995Sb, 

1997) sowie die seit 2002 laufende DESI-Untersuchung (,,Deutsch Englisch Schii- 

lerleistungen International“). 
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kann, ist es jedoch wichtig, Motivation und Interesse nicht einfach als zu- 

satzliche Variable innerhalb eines gréBeren Konstruktes von Strategien zu 
definieren, sondern von zwei unterschiedlichen theoretischen Dimensio- 

nen, das heiBt, einer Strategiendimension und einer Motivations-/Interes- 
sendimension auszugehen.”° 

Deshalb wurde in der vorliegenden Studie nicht nur der Einsatz der 
Strategien in Abhangigkeit von der Aufgaben- und Kontextspezifik, son- 
dern auch von der Personenspezifik (Interesse) untersucht (vgl. Kapitel 1 
und 4). 

2.5.2.4.2 Beschreibung der Strategientypologie 

O’Malley und Chamot (1990, S. 138ff.) unterscheiden in ihrem Klassifika- 
tionsschema metakognitive, kognitive und sozial-affektive Strategien. 
Wiahrend mit kognitiven Strategien das Lernmaterial durch Lernende direkt 
manipuliert wird (Textstellen markieren, Randnotizen machen, mindmaps 
erstellen etc.), sind die metakognitiven Strategien im wortlichen Sinne der 
Vorsilbe ,,meta-“ dazu da, ,,liber“ diese kognitive Manipulation des Lern- 

materials nachzudenken, d.h., sie zu planen. 
Metakognitive Strategien beinhalten demnach das Antizipieren von 

grundlegenden Zielen oder Hauptthemenstellungen, die bewusst gesteuerte 
Konzentration auf Wesentliches (Aufmerksamkeit), das Planen und Auf- 
z4hlen bestimmter linguistischer Komponenten, die notwendig sind, um 
die Aufgaben zu bewaltigen, die geplante selektive Aufmerksamkeit auf 
spezielle Aspekte (keywords etc.), das selbststandige Organisieren der ei- 
genen Lernbedingungen, die Selbstkontrolle und Selbstevaluation von 
Lernprozessen. Diese Strategien sind darauf gerichtet, den Lernenden un- 
abhiangig zu machen. Dies bedeutet, dass z.B. Lernende bestimmte Lern- 
pensen auch selbst einteilen lernen. Im Unterricht miissen Situationen be- 
reitgestellt werden, in denen die eigenstindige Planung, die Selbstkontrolle 
und die Selbstevaluation erprobt und geiibt werden.” 

76 Diese Dimensionen wurden auch bei den Untersuchungen im Rahmen des Lud- 

wigsburger Mehrfacherprojektes beriicksichtigt (Nold & Schnaitmann, 1994). 
Aufgrund der Anlage des Projektes als Mehrfacherprojekt mussten dabei jedoch 
die Strategien bereichsiibergreifend, das hei®t, unabhangig von den konkreten 

fremdsprachenspezifischen Tatigkeiten, untersucht werden. Nur dadurch konnte 

ein Vergleich zwischen den einzelnen Fachern (Englisch, Physik und Deutsch) er- 

mdglicht werden. 

7 Vel. hierzu die konkreten Implementierungs- und Ubungsbeispiele in Kapitel 7.
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Die sozial-affektiven Strategien sollen den Lernenden helfen, tiber Ko- 
operation mit anderen Lernenden, Lehrenden oder Muttersprachlern den 
eigenen Lernprozess assistieren und verbessern zu lassen. In Tabelle 2.1 ist 

die Typologie im Uberblick dargestellt. 
Auffallig sind die unterschiedlichen Qualitaten der verschiedenen Arten 

von Strategien innerhalb einer Kategorie sowohl im Hinblick auf die Kom- 
plexitat als auch auf die Tiefenverarbeitung. So wird ,,translation“ im Mo- 
dell von O’Malley und Chamot (1990, S. 138) insbesondere auf das direkte 

Wort-fiir-Wort-Ubersetzen bezogen: ,,Rendering ideas from one language 

to another in a relatively verbatim manner“. ,,Translation“ als Strategie 

kann aber auch ganz andere Qualitéten haben, es geht weit iiber die wGrtli- 
che Ebene hinaus, wenn Konzepte und Ideen aus der einen Sprache in einer 
anderen Sprache ausgedriickt werden sollen. 

Besonderes Augenmerk innerhalb der kognitiven Strategien in diesem 

Tabelle 2.1 Strategientypologie 
  

Social and Affective 

  

Metacognitive Strategies Cognitive Strategies Strategies 

Planning Repetition Questioning for clarification 
Directed attention Resourcing Cooperation 

Selective attention Grouping Self-reinforcement 
Self-management Note taking 
Self-monitoring Deduction/induction 

- comprehension moni- _—_ Substitution 
toring Elaboration 

- production monitoring ~ personal elaboration 

- auditory monitoring - world elaboration 
~ visual monitoring - academic elaboration 
- style monitoring - between parts elabora- 

- strategy monitoring tion 
- plan monitoring ~ questioning elaboration 
- double check monitor- - self-evaluative elabora- 

ing tion 
Problem identification - creative elaboration 
Self-evaluation - imagery 

- production evaluation §Summarization 
- performance evaluation Translation 

- ability evaluation Transfer 

- strategy evaluation Inferencing 
  

Quelle: O’Malley & Chamot (1990, S. 137-139), Chamot, Kiipper & Impink- 

Hernandez (1988, S. 17-19).
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Modell ist den Elaborationsstrategien zu widmen. Bei dieser sehr wichti- 
gen Strategiengruppe wird die neue Information mit bisherigem Wissen in 
Beziehung gesetzt. Hier findet also tatsdéchliche Tiefenverarbeitung und 
kein oberflachliches Lernen statt. 

Aufgrund bisheriger Erfahrungen werden zum Beispiel verschiedene 
Teile der neuen Information auf bisherige Information bezogen oder es 
werden persénliche Assoziationen zur neuen Information hergestellt. Die- 
ser Vorgang wird nach Wolff (1984) durch Schemata unterstiitzt, welche 

das Hintergrundwissen bereitstellen, um den Text richtig interpretieren, 
Inferenzen hervorbringen, Erwartungen hervorrufen, Aufmerksamkeit 

steuern, vorherige Verstehensinhalte korrigieren und neuen Inhalten anpas- 
sen zu k6nnen. 

Dabei spielt zum Beispiel auch die Erwartung der Schiilerinnen und 

Schiiler in Bezug auf eine gewisse Textsorte eine Rolle. Je nachdem, ob sie 
mit einem narrativen (Detektivgeschichte, Abenteuergeschichte, humorvol- 
le Erzahlung), dramatischen (Dialog, Sketch, Theaterstiick und Hrspiel), 
lyrischen Text (Gedicht, Lied), Sach- oder Gebrauchstext (Bericht, Darstel- 
lung, Beschreibung, Zeitungs-/Werbeanzeigen, Prospekte, Gebrauchs- 
anweisung) konfrontiert werden, werden bestimmte Erwartungen in ihnen 
geweckt. 

Die Fahigkeit, ein abstraktes Schema fiir den Ablauf einer Geschichte heran- 

ziehen zu kénnen, férdert natiirlich den Prozess des Verstehens dieser Ge- 

schichte ... Die Texten unterliegenden narrativen Strukturen machen es ... még- 
lich, die Verarbeitung der inhaltlichen Detailaspekte (Mikrostrukturen) durch- 

zuftihren und so den Text als Ganzes zu behalten. (Wolff, 1984, S. 8) 

Elaborationen kénnen sich zum Beispiel in folgenden mentalen Ver- 
kniipfungen auBern (Finkbeiner, 2000c): Verkniipfungen zwischen (a) 
Textiiberschrift und Text, (b) Textautor und Text, (c) Text und inneren 
Bildern, (d) Textlayout/TextéuBeres und evozierte Gedanken, (e) Textauf- 
gabe und bisheriges Aufgabenwissen, (f) Textverstehenstest und bisheriges 
Testwissen, (g) Text und innere Fragen zum Text, (h) Text und innere Eva- 
luation, was man verstanden hat, (i) Text als Anlass zum Verfassen eines 
eigenen Textes, (j) Text und akustische Gerausche (Natur, Lied etc.). 

Die hier vorgestellte Typologie von O’Malley und Chamot wurde der 
Entwicklung des im Rahmen dieser Forschung eingesetzten Lernstrategie- 
fragebogens zugrunde gelegt,” da sie trotz durchaus vorhandener Schw4- 
chen die einzige ist, die auf die Spezifika verschiedener fremdsprachenspe- 

78 Auf sie wird deshalb im Rahmen der Folgekapitel erneut eingegangen werden.
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zifischer Tatigkeiten eingeht und somit auch bereichsspezifisch adaquat in 

einen Fragebogen implementiert werden kann. 

2.5.3 Zur Bereichsspezifik von Strategien beim fremdsprachlichen 
Lesen 

Der Aspekt der Bereichsspezifik ist sehr wichtig, denn analog der Interes- 
sen kénnen Strategien nur angemessen erfasst werden, wenn man sie auf 
bestimmte Kontexte, konkrete Tatigkeiten und Herangehensweisen be- 
zieht. Dies entspricht dem Ansatz des ,,Situated Learning“ nach Raizen 
(1991) sowie der ,, Theory of Settings“ nach Garner (1990).”” 

Nach diesen Theorien sollen Wissen und Prozeduren im Englischunter- 
richt nicht nur tibergreifend vermittelt werden, sondern es ist wichtig, die 
kontextspezifischen Anwendungsbedingungen zu beachten. Dies bedeutet, 
dass neben den bereichsunspezifischen Strategien, wie zum Beispiel der 
Aufmerksamkeitssteuerung, die bereichsspezifischen Strategien zu férdern 
sind. 

Zu letzteren zihlen Strategien, die bei ganz konkreten fremdsprachen- 
spezifischen Tatigkeiten evoziert oder bewusst eingesetzt werden, so zum 
Beispiel beim Lesen, Schreiben, Héren oder Sprechen. Es ist jedoch zu be- 
riicksichtigen, dass diese bereichsspezifischen Strategien dartiber hinaus 
auch innerhalb einer Tatigkeit variieren. So sind innerhalb der fremdspra- 
chenspezifischen Tatigkeit des Lesens véllig unterschiedliche Strategien 
noétig, zum Beispiel bereichsspezifische Strategien fiir: 

e lautes gegeniiber stillem Lesen; 

e extensives gegentiber intensivem Lesen; 

e eher dsthetisches versus eher efferentem, d.h. sinnentnehmendem 

Lesen; 

e Lesen unter Zeitdruck versus Lesen ohne Zeitlimit; 

e Lesen mit intrinsischer gegeniiber Lesen mit extrinsischer Motivati- 
on. 

Dabei muss beriicksichtigt werden, dass bestimmte bereichsspezifische 
Strategien, die beispielsweise aufgrund von ganz konkreten Instruktionen 
im Englischunterricht zum Einsatz kommen, eine Ahnlichkeit aufweisen 

% Die folgenden Darstellungen in Kapitel 2.5.3 lehnen sich an und entsprechen zum 

Teil den Ausfiihrungen in Finkbeiner (2003a, S. 245).
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kénnen mit ganz konkreten bereichsspezifischen Strategien eines vollig 

anderen Faches, wie zum Beispiel der Mathematik. Dies ist fiir solche Fal- 
le anzunehmen, in welchen durch vergleichbare Instruktionen bei bestimm- 

ten Textaufgaben der Einsatz ahnlicher Strategien evoziert wird. 
Solch eine Instruktion kénnte sowohl fiir Englisch sowie auch fiir die 

Mathematik lauten (Finkbeiner, 2001b, S. 123): ,,.Lies den Text durch und 

versuche ihn so zu strukturieren, dass du Zusammenhinge und Abhangig- 
keiten im Text erkennen und die folgende Aufgabe entsprechend lésen 
kannst.“ Der Zeitrahmen und die Strukturierungsanforderungen an die Ler- 
nenden miissten jedoch vergleichbar sein. Hier zeigt sich ein ganz wichti- 
ger Aspekt, der auf die Interdisziplinaritét bereichsspezifischer Strategien 
hinweist. Dieser Aspekt ist sowohl im schulischen Lernen als auch in der 
empirischen Unterrichtsforschung bislang wenig beachtet worden. 

Innerhalb dieses unterschiedlichen bereichsspezifischen Wissens sind 
nach Garner (1990) drei Arten von Strategienwissen zu unterscheiden: de- 
clarative knowledge (knowing what), procedural knowledge (knowing 
how) und situational/conditional knowledge (knowing when). 

Deklaratives Wissen: Als Beispiel deklarativen Wissens beim Lesen ist 
zu nennen, dass Lernende folgendes Faktum sagen bzw. beschreiben k6n- 
nen: ,,Wenn man einen Text schnell erfassen méchte, sollte man versuchen, 
sich auf die Keywords zu konzentrieren und Wichtiges von Unwichtigem zu 
unterscheiden.“ Lernende kénnen also erklarend Auskunft dariiber geben, 
wie ein Text unter dem Aspekt der Lesegeschwindigkeit und des schnellen 
Lesens idealerweise am besten gelesen werden sollte. Dieses Wissen wird 
in Form einer verbalen Aussage wiedergegeben und verkiirzt von daher 
normalerweise die Fiille an méglichen Varianten auf eine einzelne prototy- 
pische Situation. 

Prozedurales Wissen: Prozedurales Wissen bedeutet, dass Lernende 
dies auch tatsdéchlich umsetzen kénnen im eigenen, aktuell stattfindenden 
Leseprozess, indem sie zum Beispiel wirklich nur die wichtigsten Begriffe 
und nicht nahezu den gesamten Text durch Markierung hervorheben, den 
sie gerade lesen. 

Konditionales Wissen: Konditionales Strategienwissen liegt vor, wenn 
Lernende Strategien situativ angemessen einsetzen und Faktoren wie zur 
Verfiigung stehende Zeit, zur Verfiigung stehende Mittel oder Ziel und 
Funktion des Lesens beriicksichtigen. 

Das folgende Beispiel diene zur konkreten Erlauterung: Lernende wiir- 
den in einer Notfallsituation im englischsprachigen Ausland die Folgen ih- 
rer Lesegeschwindigkeit richtig einstufen und situativ angemessen han-
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deln, das heiBt, sie wiirden so schnell als mdglich efferent lesen, um le- 

bensrettende Informationen zu erhalten. Dariiber hinaus wiirden sie die In- 
formation zum Handlungsanlass nehmen und adaquat reagieren (z.B. im 
Telefonbuch die Nummer eines Arztes oder Notdienstes heraussuchen und 
dort umgehend anrufen). 

Wie im Briickenparagraphen 1-2 bereits zu Beginn der Ausfiihrungen 
zu den Strategien ausgefihrt, ist das situativ angemessene, bereichsspezifi- 
sche Strategienwissen einer der wichtigsten Faktoren fiir Schulerfolg (Ar- 

telt, Demmrich & Baumert, 2001). 

2.5.4 Zur Rolle des Vorwissens beim Lernen 

Vorwissen spielt eine groBe Rolle im Hinblick auf den Erfolg oder Nicht- 
erfolg eines Strategieneinsatzes beim Lernen. Nach Kintsch (1994, S. 41) 
kénnen kognitive Strategien nur dann Erfolg versprechen, wenn sie einer- 
seits gut eingetibt und automatisiert sind, und andererseits Zugang zu einer 
reichhaltigen Wissensbasis haben. Da Verstehen wissensintensiv ist, k6én- 
nen die erforderlichen mentalen Reprdsentationen nicht ohne adaquates 
Wissen und ohne verlassliche Enkodierstrategien gebildet werden. 

Dies bedeutet, dass Fremdsprachenunterricht dafiir sorgen muss, dass 

den Lernenden neben den Lernstrategien eine reichhaltige Wissensbasis 
beziiglich Wortschatz, Grammatik und Pragmatik zur Verfiigung gestellt 
wird. Die besten Strategien niitzen nichts, wenn beispielsweise der Anteil 
an unbekanntem Wortschatz innerhalb eines Textes gr6éBer wird als der 
Anteil an bekannten Wértern. Der Text kann dann nicht mehr verstanden 
und Worter kénnen nicht mehr inferiert, sondern nur noch spekulativ gera- 
ten werden. Dieser Hinweis auf die Bedeutung des Vorwissens beim Ver- 
stehensprozess wird durch eine Untersuchung zu Experten und Novizen 
von Kérkel (1987) untermauert. 

Nach Anderson (1989, S. 373 und S. 390) ist der Zuwachs an Wissen 
zusammen mit dem Gedachtnis fiir intellektuelle Veranderungen verant- 
wortlich. Intellektuelle Fortentwicklung wird somit einerseits mit Wissens- 
zuwachs (Wissen iiber Elaboration und das ,,Chunken“ der Information)”, 

andererseits mit einer gréBeren und flexibleren Gedachtnisleistung (Ent- 
wicklung besserer Kodierungs- und Memorierungsstrategien) erklart. 

8° Zum Chunken und Expandieren von Textinformation vgl. die Schwammmethode 

in Kapitel 7.
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Chi (1978) konnte anhand ihrer Versuche*’ mit Gedachtnisaufgaben 
nachweisen, dass zehnjihrige, geiibte Schachspieler erwachsenen Schach- 
anfangern gegentiber beim Versuch mit Ziffern®” unterlegen, beim Versuch 
mit Schachfiguren jedoch tiberlegen waren. Die Uberlegenheit der Kinder 
gegeniiber den Erwachsenen bei der Schachaufgabe erklart sie mit deren 
gréBerem Expertenwissen. 

Gegenitiber Chi fiihren die Untersuchungen von Keeney, Cannizzo und 
Flavell (1967), Flavell, Friedrichs und Hoyt (1970), Kreutzer, Leonard und 

Flavell (1975) und Stein und Trabasso (1981) die besseren Denkleistungen 
von alteren Kindern im Vergleich zu jiingeren auf den effektiveren Einsatz 
von giinstigen Behaltensstrategien sowie auf ein gréBeres Wissen beziig- 
lich der Elaboration und des Chunkens von Informationen, die sie behalten 

sollen, zuriick (Anderson, 1989, S. 381ff.). Vorwissen und Strategien ste- 

hen folglich offensichtlich im Wechselverhaltnis zueinander. 
Nach Weinert kommt der Lehrperson im Hinblick auf sinnerfiilltes Ler- 

nen auf Seiten der Lernenden eine groBe Verantwortung zu, die darin liegt, 
auf eine inhaltlich relevante Vorwissensbasis hinzuarbeiten (Weinert, 
1996, S. 115). 

2.5.5 Forschungsarbeiten zu Lernstrategien beim 
Fremdsprachenlernen in Deutschland 

Innerhalb der Forschung zu Lernstrategien in Deutschland wurden insbe- 
sondere an der Padagogischen Hochschule Ludwigsburg ab Ende der 80er 
Jahre zahlreiche Forschungsprojekte durchgefiihrt. Das Ludwigsburger 
Mehrficherprojekt war ein interdisziplinaér angelegtes Projekt, das tiber- 
greifend in den Fachern Deutsch, Englisch und Physik durchgeftihrt wurde. 
Dazu zahlten folgende Teilprojekte: 

e Schulisches Lernen und kognitive Verstehensstrukturen (Nold, 
1992, 1993; Nold & Schnaitmann, 1994); 

e Lernstrategien zur Férderung von Verstehensprozessen in den Un- 
terrichtsfachern Englisch, Physik und Deutsch (Nold, Haudeck & 
Schnaitmann, 1997). 

Innerhalb des Ludwigsburger Mehrfacherprojektes wurde speziell in 
Bezug auf das Englischlernen folgendes Teilprojekt durchgefiihrt: 

8! Diese Versuche waren im Rahmen des Experten-Novizen-Paradigmas situiert. 

® Dabei handelte es sich um Gediachtnisaufgaben mit Zahlen.
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e Die Entwicklung sprachlicher Verstehensstrukturen in Englisch als 

Fremdsprache (Nold, Haudeck & Schnaitmann, 1997) als Teilpro- 
jekt innerhalb des oben beschriebenen iibergreifenden Mehrfacher- 
projektes. 

Das Ludwigsburger Mehrfacherprojekt untersuchte ab 1990 tibergrei- 
fend die Lernbedingungen und Lernprozesse in den beteiligten Fachern. In 

einem Anschlussprojekt wurde ab dem Schuljahr 1994/95 

vor allem die Rolle von Lernstrategien im Lernproze8 in den Mittelpunkt ge- 

riickt, wobei die Frage der Steuerbarkeit der Lernprozesse in der Tradition der 

kognitiven Lernpsychologie den theoretischen Hintergrund der Hypothesen- 

entwicklung bildete. Es wurde von der zentralen Hypothese ausgegangen, daf 
Lernstrategien sich in Auseinandersetzung mit Lerntatigkeiten entwickeln und 
einen wesentlichen Einflu8 auf die Lernleistungen neben anderen kognitiven, 

affektiv-motivationalen und sozialen Variablen ausiiben wiirden ... Dariiber 

hinaus wurde fiir méglich gehalten, daB ein gezieltes tatigkeitsspezifisches 
Lernstrategietraining die Lernleistungen im Fremdsprachenunterricht steigern 

konne. (Noid, Haudeck & Schnaitmann, 1997, S. 30) 

Das Projekt wurde in 13 achten Klassen der Realschule im Raum Stutt- 
gart/Heilbronn iiber die Dauer eines Schuljahres durchgefiihrt. Mit den 
» lreatment-Klassen“ wurde ein gezieltes Lernstrategietraining durchge- 
fiihrt, das auf Prinzipien des ,,aktiven Lernens“ aufbaute. Folgende Strate- 
gien standen im Mittelpunkt: Aufmerksamkeitssteuerung, Lernselbstkon- 
trolle, Elaboration, ErschlieBen, Gruppieren, Steuerung der Eingangskana- 
le, Steuerung der Wege zum Behalten. Im Folgenden werden die fiir das 
hier vorliegende Projekt zum Textverstehen relevanten Ergebnisse zu den 
rezeptiven Fertigkeiten zusammengefasst: 

1. Eine starke Wirkung geht von bestimmten Motiven und selbstandig angeeig- 
neten Lernstrategien auf die Qualitét der fremdsprachlichen Kommunikation aus 
(Werte von 0.79 und 0.72). 2. Eine beachtliche, wenn auch vergleichsweise et- 

was schwachere Wirkung verbindet sich insbesondere mit dem kognitiven Kon- 
strukt der SprachbewuBtheit und des Vorwissens (0.50), wahrend das Selbstkon- 

zept in seiner Bedeutung demgegentiber etwas abfallt (0.28). (ebd., S. 39) 

Uber das Ludwigsburger Mehrficherprojekt hinaus wurden in Lud- 
wigsburg im Bereich der Sprachen folgende Einzelprojekte zu Strategien 
durchgefiihrt: 

e Lernpraferenzen von Schiilerinnen und Schiilern im Deutschunter- 
richt (Willenberg, 1993);
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e Aspekte der Entwicklung eines operativen Verstindnisses von 
grammatischen Strukturen in der Sekundarstufe I (Bremerich-Vos, 
1996; Bremerich-Vos & Schnaitmann, 1995); 

e Leseférderung unter Beriicksichtigung bereichsspezifischer Strate- 
gien sowie unter dem Einfluss eines Lesetrainings (Willenberg, 

1995); 

e Fir das Schuljahr 1996/97 und 1997/98 wurde von Bleyhl (1996a, 

1996b) das Projekt ,,.Implizite und explizite Lernstrategien im An- 
fangsunterricht einer Fremdsprache (Englisch) durchgeftihrt.” Da- 
bei bildeten folgende Uberlegungen den Ausgangspunkt: 

Die dem Menschen eigenen (angeborenen und beim Lernen der Mutter- 
sprache erworbenen) Lernstrategien ftir Sprache sollten beim Fremdspra- 

chenlernen mehr Raum finden kénnen. Um ihnen Spielraum zu gewah- 
ren, werden verschiedene Situationen fiir die neuen Spracherscheinungen 

der Fremdsprache (Laute, Wérter, Grammatik) geschaffen. In diesen Si- 

tuationen sollen die neuen Spracherscheinungen zuniachst erfahren und 
nicht sofort produziert und abgepriift werden. Es soll dem Lerner mehr 
Zeit gelassen werden, sie intern zu verarbeiten. Dabei soll das traditionel- 

le linear vorgehende Input-Output-Modell des Lernens mit seinen oft 
kurzzeitigen Erfolgen ersetzt werden durch ein nichtlineares Vernet- 
zungsmodell. (Bleyhl, 1997, S. 1) 

Im Unterricht der Versuchsklassen wurde demzufolge dem H6ren und 
Lesen mehr Raum gegeben. Der Unterricht war ein handlungsorientierter 
Unterricht, der nach der Methode des Total Physical Response arbeitete. 

Wiahrend also in den Projekten von Nold eher eine Herangehensweise 
tiber explizites, bewusst machendes Lernen gewahlit wurde, wurde bei dem 
Projekt von Bleyhl eher der umgekehrte Weg eingeschlagen. 

Uber die Ludwigsburger Projekte hinaus wurden in den letzten Jahren in 
der Fremdsprachenforschung und Fremdsprachendidaktik grundlegende For- 
schungsarbeiten zu Strategien durchgefiihrt (Borner & Vogel, 1996a, 1996b; 
Dechert, 1989, 1997; Finkbeiner, 1995b, 1995c, 1997a, 2000c; Grotjahn, 1997, 
2003; Miler, 1999; Rampillon, 2003; Rampillon & Zimmermann, 1997; 

Schnaitmann, 2004; Ténshoff, 2003; Wendt, 1993, 1997; Wolff, 1989, 1997, 

2003). Diese Arbeiten haben nicht nur zu einer vertieften Diskussion in diesem 
Bereich beigetragen, sondern auch zu konkreten Umsetzungen gefiihrt, so z.B. 

83 Ich habe in diesem Projekt mitgearbeitet und war fiir den Entwurf der Erhebungs- 

materialien verantwortlich.
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in der Lehrwerksentwicklung, bei curricularen Entscheidungen, aber auch in 

der Lehrerfortbildung, -ausbildung und -weiterbildung. 

2.6 Lehrperson, Aufgaben und Diagnostik in einem auf 
selbstreguliertem Lernen basierenden Fremdsprachenunterricht 

Die Ansatze eines auf autonomem und selbstreguliertem Lernen beruhen- 
den und ergo Strategien vermittelnden Fremdsprachenunterrichts sollten 

nicht in dem Sinne fehlinterpretiert werden, dass Lehrende den Lernenden 
keine Hilfe und Unterstiitzung mehr zukommen lassen miissten. Auch soll- 
ten sie nicht dazu fihren, den Lehrerberuf per se fiir obsolet zu erklaren. 
Dies ware ein falsches Versténdnis vom Autonomiebegriff sowie von ei- 
nem auf Strategien basierenden Unterricht. Im Gegenteil lasst sich die ak- 
tive Unterstiitzung von Lernenden durch Lehrende gerade aus einem Ver- 

stindnis vom Lernen aus konstruktivistischer Sicht heraus begriinden 
(McLaughlin & Vogt, 1996, S. 9ff.). 

Dies wird unter anderem in der von Vygotsky (1962, 1978) dargelegten 
Position im Sinne von Social Negotiation and the Zone of Proximal Devel- 
opment deutlich (van Lier, 1996, S. 45ff. und S. 190ff.; Wertsch, 1985). 
Analog kommt es in Bruners (1986) Theorie des ,,scaffolding“ zum Aus- 
druck. Beide Positionen betonen, dass Lehrende in sozialer Auseinander- 

setzung mit den Lernenden deren Lernprozess entsprechend ihres jeweili- 
gen Entwicklungsstandes unterstiitzen und férdern sollen (Finkbeiner, 
1998c). Die ,,zone of proximal development“ ist die Zone der Exploration, 
auf welche die Schiilerin oder der Schiiler kognitiv optimal vorbereitet ist: 

It is the distance between the actual developmental level as determined by in- 
dependent problem solving and the level of potential development as deter- 
mined through problem solving under adult guidance or in collaboration with 
more capable peers. (Vygotsky, 1978, S. 86)" 

Dabei spielt das Vorwissen der Schiilerinnen und Schiiler eine groBe 
Rolle: ,,Jedes sinnerfiillte Lernen erfordert auf Seiten der Lernenden eine 

inhaltlich relevante Vorwissensbasis“ (Weinert, 1996, S. 115). Damit 
meint Weinert jedoch nicht ein rein mechanisch akkumuliertes Faktenwis- 
sen, sondern sogenanntes ,,intelligentes Wissen“ (ebd.). Darunter versteht 
er ein System von (a) Fahigkeiten, (b) Fertigkeiten, (c) Kenntnissen und 
(d) meta-kognitiven Kompetenzen, die flexibel genutzt werden kénnen. 

84 Vel. Kapitel 3.5.2.2: Hier wird die Theorie von Vygotsky der Theorie von Piaget 

gegeniiber gestellt.
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Die Lehrenden haben die verantwortungsvolle Aufgabe, entwicklungspsy- 
chologisch adaquate, nach den verschiedenen Lernniveaus in den einzelnen 

Klassen differenzierte, motivierende und lebensweltlich relevante Aufga- 
ben zu schaffen, die dieses intelligente Wissen evozieren und férdern. 

Dies entspricht den von van Lier (1996, S. 204ff.) aufgestellten Anfor- 
derungen an ,,tasks“, die im Rahmen seines auf ,,awareness, autonomy, au- 

thenticity“ aufbauenden Fremdsprachencurriculums verankert sind. Um 
den kognitiven Fahigkeitsstand der verschiedenen Niveaus in solche Auf- 
gaben implementieren zu kénnen, miissen Lehrende neben Sachkompeten- 
zen, fachdidaktischen Kompetenzen sowie Klassenfiihrungskompetenzen 
insbesondere tiber diagnostische Kompetenzen verfiigen (Helmke, 2002; 

Weinert, 1996): 

Die Informiertheit tiber Leistungsstirken und -schwachen von Schiilern, die 

Registrierung von Lern- und Leistungsfortschritten, aber auch von stagnieren- 

den Entwicklungen und Lernschwierigkeiten ist eine unverzichtbare Kompe- 
tenz von Lehrkraften. Das gleiche gilt ftir die Einschatzung der Schwierigkeit 

von Lernaufgaben. (Helmke, 2002, S. 30) 

Wie jedoch empirische Untersuchungen zeigen, sind Lehrkrafte tiber in- 
terindividuelle Unterschiede bezogen auf die Leistungsfahigkeit der Ler- 
nenden nur mittelmaBig und bezogen auf affektive Merkmale wie Leis- 
tungsangstlichkeit gar nicht informiert (Helmke, 2002; Schrader, 2001; 
Schrader & Helmke, 1987). Alarmierend waren nach Helmke (2002, S. 30) 
die Ergebnisse der PISA-Studie im Hinblick auf die diagnostische Kompe- 
tenz der Lehrerinnen und Lehrer: Diese hatten schwache Leserinnen und 
Leser nicht erkannt. Bei den Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern liegt 
hier in analoger Weise eine hohe Verantwortung im Hinblick auf eine kon- 
tinuierliche Arbeit an der Giite und Qualitét ihrer diagnostischen Kompe- 
tenz. 

Dariiber hinaus tragen sie Verantwortung ftir die Férderung ,,intelligen- 
ten‘ Fremdsprachenlernens auf Schiilerseite nach Weinerts (1996) Lehrer- 
kompetenzmodell. Die Aufgabe besteht analog darin, das bereits erwahnte 
System von (a) fremdsprachlichen Fahigkeiten, (b) Fertigkeiten, (c) Kennt- 
nissen und (d) meta-kognitiven Kompetenzen von Lernenden in einem fle- 
xibel zur Verfiigung stehenden Gesamtsystem in differenzierter Weise zu 

fordern. Auf diese vier Komponenten wird im Folgenden aus Sicht der 
Fremdsprachenforschung und der Fremdsprachendidaktik eingegangen: 

Sprachfahigkeit: Es gilt inzwischen als unbestritten, dass jeder Mensch 
grundsatzlich sprachfahig und potentiell auch mehrsprachenféhig ist:
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Die Verwendung von Sprache ist sicherlich eine der herausragenden kogniti- 

ven und kommunikativen Leistungen des Menschen. Die hohe Bedeutung der 
Sprachfahigkeit liegt insbesondere darin begriindet, dass wir mittels Sprache in 

der Lage sind, in relativ komplexer und differenzierter Weise miteinander zu 

kommunizieren. Doch jeder Mensch ist nicht nur sprachfahig, sondern tenden- 
ziell auch in der Lage, mehr als eine Sprache zu erlernen. Der Erwerb, die 

Kenntnis und die Verwendung anderer Sprachen neben der zuerst erworbenen 

,Muttersprache’, die potenzielle Mehrsprachigkeit des Menschen also, bedeutet 
eine erhebliche Erweiterung der kommunikativen Ausdrucks-, Interaktions- 

und Sozialisationsméglichkeiten. (Henrici & Vollmer, 2001a, S. 6) 

Fertigkeiten: Traditionell wird zwischen den vier Grundfertigkeiten 
(four skills) Sprechen und Héren sowie Lesen und Schreiben unterschie- 
den. Die Unterscheidung in aktive (Sprechen und Schreiben) und passive 
(Hodren und Lesen) Fertigkeiten muss als obsolet gelten, da alle vier Fertig- 
keiten gleicherma8en kognitiv anspruchsvoll und aktiv sind.* Es wird da- 
von ausgegangen, dass fremdsprachliche Fertigkeiten erlernbar und trans- 
ferierbar sind (Vollmer, Henrici, Finkbeiner, Grotjahn, Schmid-Schénbein 

& ZydatiB, 2001). 
Die kommunikative Wende, die ab den 60er und 70er Jahren des letzten 

Jahrhunderts zu einem hohen Fokus auf Kommunikation und Miindlichkeit 
fihrte, miindet heute in einen umfassender interaktiven, lernerzentrierten 
und handlungsorientierten Ansatz (Bach & Timm, 2003; Finkbeiner, 

1995a, 2000b, 2003a; Legutke & Thomas, 1993; van Lier, 1996).*° Die 

traditionelle Konzentration auf eher fertigkeitsbezogene Einteilungen 
stammt noch aus der strukturorientierten Einteilung der Linguistik und ist 
an linguistischen Kompetenzmodellen der Angewandten Sprachwissen- 
schaft orientiert (Henrici & Vollmer, 2001a, S. 15). 

Sie spiegelt sich heute noch in den Curricula und Bildungsplanen und im 
alltiglichen Unterricht an unseren Schulen wider.*’ Dies steht zum Teil im 
Widerspruch zur heutigen lernerspezifischen Auffassung von Fremdspra- 
chenlernen im Rahmen eines pragmatisch-kommunikativen und kognitiven 
Sprachhandlungsmodells mit kognitiver Richtung (Henrici & Vollmer, 
2001a, S. 15; Wendt, 1993). Sollen Lehrende fremdsprachliche Fertigkei- 

8 Die Begriffe rezeptiv versus produktiv sind ebenfalls ungiinstig, da sie nicht die 

unterschiedlichen Varietiten der Aktualisierung innerhalb der jeweiligen Fertigkei- 
ten beriicksichtigen: Lautes Lesen ware nach dieser Begriffsunterscheidung pro- 
duktiv und leises Lesen rezeptiv. Diese Unterscheidung wird jedoch dem héchst 

anspruchsvollen Prozess des Lesens nicht gerecht. 

Die Folgen der kommunikativen Wende spiegeln sich zum Teil in der Art des Um- 
ganges unserer Schiilerinnen und Schiiler mit schriftlichem Text wider. 

87 Vel. Kapitel 4. 
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ten, wie von Weinert (1996) gefordert, als ,,intelligentes Wissen“ vermit- 

teln, so miissen diese Fertigkeiten in die zugrunde liegenden Curricula und 
Lehrwerke im Sinne ,,intelligenten Wissens“ implementiert sein. Dies ist 

umso wichtiger, als man bedenkt, dass der weitaus gréBte Prozentsatz der 

Lehrkrafte lange vor der Zeit heute bekannter kognitiv orientierter und in- 
teraktiver Lehr- und Lernansatze qualifiziert wurde und nicht fir alle 
Lehrkrafte gleichermafen eine qualifizierte und kontinuierliche Weiterbil- 
dung garantiert ist. 

Kenntnisse: Die Kenntnisse, die im Fremdsprachenunterricht vermittelt 
werden, beziehen sich einerseits auf sprachliche und kulturelle sowie auf 
interdisziplinare Inhalte. Die Kenntnisse, fiir welche die Fremdsprachen- 
lehrerinnen und -lehrer Verantwortung tragen, werden insbesondere durch 
die Lander in den fiir die Fremdsprachen erstellten Bildungsplanen be- 
schrieben. Ab dem Jahr 2004 werden dariiber hinaus fiir alle Bundeslander 
so genannte ,,Bildungsstandards zur Sicherung von Qualitat und Innovation 
im féderalen Wettbewerb“ (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2002) 
verfasst worden sein. Davon ist auch das Fach Englisch als Fremdsprache 
betroffen.*® 

Diese Kenntnisse werden in landesweiten Orientierungs- oder Ver- 
gleichsarbeiten iiberpriift. Sie beginnen in der Primarstufe und werden in 
den weiterfiihrenden Schulen in den Klassenstufen 5 bzw. 7 fortgesetzt. 
Auf der Grundlage der Standards sind Aufgabenpools entwickelt worden, 
die der Weiterentwicklung der Curricula sowie der internen und externen 
Evaluation der Schule dienen sollen (ebd.). 

Diese Konsequenz aus PISA ist dann erfolgreich, wenn die Lehrenden 
in diagnostischer Kompetenz geschult werden und auch bereit sind, sich 
der Evaluation zu stellen. Dies erfordert neben einer Qualifizierung in der 
qualitativ orientierten Kenntnis- und Leistungstiberpriifung (Assessment, 
Portfolios) auch einer systematischen Qualifizierung in der quantitativen 
Sprachstandsfeststellung mit einer Orientierung an international iiblichen 
Testkriterien (Bachman & Palmer, 1996; Finkbeiner, 2003b; Finkbeiner & 

Fehling, 2003a, 2003b). Dabei ist nicht nur erst seit PISA ein hohes Au- 

genmerk auf die Vermittlung und Uberpriifung solcher Kenntnisse zu le- 
gen, die tiber die Schule hinausgehen und der echten Lebensbewaltigung 
dienen. Dies entspricht auch einer der Dimensionen im Learner- 
Moderator-Researcher plus Modell (Finkbeiner, 2001d; vgl. Kapitel 7.8). 

88 Vgl. den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 23./24. Mai 2002 unter 

http://www.kmk.org/doc/beschluss/standard/pdf (Stand: 7.9.2002).
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Meta-kognitive Kenntnisse:°’ Metakognition ist das Wissen tiber die ei- 

genen kognitiv ablaufenden Prozesse und Produkte (Dechert, 1997). Zu 
diesen Wissensreprasentationen zahlen Lernstrategien, insbesondere Stra- 
tegien des Fremdsprachenlernens. Inzwischen gibt es einige Lehrwerke, 
die Strategien bereichsspezifisch und tatigkeitsorientiert vermitteln.” Es ist 
eine hohe Lehrkunst, Strategienwissen bei gleich bleibendem Zeitumfang 
neben und/oder mit den zu vermittelnden fachbezogenen Inhalten zu ver- 
mitteln und dabei fokussiert zu bleiben. Dabei stellt sich erneut die Frage 

nach der expliziten oder impliziten Vermittlung von Fremdsprachen. Diese 
Frage ist bislang nicht beantwortet.”' 

Die Entwicklung der vier Komponenten fremdsprachliche ,,Fahigkei- 

ten“, ,,Fertigkeiten“, ,.Kenntnisse“ und ,,meta-kognitives Wissen“ (Wei- 

nert, 1996) bedarf der Hilfe von AuRen und der sozialen Interaktion, d.h., 

im Kontext schulischen Lernens der Hilfe der Lehrenden. Nach Vygotsky 
(1962, 1978) spielt die soziale Interaktion eine fundamental wichtige Rolle 
fiir die kognitive Entwicklung. Ein erfahrener Partner oder Experte ver- 
sucht demnach, gemeinsam mit dem Lernenden einen bestimmten Lernge- 
genstand schrittweise zu erarbeiten und somit zur Entwicklung dessen Ver- 
stehens beizutragen. Neben dem Lehrenden kann dieser Partner auch aus 
der eigenen peer group des Lernenden stammen. In diesem Fall kann der 
Kenntnis- und Lernstand vergleichbar sein. Dies wird beispielsweise dem 
Lernansatz des Tandemlernens zugrunde gelegt (Wolff, 1994b) und folgt 
dem Grundsatz der Expertenbildung im LMR-plus Modell (Finkbeiner, 
2001d). 

Lernende bendtigen ,,socially rich environments”, in welchen sie ge- 
meinsam mit der Lehrerin, dem Lehrer oder der Schiilerin und dem Schiiler 

erkunden und lernen kénnen. Dabei liegt die Herausforderung in der Chan- 
ce, mit solchen Partnern zu kooperieren, die einerseits mehr, gleich viel 

oder andererseits weniger Erfahrung und Expertise haben als die Lernen- 
den selbst. Die Entscheidung zur Eréffnung dieser Lernchance fiir die Kin- 
der liegt meist in der Hand der Lehrenden. Es muss Lehrpersonen bewusst 
sein, dass die lehrer- oder expertenseitige Unterstiitzung und Kooperation 

89 
90 Zur ausfiihrlichen Erklarung metakognitiven Wissens vg}. Kapitel 2.5.2.4. 

Vgl. zum Beispiel Orange Line New, Red Line New und Green Line New sowie 
Password Orange, Passsword Red und Password Green des Ernst Kiett Schul- 

buchverlages Stuttgart. Hier werden Lerntechniken und -strategien ab dem ersten 

Band integrativ in Texten, Grammatik und im Wortschatz eingefiihrt. Ab dem drit- 

ten Band folgt ein fertigkeitsorientiertes explizites Strategientraining in den soge- 

nannten ,, Workshops“ zwischen den ,,Units“. 

9! Zu konstruktiven Umsetzungsvorschlagen vgl. Kapitel 7.
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ganz besonders bedeutsam ist ftir die Entwicklung der héheren kognitiven 
Fahigkeiten der Kinder. Einerseits lernen die Kinder durch das Vorbild des 
Experten, andererseits lernen sie durch Lehren (Finkbeiner, 2001d, 2004; 

Legutke, 1998; Martin, 1996; Martin & Kelchner, 1998; van Lier, 1996). 

2.7 Zusammenfassung 

Die hier aufgefiihrte Darstellung der Forschungslage zu Strategien im 
Fremdsprachenbereich zeigt, dass zum Zeitpunkt der Ausgangslage zu die- 
ser Forschung zwar einige wenige Studien vorlagen, die psychologische 
Konstrukte wie Strategien und Leistung beriicksichtigten, jedoch gab es bis 
zum Abschluss dieser Forschung keine Studie, die sich im deutschsprachi- 

gen Raum explizit mit bereichsspezifischem strategischem Wissen in Ab- 
hangigkeit von unterschiedlichen Lesetitigkeiten in der Fremdsprache 
Englisch auseinandersetzt. 

Aus der Darstellung in diesem Kapitel geht hervor, dass eine groBe 
Herausforderung ftir derzeitige und zukiinftige Forschungen im For- 
schungsfeld ,,Strategien beim fremdsprachlichen Lesen“ in folgenden Kri- 
terien zu skizzieren ist: 

e genaue Explikation des jeweiligen Strategienkonstruktes, 

e Offenlegung daraus resultierender Forschungsentscheidungen, 

e anschlieBender kritisch-konstruktiver Diskurs tiber die Ergebnisse, 

e Wahrnehmung und Vernetzung gegenseitiger Forschung. 

Diese Kriterien waren deshalb bei der vorliegenden Forschungsarbeit 
handlungsleitend und wurden von der Entwicklung des Strategienfragebo- 
gens bis hin zur Evaluation der Ergebnisse beriicksichtigt. 

2 Vel. Kapitel 7.
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Briickenparagraph von Kapitel 2 zu Kapitel 3: 

Zur Bedeutung von Strategien und Interessen fiir das Textverstehen 

Untersuchungen im Bereich der padagogisch-psychologischen Lehr-/Lern- 

forschung, speziell der Lese- und Interessenforschung, belegen den Zu- 
sammenhang von Interesse und Faktoren des Textverstehensprozesses (Ar- 

telt, Demmrich & Baumert, 2001; Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 

2001; Friedrich, 1995; Krapp & Prenzel, 1992a, 1992b; Schiefele, 1991, 

1996). Nach Friedrich und Mandl (1992, S. 24) werden Lern- und Denk- 
strategien zwar meist als ,,rationale“ Prozesse verstanden, jedoch sind auf 

der Grundlage der von Gardner als ,,Paradox der Computerwissenschaft* 

aufgefassten Erkenntnis, 

gerade auf dem Gebiet der Lern- und Denkstrategien ... Querbeziige zwischen 

emotional-motivationalen und kognitiven Prozessen offensichtlich. Informati- 

onsverarbeitende Primarstrategien niitzen nichts, wenn sie nicht durch entspre- 
chende motivationale Strategien gestiitzt werden. (Friedrich & Mandl, 1992, S. 

25) 

Deshalb unterscheiden die Autoren Primar- von Stiitzstrategien. Zu diesen 
Primarstrategien zahlen, zum Beispiel, Strategien wie das Zusammenfas- 
sen von Texten in Worten, das Zusammenfassen von Texten mit Hilfe gra- 
phischer Techniken, aber auch Mnemotechniken wie die Schliisselwortme- 
thode und die Mittel-Ziel-Analyse (Friedrich & Mandl, 1992, S. 8). 

Stiitzstrategien leiten den Prozefs der Informationsverarbeitung ein, sie erhalten 
ihn aufrecht und sie steuern ihn. Beispiele ftir Stiitzstrategien sind Strategien 

der Selbstmotivierung, solche der Abschirmung willentlicher Vorannahmen 

gegen konkurrierende Handlungstendenzen ..., aber auch Strategien der Auf- 
merksamkeitssteuerung und der Zeitplanung u.a. (ebd.) 

Nach Dansereau (1985) zahlen auch Strategien der metakognitiven 
Kontrolle des eigenen Lernens dazu. Primarstrategien sind vielfach Unter- 
suchungsgegenstand in Forschungsarbeiten zum Textverstehen, zum Bei- 
spiel bei van Dijk und Kintsch (1983), Schnotz, Ballstaedt und Mandl 
(1981), Friedrich (1992) und Klauer (1992). Bei Friedrich (1995), Schiefe- 
le (1991, 1996) und Lehtinen (1992, 1994) findet man Untersuchungsan- 
satze, die sowohl! Primar- als auch Stiitzstrategien beriicksichtigen. Da- 
durch dass zu den Stiitzstrategien nicht nur Strategien der Aufmerksam- 
keitssteuerung und der Selbstmotivierung, sondern auch des Selbstmanage- 
ments und der Lernorganisation gezahlt werden, ergibt sich jedoch auch fiir 
die Stiitzstrategien eine Zuordnung zu eher kognitiven Faktoren.
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Eine Verbindung zwischen motivational und kognitiv ausgepriagten 
Prozessen deutet sich bei dem von Paris und Winograd (1990) vertretenen 
Konzept der Metakognition sowie bei dem von McCombs und Marzano 

(1990) und Salomon und Globerson (1987) als Formel ausgedriickten Kon- 

zept von ,,will and skill“ an. Bei diesen Ansdtzen stellt das metakognitive 
Wissen als ,,Wissen und Uberzeugungen, beispielsweise tiber den Nutzen 

von Strategien oder dariiber, da’ es sich lohnt, sich anzustrengen, einen 

wesentlichen Aspekt des allgemeinen Strategiewissens dar“ (Friedrich & 
Mandl, 1992, S. 25). 

Den Einfluss motivationaler und emotionaler Faktoren auf das Lernen 
sowie auf die angemessene Anwendung von Strategien wird unter anderem 

von Brown (1988), Lehtinen (1992), Olkinuora und Salonen (1992) und 
Vauras, Lehtinen, Kinnunen und Salonen (1992) und Covington (1985) 

belegt. 

So weisen die Befunde der Berkeleystudie von Covington (1997) darauf 
hin, dass explizites Wissen iiber Strategien nicht automatisch auch zur An- 

wendung und zum Einsatz von Strategien fiihrt: Kognitive und emotionale 
Strategien kénnen offensichtlich in der Weise miteinander interagieren, 
dass durch den Einsatz lernférderlicher Strategien das Selbstbild bedroht 
werden kann, wenn sich kein Erfolg einstellt; in diesem Falle kann némlich 

Misserfolg der mangelnden Fahigkeit oder der mangelnden Kompetenz 
zugeschrieben werden: 

We can also appreciate why some researchers have found little or no corre- 
spondence between academic performance and the possession of good study 
skills ... Students do not always prepare adequately, even though they may 
know how, because effort is potentially threatening to their selfs of worth. 

Clearly, knowing how best to study is a highly important ingredient for success 

in college, but this knowledge can only benefit students fully if the prevailing 

achievement context is nonthreatening. (Covington, 1997, S. 35) 

Es wird ein besonderes Anliegen sein, festzustellen, ob die Befunde der 
Berkeleystudie auch auf die hier untersuchte Population sowie den unter- 
suchten Kontext zutreffen. Die Befunde von Covington bestatigen die Hy- 
pothese der Affektlogik, wonach kognitive Funktionen niemals vollig af- 
fektfrei und Affekte niemals vdéllig kognitionsfrei sind (Ciompi, 1993, S. 
81). AuBerdem findet sich eine Ankniipfung an die Ergebnisse der neuro- 
psychologischen Leseforschung: Nach Miall (1995, S. 275) bestimmen 
rechtshemispharisch gesteuerte Geftihle in starkem Mafie die Lesefahigkeit 
und das Leseverstehen. Sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, die mit
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dem Leseprozess verbundenen interpretativen Aktivitaten zu initiieren und 
zu lenken. 

Lehtinen geht davon aus, 

dai die motivationalen und emotionalen Situationsinterpretationen eines Ler- 
nenden eng mit der Entwicklung und dem adéquaten Gebrauch dieser Strate- 

gien zusammenhangen. Ferner ist anzunehmen, dai die Tendenz von Lernen- 

den, bei schwierigen Aufgaben zunehmend effektivere Strategien zu 
entwickeln, eine sehr starke innere Motivation und Aufgabenorientierung vor- 

aussetzt. (Lehtinen, 1992, S. 126) 

Der Untersuchung von motivationalen Faktoren fiir die Anwendung 
metakognitiver und strategischer Fahigkeiten beim fremdsprachlichen Le- 
sen kommt deshalb eine wichtige Bedeutung zu. In seinem Forschungsbe- 
richt tiber eine Trainingsstudie zu Lern- und Bewéaltigungsstrategien im 
Bereich des Textverstehens kommt Lehtinen (1992) zu dem Schluss, dass 
die Rituale des Schulalltags so verdndert werden miissen, dass (1) echtes 
Verstehen und hochqualifizierte kognitive und metakognitive Strategien 
regelmaBig angewendet und verlangt werden; (2) kognitive und metakog- 
nitive Strategien fiir besseres Verstehen auch explizit gelehrt werden miis- 
sen; (3) Schiilerinnen und Schiiler eine Therapie ihrer Bewaltigungsstrate- 
gien benétigen. Dies ist wichtig, damit sie lernen, mit Anforderungs- 
situationen geiibt und professionell umgehen zu kénnen.
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3. Leseverstehen im Rahmen einer Verstehenstheorie 

Das Verstehen der Dinge besteht ungefahr darin, daB man erkannt hat, wozu, 

wodurch und wie dieses oder jenes Ding mit jedem seiner Teile beschaffen ist 

und wie es sich von verwandten in bezug auf diese unterscheidet; und eine Sa- 
che lehren bedeutet fast nichts anderes, als der Dinge Unterschied (durch ihre 

verschiedenen Zwecke, Formen und andere Ursachen) darzulegen. [...] Weil 

das Verstehen der Dinge ein inneres Schauen ist, so findet es unter den glei- 

chen Bedingungen statt wie das a4uBere Sehen. Zum Sehen bedarf es 1. des 

Lichts, damit sich durch dessen Vermittlung die Bilder der Dinge loslésen und 

zum Auge getragen werden; 2. eines gesunden, gedffneten und den Dingen in 
bestimmter Entfernung zugekehrten Auges, das die Bilder innel&Bt; 3. eines 
gewissen Verweilens, wie es erforderlich ist, damit das Auge ein Ding nach al- 

len seinen Seiten hinlanglich betrachten kann. (Jan Amos Comenius, 1992, S. 
256f.) 

3.1 Voriiberlegungen und Einleitung 

Das folgende Kapitel widmet sich dem Leseverstehen im Rahmen einer 
Verstehenstheorie. Um ,,Leseverstehen“ als Konstrukt erklaren und defi- 

nieren zu k6nnen, ist es wichtig zu klaéren, was mit ,,Verstehen“ impliziert 

wird. Deshalb wird in diesem Kapitel sowohl auf das Verstehen als auch 
das Leseverstehen fokussiert. 

Der Begriff des ,,Verstehens“ und auch des ,,Fremdverstehens“ ist zu 

einem zentralen und kontrovers diskutierten Begriff in der Fremdsprachen- 
lehr- und -lernforschung und der Fremdsprachendidaktik geworden (Ed- 
mondson & House, 1998; Hu, 1999). Dariiber hinaus ist ,,Verstehen“ An- 

lass sowohl historiographischer, philosophischer, politischer, soziologi- 
scher, psychologischer, fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer als 
auch alltagssprachlicher Auseinandersetzungen und tragt entsprechend un- 
terschiedliche Bedeutungen. 

Im Folgenden wird zunachst auf die historiographische Betrachtung 
eingegangen. Im Anschluss daran wird auf die Bedeutungsverschiebung 

dieses Begriffes im Rahmen eines Paradigmenwechsels in Theorien und 
Erklérungsmodellen des Verstehens aus interdisziplinaérer Sicht hingewie- 
sen. Die Wirkung der Kulturalisierung von Konflikten und Konfliktlése- 
prozessen ist von hoher Relevanz fiir Lern-, Lese- und Arbeitsgemein- 
schaften. Diese Gemeinschaften sind zwar zunehmend divers und kulturell
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unterschiedlich, jedoch kénnen sie sich durch die Arbeit mit Texten, an 

Texten und durch Texte gemeinsam definieren. Dabei spielt zwar die zeit- 
liche und raumliche Trennung von Welten eine immer geringere Rolle auf- 

grund der Textiibertragung durch moderne Technologien, jedoch nimmt 
sowohl die soziale als auch méglicherweise kulturelle Trennung eher zu. 
Diese sind unter anderem auf unterschiedliche wirtschaftliche Kontexte 
und kulturelle Konflikte zuriickzufiihren. 

Es folgen Beispiele zum vielfaltigen Verwendungszusammenhang des 

Begriffes ,,Verstehen“ in seiner Alltagsbedeutung. Innerhalb des gréferen 
Begriffsfeldes ,,Verstehen“ wird ,,Fremdverstehen“ im Rahmen interkultu- 

reller Erziehung fokussiert. Im Anschluss an die Betrachtung des Themas 

aus psycholinguistischer und konstruktivistischer Sicht werden verschiede- 
ne Leseverstehensmodelle vorgestellt. 

3.2 Historiographische Betrachtung des Verstehens am Beispiel von 

Comenius: Bezug zu einer modernen Verstehenstheorie 

Die historiographische Betrachtung dieses vielschichtigen Begriffes zeigt, 
dass die Auseinandersetzung mit dem ,,Verstehen“ auf eine lange Tradition 
zuriickblicken kann. Erste Ans&tze zu einer didaktischen Theorie des Ver- 
stehens kann man bereits in den frihen Schriften von Comenius (1992, S. 
256f.) wiederfinden. Nach Comenius (ebd.) besteht das Verstehen der Din- 
ge, wie in dem Zitat eingangs dieses Kapitels deutlich gemacht, darin, dass 
man ,,erkannt hat, wozu, wodurch und wie dieses oder jenes Ding mit jedem 

seiner Teile beschaffen ist und wie es sich von verwandten in bezug auf die- 
se unterscheidet*. Die fachdidaktische und methodologische Schlussfolge- 
rung fiir die Lehre besteht darin, dass Inhalte nur im Kontrast zu einander 
wirklich verstanden werden: Ich verstehe nur, was ,,dunkel“ bedeutet im 

Kontrast zu ,,hell‘, und ich verstehe nur, was ,,stumpf* bedeutet im Kon- 

trast zu ,,spitz“. 

- Erkenntnis findet nach Comenius durch das Ineinandergreifen eines 
dreifach gegliederten Prozesses statt, den er durch die Begriffe Synthesis, 
Analysis und Synkrisis naéher kennzeichnet. Dinge kénnen demnach nur 
vollstindig erkannt werden, wenn man sie zundchst ganzheitlich erfuhrt, 

sie sodann zerlegt, um die gréBeren Teile bis hin zu den kleinsten Teilchen 
zu erkennen, sie schlieBlich durch Vergleich von anderen ahnlichen Din- 
gen unterscheidet sowie ihre individuelle Bedeutung erfahrt.
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3.2.1 Comenius’ Ansatz als Hilfe zur Diagnose von Leseproblemen 

Durch diesen analytischen, synthetischen und synkritischen Ansatz lassen 
sich auch eventuell auftretende Textverstehensprobleme diagnostizieren 

und méglicherweise sogar beheben. Dies kann an dem folgenden Satz aus 
einem Englischbuch fiir die 8. Klasse Gymnasium belegt werden: ,,Martin 
Luther King Jr. Day became a legal holiday in 1986.“ Dieser Satz kann 

sowohl analytisch als auch ganzheitlich erfahren werden. 
Erfahren wir den Satz ganzheitlich, dann situieren wir ihn im Gesamt- 

kontext und erschlieBen ihn tiber den Kontext. Dariiber hinaus wird der 
Satz bei einer ganzheitlichen Erfahrung auf das Vorwissen und die Vorer- 
fahrungen der Leserinnen und Leser bezogen. Diese k6nnen zum Beispiel 
Ankniipfungspunkte zum Inhalt oder auch zu Parallelitaéten des Inhaltes mit 
ahnlichen Situationen und Themen (z.B. Biirgerrechtsbewegung) zulassen. 
Dariiber hinaus sind Ankniipfungspunkte tiber andere Facher, iiber andere 
Medien oder tiber andere Menschen in der unmittelbaren Lebens- und 
Lernwelt gegeben. 

Wenn tiberhaupt kein inhaltliches Vorwissen gegeben ist, muss dieses 
aufgebaut werden oder, falls méglich, kompensiert werden. Sind die Behe- 
bung des Wissensmangels und der Aufbau von neuem Wissen spontan 

nicht méglich, was beispielsweise bei einer Klassenarbeitssituation der Fall 
ist, so bietet sich nur die Kompensation als zweite Méglichkeit tiber Co- 
menius’ analytischen Zugang an. Durch den analytischen Zugang kann es 
gelingen, die Funktion der einzelnen Konstituenten des Satzes zu verste- 
hen. Damit wird nicht vorausgesetzt, dass Leserinnen und Leser diese Be- 
standteile tatsachlich so benennen kénnen als vielmehr, dass sie ein gram- 
matisches Gefiihl fiir die Rolle dieser Konstituenten haben. 

Der synkritische Ansatz erlaubt es Leserinnen und Lesern dariiber hin- 
aus, wichtige Dinge von unwichtigen Dingen zu unterscheiden und im 
Vergleich der unbekannten Dinge zu anderen, ihnen bekannten Dingen 
Rtickschliisse zu ziehen. So kann man annehmen, dass temporale Hinweise 
in der Konstruktion ,,became“ und ,,1986“ verstanden und daraus die tem- 

porale Bedingung des Vorganges (Vergangenheit) inferiert werden kann. 
Die wichtigsten Bestandteile kénnen dann in einem Worterbuch nachge- 
schlagen oder mit anderen Leserinnen und Lesern diskutiert werden. 

Die hier vorgestellte und in ihrer lernpsychologischen Umsetzung an- 
hand des Beispielsatzes aufgezeigte dreifache Methode der Erkenntnis 

Zitiert aus Learning English - Green Line New, Band 4, Unterrichtswerk ftir Gym- 

nasien, S. 74.
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wird von Comenius mit drei kiinstlichen Hilfsmitteln unseres Gesichtssinns 
verglichen: Teleskop, Mikroskop und Spiegel. Wahrend wir durch das Te- 
leskop weit entfernte Dinge auch in den Teilen gut erkennen kénnen, ge- 

lingt es uns durch das Mikroskop, den ftir uns zundchst unsichtbaren Auf- 
bau und die Struktur der Dinge zu sehen. Durch den Spiegel kénnen wir 
mittels der Widerspiegelung Dinge wahrnehmen, die auBerhalb unseres 
Gesichtsfeldes liegen. 

3.2.2, Comenius’ Hinweis auf Elaborationsstrategien 

Um neue Dinge oder noch nicht Verstandenes besser verstehen und im 
Gediachtnis behalten zu kénnen, soll an bereits Bekanntem angekniipft und 
der neue Lernstoff elaboriert werden: 

Die Zuriickfiihrung des Nichtverstandenen auf Verstandenes dient vorzugswei- 
se der Befestigung unbekannter Namen im Gediachtnis. [...] Auch der Name 

Kalifurnia (einer amerikanischen Provinz) pragt sich ein, wenn du dir einen 

Calens furnus (hei®en Ofen) vorstellst. (Comenius, 1992, 267f.) 

Didaktisch gesehen lasst sich daraus die Forderung des Einsatzes von 
advance organizers (Ausubel, 1976) als Vorbereitung zur Textarbeit ablei- 

ten (Finkbeiner, 1995c).™ Vorausgeschickte Lernorganisatoren tiberneh- 
men die Funktion von Ankerideen und steuern im Folgenden die Wahr- 
nehmung. Sie wirken in diesem Falle als Elaborationsstrategien im Sinne 
von O’Malley und Chamot (1990, S. 138). 

Dieser Aspekt der Beriicksichtigung bisherigen Wissens ist insbesonde- 
re bei der Betrachtung des Wissenserwerbs im Sinne eines top-down- 
Prozesses wichtig. Top-down-Prozesse sind ,,kopfgeleitet“, das hei®t im 
Gedachtnis gespeicherte Informationen werden aktiviert, um Texte zu in- 

4 Ausubel (1976) legte seinen Forschungsschwerpunkt auf das ,bedeutungsvolle, 

sprachliche Lernen’. Er erforschte, wie Kinder ihr Wissen erweitern und organisie- 
ren und kniipfte dabei an die Gestaltpsychologie und an Piaget an. Mit advance 

organizers bezeichnet er vorausgeschickte Lernorganisatoren, die als Ankerideen 
fungieren und bei der Wahrnehmung neuer Information entscheidend mitwirken. 
Die Aufgabe der advance organizers ist es, den Lernenden abzuholen, wo er sich 

befindet und in das neue Lernterrain zu fiihren. Deshalb ist nach Ausubel dedukti- 
ves Lernen und die Nutzbarmachung der Muttersprache wichtig. Eine fachdidakti- 
sche Implementierung dieses Ansatzes im Grammatikunterricht ist zum Beispiel 

der Einsatz eines Instruktionstextes als advance organizer, der entweder auf bereits 

bekanntes Wissen in der Muttersprache oder in der Fremdsprache Bezug nimmt 
(WiBner-Kurzawa, 1987; Zimmermann, 1991). 

Zum Strategienkonzept von O’Malley und Chamot (1990) siehe Kapitel 2.5.2.4. 

< 
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terpretieren und zu verstehen. Dem gegentiber sind bottom-up-Prozesse 
datengeleitet, das heiBt die im Text vorhandene ,,neue“ Information wird 
aufgenommen und mit bisherigem Wissen verbunden. Dies geschieht 

durch eine Umstrukturierung bisherigen Wissens. Top-down Prozesse ver- 
laufen komplementir zu bottom-up-Prozessen. Idealiter wiirde man beim 
Lesen eines Fachtextes (z.B. medizinischer Beipackzettel) davon ausgehen, 
dass ein Experte (Arzt) diesen unter hohem Einsatz von aktivierten top- 
down-Prozessen liest, wahrend ein Novize (in der Medizin unkundiger Pa- 

tient) vor allem bottom-up-Prozesse aktivieren muss. 
Jedoch kann Expertenwissen auch zur Fehlleitung bei Verstehenspro- 

zessen fiihren, da es zum unkontrollierten und fliichtigen Lesen durch zu 

hohen Einsatz von top-down Prozessen verleiten kann. Dies zeigen bei- 
spielsweise die folgenden zwei Experimente: Das erste Experiment wurde 
in einer 9. Klasse einer Gesamtschule in Hessen durchgefiihrt. Es war 
paarweise und kooperativ angelegt. Die Lernenden mussten englische Tex- 
te zum Thema Hip-Hop lesen und Verstehensfragen auf drei Schwierig- 
keitsniveaus beantworten. Eine Schiilerin war Expertin in diesem Thema. 
Sie verlie} sich beim Lesen vdllig auf Ihr Vorwissen und nicht auf das 
vom Text bereitgestellte Wissen. Als Folge davon verstand sie den Text 
falsch und konnte selbst Fragen auf der wortlichen Ebene nicht richtig be- 
antworten. Dies wurde in der anschlieBenden iiber Betrachtung der Video- 
ausschnitte stimulierten Konfrontationsphase von der Schiilerin bestatigt. 

Dartiber hinaus zeigte sich das analoge Problem in einem weiteren Ex- 
periment mit Studierenden eines Hauptseminars zum Thema ,,Strategies 
and Interest in EFL Reading“. Die Studierenden mussten binnen 15 Minu- 
ten verschiedene durch Texte initiierte Handlungen ausfiihren. Eine Hand- 
lung bestand darin, aufgrund einer in der englischen Sprache gegebenen 
prazisen Instruktion, einen Papierflieger zu falten. Zwei mannliche Studie- 
rende wahlten spontan diese Aufgabe, da sie sich aufgrund ihrer Vorerfah- 
rungen in der Jugend von dieser Aufgabe angesprochen fiihlten. Bei der 
anschlieSenden Besprechung der Lernwege und der Beschreibung der ein- 
gesetzten Strategien raumten sie ein, zundchst einen véllig falschen Lern- 
weg eingeschlagen zu haben. Sie waren beide von einem anderen Modell 
ausgegangen. Das ihnen bekannte Modell eines Papierfliegers aktivierte 
konkurriende Wissensbestinde und es kam zu einem kognitiven Konflikt. 
Durch die Erkenntnis, dass das in der Aufgabe beschriebene Modell nicht 
mit dem Vorwissensmodell identisch war, konnte der Text mit vermehrten 

bottom-up Prozessen erneut gelesen und die Aufgabe korrekt ausgefiihrt 
werden.
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Die Realitét zeigt jedoch, dass die Aktivierung von bottom-up- 
Prozessen sehr schwer ist, wenn eine Bewusstmachung ausbleibt oder 
wenn beispielsweise gar keine Ankniipfungspunkte fiir dieses neue Wissen 

bestehen bzw. die Sprache aus einem dem Novizen unbekannten Fachjar- 

gon stammt. 

Um Neues iiberhaupt wahrnehmen und erinnern zu kénnen, muss fiir 
den Menschen ein Anlass geschaffen werden. Nach Comenius gelingt dies, 
wenn zwischen den Dingen Zusammenhiange hergestellt und Gedanken 
miteinander verkntipft werden (Comenius, 1992, S. 268f.). Dies bedeutet, 

dass Schiilerinnen und Schiller in Lernprozessen dazu veranlasst werden 
miissen, aufgrund bisherigen Wissens kausale (sowohl kognitive als auch 

affektive) Verkniipfungen und bestimmte Beziehungen zum Text oder 
Lerngegenstand herzustellen, um dadurch konkrete Situationen antizipieren 
zu kénnen. Dariiber hinaus kénnen solche Zusammenhiange aufgrund von 
Intertextualitat auch zwischen verschiedenen, unterschiedlich reprasentier- 
ten Texten sozusagen als Dialog zwischen den Texten hergestellt werden 
(Rohmann, 1991, 2002). 

3.2.3 Comenius’ Verstehensmodell 

Mit dem folgenden Beispiel des Funktionierens menschlicher Rede leistet 
Comenius einen wichtigen Beitrag zu ersten Ans&tzen eines Verstehens- 
modells: 

Denn die Dinge stehen tiberall im Zusammenhang: Wie sich in einer Rede 
Worte mit Worten verkniipfen, so daB, wenn eins vorgebracht wird, notwendig 

andere folgen, die von der Vollstandigkeit des Gedankens, vom Gesetz des 

Satzbaus und schlieBlich von den metrischen oder rhythmischen Regeln ver- 
langt werden. Ganz so verbinden sich die Gedanken miteinander ... Die Anlas- 
se zum Erinnern sind zusammengekettet. (Comenius, 1992, S. 268f.) 

Wahrend er mit ,,Gesetzen des Satzbaus“, ,,metrischen und rhythmi- 

schen Regeln“ auf das formalsprachliche Wissen hinweist, die in Form von 
Schemata tiber bestimmte grammatikalische Regularitéten gespeichert 
sind, impliziert sein in Kapitel 3.2.2 zitiertes Beispiel des ,,calens furnus“ 

die Abhingigkeit des Verstehens vom Weltwissen. Verstehen erfolgt dabei 
in einem Prozess, in welchem Gedanken miteinander verbunden werden 

und ein Begriff den nachsten hervorbringt. Dieser Prozess verlauft jedoch 
nicht immer reibungslos. 
Das folgende Beispiel dokumentiert, wie es zu einer falschen Verkettung 
von Anlassen kommen kann. Die Missverstehensleistung in der Fremd-
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sprache entsteht dabei durch die fehlgeleitete sprachliche Umsetzung der 

Verkettung eines bestimmten Vorwissens mit einem bestimmten Wort. Das 
Beispiel bezieht sich auf die false friends ,,Korn“ (dt.) und ,,corn“ (engl.). 

Es besteht eine iiberlieferte Anekdote, dass Menschen in einer Stadt in 

Deutschland wahrend der Zeit der Hungerhilfe durch die USA Ende des 
Zweiten Weltkrieges von den Initiatoren gefragt wurden, was sie am drin- 
gendsten benétigten. Damals wurde dringend Weizenkorn zum Brotbacken 
bendtigt. Das Wort ,,Korn“ wurde aufgrund seiner graphemischen und 
phonemischen Ahnlichkeit mit seinem false friend ,,corn“ ibersetzt. Ver- 
komplizierend kommt bei diesem Beispiel hinzu, dass die Bedeutung von 
corn“ im Britischen nicht dem Amerikanischen entspricht. 

Dies fiihrte dazu, dass die USA gro®e Mengen Mais anstatt Weizenkorn 
nach Deutschland transportierten. Dieses Missverstindnis wurde aufgrund 
des Vorwissens in der Muttersprache Deutsch um das Wort Korn und einer 
unhinterfragten Ubertragung des deutschen Wortes Korn auf das US- 
amerikanische Wort ,,corn“ verursacht. Es fand eine falsche Verkntipfung 

zwischen den Dingen, dem Weizenkorn, und dem im amerikanischen 

Sprachzusammenhang anders auszudriickenden Gedanken statt. Hatten 
umgekehrt die Verantwortlichen in den USA sich der Bestellung riickver- 
sichert, hatte sich das Missverstandnis méglicherweise vermeiden lassen. 
Dies ware dadurch zum Beispiel méglich gewesen, wenn die Verantwortli- 
chen auf Seiten der USA das englische Wort ,,corn“ tiber sein im amerika- 

nischen Sprachraum vorhandenes Synonym ,,maize“ erklart hatten, was 

wiederum etymologisch gleichen Ursprungs ist wie ,,Mais‘. 

3.3 Verstehen in seiner Alltagsbedeutung 

Betrachten wir ,,Verstehen“ in seiner Alltagsbedeutung, so fallen schon 
innerhalb des alltagssprachlichen Gebrauchs sehr unterschiedliche Ver- 
wendungszusammenhiange auf: Wéahrend die Aussage ,,Keiner versteht 
mich, keiner hat mich lieb“ wohl eher im iibertragenen Sinne auf eine sozi- 
al und emotionale subjektiv als vernachlassigt empfundene Gefiihlslage, 
das heiBt auf als mangelhaft empfundenes Verstindnis durch andere hin- 
weist, driickt Verstehen in dem Satz ,,Die Yeshim versteht ihr Geschaft 

wirklich gut, zu ihr solltest du gehen“ die Anerkennung einer fachlichen 
Kompetenz héheren Niveaus gegeniiber einer dritten Person, in diesem 
Falle gegentiber Yeshim, aus. 

Nehmen wir an, der Schiiler Julian liest den oben zitierten Satz ,,Martin 
Luther King, Jr. Day became a legal holiday in 1986“ in einer Klassenar-
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beit und sagt dann in einer Art Selbstgesprich zu sich selbst: ,,Legal holi- 
day in 1986? Das verstehe ich nicht.“ Mit dieser Selbstreflexion impliziert 
er Verstehensprobleme, die méglicherweise sehr unterschiedlichen Wis- 
sensebenen zuzuordnen sind: 

e Es kann zum Beispiel sein, dass das geschichtliche Vorwissen von 
Julian nicht ausreicht, diesen Satz zu deuten. 

e Es kann aber auch im Gegenteil sein, dass Julian gerade durch sein 
Vorwissen tiber die Person und den Todestag von Martin Luther 
King im Jahr 1968 irritiert wird und zu falschen Schlussfolgerungen 
beziiglich der Jahresangabe 1986 veranlasst wird. 

e Vielleicht hat Julian aber auch Defizite auf der Ebene der Lexik 
und/oder Grammatik: er versteht zum Beispiel den Begriff ,,legal 

holiday“ nicht und verfiigt auch nicht tiber die entsprechenden Stra- 
tegien, um den unbekannten Begriff aus dem Kontext zu erschlie- 
Ben. 

e Moéglicherweise hat er auch Verstehensprobleme damit, den Satz 
innerhalb des gesamten Textes richtig zu interpretieren und tiber das 
ganzheitliche Verstehen Koharenz aufzubauen. 

Wenn Julian in der Folge wahrend der Klassenarbeit seinem Nachbarn 
Alexander zufliistert, ,,Verstehst du das in dem Satz mit legal holiday in 

19862“, so interessiert er sich weniger dafiir, ob Alexander diesen Satz 

wirklich versteht, als vielmehr dafiir, ob er ihm helfen kann. Sein Interesse 

in der Frage nach dem Verstehen liegt darin, einen Ruf nach Hilfe und Un- 
terstiitzung an Alexander wahrend der Arbeit zum Ausdruck zu bringen. 

Der Satz bedeutet nicht ,,verstehst du ...“‘ im Sinne eines illokutiven Ak- 

tes, der die Sprechhandlung in diesem Fall primar als Frage operationali- 
siert. Vielmehr ist der Satz zu verstehen im Sinne einer Perlokution, das 

hei®t einer Sprechhandlung, die bei dem Horer, bei Alexander, bestimmte 
Helfergefiihle, Helfergedanken oder Helferhandlungen ausldsen soll. Dies 
wird in diesem Falle verursacht durch den illokutiven Akt der indirekten 
Aufforderung ,,Alexander, wenn du verstehst, dann hilf mir doch bitte.“ 

* Bei einem Sprechakt werden folgende Teilakte unterschieden (Lewandowski, 
1994, S. 1080ff.): AuSerungen von Wértern (AuBerungsakte), AuBerungen der Re- 
ferenz und Pradikation (propositionale Akte), AuSerungen des Behauptens, Fra- 

gens, Befehlens, Versprechens (illokutionare Akte) und im Anschluss an Austin 
Wirkungen von illokutionaren Akten auf Handlungen, Anschauungen etc. des Hé- 

rers im Sinne eines perlokutionaren Aktes (Austin, 1998).
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Angenommen, die Lehrkraft bemerkt diesen leisen Dialog wahrend der 

Klassenarbeit, so reagiert sie méglicherweise wie folgt: ,Julian und Ale- 
xander, wahrend der Arbeit wird nicht gesprochen, versteht ihr mich?“ 
Verstehen im letzten Fall kann zwar als illokutiver Akt einer echten Frage 
intendiert sein, jedoch ist es in diesem Fall wohl eher im Sinne eines Be- 
fehls und einer Aufforderung von ,,ich hoffe, ihr befolgt meine Anweisung, 

ihr verhaltet euch nach den Regeln und gehorcht“ zu interpretieren. Es ist 
eine Aufforderung, die den perlokutiven Akt zur Folge haben soll, dass Ju- 
lian und Alexander die Autoritét akzeptieren und den der Institution Schule 
und dem Kontext ,Testsituation in der Schule’ zugrunde liegenden sozialen 

Regeln und Konventionen Folge leisten. 
Die Interpretationen des Beispiels machen deutlich, dass der Begriff 

»Verstehen“ in der Alltagssprache mit differenzierten Konnotationen be- 

setzt ist, die zu unterschiedlichen Deutungen und Interpretationen heraus- 
fordern. 

3.4 Verstehen und Fremdverstehen im Paradigmenwechsel 

»Verstehen“ und ,,Fremdverstehen“ als interdisziplindérer Analyse- und 

Forschungsgegenstand hat in seiner Bedeutung eher zu- als abgenommen 
und ersetzt zunehmend andere Begriffe. Wahrend zum Beispiel politisch- 
kulturelle Differenzen bis in die 80er Jahre mit der Kategorie der ,,Ideolo- 

gie“ erfasst wurden, gehen neuere Untersuchungen von einer fundamenta- 
len Verschiedenheit kultureller Identitaten aus.”” 

Das Phinomen der Verschiebung einer Ursachenerklaérung von Konflik- 
ten weg von einer Ideologisierung hin zu einer Kulturalisierung hat zu ei- 
nem Paradigmenwechsel in einer Theorie des Verstehens und der Verstin- 
digung gefihrt. Konflikte werden ,,kulturalisiert“, indem zum Beispiel auf 
fundamentale Unterschiede kultureller Identitaten sowie auf die in diesem 
Zusammenhang gemachten Selbst- und Fremdzuschreibungen hingewiesen 
wird. Ein solches Beispiel eines ,,kulturalisierten“ Zugangs zu unterschied- 
lichen Welten lasst sich beispielsweise an Konstrukten wie ,christlich auf- 

geklartes Abendland’ und ,muslimisch fundamentalistischer Orient’ fest- 
machen.” Solche diametralen Zuschreibungen zu den jeweiligen Konstruk- 

7 Vgl. zum Beispiel die Themen des Symposions ,,Verstehen und Verstindigung. 

Ethnologie - Xenologie - Interkulturelle Philosophie“ (Pressemitteilung 11/01 vom 

29. Januar 2001 sowie 20/01 vom 20. Februar 2001 der Universitat Kassel). 

Dies wird in den USA insbesondere seit dem 11. September 2001 an der Welle an 

Neuerscheinungen von Sachbiichern tiber die arabische Welt deutlich. 
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ten filhren jedoch zu einer bindren und reduzierten Betrachtung der Welt. 

Dies zeigt der folgende Versuch. 

3.4.1 Versuch zum kulturgesteuerten Textverstehen 

Der Versuch wurde in einem Hauptseminar zur Leseforschung zum Thema 
» Theoretical Models of Reading” im Sommersemester 2000 durchge- 

fiihrt.” Er gibt Aufschluss tiber die kulturell beeinflussten Verstehensmodi 
am Beispiel von Vertreterinnen und Vertretern der sogenannten abendlan- 
dischen Kultur. 

Ziel des Experimentes war es, herauszufinden, ob Studierende aufgrund 
ihres textsortenspezifischen Schemawissens bestimmte Texte verstehen 
kénnen, auch wenn sie in anderen, ihnen nicht bekannten Sprachen ge- 
schrieben sind. 

Der Ablauf des Experiments war wie folgt: Eine Studentin mit bikultu- 
rellem familiaren Hintergrund legte zu Beginn ihrer Seminarprasentation 
ohne Kommentar eine Folie mit der Todesanzeige ihres GroBvaters auf. 
Auf dieser Folie war das Bild ihres GroSvaters zusammen mit einem Kreuz 
abgebildet. Der Text war schwarz eingerahmt und hatte insofern groBe 

Ahnlichkeit mit einer Todesanzeige, die man in jeder Tageszeitung in 
Deutschland finden kann. Da es sich jedoch bei der Anzeige um einen Text 
aus dem Kulturraum des Sudan handelte, zeigte er den folgenden signifi- 
kanten Unterschied: Die Todesanzeige war in arabischer Schrift, die von 
rechts nach links gelesen wird, geschrieben. 

Das Experiment schien zunichst auf den ersten Blick zu gelingen, denn 
die Kommilitoninnen und Kommilitonen waren in der Lage, die Todesan- 
zeige als solche zu erkennen aufgrund der signifikanten und typischen 
Layoutmerkmale: schwarzer Rahmen, Kreuz, Nennung des Verstorbenen. 
Auf den zweiten Blick scheiterte es jedoch aufgrund eines plétzlich auftre- 
tenden inneren kognitiven Konfliktes: dieser entstand aus dem Fehlurteil 

der in der westlichen Welt weit verbreiteten irrtiimlichen mentalen Ver- 
kniipfung und Gleichsetzung von Arabisch/Araber nur mit Islam. 

Der Konflikt wurde dann auch konkret deutlich, als eine Seminarteil- 

nehmerin ihre Verwunderung dartiber a4ufferte, dass Muslime auch das 
christliche Symbol des Kreuzes verwenden. Die mit der Présentation beauf- 
tragte Studentin fragte daraufhin zurtick, wie denn die Teilnehmerin tiber- 
haupt auf diese (falsche) Idee kame. In dem anschlieBenden klarenden Ge- 

°° Ich danke Frau Nina Bishara, Universitat Kassel, dafiir, auf den von ihr zur Verfii- 

gung gestellten, persénlichen Text Bezug nehmen zu kénnen.
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sprich stellte sich heraus, dass sie und auch andere Studierende aufgrund 

der arabischen Schrift angenommen hatten, dass es sich bei der Todesan- 
zeige um eine Anzeige fiir einen Muslimen handeln miisste. Somit wurde 
die Schrift automatisch mit einer bestimmten Religion verbunden. Nun ist 

es zwar richtig, dass die religidse Sprache des Islam Arabisch ist und dass 
der Koran auf Arabisch rezitiert wird, dennoch ist Arabisch die im Nahen 

‘und Mittleren Osten sowie in Teilen Nordafrikas tibliche Verkehrssprache. 
Araber sprechen somit zwar Arabisch, doch sind nicht alle Araber automa- 
tisch Muslime. 

Es war den meisten Studierenden im Seminar unklar, dass es in Afrika 

und im Nahen und Mittleren Osten auch Christen gibt. Auch war den Stu- 

dierenden nicht bekannt, dass der koptische Glaube ein christlicher ist und 
die koptische Kirche neben der aramaischen Kirche zu den Urkirchen des 
Christentums gehért. Bei der vorliegenden Anzeige handelte es sich zum 
Beispiel um einen Kopten. 

Vom leserpsychologischen Standpunkt aus waren die Studierenden auf- 

grund ihres kulturell gepragten Weltwissens so gepragt, dass sie keinen 
Zusammenhang zwischen einer auf der Grundlage christlichen Glaubens 
gestalteten Todesanzeige (das Kreuz als Zeichen) und dem Kulturraum Su- 
dan, in welchem diese Anzeige ver6ffentlicht war, vornehmen konnten. 

Starkster Ablenkungsfaktor war dabei das Schriftbild, das sie automatisch 
mit muslimischer ReligionszugehGrigkeit assoziierten. 

Selbst als die Studentin, sozusagen als Verstehenshilfe, den Text vorzu- 

lesen begann, konnten sie den Nachnamen des Verstorbenen nicht in Ver- 
bindung bringen mit dem gleich lautenden Nachnamen der Studentin. Es 
wurden tiberhaupt keine Verkniipfungen in dieser Richtung vorgenommen. 
Keinem der Beteiligten wurde klar, dass die Studentin einen sehr persénli- 
chen, privaten Text tiber den Tod ihres GroBvaters mit den anderen Studie- 
renden teilen wollte, um gemeinsam daraus zu lernen. Der Versuch schlug 
insofern auf den zweiten Blick fehl, jedoch ergab sich umgekehrt daraus 
véllig unerwartet ein Anlass zum Diskurs iiber die durch Kultur fehlgelei- 
teten Vorstellungen und Deutungen. 

3.4.2, Zum Einfluss von kulturell gepragtem Alltagswissen 
auf Textverstehen 

Ein &ahnlicher Versuch wurde 2001 erneut in einem Hauptseminar und 
2002 bei einer Vertreterversammlung einer Bank mit 400 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern durchgefiihrt. Ziel des Versuches war es, herauszufinden,
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welche Rolle textsortenspezifisches Wissen gegentiber kulturellem All- 

tagswissen spielt. 
Bei dem Text handelte es sich um eine Anzeige (siehe Abbildung 3.1). 

Die Instruktion lautete: ,,Bitte lesen Sie diesen Text und nennen Sie mir 

Ihre spontanen Reaktionen auf den Text.‘ Der Text war in einen schwarzen 
Rahmen eingebettet, in der Mitte war ein Kreuz abgebildet und links stan- 
den die Namen von insgesamt neun Personen. 

Die erste spontane Reaktion bei beiden Teilnehmergruppen fiihrte auf- 
grund der textsortenspezifischen Layoutmerkmale zur Identifikation des 
Textes als Todesanzeige. Diese erste Fehleinschatzung entstand dadurch, 
dass die impliziten schematischen Vorstellungen auf Leserseite automa- 
tisch beim Verstehensprozess aktiviert wurden. Auf den zweiten Blick 
stutzten die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wegen der hohen 
Anzahl der Personennamen in der Anzeige. Erst auf den dritten Blick und 
beim genauen Lesen konnten die Leserinnen und Leser den Text als ,,Ver- 

lust der Deutschen Mark durch Einfiihrung des Euro identifizieren. Den 
Nicht-Bankexperten fiel dies solange schwer, bis sie auf die Notiz mit der 
Erwahnung der Landeszentralbanken stieBen. Dies léste dann den ,,Aha- 

Effekt“ aus. 
Das Textbeispiel zeigt, dass insbesondere bei Werbetexten iiber die 

w6rtliche Ebene hinweg mit impliziten, schematischen mentalen Zusam- 
menhdngen auf Leserseite gespielt wird. Nur wenn Leserinnen und Leser 
aktiv ihr Vorwissen einsetzen, kann diese Anzeige verstanden werden. 
Obwohl es sich hier um einen Text handelte, der aus dem eigenen Kultur- 
raum kam, konnte er nicht auf Anhieb verstanden werden. Interessanter- 

weise half auch das kulturelle Alltagsvorwissen beztiglich der DM-Scheine 
kaum weiter. Dies lag daran, dass dieses Wissen, zum Beispiel tiber Carl 

Friedrich von Gaus anders reprasentiert und gespeichert war als auf der 
Textvorlage: némlich visuell graphisch tiber das Personenbild auf dem 
Geldschein und nicht schriftlich tiber den Personennamen auf einer Todes- 
anzeige. Insofern entstand eine Inkongruenz zwischen dem Abbild der tat- 
sichlichen und der erinnerten Reprisentation.'©° Dariiber hinaus konnten 
bei den Leserinnen und Lesern keine Hypothesen aufgebaut werden, da sie 
die Namen dieser Personen nicht auf einer aktuellen Todesanzeige erwartet 

100 Angemerkt sei, dass sich zum Beispiel die Portraits (der Dichter, Denker und Mu- 

siker) auf den DM-Geldscheinen aufgrund ihrer pragnanten Merkmale lernpsycho- 
logisch als Bild besser einprigen als die Tore und Briicken auf den Euro-Scheinen.
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Abb. 3.1 Zum ,,Tod“ der D-Mark. 

(in Anlehnung an eine ,,Todesanzeige“, die als Ankiindigung einer Beitrags- 
serie zur Einfiihrung des Euro im April 2001 in der Siiddeutschen Zeitung 
veréffentlicht wurde) 

  

Dein Sein gilt, nicht dein Schein. Christian Morgenstern 

Dankbar und in tiefer Trauer nehmen wir Abschied von: 

Bettina von Arnim 
Carl Friedrich GauB 

Annette von Droste-Hiilshoff 

Balthasar Neumann 

Clara Schumann 

Paul Ehrlich 

Maria Sibyila Merian 
Wilhelm und Jacob Grimm   

Obwohl sie sich stets rar gemacht haben, wenn man sie brauchte, waren 

sie uns lieb und teuer. 

Die Einascherung findet am 1. Marz 2002 in den Landeszentralbanken statt.       

Das Leben geht weiter — auch wenn vieles anders wird. Der Euro kommt. 

hatten. Genau mit diesen Uberraschungseffekten und Inkongruenzen wird 
insbesondere bei Werbezwecken gerne gearbeitet.'”' 

3.4.3 Zur Relevanz interkultureller Prigungen 

Die obigen Versuche zeigen, dass kulturelle und interkulturelle Pragungen 
auf Verstehensprozesse hohen Einfluss haben. In der Regel laufen sie un- 
bewusst und unhinterfragt ab. Pragungen werden zunehmend fiir die Ursa- 
chenzuschreibung von Konflikten verantwortlich gemacht und miissen 
deshalb auch in unterrichtlichen Lese- und Lernsituationen beriicksichtigt 
werden. 

101 Wier stellt sich natirlich vom ethischen Standpunkt aus auch die Frage, ob sich 

Todesanzeigen als Werbetexte eignen.
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Angesichts der wachsenden ethnischen und kulturellen Vielfalt in loka- 

len, nationalen und internationalen Lern-, Lebens-, Lese- und Arbeitssitua- 
tionen ist deshalb eine grundsatzliche Analyse und strukturelle Auseinan- 

dersetzung des Verstehens mit Formen und Strategien interkultureller 

Verstindigung wichtiger denn je (Bredella, 2000; Bredella & Christ, 
1995a, 1995b; Bredella, Christ & Legutke, 2000a, 2000b; Bredella, MeiB- 

ner, Niinning & Résler, 2000a, 2000b; Finkbeiner & Koplin, 2000, 2001; 

Kramsch, 1995; Reusser & Reusser-Weyeneth, 1994; Schreiter, 1990a, 

1990b; Wolff, 1995). Dabei ist es auch wichtig, Positionen zu berticksich- 

tigen, die interkulturellem Lernen als Unterrichtsziel eher kritisch gegenii- 
berstehen (Edmondson & House, 1998). 

Verstehensprozesse formen unser Verstandnis der Welt und beeinflus- 
sen unsere Wahrnehmung und Interpretation der Personenhandlungen im 
Zusammenhang mit den Dingen in dieser Welt. Dies trifft insbesondere auf 
Lesehandlungen zu. Metaphorisch betrachtet kann man beim Lesen von 
einem dynamischen ,,Paket“ an Vorwissen, an Vorerfahrungen und Vor- 

verstindnis ausgehen, das direkten Einfluss auf das Verstehen hat. Dieses 

ist durch unsere biographische Geschichte geprigt und beeinflusst all unse- 
re gegenwéartigen und zuktinftigen Handlungen ganz entscheidend. Es ist 
deshalb dynamisch, da es stets offene Kontakt- oder Ankniipfungsstellen 
fiir neue und zukiinftige Erfahrungen besitzt. 

Fremdverstehen muss einerseits als Prozess betrachtet werden, der zwi- 

schen kulturell verschiedenen Positionen sowohl mehrerer Menschen als 
auch innerhalb eines einzelnen Individuums stattfindet.'** Diese Positionen 
werden tiblicherweise tiber Texte (gesprochene oder geschriebene) deutlich 
gemacht. Multikulturalitaét bezieht sich folglich nicht nur auf den Prozess 
zwischen mehreren Personen, sondern auch auf den Prozess einzelner In- 

dividuen in der Auseinandersetzung mit sich selbst tiber Texte. 
In der Schule ftihrt das Phanomen der intra-individuellen Multikultura- 

litét ebenfalls zu einem ,.Dazwischen“ in Bezug auf das Gefiihl der eigenen 

Kulturzugeh6rigkeit. Die Unsicherheit bei der Zuordnung der eigenen Kul- 
turalitat bildet sich auch am Beispiel von Mutter- und Fremdsprache ab. So 
bereitete es einigen der im Rahmen dieser Forschung befragten Schiilerin- 
nen und Schiiler groBe Schwierigkeiten, ihre erste und zweite Mutterspra- 
che sowie die erste und zweite Fremdsprache etc. im Fragebogen einzutra- 

' Die gesellschaftliche Wirklichkeit in Deutschland ist nicht nur inter-personell son- 

dern auch intra-individuell multikulturell. In den industriellen Ballungsgebieten 
besitzt jeder fiinfte Biirger eine auslandische Staatsbiirgerschaft und einer zuneh- 

menden Zahl dieser Biirger gelingt die kulturelle Zuordnung nicht mehr.
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gen. ,,Erste Muttersprache“ und ,,zweite Muttersprache“ sowie ,,erste 

Fremdsprache“ und ,,zweite Fremdsprache“ entpuppten sich als Konstruk- 
te, die von der Schule festgelegt sind, und die ich als Forscherin zunachst 

unhinterfragt tibernommen hatte. Einige meiner Forschungssubjekte konn- 
ten sich aber damit nicht identifizieren. Eine Lésung des Konfliktes der 
sprachlichen Zuordnung™ liegt méglicherweise in folgender Definition: 
»Muttersprachen sind die Sprachen, in denen du dich zuhause fuhlst“ ver- 
sus ,,fremdsprachen sind alle anderen Sprachen, die du sprichst oder lernst, 
die dir aber nicht das Gefiihl eines Zuhause vermitteln“. 

3.4.4 Fremdverstehen als Forschungsgegenstand in der 
Fremdsprachenforschung 

Der Einfluss kultureller Pragungen wurde in den letzten Jahren innerhalb 
der Fremdverstehensforschung im Rahmen von Fremdsprachenforschung 
sowie in der Migrations- und interkulturellen Forschung untersucht.'* Die- 
ses Thema wurde beispielsweise zwischen 1991 und 2001 von Wissen- 
schaftlerinnen und Wissenschaftlern im Rahmen des Graduierten-Kollegs 
»Didaktik des Fremdverstehens“ an der Justus-Liebig Universitat Gielen 

erforscht.'° 
Die Jahre von 1991 bis 2001 gliederten sich in drei Arbeitsphasen. Die 

Ergebnisse dieser drei Arbeitsphasen sind anhand verschiedener For- 
schungsarbeiten aus dem Leitungsgremium dokumentiert (Bredella & 
Christ, 1994; Bredella & Christ, 1995a, Bredella, Christ & Legutke, 2000a; 

Bredella & Delanoy, 1996a; Bredella, Meifner, Niinning & Résler, 

2000a).'” Dariiber hinaus sind die Ergebnisse in zahlreichen Doktor- und 

183 Die sprachliche Zuordnung ist im Rahmen der Erhebung biographischer Daten wichtig. 
164 Obwohl es inzwischen zahlreiche Forschungsarbeiten zum Fremdverstehen gibt, 

fehlen noch ganze Themenfelder wie zum Beispiel Evaluation von Fremdverste- 
hen. 

Dieses Kolleg wurde neun Jahre lang von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
in drei Phasen geférdert. Auch die vorliegende Arbeit entstand innerhalb dieses 
Rahmens (Fi 684/1-1). 
Ein Fokus lag auf der Erforschung der folgenden Fragestellungen: (a) Unter wel- 

chen Bedingungen ist Fremdverstehen méglich? (b) Welche Schritte sind zu tun 
und welche Haltungen sind einzunehmen, damit Fremdverstehen gelingen kann? 

(c) Wie sind Eigenes und Fremdes als relationale independente Begriffe zu 

bestimmen? (d) Wie kann Fremdverstehen eine Herausforderung fiir das Eigene 
werden? (e) Inwieweit und auf welche Weise kann Fremdverstehen gelehrt und er- 

lernt werden? (Bredella, Christ & Legutke, 2000b). 

105 
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Habilitationsarbeiten dargestellt (Caspari, 2003; Ertelt-Vieth, 2003; Kal- 

lenbach, 1996; Schmidt, 1998; Zaharka, 2002). 
Fremdverstehen und Verstehen wurde und wird dartiber hinaus inner- 

halb interkulturellen Lernens diskutiert (Baron, 2002; Buttjes & Byram, 
1990; Edmondson & House, 1998; Hermann-Brennecke, 1991; Knapp & 

Knapp-Potthoff, 1990; M. A. Meyer, 1992). Dabei kommt dem Begriff der 
Kultur eine wesentliche Rolle zu.” 

3.4.4.1 Zur Situierung des Begriffs ,,.Fremdverstehen* im Rahmen 

von Textverstehen 

Versucht man den Begriff ,,Fremdverstehen“ als spezifischen Begriff in- 
nerhalb des Verstehens und Textverstehens zu klaren, so st68t man auf 

ahnliche Schwierigkeiten wie bei den Konstruktbeschreibungen von Inte- 
ressen und Strategien.'°? Man muss zum Beispiel einraumen, dass es bei 
weitem nicht geklart ist, ob nicht grundsatzlich jede Art des Verstehens 
immer auch Fremdverstehen ist (Bredella & Christ, 1995b, S. 8). Diese 
Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden. Die beiden Begriffe wer- 
den in der Literatur haufig alternativ verwendet. Im Folgenden wird ein 
Arbeitsbegriff festgelegt, der Fremdverstehen im Hinblick auf den hier fo- 
kussierten Themenschwerpunkt Textverstehen naher fassen und erklaren 

kann. 

e Zundchst kann Fremdverstehen auf die Gesamtheit aller Verstehens- 

prozesse bezogen werden: So verstanden ist Fremdverstehen Ver- 
stehen eines Neuen, vorher nicht Bekannten oder Gewussten. Der 

Inhalt oder die Form und der Aufbau von Gedichten, Liedern oder 

Erzahlungen, die nie zuvor gelesen oder gehért wurden, kénnen ge- 
nauso fremd sein wie Inhalte und Form von Tabellen oder Hand- 

lungsanweisungen, mit denen man noch nie zuvor konfrontiert war. 

“ e Daneben kann man Fremdverstehen direkt auf die fremde Sprache 
beziehen. Im Fokus des Forschungsinteresses stehen dann die Ler- 
nenden in ihrer Konfrontation mit fremdsprachlichen Texten der 
englischen Sprache in Bezug auf unterschiedliche Textsorten. 

Diese fremdsprachlichen Texte sind nach Bredella & Christ (1995b, S. 

11) ,,Teil und Ausdruck einer fremden Kultur“. Im fremdsprachlichen Text 

‘07 Vol. Kapitel 3.4.4.2. 
8 Vel. Kapitel 1 und Kapitel 2.
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kénnen der Leserin und dem Leser Personen, Situationen, Gegebenheiten 

und Gefihle begegnen, die ihnen ,,als Angehérige einer anderen Kultur 
und einer anderen Sprachgemeinschaft fremd sind“ (ebd.). 

Die Leseverstehensebene indiziert einen Bezug fiir den hier naher zu 

bestimmenden Fremdverstehensbegriff. Je nach Textsorte (Sach- bzw. Ge- 
brauchstext, literarischer Text) werden Leserinnen und Leser in ganz un- 

terschiedlicher Art und Weise mit Neuem gefordert und verschiedene 
Kompetenzen werden von ihnen abverlangt. Die Frage, ob deswegen auch 
unterschiedliche Strategien eingesetzt werden, ist bislang noch nicht be- 
antwortet. 

So legt Rosenblatt (2004, S. 1363ff.) in ihrer Transactional Theory of 

Reading and Writing beispielsweise dar, dass es weder einen einer be- 
stimmten Gruppe zuzuordnenden typischen Leser noch einen nach Text- 
sorten klassifizierbaren prototypischen Text gibt. Es ist ihrer Meinung nach 
nicht so, dass durch das Lesen eines literarischen Textes automatisch 

Asthetisches Lesen und durch das Lesen eines Sach- oder Gebrauchstextes 
sachlogisch efferentes, sinnentnehmendes Lesen erzeugt wird. Im Gegen- 
teil geht Rosenblatt von einem ,,Efferent-Aesthetic-Continuum“ aus (2004, 
S. 1372f.), das einerseits sowohl fachlich, kognitive, analytische, logische 
und quantifizierbare und andererseits affektive, emotionale und qualitative 

Bedeutungsattributionen unabhdngig von der jeweiligen Textsorte zulasst. 
Demzufolge bestimmen die Leserin und der Leser, jedoch nicht der Text 
selbst, welche Lesart beim jeweiligen Text eingenommen wird. 

Die Bedeutung eines Textes kann aufgrund des Vorwissens mit Fokus 
auf den linguistisch-strukturellen als auch sachlich-thematischen Bereich 
erschlossen werden. Genau dieses kann aber auch Verstehensprozesse 
hemmen. Sowohl Sachtexte als auch literarische Texte kénnen die Leserin 
oder den Leser ablenken, Erwartungen nicht erfiillen, sich nicht an Kon- 

ventionen halten und verlangen, dass man bestimmten Assoziationen 
nachgeht. Die PISA-Studie hat mit bestimmten Aufgabentypen beispiels- 
weise genau diese Ablenkungen eingestreut und die sehr unterschiedlich 
ausgepragte Kompetenz von Schiilerinnen und Schiilern bei der Konfronta- 
tion mit Sach- und Gebrauchstexten versus literarischen Texten bestatigt. 

Wissen tiber die verschiedenen Textsortenmerkmale kann sich aber 
auch positiv auf den Verstehensprozess auswirken. Die Leserinnen und Le- 
ser erkennen grundlegende Schemata wieder und kénnen sich daher auf die 
Bedeutung und den Inhalt konzentrieren. In diesem Zusammenhang ist 
festzustellen, dass ganz besonders in didaktisierten Schulbuchtexten, die in 

erster Linie konstruiert wurden, um neue Strukturen und/oder neue Lexik
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zu prisentieren, solche textsortenimmanente GesetzmaBigkeiten oft durch- 

brochen oder zumindest kaum beriicksichtigt werden. Dies bedeutet, dass 
solche Texte die Schiilerinnen und Schiiler geradezu daran hindern, Strate- 
gien beim Textverstehensprozess zu entwickeln und einzusetzen, da diese 

in solchen Fallen nicht verstehensforderlich sind (Wolff, 1984). 

3.4.4.2 Die Rolle von kulturellem Wissen beim Textverstehen 

Es ist davon auszugehen, dass kulturell authentische fremdsprachliche 
Texte den Einsatz anderer Strategien erfordern als kulturell authentische 
muttersprachliche Texte, um sie verstehen zu kénnen. Leserinnen und Le- 

ser miissen bei der Konstruktion der Bedeutung auf kulturelles Wissen zu- 
riickgreifen. Zumindest authentische Originaltexte sind urspriinglich fiir 
native speakers geschrieben und konstruiert worden. In diesem Sinne kann 
eigenes kulturelles Wissen irritieren und den Verstehensprozess hem- 
men.'? 

Dies hingt damit zusammen, dass ein Mitglied und Teilhaber einer Kul- 
tur neben dem sprachlichen Wissen nach Posner (1994, S. 13) auch Wissen 
tiber die soziale, materiale und mentale Kultur der Sprachgemeinschaft be- 
sitzen muss. Wahrend die soziale Kultur die Institutionen und Rituale um- 
fasst, beinhaltet die materiale Kultur Artefakte und Fertigkeiten und die 
mentale Kultur Mentefakte und Konventionen.''° Sprachhandlungen finden 
immer vor diesem mannigfachen kulturellen und situationalen Hintergrund 
statt. 

Dieser wird als gemeinsamer Wissenshintergrund von den Kommunika- 
tionsteilnehmerinnen und -teilnehmern angenommen und erwartet. Des- 
halb wird nicht jede Information explizit mitgeteilt. Idealtypischer Weise 
kann sie aufgrund des Weltwissens der Teilnehmer erschlossen werden. 
Deshalb lassen sich zum Beispiel AuBerungen (aus dem amerikanischen 
Englisch) wie ,,to touch base“, ,,home run“ oder ,,rain check“ kaum iiber- 

setzen.''' Sie sind nur im Kontext ihrer urspriinglichen Bedeutung und 

' Dies wurde deutlich bei dem in Kapitel 3.4.1 dargestellten Versuch. 
"10 Nach Posner (1994) kann die Weitergabe von ,,Kultur“ im dargestellten Sinne auch 

ohne Sprache geschehen. Es hat Kulturen gegeben bevor es Sprache gab, und Un- 

tersuchungen mit Primaten weisen ebenfalls auf das Existieren von Kultur ohne 
Sprache hin. 

» 10 touch base“, ,,khome run“ und ,,rain check” kommen aus der Sprache des Base- 

ballspiels. Im Baseballspiel gibt es vier diamantartig angeordnete bases: 1“ base, 
second base, third base, homeplay. Im Spiel miissen die Laufer alle drei bases 

durchlaufen (beriihren) um jeweils ein homeplay zu gewinnen. ,,To touch base“ 

M1
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Konvention in der sportspezifischen Sprache der ,,ball games“ in den USA 

zu verstehen. 
Dariiber hinaus ist es méglich, innerhalb von Beschreibungen explizit 

nur ein oder zwei typische Merkmale eines Skriptes wie zum Beispiel ,,Be- 
such eines Restaurants“ zu nennen. Die restlichen Merkmale kénnen auf- 
grund des Vorwissens beziiglich des typischen Ablaufes dieses Skriptes 

automatisch und implizit erschlossen werden. Bestehen jedoch Unterschie- 
de in den einzelnen Merkmalen sowie in der Anordnung im kulturellen 
Vergleich von Skripten kann es zu Missversténdnissen kommen. 

Entsprechend dieser Unterteilung von kulturellem Wissen in subkultu- 
relle Bestandteile unterscheidet Hofstede hinsichtlich Kultur zwischen den 

Zivilisationsprodukten wie Kunst, Literatur usw. und den nicht sensuell 
erfahrbaren Kulturelementen wie Werten, Einstellungen und Denk- bzw. 
Interpretationsmustern (Hofstede, 1997, S. 4). Letztere bezeichnet er als 
ein mentales, kollektives Programm einer bestimmten zusammenlebenden 
Gemeinschaft und hat zugleich mit der Metapher der ,,software of the 

mind“ ein treffendes Bild geschaffen (ebd.). Metaphorisch lasst sich dieses 
Bild konkretisieren, indem von Kultur als einem Eisberg gesprochen wird: 
Ungefahr ein Siebtel dieses Eisberges ist sichtbar und sechs Siebtel des 
Eisberges sind unsichtbar; diese befinden sich unter der Wasseroberflache 
und kénnen nur erahnt werden kann (Weaver, 1993; Baron, 2002). 

Bei einem Text zum Thema ,,Schuluniform“ gehért das Phanomen der 

Schuluniform beispielsweise zum beobachtbaren oberen Siebtel des Eis- 
berges. Erschlossen werden muss dagegen die mit einer Schuluniform ver- 
bundene Philosophie und die Wertzuschreibung. Diese liegen im nicht- 
beobachtbaren und unter der Oberflache liegenden Teil des Eisberges. Sie 
k6nnen nur tiber Diskurs und Interpretation erschlossen werden und diffe- 
rieren je nach kulturellem Bezugssystem. Wahrend z.B. eine an einer ka- 
tholischen Privatschule in San Antonio (Texas, USA) von den Schiilerin- 
nen und Schiilern getragene Schuluniform primar der Identifikation mit der 
Schule und der Erziehung zu einer gepflegten professionellen Erscheinung 
dient, liegt der Zweck der in einer sozialen Brennpunktschule in Los Ange- 
  

bedeutet demgem4f in der Alltagssprache ,,mit jemanden in Kontakt treten oder 

jemanden treffen“. ,.Home run“ bedeutet soviel wie einen 6er im Lotto oder den 

Hauptgewinn erzielen. ,.Rain checks“ erhalt man, wenn ein Baseballspiel wegen 

schlechtem Wetter abgesagt werden muss. Es ist eine Ersatzkarte im Sine eines 

Gutscheins ftir ein spateres Spiel. Ein ,,rain check“ wird auch in Geschéften ausge- 
geben, wenn z.B. ein in der Werbung angepriesenes Produkt nicht zur Verfiigung 
steht. Unter Freunden kann der ,,rain check“ verwendet werden, wenn ein geplan- 

tes Ereignis abgesagt werden muss.
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les (Kalifornien, USA) getragenen Uniform umgekehrt gerade darin, von 

einer (alternativen) Identifikation abzulenken. So werden in diesem Kon- 
text zum Beispiel zunehmend Schuluniformen eingefiihrt, um den Jugend- 
lichen die Identifikation und soziale Gruppierung tiber die Farben und 

Symbole der jeweiligen Jugendbanden (gangs) zu erschweren. Dadurch 
hofft man, der organisierten Jugendkriminalitat besser entgegen treten zu 

k6nnen. Ein weiterer Grund der Uniform an diesen Schulen liegt in der 
Hoffnung auf Abbau des zunehmenden sozialen Gefilles zwischen denje- 
nigen, die sich Markenkleidung leisten kénnen, und denjenigen, die sie 
sich nicht leisten kénnen. 

Dieses Eisbergmodell ist deshalb sehr wichtig bei der Erklaérung von 

Textverstehen. Der gedruckte oder gesprochene Text tibermittelt uns nur 
einen Bruchteil an expliziter Information, nach Rosenblatt (2004) sogar gar 
keine Information. Der weitaus gréBte Teil liegt jenseits der Textoberfla- 
che und muss von den Lesern aktiv erschlossen bzw. konstruiert werden. 
Da wir unterschiedlichen Kulturen und Subkulturen angehéren, tragen wir 
jeweils véllig unterschiedliche Muster dieser software of the mind an Texte 
heran, 

Leseverstehen ist demnach ein Typ von Problemlésen, ,,bei dem der 

Textrezipient das Problem der Versténdigung auf der Grundlage des tiber- 

mittelten Textes, des sprachlichen und nichtsprachlichen Kontextes und 
zusétzlich auf der Grundlage von Konventionen (tacit contract) bearbeiten 
kann“ (Rickheit & Strohner, 1993, S. 243f.). Meist wird in Kommunikati- 
onssituationen von Sprecherinnen und Sprechern gleicher Muttersprachen 
davon ausgegangen, dass Texte verstanden werden, wenn es nicht zu 
Missverstindnissen kommt: die Kommunikation gelingt (Strohner, 1990, 
S. 12). Eine nahere Betrachtung dessen, was unter dem Begriff des ,,Ver- 
stehens“ und ,,Nichtverstehens“ verstanden werden kann, zeigt jedoch, 

dass es sich bei einer bloBen bindren Polarisierung von ,,Verstehen“ versus 

»Nichtverstehen“ um eine Trivialisierung handelt (Bredella & Christ, 

1995Sb, S. 10). 
Bei den Uberlegungen zum Textverstehen wird im Gegenteil davon 

ausgegangen, dass es sich dabei nicht um eine duale Relation von ,,Verste- 
hen“ und ,,Nichtverstehen“ handelt, sondern vielmehr um eine Relation, 

die auf einem Kontinuum zwischen ,,Verstehen“ und ,,Nichtverstehen“ an- 

gesiedelt ist und im Sinne des ,,Fuzzy-Konzepts“'” erklart werden kann 
(Timm, 1995). 

12 Tas Fuzzy-Konzept als Theorie der unscharfen Mengen, der ,,fuzzy sets“, wurde 

1965 von Zadeh in den USA vorgeschlagen: ,,Im Gegensatz zur klassischen Men-
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Die Spannung, die beim Aufeinandertreffen von bekannten und unbe- 

kannten kulturell geladenen Texten entsteht, wird im Rahmen verschiede- 
ner Ansitze als lésbar betrachtet. Die Lésung wird in einem Vermittlungs- 
prozess gesehen, der auf das ,,Dazwischen“ (Bredella, 1995b; Sdllner, 

1995), auf den ,,Dritten Ort (Kramsch, 1995) oder auf die ,,Horizontver- 
schmelzung* (Gadamer, 1960) zielt. Grosch und Leenen (1998, S. 41) 

sprechen in diesem Zusammenhang von der ,,Einnahme einer sog. Dritt- 
Kultur-Perspektive* und O’Connor (2000) spricht von ,,The Third 
Space“.'? 

Bei solchen Lésungsansatzen werden Fremdsprachenlehrende als ,,Ka- 
talysator fiir eine sich staéndig erweiternde kritische kulturelle Kompetenz* 
gesehen (Kramsch, 1995, S. 62). Diese kritische kulturelle Kompetenz 
kann insbesondere durch entsprechende ,,tasks“ zu Lese- und Schreibpro- 

zessen elizitiert werden (Finkbeiner & Koplin, 2000, 2001, 2002; van Lier, 

1996). 

3.5 Verstehenserklirungsansatze 

Im Folgenden werden Ansatze und Theorien dargestellt, die sich mit Ver- 
stehensprozessen auseinandersetzen und die ftir die vorliegende Arbeit re- 
levant sind. Ich gehe zunichst auf die traditionelle Verstehenstheorie der 
Hermeneutik sowie auf den Konstruktivismus und die existierende Kon- 
frontation beider Positionen ein. Im Anschluss daran werden wichtige Ver- 
stehensmodelle aus den Kognitionswissenschaften vorgestellt. 

3.5.1 Die Hermeneutik 

Die Hermeneutik spielt traditionell eine besondere Rolle fiir das Textver- 
stehen. Sie findet ihren Ursprung in den philosophischen Schulen in 
Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
  

ge, der ein Element entweder voll oder gar nicht angehéren kann, kénnen Elemen- 

te einer unscharfen Menge zu verschiedenen Graden angehéren. Das Mak, zu dem 
ein Element einer unscharfen Menge angehort, wird durch dessen Zugehdrigkeits- 
funktion ... ausgedriickt“ (Zimmermann, 1992, S. 30). Die Fuzzy-Theorie ist als 

Gegenpol zur dualen Logik und zur Wahrscheinlichkeitstheorie zu sehen. 

Es ist wichtig, dass man sich in diesem Verstehensprozess weniger auf das schein- 
bar gefestigte, stabile kulturelle Wesen und die kulturelle Identitat auf beiden Sei- 

ten nationaler Grenzen bezieht als vielmehr auf den neu entstehenden, sich veran- 

dernden dritten Ort in den Sprachlernenden selbst (Kramsch, 1995, S. 62). 

"4 Vel. Kapitel 7. 

H3
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Dort gab es sehr unterschiedliche Betrachtungsmuster fiir Verstehen. Die 
klassische biirgerliche Philosophie in Deutschland war beispielsweise zu- 
nichst an einem deduktiven Erklarungsmodell orientiert, das seinen Aus- 
gangspunkt eher im Erklaren als im Verstehen sah (Schreiter, 1990a, S. 

904). 
Mit Dilthey und Gadamer werden im Folgenden zwei historisch bedeu- 

tende Vertreter exemplarisch fiir die Hermeneutik genannt. Wahrend Dil- 
they mit seinem Ansatz einerseits Anlass zur Gegenposition gibt, liefert 
Gadamer andererseits Impulse zu einer Didaktik des Lesens sowie zu Fra- 
gen des Verstehens von Texten im Rahmen von kiinstlicher Intelligenz 
(Mallery, Hurwitz & Duffy, 1987). 

3.5.1.1 Diltheys Ansatz zu Verstehen und Erklaren 

Von Dilthey wird eindeutig zwischen ,,Erklaren“ und ,,Verstehen“ unter- 
schieden und ,,Verstehen“ zum zentralen Begriff geisteswissenschaftlicher 
Erkenntnis erhoben. Damit stellt er ,,Verstehen“ dem naturwissenschaftli- 

chen ,,Erklaren“ gegeniiber: Mit dem Satz ,,Die Natur erklaren wir, das 

Seelenleben verstehen wir“ (Dilthey, 1894, S. 1314) kennzeichnet er eine 
»Verstehende“ versus ,,Atomisierende Psychologie“, welche von einem das 

Ganze umfassenden Strukturzusammenhang ausgeht; erst durch ihn wird 
das Einzelne erfahrbar gemacht (Schreiter, 1990a, S. 904ff.). Von dieser 

Trennung sind traditionell auch die Natur- und Geisteswissenschaften be- 
troffen. 

Diltheys Auseinandersetzung um Erklaéren und Verstehen muss aller- 
dings aus heutiger Sicht als umstritten gelten. Einerseits benétigen die Na- 
turwissenschaften grundsatzlich immer auch ein Vorverstandnis beziiglich 
der Sachverhalte, die sie zu erklaren suchen, und andererseits versuchen 

auch die Geisteswissenschaften zu erklaren, wie sie zum Verstehen gelan- 
gen und wie Verstehensprozesse ablaufen. Insofern kann man unterstellen, 

dass die Naturwissenschaften zwar primar als erklarende Wissenschaften 
eingestuft werden kénnen, ihre Handlungsleitlinien aber immer von einem 
von der scientific community stillschweigend als allgemein anerkannt gel- 
tenden, gemeinsamen Vorverstindnis herriihren. 

Umgekehrt gilt zwar fiir jenen Bereich der Geisteswissenschaften, der 
eher hermeneutisch geprigt ist, dass er primar als verstehende Wissen- 
schaft eingeordnet werden kann, sich aber gleichzeitig auch solcher wis- 
senschaftlicher Methoden (z.B. textanalytischer Methoden) bedient, die es 
ihm erméglichen, Sachverhalte zu erklaren.
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Dariiber hinaus gibt es inzwischen einen grofen Bereich der Geistes- 

wissenschaft, der dartiber hinaus analytisch verfahrt und Verstehen auf der 
Grundlage empirisch gewonnener Einsichten und auch entsprechender sta- 

tistischer Verfahren (zum Beispiel tiber Korrelationen, Regressionen, Fak- 

toren- und Clusteranalysen sowie tiber Pfadmodelle) zu erklaren versucht. 
Die Abgrenzung zwischen Verstehen und Erklaren als prototypische Ta- 

tigkeitsmerkmale der Geisteswissenschaften gegeniiber den Naturwissen- 
schaften muss folglich als obsolet und nicht mehr zeitgem4B gelten. 

Demzufolge ist aus heutiger Sicht insbesondere der Ansatz der Interdis- 
ziplinaritat und somit die Vereinigung von eher verstehenden mit eher er- 
klaérenden Ansa&tzen in einem gemeinsamen Forschungsprojekt ein wichti- 

ges Giitemerkmal fiir die Qualitét von Forschungsarbeiten. 

3.5.1.2, Gadamers Verstehensansatz und seine Bedeutung fiir das Lesen 

Gadamer gilt als Nestor der deutschen Philosophie und Begriinder der phi- 
losophischen Hermeneutik. Er wurde insbesondere durch sein Hauptwerk 
» Wahrheit und Methode“ tiber die Grenzen Deutschlands bekannt (Gada- 
mer, 1960). Sein System philosophischer Hermeneutik kann als Reaktion 
auf Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl und Martin Heidegger gesehen 
werden. 

Martin Heidegger, Lehrer von Gadamer, versucht mit seiner Existenti- 
al-Ontologie Denken als eine Hermeneutik des Daseins zu verstehen. Ver- 
stehen in seinem Sinne ist nicht einfach Verstehen eines Anderen oder 
Fremden, sondern ist vielmehr urspriinglich, es ist Dasein, es ist ein In-der- 
Welt-Sein. 

Gadamer (ebd.) kniipft an der verstehenden Hermeneutik an und erwei- 
tert diese um die Aspekte der Kunst und der Historizitat.'’* Fiir ihn ist Ver- 

''5 Wel. dazu Gadamers (1985) AuBerung in Philosophical Apprenticeships: ,,As | 
was attempting to develop a philosophical hermeneutic, it followed from the pre- 
vious history of hermeneutics that the interpretive (verstehenden) sciences pro- 

vided my starting point. But to these was added a hitherto neglected supplement. I 
am referring to the experience of art. For both art and the historical sciences are 
modes of experiencing in which our own understanding of existence comes di- 

rectly into play..... My starting point was thus the critique of Idealism and its Ro- 
mantic traditions. It was clear to me that the forms of consciousness of our inher- 

ited and acquired historical education--aesthetic consciousness and historical 

consciousness--presented alienated forms of our true historical being. The primor- 
dial experiences that are transmitted through art and history are not to be grasped 

from the points of view of these forms of consciousness.”
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stehen ,,das Ereignis, das ganz Unmittelbare, vergleichbar nur der Erfah- 

rung des Schénen in der Kunst“ (ebd., S. 543). Verstehen in diesem Sinne 
ist eine dsthetische Erfahrung. Dabei gilt es zu beachten, dass der Begriff 
der Asthetik unter dem Aspekt der Adressaten- und Lernerorientierung 

durchaus unterschiedliche Facetten erhalten kann (Bredella, 1996; Rosen- 

blatt, 1981, 1994, 1995, 2004).'"° 
Bei der Erforschung von Verstehensprozessen beim Lesen muss es vor 

allem auch um die Klérung der Bedingungen gehen, unter denen Verstehen 
stattfindet. Verstehen wird als Geschehen betrachtet, das sich durch Spra- 

che konstituiert. Fiir Gadamer (1960) ist es wichtig, dass Verstehen als 
Prozess betrachtet wird, in welchem eine Auseinandersetzung zwischen 

dem eigenen Standpunkt und dem fremden Standpunkt stattfindet.''’ Dabei 
kénnen Auffassungen auch verandert werden (Bredella, MeiSner, Niinning 

& Résler, 2000b). Diese Auseinandersetzung findet analog zwischen Lese- 
rinnen und Lesern und Texten statt. Nach Gadamer kommt es zur Hori- 
zontverschmelzung zwischen eigenem und fremdem Standpunkt.'"*® 

Es sei darauf hingewiesen, dass Bedingungen fiir Verstehensprozesse 
bei natiirlichen Sprachen auch von héchster Relevanz sind fiir Fragen der 
elektronischen Textverarbeitung im Rahmen kiinstlicher Intelligenz, so 
zum Beispiel bei der Maschinentibersetzung und Sprachsimulation. Mit der 

Frage der Ubertragung von Verstehensprinzipien der Hermeneutik auf die 
kiinstliche Intelligenz setzen sich deshalb beispielsweise Wissenschaftle- 
rinnen und Wissenschaftler des Artificial Intelligence Laboratory im Mas- 
sachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts, USA) in- 

tensiv auseinander: 

Discussions of the theoretical foundations of artificial intelligence increasingly 
refer to hermeneutics, a branch of continental European philosophy concerned 
with human understanding and the interpretation of written texts. Dreyfus and 
Winograd draw heavily on hermeneutics to question the feasibility of AI [i-e., 

Artificial Intelligence] and cognitive science. But, hermeneutics also offers in- 
sights that may contribute to the understanding of meaning, translation, archi- 
tectures for natural language understanding, and even to the methods suitable 

for scientific inquiry in AI. (Mallery, Hurwitz & Duffy, 1987, S. 362) 

"6 Vel. Kapitel 3.4.4.2. 
"7 Vel. auch die ,flans-Georg Gadamer Homepage“. Dort findet man zahlreiche inte- 

ressante Links zu weiteren Seiten der Hermeneutik (vgl. http://www.svec.cc.il.us/ 

academics/classes/gadamer/gadamer.htm, Stand: 8.7.2004). 

"8 Eine knappe Zusammenfassung der Kritik an Gadamers Ansatz der Horizontver- 
schmelzung findet man in Bredella, MeiSner, Niinning und Résler (20006).
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In der Computerhermeneutik lassen sich demnach ganz neue Anwen- 
dungsgebiete fiir die hier dargestellten Verstehenstheorien finden. 

Ein weiteres interessantes Feld findet sich in der kontrastiven Hermeneu- 

tik. Diese beschaftigt sich insbesondere mit dem Verstehen fremder Kultu- 

ren (Bredella, Mei&ner, Niinning & Résler, 2000b). Es besteht die Auffas- 

sung, dass die kontrastive Hermeneutik durch eine komplementire 
Hermeneutik erganzt werden sollte.''? Meines Erachtens lasst sich diese 
Forderung einlésen durch den Ansatz des Verstehens iiber selbsttitig rezip- 
rok erstellte Texte tiber die eigene Lebensgeschichte gemaB des ABC’s Mo- 
dells'”” (Finkbeiner & Koplin, 2000, 2001, 2002; Schmidt, 1998; Schmidt & 
Finkbeiner, erscheint). 

3.5.2 Verstehen als konstruktiver Prozess 

Die grundlegenden theoretischen Auseinandersetzungen zum Thema Lese- 
verstehen im Rahmen einer Verstehenstheorie werden an dieser Stelle aus 
psycholinguistischer und konstruktivistischer Sicht abgeschlossen. Die Er- 
orterung erfolgt dabei exemplarisch an einigen Beispielen. Es ist nicht 
méglich im Rahmen dieser Arbeit, eine umfassende und vollistandige Ein- 
fiihrung in den radikalen Konstruktivismus sowie dessen verschiedene the- 
oretischen Ansatze zu geben. In diesem Zusammenhang méchte ich jedoch 
auf die entsprechenden Arbeiten verweisen (Bleyhl, 1996a, 1996b; Roth, 

1997; Vygotsky, 1986; Wendt, 1996, 2002). 

3.5.2.1 Zur Auseinandersetzung itiber Bedeutungskonstruktion und 
Verstehen 

Wie in der Hermeneutik'”' so ist auch fiir den Konstruktivismus wichtig, 
wie Menschen aus Texten individuelle und interindividuelle Bedeutung 
generieren (Wendt, 2002, S. 46). Dariiber hinaus versteht sich der Kon- 
struktivismus als Kognitionstheorie. Forschungsgegenstiinde sind dabei 

"9 Zur weitergehenden Diskussion beziiglich der Frage, ob Verstehen (a) wiinschens- 

wert und (b) grundsiatzlich tiberhaupt méglich ist, verweise ich auf die entspre- 

chenden Darsteliungen in Bredella, Mei®ner, Niinning und Résler (2000b). 

120 Das ABC’s Modell wird in Kapitel 7 erklart und konkrete Vorschlaige zur didakti- 

schen Implementierung werden aufgezeigt. 

'21 Es sei angemerkt, dass die Hermeneutik im Vergleich zum Konstruktivismus die 
Blickrichtung schon immer eher sehr viel mehr auf den Text und auf das ,,richtige“ 

Verstehen als auf die Leserin und den Leser gerichtet hat.
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beispielsweise die hier fokussierten Vorgange der Konstruktion bei Lese- 

verstehensprozessen. 
Im Rahmen der theoretischen Betrachtung aus psycholinguistischer und 

konstruktivistischer Sicht ist es wichtig, auf die existierende Dichotomie 

und den Widerspruch zwischen Darstellungen aus Sicht der Hermeneutik 
und der Philosophie sowie dem Konstruktivismus hinzuweisen. Deshalb 
soll an dieser Stelle auf die Diskussion eingegangen werden, die in den 
letzten Jahren in diesem Zusammenhang aus Sicht unterschiedlicher 
Standpunkte in der Fremdsprachenforschung gefiihrt wurde. 

Bredella vertritt Mitte der 90er Jahre die Ansicht'’, dass es 

enge Beziehung zwischen dem psycholinguistischen und hermeneutischen 

Verstehensbegriff [gibt]. Da beide dem Vorwissen und den Erfahrungen des 
Verstehenden eine konstitutive Rolle zuschreiben, tiberwinden sie den objekti- 

vistischen Verstehensbegriff, was weitreichende Folgen fiir das Lehren und 

Lernen von Fremdsprachen hat. (Bredella, 1995b, S. 27) 

Umgekehrt fiihrt Wolff (1994a) in analoger Weise in seinen grundle- 
genden Ausfiihrungen zum Konstruktivismus als neuem Paradigma in der 
Fremdsprachendidaktik die Urspriinge der Prinzipien konstruktivistischer 
Theoriebildung unter anderem auf literaturtheoretische Ansatze zuriick: 

Prinzipien konstruktivistischer Theoriebildung sind einer breiteren wissen- 
schaftlichen Offentlichkeit zum ersten Mal in den spaten sechziger und friihen 
siebziger Jahren in den literaturtheoretischen Ansatzen der sogenannten Rezep- 

tionsdsthetik, in den Uberlegungen der Textlinguistik zur Textkonstitution und 
in psycholinguistischen Verstehenstheorien bekannt geworden. Das Verstand- 

nis vom Leser, der den literarischen Text bei jeder Lektiire gleichsam neu er- 
schafft, d.h. die Bedeutung des Texts fiir sich neu konstruiert und damit zu ei- 
nem individuellen Verstandnis des Textes gelangt, das sich vom Verstindnis 

jedes anderen Lesers unterscheidet, hat zum Beispiel die Literaturwissenschaft 

der letzten beiden Jahrzehnte stark beeinfluBt. Der Begriff der Leserorientie- 
rung charakterisiert diesen Ansatz, der von Iser/Weinreich entwickelt und unter 

anderem von Bredella und Weber fiir den Fremdsprachenunterricht nutzbar 

. gemacht wurde. (Wolff, 1994a, S. 408f.) 

Seither folgten intensive theoretische Auseinandersetzungen, die darin 
miinden, dass beide Positionen zum Teil fiir vereinbar, zum Teil fiir unver- 

einbar gehalten werden. Hierbei ist insbesondere die intensive Auseinan- 
dersetzung und Kritik von Bredella (1998, 1999) am radikalen Konstrukti- 

2 Er bezieht sich in dieser AuSerung auf einen Plenarvortrag von Dieter Wolff beim 
15. Kongress fiir Fremdsprachendidaktik 1995. Auf diesen Vortrag und die darauf 
basierende Veréffentlichung (Wolff, 1995) wird im Folgenden noch naher einge- 
gangen werden.
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vismus und Wendts (2002) Erwiderung zu nennen. Die Darstellungen von 
Wendt (2002) zu Kontext und Konstruktion: Fremdsprachendidaktische 
Theoriebildung und ihre Implikationen fiir die Fremdsprachenforschung 
erzeugten eine weitreichende Diskussion und riefen Reaktionen bei Bredel- 
la (2002), Edmondson (2002), Grotjahn (2002), Hu (2002) und Wolff 
(2002) hervor. 

3.5.2.2 Der Verstehensprozess als aktive Wissenskonstruktion aus 

der Sicht Piagets und Vygotskys 

Lernen als aktive Bedeutungskonstruktion findet bereits bei Piaget (1929, 
1932, 1969, 1970), bei Piaget und Inhelder (1969, 1972, 1973) als auch bei 

Vygotsky (1962, 1978, 1986) eine zentrale Grundlage. Wahrend Piaget 

(1970) diese Konstruktion eher unter individueller entwicklungspsycholo- 
gischer Sicht betrachtet, widmet sich Vygotsky (1978) dieser aus inter- 
individueller, sozialer Sicht. Insofern kann man Vygotsky auch als sozialen 
Konstruktivisten bezeichnen.'”’ 

Nach Vygotsky und der sowjetischen Sprechtatigkeitstheorie entwi- 
ckeln sich psychische und geistige Prozesse des Individuums durch eine 
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Psychische Prozesse und auch der 
Erwerb der Sprache laufen stets von auBen nach innen ab. Handeln, Den- 
ken und Sprechen sollen deshalb beispielsweise nicht voneinander getrennt 
werden, da sich nach Vygotsky physische, geistige und sprachliche Hand- 
lungen stets gegenseitig bedingen. Bei Galperins Interiorisationstheorie 
(1974) geht der Erwerbsprozess als Interiorisation etappenweise von auBen 
nach innen, wobei die materialisierte Handlung zuerst in die gesprochene 
und auBere Sprache, dann in die innere Sprache tibertragen wird. Aufgrund 
dieser Zusammenhinge von Handeln, Sprechen und Denken sollten beim 
Lesen von Texten im Fremdsprachenunterricht Aktivitaéten auf allen drei 
Tatigkeitsebenen synergetisch miteinander verbunden werden. 

Demgegentiber hat Piaget (1970) die Wissenskonstruktion stets unter 
dem Aspekt der aktiven Mensch-Umwelt-Interaktion in einem Prozess von 
innen nach auBen betrachtet. Meines Erachtens ist in der komplementaren 
Beriicksichtigung beider Positionen im Rahmen eines Leseverstehensmo- 
dells ein brauchbarer Ansatz zu sehen, da sowohl soziale als auch indivi- 

duelle Aspekte beim Leseverstehen beriicksichtigt werden miissen. 
Interessant und wichtig ist der Hinweis von Piaget, dass Textlernen zum 

Beispiel ausbleibt, wenn bei Verstehensprozessen die angeblich neue In- 

123 Val. auch Kapitel 2.6.



Leseverstehen im Rahmen einer Verstehenstheorie 149 

formation nicht als neu entdeckt wird, sondern dem bisher verfiigbaren 
Handlungs- und Denkmuster einverleibt, also assimiliert wird. Mit diesem 
Phianomen sehen sich Lehrende oft bei Korrekturen von Klassenarbeiten 

und Ubungen konfrontiert, wenn zum Beispiel Lernende ihre eigenen Feh- 

ler beim Lesen nicht erkennen kénnen, da sie diese direkt assimilieren. Der 

Prozess kann dabei mindestens auf zweierlei Arten ablaufen: 

a. Lernende lesen das falsch geschriebene Wort so, als ob es richtig ge- 
schrieben ware und bemerken den Fehler nicht: sie assimilieren das 

»falsche“ Schriftbild in ihr mental ,,richtig“ vorgestelltes Schriftbild. 

b. Sie lesen das falsch geschriebene Wort im ,,falschen“ Schriftbild. Da 

dies jedoch deckungsgleich ist mit ihrer inneren, mentalen ,,fal- 
schen“ Vorstellung des Schriftbildes, wird es ebenfalls unhinterfragt 
assimiliert, und es findet keine Korrektur statt. 

Didaktisch gesehen ist daraus die Konsequenz zu ziehen, Ubungsdiktate 
und die dem Lesen oft folgende Eigenproduktion von Texten mit Phasen 
der Metakognition und Selbstreflexion zu begleiten. So sollten Strategien 
des self-monitoring entwickelt werden, die den Lernenden ein bewussteres 
Uberpriifen der eigenen Textproduktions- und -verstehensleistung erlau- 
ben. Dariiber hinaus eignen sich Phasen, bei denen Texte mit den Lern- 
partnerinnen und -partnern ausgetauscht und gegenseitig Korrektur gelesen 
werden. 

Nur wenn bisherige Denkmuster dem neuen Problem nicht gerecht 
werden kénnen, passt sich der Organismus durch Akkomodation an. Dies 
bedeutet, dass kognitive Strukturen verfeinert und Wissensstrukturen auf- 
gebaut werden. Beide Aspekte der Wissenskonstruktion unterliegen dem 
Interaktionsaspekt und streben ein Gleichgewicht an. 

Fiir die didaktischen Uberlegungen ist der Tatbestand relevant, dass nur 

durch ein relatives Ungleichgewicht, das heiBt durch ein Problem, das als 
solches von den Lernenden auch erkannt wird, Wissenskonstruktion még- 
lich ist. Aufgrund der Heterogenitaét in vielen Klassen bedeutet dies, dass 
Lesesituationen und die entsprechenden Leseverstehensaufgaben nach un- 

terschiedlichen kognitiven Anspruchsniveaus differenziert werden miis- 
sen. 

"4 Tieser Ansatz wurde bei dem im Rahmen dieser Forschungsarbeit entwickelten 

Textverstehenstest verwirklicht (vgl. Kapitel 5).
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3.5.3. Verstehensmodelle aus den Kognitionswissenschaften 

Menschen verstehen téglich eine Vielzahl sprachlicher Texte, ohne auch nur 

eine Spur von Schwierigkeiten dabei zu empfinden. Dennoch, so hat die For- 
schung der letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt, ist das Verstehen miindlicher 
und schrifilicher Texte ein duBerst komplexer Vorgang. Da& wir gewohnlich 

nicht viel von dieser Komplexitat bemerken, riihrt unter anderem daher, daB 

wir unsere Aufmerksamkeit meist nur auf die Prozesse der sprachlichen Ver- 
standigung selbst richten, wenn Verstaindigungsprobleme auftreten, und dak 

sogar auch dann nur ein geringer Bruchteil dieser Prozesse unserem BewuBt- 
sein zuganglich ist. (Strohner, 1990, S. 12) 

Schematheorien fokussieren ihre Aufmerksamkeit genau auf jene komple- 
xen Vorgange nach Strohner (1990), deren wir uns im alltaéglichen Um- 
gang mit Texten nicht bewusst sind. Sie sind im Rahmen verschiedener 

Modelle zu sehen, die integrativ fiir die Erklarung des Zusammenhangs 
von Wissen und Wahrnehmung, Denken, Sprechen und Handeln herange- 
zogen werden (Mandl & Spada, 1988). Mandl, Friedrich und Hron (1988, 
S. 123ff.) stellen insbesondere drei fiir den Wissenserwerb relevante Theo- 
rien dar: (a) den schematheoretischen Ansatz, (b) den Ansatz der Produkti- 

onssysteme und (c) den Ansatz mentaler Modelle. Alle Theorien bieten ei- 

ne wichtige Basis bei der Interpretation von verbalen Daten im Rahmen 
von Leseforschung. Auf die Schematheorie wird im Folgenden immer 
wieder zuriickgegriffen. Sie ist wichtig im Zusammenhang mit der Darstel- 
lung der Theorien von Anderson (1989) sowie von van Dijk und Kintsch 
(1983). Deshalb wird diese im Folgenden naher dargestellt. 

3.5.3.1 Schema-theoretische Ansitze 

Schema-theoretische Ansatze wurden wesentlich von Bartlett (1932) und 
Kant (1781) beeinflusst. Sie haben seit Mitte der 70er Jahre an Bedeutung 
gewonnen. Sie beschaftigen sich damit, ,,.wie Kenntnisse und Erfahrungen 
im menschlichen Gedichtnis reprasentiert sind und wie diese Reprisentati- 
onen beim Verstehensprozess — und damit auch beim Lesevorgang — wirk- 
sam werden“ (Karcher, 1988, S. 76). Schemata sind stereotype und abs- 

trakte dynamische Organisationseinheiten von Weltwissen und kénnen als 
»building blocks of cognition“ (Karcher, 1988, S. 77) bezeichnet werden. 
Es gibt Schemata von Gegenstanden und Fakten, aber auch von bestimm-
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ten sozialen Situationen, stereotypisierten Handlungssequenzen, typischen 
Strukturen von Geschichten und auch von kognitiven Strategien.'” 

Einzelne Schemata gehéren zu einem gréBeren Komplex. Es ist davon 
auszugehen, dass sie meist dreidimensional angeordnet sind: (a) netzartig 
mit linken und rechten Schemanachbarn, (b) hierarchisch mit tiber- und 
untergeordneten Schemanachbarn (c) diagonal mit Verkniipfungen zu an- 
deren Schemanetzen. Es gibt Schemata, die eine hohe Zahl an Informati- 

onsbausteinen beinhalten und somit eine dominante Funktion haben. Dar- 
iiber hinaus existieren Schemata, die nicht mehr in kleinere Sinn-Einheiten 

unterteilt werden kénnen und ,,atomar“ (Karcher, 1988, S. 78) sind. 

Nach Ruddell und Unrau (2004, S. 1474f.) sind Schemata ,,information 
packets“ oder ,,knowledge modules“, die jeweils eine bestimmte Klasse 
von Konzepten unserer Erfahrung organisieren. Schemata enthalten ,,slots“ 
(ebd.), also Leerstellen, die mit ganz bestimmten Informationen gefiillt 
werden kénnen, wenn ein Problem beim Lesen gelést werden muss. Wenn 
die neuen Informationen in diese Leerstellen und somit in das betreffende 

Schema passen, entfaltet das Schema seine Wirksamkeit. Es gewinnt star- 

ken Einfluss auf die Bedeutungselaboration der Leserin und des Lesers. 
Leserinnen und Leser sind dadurch imstande, bestimmte Erwartungs- 

haltungen aufzubauen. Wiederum k6nnen aber Leserinnen und Leser auch 
wichtige Informationen ignorieren, falls diese nicht den erwarteten Bedin- 
gungen entsprechen oder diese verzerren, so dass sie in die entsprechenden 
slots“ passen. Da Wissen prazisiert, erweitert und umstrukturiert werden 
kann, ist davon auszugehen, dass Schemata dynamisch sind: 

In this [...] more organic and flexible perspective, the reader does not fill slots 
but takes chunks of knowledge from existing knowledge structures and assem- 

bles new meanings to represent a text far more complex than any one hierar- 
chically designed knowledge structure. (Ruddell & Unrau, 2004, S. 1476) 

Ein dynamisches Schema setzt sich aus mehreren propositionalen Ein- 
heiten zusammen, deren Kombination eine bedeutungshaltige Kodierung 
der Eigenschaften von Ereignissen und Objekten erméglicht (Anderson, 
1989, S. 104). Schemata sind komplexere Wissenseinheiten, welche die 
typischen Eigenschaften von Mitgliedern allgemeiner Kategorien kodieren. 
Die Kategorie ,,Junge“, ,,Bub“ oder ,,.Knabe“ wird beispielsweise durch das 

Schema ,,Lebewesen, Mensch, mannlich, jung, braucht Nahrung“ etc. ko- 

diert. 

5 Auf die Schematheorie wird im Folgenden immer wieder zuriickgegriffen. Sie ist 
wichtig im Zusammenhang mit der Darstellung der Theorie von Anderson (1989) 

sowie von van Dijk und Kintsch (1983).
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Die den Schemata zugrundeliegenden Propositionen kénnen hierarchisch 
geordnet sein; dabei werden nur bedeutungsvolle Einheiten gespeichert. 

Propositionale Netzwerke zeigen die assoziativen Verbindungen zwi- 
schen Konzepten auf. Wahrend Propositionen sich also dazu eignen, klei- 
nere Informationseinheiten zu reprasentieren, ,,versagen sie jedoch, wenn 

es um die Reprasentation ganzer Gruppen von organisierten Informations- 
einheiten geht, iiber die wir bei bestimmten Konzepten verfiigen“ (Ander- 
son, 1989, S. 120). Dagegen kénnen Schemata auch die Struktur von Be- 

ziehungen reprasentieren. Schemata weisen dabei typische Leerstellen fur 
Attribute auf, die fiir eine Struktur stehen und je nach Wert spezifiziert 
werden kénnen. 

Fiir das Schema ,,Haus“ ergibt sich zum Beispiel (Anderson, 1989, S. 

121) folgende Schemareprisentation (siehe Tabelle 3.1 und Tabelle 3.2), 
die in ihrer Struktur immer weiter verfeinert werden kann. 

Nach Schiefele (1996, S. 95) beziehen sich solche komplexere Wis- 
senseinheiten, wie am Beispiel ,,Haus“ gezeigt, ,,vor allem auf das Wissen 

von Personen und weniger auf die Bedeutungsstrukturen von Texten [...] 
Schemata erleichtern die Integration neuer Inhalte in die bestehende Wis- 
sensbasis einer Person.“ 

Tabelle 3.1. Propositionen zum Begriff ,,Haus“ (nach Anderson, 1989, S. 121) 
  

  

Leerstellen/Attribute Werte 

Oberbegriff: Gebaude 

Material: Holz, Stein 

Enthailt: Zimmer 

Funktion: menschlicher Wohnraum 

Form: rechteckig 
GréBe: 50-500 Quadratmeter 

Ort: ebenerdig 
  

Tabelle 3.2 Entstehen einer Hierarchisierung am Beispiel der Hierarchie der Teile 
  

  

Stufe Teile 

1. Stufe: ,,Haus“ Zimmer/Réume 

2. Stufe: ,,Raum/Zimmer“ Wande, Decken und Fuiboden 

3. Stufe: ,,. Wand, Decken und FuBboden“ 

>» Wand“ Tapeten, Putz, Heizung, Fenster, Kabel 

»Decke* Putz, Kabel, Lampe 

,Fubboden“ Sockelleisten, Belag, Teppich 
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Story schemata beinhalten zum Beispiel das Wissen einer Person tiber 
den typischen Ablauf von Geschichten und die Konstellation von Akteuren 
innerhalb einer bestimmten Textsorte: Sie erleichtern es der Leserin und 
dem Leser, aus bestimmten Informationen im Text Schlussfolgerungen zu 
ziehen und Hypothesen zu bilden. Sie beinhalten das Vorwissen und erlau- 
ben es, einem Text Bedeutung zuzuschreiben. 

Untersuchungen zur Rezeption literarischer Texte haben aber auch ge- 
zeigt, dass ,,Leser Geschichten aus einer fremden Kultur den vertrauten 

Vorstellungen aus der eigenen Kultur angleichen“ (Bredella, 1990, S. 564). 
Aus den kulturvergleichenden Untersuchungen kann man nach Bredella 
die These ableiten, ,,da8 wir beim Verstehen eines Textes jeweils unser 

Vorwissen an ihn herantragen und ihn auf dem Hintergrund dieses Vorwis- 
sens verstehen.“ Dies kann dazu fiihren, ,,daB wir bei der Lektiire eines 

fremdsprachlichen Textes, wenn wir nicht tiber Schemata der fremden Kul- 
tur verftigen, Form und Inhalt des Textes entstellen“ (ebd.). Um literari- 
sche Texte verstehen zu kénnen, miissen wir zwar unser Schematawissen 

einsetzen, gleichzeitig aber auch gentigend Sensibilitaét besitzen, es zu hin- 
terfragen. 

Je nach Text werden folglich unterschiedliche Fahigkeiten und Strate- 
gien von der Leserin und vom Leser abverlangt. Bredella (1990, S. 571) 
zieht daraus den Schluss, dass eine Reflexion iiber die Schemata und Fa- 
higkeiten oder Strategien, welche die Schiilerinnen und Schiiler als aktive 
Lesende einsetzen, sowohl bei der Auswahl der Texte als auch bei der 
Aufgabenstellung beriicksichtigt werden miissen. 

Ein groBes Problem sieht Bredella (1990) darin, dass Textverstehens- 
prozesse oft verhindert werden, da man sich zundchst den unbekannten 
Wortern zuwendet und sich so um das wortliche Verstehen bemiiht. Erst 
hinterher werden Inhaltsfragen und ganz zum Schluss eigene Stellungnah- 
men verlangt. Wird jedoch die eigene Stellungnahme bei der ersten Lektii- 
re des Textes unterdriickt, erschwert sich dadurch das wirkliche Verstehen 
des Textes. Er sieht einen méglichen Ansatz in einem dialektischen Ver- 
stehensprozess, der einerseits die Aktivierung der Schemata der Leserinnen 
und Leser anregt, gleichzeitig jedoch beriicksichtigt, dass diese nicht unbe- 
dingt denen des Textes entsprechen und so zu neuen Deutungen herausfor- 
dern. Solch ein Prozess kann meines Erachtens besonders in einem Unter- 
richt angeregt werden, der den Schiilerinnen und Schiilern Verstehens- 
prozesse bewusst macht und den Einsatz von Strategien evoziert. 

Verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Alba & Has- 
her, 1983; Sadoski & Paivio, 2004) stellen die Schematheorie in Frage und
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gehen von einer ,,dual-coding“-Theorie aus. Nach dieser Theorie gibt es 

verbale und nonverbale Wissensstrukturen. Das nonverbale metaphorische 
System wire nach dieser Vorstellung getrennt vom verbalen System, lieBe 
sich aber trotzdem mit diesem verbinden. Es umfasst die sensorischen 

Vorgiinge wie Sehen, Héren, Fiihlen etc. und kann beim Lesen starke Emo- 

tionen auslésen und zur Bedeutungsfindung beitragen.'”° 

3.5.3.2 Zur Bedeutung von Skripts fiir das Verstehen von Texten 

Neben Schemata spielen Skripts eine groBe Rolle beim Verstehen von Tex- 
ten. Sie sind insbesondere wichtig bei der Erklarung des Entstehens von 
Elaborationen (Bower, Black & Turner, 1994; Schank & Abelson, 1977). 
Die Skripttheorie geht auf die frame theory zuriick (Minsky, 1975) und ba- 
siert auf der Annahme, dass ein Teil unseres Wissens auf der Erinnerung 
von Hunderten von stereotypischen Situationen mit Routinecharakter be- 
ruht. Beispiele dieser stereotypischen Situationen sind Busfahren, Restau- 

rantbesuch, Besuch beim Zahnarzt, Auskunft iiber Telefon einholen, nach 

dem Weg fragen, Ablauf einer Universitatsvorlesung oder einer Lehrerkon- 
ferenz beiwohnen. Durch direkte Erfahrung oder Stellvertretererfahrung 
liber Medien erwirbt der Mensch Hunderte dieser kulturellen Stereotype 
zusammen mit den jeweiligen idiosynkratischen Variationen. Skripts ent- 
halten typische, standardisierte Rollen, Objekte, Vorbedingungen zum 
Start der jeweiligen Aktivitaét und Handlungssequenzen, von denen die eine 
Handlung sachlogisch die nachste Handlung hervorbringt (Bower, Black & 
Turner, 1994). Solche Skripts erleichtern oder erschweren das Verstehen 
von Texten. 

Bestimmte Uberschriften, der Name einer Autorin oder eines Autors, 

das a4uBere Format eines Textes aktivieren spontan und meist unhinterfragt 
Elaborationen zwischen dem Textstimulus und dem im Gedachtnis gespei- 
cherten Skript. Unsere interkulturelle Forschung zur Skript- und Schema- 
theorie (Finkbeiner & Fehling, erscheint; Finkbeiner & Knierim, erscheint) 

zeigt, dass es beim Fremdsprachenlernen wichtig ist, diese Skripts und 
Schemata direkt aus den Daten der Beteiligten zu generieren, (a) um ein 
Selbstbild beziiglich der eigenen kulturell geftrbten Skripts aufbauen zu 
k6nnen, (b) um ein Fremdbild beziiglich anderer Skripts tiberhaupt wahr- 
nehmen zu kénnen und (c) um im Diskurs tiber Gemeinsamkeiten und Un- 

"26 Hier zeigen sich Ankniipfungspunkte zu den Erkenntnissen der Neurobiologie, die 

unter den Kapiteln 1.7 und 2.2 dargestelit wurden.
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terschiede zu reflektieren und dadurch die eigenen Skriptvorstellungen re- 
vidieren und/oder erweitern zu k6nnen. 

3.5.3.3. Deklaratives und prozedurales Wissen 

Andersons ACT-Theorie (Adaptive Control of Thought) gilt als ein Bei- 
spiel der elaboriertesten Ansatze der Theorie der Produktionssysteme. In 
Andersons Theorie wird deklaratives von prozeduralem Wissen unter- 
schieden (Mandl, Friedrich & Hron, 1988, S. 137): ,,Deklaratives Wissen 

bezieht sich auf Tatsachen und Gegenstinde, prozedurales Wissen auf die 
Art, wie kognitive Prozesse ausgefiihrt werden, insbesondere etwa beim 
Problemlésen.“ 

Das folgende Experiment kann dazu dienen, den Unterschied zwischen 
deklarativem und prozeduralem Wissen deutlich zu machen (Finkbeiner, 
2003a, S. 227). Eine Person, die Schuhe mit Schniirsenkeln tragt, wird auf- 
gefordert, die Schniirsenkel zu lésen. Sie soll sich wahrend des Experi- 
ments als Novize in Bezug auf das Schntirsenkelbinden verhalten. Sie ist 
demnach auf das Wissen und die Hilfe von anderen Personen angewiesen, 
um diese Schniirsenkel wieder erfolgreich zu binden. Eine weitere Person 
soll nun in der Fremdsprache ohne zu Hilfenahme von Gestik und K6rper- 
sprache genaue und schrittweise verbale Anweisungen geben, wie die 
Schniirsenkel wieder zu binden sind. Dies gelingt meist nicht. Das Problem 
ist jedoch kein fremdsprachenspezifisches Problem, es stellt sich analog so 
in der Muttersprache. 

Das Experiment verdeutlicht, dass das Binden von Schniirsenkeln als prozedu- 
rales Wissen reprasentiert ist. Es ist nur bei ganz wenigen Menschen auch als 

deklaratives Wissen gespeichert. Die prozedurale Wissensreprisentation ist 
dabei hochgradig automatisiert und zur Routine entwickelt. Das Beispiel zeigt, 
dass Kinder prozedurales Wissen nicht erwerben kénnen, indem sie es erklart 
bekommen, sondern vielmehr dadurch, dass sie es handelnd einiiben (z.B. an 

einem kahlen Holzbaumchen 30 Schleifen binden). Dies ist in analoger Weise 
bei sprachsystemischem prozeduralem Wissen der Fall, zum Beispiel bei der 

Anwendung grammatischer Regeln in der freien Rede. (Finkbeiner, 2003a, S. 
227) 

Wahrend sich deklaratives Wissen auf das faktische Wissen tiber die 

Daten bezieht, ist prozedurales Wissen fiir das Ausfiihren unterschiedlicher 
Funktionen und Prozesse mit diesen Daten verantwortlich.'2” 

27 Vgi. zu deklarativem und prozeduralem Wissen die praktischen Beispiele in Kapi- 

tel 7.
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Nach Wolff (1995, S. 70), der unter anderem auf Andersons Ansatz zu- 

riickgreift, ist zweitsprachliches wie auch muttersprachliches Verstehen ein 
»ProzeB der Interaktion zwischen eingehenden lautlichen oder graphemi- 
schen Zeichen und bereits vorhandenen Wissensstrukturen.“ Es ist ein ak- 
tiver Prozess, in welchem das Individuum die von auBen kommenden per- 
zeptuellen Stimuli in Beziehung setzt zu den bereits im Gedichtnis 
verankerten kognitiven Wissensstrukturen und daraus in einem aktiven 
Prozess Bedeutung konstruiert. 

Ich méchte an dieser Stelle tiber Wolffs (1995) Definition hinausgehen 
und bei der Erklarung sprachlicher Verstehensprozesse nicht nur lautliche 
oder graphemische Zeichen als Stimuli, sondern dartiber hinaus weitere 
visuelle, auBer-graphemische und auch haptische und motorische Reize 
beriicksichtigen, da diese simultan mit den graphemischen Zeichen in den 

Konstruktionsprozess eingehen und so den Verstehensprozess steuern kén- 
nen. Der visuelle oder haptische Eindruck kann beispielsweise das Verste- 
hen erleichtern oder auch blockieren. 

Das In-Beziehung-Setzen der neuen Daten mit bisher gespeicherten Da- 
ten wird von Hiillen (1987, S. 282) als Vergleichsvorgang bezeichnet, des- 
sen Resultat zu einer Auswahlhandlung fiihrt. Auf die Bedeutung dieses 
aktiven Prozesses im kognitiven Konstruktivismus bezieht sich auch 
Wendt (1996, S. 63): 

Vertreter des sogenannten kognitiven Konstruktivismus [...] zogen daraus den 

Schlu8, da®B der Mensch nicht nur Informationen rezipiert, sondern auch wéh- 

rend der Rezeption Informationen selbst herstellt, indem er Bedeutung schafft, 

und da® Rezeption demzufolge durchaus nicht als ein passiver, sondern als ein 
sehr aktiver und konstruktiver Vorgang zu gelten hat. (ebd.) 

Da Schemata Wissenskonstruktionen sind, in welchen allgemeines 
Wissen und Wissen unterschiedlichster Wissensbereiche reprasentiert wird, 
ist davon auszugehen, dass sowohl formalsprachliches Wissen — also 
Wortschemata, Schemata tiber bestimmte grammatikalische Regularitéten, 

beispielsweise bei der Syntaxbildung — als auch allgemeine Schemata im 
Sinne eines Weltwissens existieren. 

Von gréBter Relevanz ist jedoch, dass formalsprachliches Wissen und 
Weltwissen nicht nur eine Struktur-, sondern auch eine Prozesskomponen- 
te haben. Diese besteht aus datengeleiteten (bottom-up) und schemageleite- 
ten (top-down) Verarbeitungsprozessen (Mandl, Friedrich & Hron, 1988, 
S. 125f.). Einlaufende Information aktiviert bestimmte Schemata (bottom- 
up). Die aktivierten Schemata fiihren ihrerseits zu bestimmten Hypothesen 
beztiglich der zu erwartenden Information (top-down). In analoger Weise
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wird Lesekompetenz unter Ausnutzung der Begrifflichkeit von Piaget auch 

in der PISA-Studie definiert (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, 
8.71). 

3.5.3.4 Vorwissen, Weltwissen, Authentizitét und Autonomie als 

Katalysatoren fiir Verstehen 

Die Betrachtung des Verstehensprozesses im Sinne eines top-down- und 

bottom-up-Prozesses zeigt, wie wichtig die Berticksichtigung bisherigen 
Wissens bei der Planung unterrichtlicher Ma8nahmen ist. Im Fremdspra- 
chenunterricht sollte folglich darauf geachtet werden, dass man an bereits 
vorhandenen Erfahrungen und bereits vorhandenem Wissen der Schiilerin- 
nen und Schiiler ankniipft (Butzkamm, 2002, S. 41ff.; Edmondson & House, 

1993, S. 93ff.). Dadurch ist es Lernenden mdglich, qualitativ hoherwertige 
Verstehensleistungen zu erbringen, indem sie Elaborationen herstellen.'” 

Auch Wolff (1995, S. 71ff.) hebt die Rolle der Elaborationsfahigkeit 
hervor: Jede Form des Erwerbs von Wissen ist Informationsverarbeitung, 
und Informationsverarbeitung beinhaltet immer das Einbringen bereits 
vorhandenen Wissens in den Verarbeitungsprozess. Die prozedurale Wis- 
senskomponente umfasst unter anderem immer den Prozess des Elaborie- 
rens. Diese mentale Operation steuert die Informationsverarbeitung und 
halt das Verarbeitungsergebnis fest. 

Eine fachdidaktische Implementierung dieses Ansatzes beim Lesen von 
Texten, zum Beispiel im Rahmen von Grammatikunterricht, ist im Einsatz 

eines Instruktionstextes als advance organizer zu sehen, der auf bereits be- 
kanntes Wissen in der Muttersprache oder Fremdsprache Bezug nimmt 
(Wi®ner-Kurzawa, 1987; Zimmermann, 1991). Soll dagegen eine gramma- 
tikalische Wissenskonstruktion im Sinne eines bottom-up-Prozesses stimu- 
liert werden, so kann ein mit neuen Problemstellungen versehener Instruk- 
tionstext lernvorbereitend eingesetzt werden, auch im Sinne einer Auf- 

merksamkeitsfokussierung (Zimmermann, 1991, S. 198). 
Man muss sich bewusst sein, dass Lernende ihre deklarativen und pro- 

zeduralen Weltwissensbestande in die Verstehens- und Lernprozesse oft 
unhinterfragt einbringen und dadurch den Verstehensprozess stéren kén- 
nen. Dies ist dadurch bedingt, dass Wissensstrukturen durch eigene Erfah- 
rungen gepragt sind und als personal constructs (Wolff, 1995, S. 72ff.) oft 
nicht mit den Wissensstrukturen des Textes des Kommunikationspartners 
libereinstimmen. 

"8 Vel. Kapitel 3.2.2 und Kapitel 2.5.2.4.2.
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Dies kann insbesondere bei Situationen oder Texten aus anderen Kultu- 
ren und Sprachen vorkommen.’” Es kann zum Beispiel sein, dass Welt- 
wissen aus der eigenen Lebenswelt zur Erklérung von Situationen 
herangezogen wird, welches in der jeweiligen Situation nicht angemessen 

und adaquat ist. In solchen Situationen kénnen bisher aufgebaute 
Wissensbesténde und Vorerfahrungen die Rolle eines negativen advance 

organizer tibernehmen, der sich fiir die Lernenden als Lernhindernis 
herausstellen wird. 

Wissen muss deshalb immer hinterfragt, méglicherweise umstruktu- 
riert, neu vernetzt und integriert werden. Die Vernetzung ist absolut wich- 
tig, soll Wissen nicht zu ,,tragem‘‘ Wissen werden (Bransford et al., 1989). 

Bei tragem Wissen handelt es sich um 

Wissen, das nicht zur Anwendung kommt, das in bestehendes Vorwissen nicht 

integriert wird und zu wenig vernetzt und damit zusammenhanglos ist [....] Als 
Ursache dieser fiir das Lehren und Lernen zentralen Probleme identifizieren 
fast alle Kritiker die fehlende Einbettung des Lernens in authentische Kontexte 

.... Sie betonen die Notwendigkeit, den Erwerb von Wissen in dem Kontext zu 

verankern, der ihm seine Bedeutung verleiht. Geférdert werden sollen aktives 
und selbstreguliertes Lernen in authentischen Kontexten. (Gerstenmaier & 

Mandl, 1995, S. 867) 

Dieser Aspekt der Authentizitat ist fiir van Lier (1996) im Zusammen- 
hang mit Aspekten wie Lernerautonomie und Awareness besonders wich- 
tig.’ Er verwirklicht diesen Ansatz der Authentizitét dadurch, indem er 
Texte fiir das Klassenzimmer einsetzt, die aus Textdatensammlungen in 
realen Kontexten im Feld stammen.'*' Dariiber hinaus verwendet van Lier 
(1996, S. 13) den Authentizitatsbegriff in weiterem Sinne und definiert ihn 
unter Bezug auf Kant (1934, S. 82) aus der Perspektive der Lernenden: ,,an 
action is authentic when it realizes a free choice and is an expression of 
what a person genuinely feels and believes. An authentic action is intrinsi- 
cally motivated“ (van Lier, 1996, S. 13). 

129 Vegi. dazu den in Kapitel 3.4.1 dargestellten Versuch. 

"30 Dieses wird von Knierim (in Vorbereitung) in computerunterstiitzte Designs imp- 

lementiert. 
3! §o ist zum Beispiel die Trennung der Verwendung von Simple Past und Present 

Perfect im amerikanischen Englisch nicht mehr authentisch.
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3.5.3.5 Relevante mentale Prozeduren und Wissen im 

Englischunterricht 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Englischunterricht nicht grund- 

sdtzlich bestimmtes Wissen und bestimmte Prozeduren tibergreifend und 
nach einem bestimmten Schema vermittelt werden kénnen. Ebenso wichtig 
sind die jeweilig kontextspezifischen Anwendungsbedingungen fiir dieses 
Wissen und diese Prozeduren. Fiir die didaktische Unterstiitzung von Le- 
severstehensprozessen sind dabei die folgenden Aspekte zu beachten: 

e Weltwissen ist sowohl deklarativ, prozedural und konditional (Gar- 
ner, 1990) bzw. kontextuell situativ. 

e Prozedurales Weltwissen schlie8t routinemaBige Verhaltensablauf- 
schemata und das Verhalten steuernde sowie die Ergebnisse si- 
chernde mentale Operationen ein (Wolff, 1995, S. 75f.). 

e Weltwissen ladsst sich auf einem Kontinuum reprasentieren von en- 
zyklopddisch bis kulturspezifisch (ebd.). 

e Weltwissen schlieSt eine Komponente mit ein, in der Teile des tiber 

Texte vermittelten Wissens in Relation zum eigenen Weltwissen ge- 
speichert wird. 

e Der Ort der Speicherung des Weltwissens in Relation zum Sprach- 
wissen ist noch unklar, es wird jedoch angenommen, dass Weltwis- 
sen als Schema im Gedachtnis gespeichert ist. 

e Es gibt vier verschiedene, unterschiedlich abstrakte Weltwissens- 
speicher (ebd., S. 77): Wissen um kausale Verkniipfungen, raumli- 
ches Wissen, Wissen tiber Rollen, Personen und Objekte, Wissen 

tiber Ereignisse und Prozesse der realen und fiktiven Welt. 

e Weltwissen und Vorwissen kénnen dem Verstehensprozess sowohl 
forderlich als auch hinderlich sein. 

Dem schematisch organisierten Weltwissen kommen nach Wolff (1995, 
S. 77ff.) finf Funktionen zu: 

e Hintergrundwissen, 

e Erzeugen von Erwartungshaltung, 

e Hintergrundwissen fiir das Hervorbringen von Inferenzen und 
Elaborationen,
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e Aufmerksamkeitssteuerung, 

e Korrektur auf der Grundlage vorausgegangener Verarbeitungsergeb- 
nisse. 

Da neues Wissen in bestehende Wissensstrukturen integriert werden 
muss, um behalten zu werden, laufen Verstehensprozesse beim Fremdspra- 
chenlernen méglicherweise nicht analog der muttersprachlichen Verste- 
hensprozesse ab. Es sind Defizite im deklarativen und prozeduralen Welt- 
wissen anzunehmen. Ob Strategien sprachunabhingig zur Verfiigung 
stehen, ist bislang empirisch nicht bewiesen. 

Wolff (1987) konnte zeigen, dass Defizite im deklarativen Sprachwis- 

sen und die kulturelle Normiertheit der eigenen Weltwissensschemata zu 
Verstehensproblemen fiihren. Die Defizite im Sprachwissen haben offen- 
sichtlich Auswirkungen auf den Einsatz des universellen Strategienreper- 
toires; so kann es sein, dass vermehrt fop-down-Prozesse durchgeftihrt 
werden und weniger bottom-up-Prozesse. Weltwissen ist also einerseits als 

eine ftir das fremdsprachliche Leseverstehen durch Elaborationsstrategien 
aktivierbare Verstehensquelle wichtiger als Weltwissen ftir die Mutterspra- 
che, gleichzeitig ist es aber in Bezug auf die fremdsprachlichen Kontexte 
weitaus defizitérer vorhanden (Wolff, 1995, S. 81f.). 

3.5.4 Zum differenzierten Verstehen auf mehreren Ebenen 

Die Modelle aus der Kognitionswissenschaft finden ihren Abschluss in der 
Darstellung der Arbeiten von van Dijk und Kintsch (1983) sowie Kintsch 
(1988). Das Modell von van Dijk und Kintsch (1983) wird heute noch als 
grundlegendes Textverarbeitungsmodell betrachtet (Schiefele, 1996) und 
ist fiir die vorliegende Forschung, insbesondere fiir die Voriiberlegungen 
und die Auswertung der hier beschriebenen Teilerhebung, von besonderer 
Relevanz. 

3.5.4.1 Das Modell von van Dijk und Kintsch 

Van Dijk und Kintsch (1983) gehen davon aus, dass die Reprdsentationen 
von Textinhalten durch Propositionen im Gediachtnis abgebildet werden. 
Wie wir gesehen haben,'” kénnen die den Schemata zugrunde liegenden 
Propositionen hierarchisch geordnet sein. Fiir die vorliegende Arbeit ist es 

2 Zu Propositionen im Rahmen von Schemata vg]. Kapitel 3.5.3.1.
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Tabelle 3.3. Grundlagenannahmen nach van Dijk und Kintsch (1983, S. 4-10) 
  

  

Cognitive assumptions Contextual assumptions 

constructivist assumption situational assumption 
interpretative assumption communicative assumption 
on-line assumption interactionist assumption 

presuppositional assumption pragmatic assumption 
strategic assumption social functionality assumption 
  

bedeutend, dass Kohirenz'*? nicht nur allein durch die hierarchische Struk- 

tur'** der Propositionen des Textes erzeugt wird, sondern auch dadurch, 

dass sich Propositionen auf bestimmte Tatsachen beziehen, die miteinander 
in Verbindung stehen. Dies geschieht unter Riickgriff auf die situative 
Reprisentation bzw. auf das Situationsmodell (Schiefele, 1996, S. 106). 

Fiir die vorliegende Forschung ist weiterhin wichtig, dass mit der Koha- 
renz nicht nur die Eigenschaft von Texten, sondern auch das Ergebnis der 
kognitiven Prozesse der Lernenden als konstruktives Ergebnis von Bedeu- 
tungsaktualisierung bezeichnet werden kann. Der Sinn eines Textes wird von 
den Lernenden konstruiert, indem sie Beziehungen zwischen den eigenen 
mentalen Reprasentationen und den Textpropositionen aufbauen. Textverste- 
hen geschieht somit als Interaktion von fop-down- und bottom-up-Prozessen. 

Mehrere propositionale Einheiten zusammen k6énnen ein Schema bil- 
den: erst durch deren Kombination wird also eine bedeutungshaltige Ko- 
dierung der Eigenschaften von Ereignissen und Objekten erméglicht (An- 
derson, 1989, S. 104). 

Van Dijk und Kintsch (1983) gehen von einem dialektischen Modell 
aus, in dem sie einerseits die Ebene der kognitiven Prozesse der Sprachre- 
zeption auf Seiten der Leserin und des Lesers, andererseits die kontextuelle 
Ebene beriicksichtigen. In der Weiterentwicklung ihrer Theorie kommt der 
Strategiebegriff zum Tragen. Die Strategientheorie von van Dijk und 
Kintsch (1983, S. 4ff.) enthalt bestimmte ,,basic assumptions‘ der Sprach- 
rezeption, die sie in ,,cognitive assumptions“ und ,,contextual assumptions“ 

unterteilen (siehe Tabelle 3.3). 

' Koharenz bezeichnet den Zusammenhang oder die inhaltliche ZusammengehGrig- 
keit von Einheiten eines gesprochenen oder geschriebenen Textes. 

* Es werden hierarchiehdhere Propositionen von hierarchieniedrigeren unterschie- 

den. Somit sind Propositionen die Darstellungsform von Wissen als interne Repra- 
sentation im Langzeitgedichtnis; dieses kommt zum Beispiel bei Modellierungen 

wie der kiinstlichen Intelligenz zum Tragen.
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Cognitive assumptions: 

constructivist assumption: Auf der Basis von visuellen, akustischen 

und linguistischen Daten konstruieren Rezipienten (Hérer / Leser / 
Zuschauer) mentale Reprdsentationen in ihrem Gedachtnis. 

interpretative assumption: Rezipienten bilden nicht nur Reprasenta- 
tionen ihrer Wahrnehmungen, sondern auch von ihren Interpretatio- 
nen dieser Wahrnehmungen. 

on-line assumption: Der Verstehensprozess beginnt sofort, von An- 
fang an, simultan mit der ersten Rezeption des ersten Wortes; Ver- 

stehen ist ein gradueller, kein post-hoc-Prozess. 

presuppositional assumption: In den Verstehensprozess sind nicht 
nur Verarbeitungs- und Interpretationsprozesse der externen Daten 

involviert, sondern gleichzeitig auch aktivierende Prozesse interner, 
kognitiver Informationen; z.B. Glauben, Meinungen, Haltungen, Mo- 
tivationen und Zielsetzungen. Da diese vorausgesetzt werden, spre- 
chen van Dijk und Kintsch von Praésuppositionen. 

strategic assumption: Der Rezipient verarbeitet drei Arten von Da- 
ten: die Information tiber ein Geschehen selbst, situationale, kontex- 

tuelle sowie prasuppositive Informationen. Indem der Rezipient die 
drei Arten von Informationen in interaktiver Weise aufeinander be- 
zieht, konstruiert er eine mentale Reprasentation des Textes: Das 
Produkt dieses Prozesses ist eine Reprdsentation, die sowohl von in- 
terindividuellen als auch individuellen Faktoren beeinflusst ist. 

Contextual assumptions: 

(social) functionality assumption: Kommunikation findet nicht im 
sozialen Vakuum, sondern innerhalb eines soziokulturellen Kontextes 

statt. Deshalb ist Informationsverarbeitung nicht nur ein ,,cognitive 
event‘, sondern auch ein ,,social event“. Rezipienten bilden demnach 

nicht nur textbezogene mentale Reprasentationen, sondern auch Rep- 
rasentationen des sozialen Kontextes. Beide Reprasentationssysteme 
interagieren miteinander. 

communicative assumption: Rezipienten versuchen nicht nur ihre 
eigenen Reprasentationen von Texten zu konstruieren, sondern 
gleichzeitig die Absicht der Autoren zu beriicksichtigen.
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® pragmatic assumption: Die Sprechaktfunktionen als Form sozialen 

Handelns werden in die Art der mentalen Reprasentation des Textes 
integriert. Nach Searle (1987, S. 40) werden zum Beispiel AuBe- 

rungsakte von propositionalen (auf etwas wird Bezug genommen) 
und illokutiven Akten (Sprechintention: Frage, Befehl, Warnung) 
und unter Bezug auf Austin (1998) von perlokutiven Akten (Wir- 

kung auf den Rezipienten) unterschieden (ebd., S. 42). Die Repra- 
sentationen, die von diesen Akten gebildet werden, interagieren un- 
tereinander sowie mit kontextuellen und textuellen Reprasentatio- 
nen. 

interactionist assumption: Der Rezipient konstruiert eine kognitive 
Reprdsentation von der verbalen und non-verbalen Interaktion unter 
Beriicksichtigung der sie bedingenden und begleitenden Motivatio- 
nen, Zwecke etc. 

situational assumption: Die situationale Repriasentation des Textes 
beriicksichtigt seine Einbettung in soziale Situationen (z.B. wird ein 
Sachverhalt unter Freunden erzahlt oder handelt es sich um einen 
Bericht in der Presse?). 

Das auf diesen Grundannahmen entwickelte Verarbeitungsmodell geht 
von einer parallelen Verarbeitung auf mehreren Ebenen aus (van Dijk & 
Kintsch, 1983, S. 54): 

propositionale Ebene: einzelne Elemente (Wérter, Morphem); 

Ebene der lokalen Kohirenz: Satzverbindungen; 

Ebene der Makrostruktur: Zusammenhang verschiedener Propositi- 
onen; 

Superstruktur: Textform und Textsorte. 

Auf diesen Ebenen werden jeweils die entsprechenden Strategien ein- 
gesetzt: propositionale Strategien, lokale Koharenzstrategien, Makrostrate- 
gien, schematische Strategien, Produktionsstrategien und Strategien ftir 
den Gebrauch von Wissen. Die Studien und Experimente von van Dijk und 
Kintsch (1983) miinden in ein kognitives Modell, das die Textprasentation 
trennt von der mental reprasentierten Situation, dem sogenannten Situati- 
onsmodell. Sie begriinden dies damit (van Dijk & Kintsch, 1983, S. 
338ff.), dass Bedeutungskonstruktion aufgrund verschiedener Faktoren 

'5 Vel. dazu das Beispiel aus der Schulpraxis in Kapitel 3.3.
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sehr oft eher im Riickgriff auf das Situationsmodell als auf die Textbasis 

erfolgt. Zu diesen Faktoren zihlen die folgenden mentalen Operationen, 
die bewusst oder unbewusst beim Textverstehen durchgefiihrt werden: 

e Automatisches Bilden von Referenz und Ko-Referenz, selbst wenn 
sie nicht explizit im Text genannt werden. 

e Bilden von Kohdérenz. 

e Orientierung an situationalen Parametern wie Zeit, Ort, kultureller 

Kontext etc. 

e Wahrnehmung von Perspektive bzw. Meinung und Standpunkten, 
die in einem Text implizit oder explizit zam Ausdruck kommen. 

e Ubersetzung einer im Text ausgedriickten Idee in die eigene Spra- 
che, zum Beispiel von Standard in Dialekt, von Standard in Sozio- 

lekt, von der Fachsprache in die Alltagssprache, von der Fremdspra- 
che in die Muttersprache und jeweils umgekehrt. 

e Individuelle Unterschiede im Verstehen sind selbst bei konstant ge- 
haltenem Vorwissen gegeben und u.a. motiviert durch unterschiedli- 
che Interessen, Motivation und Zielsetzungen etc. Dies fuhrt zur 
Konstruktion individuell unterschiedlicher Makrostrukturen durch 
unterschiedliche Leserinnen und Leser bei demselben Text. Es ist 
davon auszugehen, dass dies nicht nur literarische Texte, sondern 

auch Sach- und Gebrauchstexte betrifft.'°° Die Konsequenz ist in der 
Konstruktion unterschiedlicher Situationsmodelle zu sehen. 

e Verschiedene Ebenen der Beschreibung sind zum Beispiel notwen- 
dig in Texten fiir Experten gegeniiber Novizen: Texte fiir Anfanger 
werden sehr viel mehr erkléren und die Sprache méglichst einfach 
halten. Deshalb ist es wichtig, dass auch Informationen beziiglich 
des jeweilig verwendeten Situationsmodell gegeben werden. 

e Begrenzungen durch das Geddéchtnis fihren dazu, dass oft eher das 
Situationsmodell als die genaue Textreprasentation erinnert wird: 
sthe comprehender skips the text representation and concentrates en- 
tirely on the situation model which is nice and simple“ (van Dijk & 
Kintsch, 1983, S. 340). 

36 Diese Annahme ist konform mit Rosenblatts Aussage zum ,,Efferent-Aesthetic- 

Continuum“ (2004, S. 1372; vgl. dazu auch Kapitel 3.4.4.1).
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e Neuanordnung von Bestandteilen eines Textes: Dies ist der Fall, 
wenn Lesende einen Text rezipieren und bearbeiten, bei welchem 
die Anordnung der Teile nicht logisch stimmt. Bei der anschliefen- 

den Aufforderung, den Text nachzuerzahlen, berichten die Leserin- 
nen und Leser meist in der kanonischen und nicht in der zuvor rezi- 
pierten Ordnung. Dies geschieht vermutlich durch den Rtickgriff auf 

das Situationsmodell und nicht auf die Textbasis. 

© Crossmodulare Integration sowohl situationsbasierten als auch text- 
basierten Wissens: Oft miissen textuelle Informationen mit non- 
textuellen Informationen kombiniert werden zur Sinnkonstruktion. 
Dies ist nur méglich tiber das Situationsmodell. 

e Problemlésen: Problemlésen kann nicht auf der Basis eines Textes 
direkt stattfinden, sondern immer nur auf der Basis eines vom Text 

gebildeten Modells. Dazu ist eine Abstraktion nétig. Ein anschaulich 
basierter Unterricht muss deshalb immer auf Abstraktion durch An- 
schauung zielen, die Anschauung allein vermag Leserinnen und Le- 
ser nicht zu intelligentem Textverstehen zu fiihren. 

e Textbeziige herstellen durch Verkniipfungen und Elaborationen: Die 
wohl wichtigste Funktion des Situationsmodells besteht darin, Neues 
mit Bisherigem im mentalen Modell zu verkntipfen und Elaboration zu 
ermdéglichen. Mit dieser Funktion des Situationsmodells wird bei- 
spielsweise bei publikumswirksamen Ereignissen gespielt. Dies erdff- 
net ein interessantes linguistisches Untersuchungsfeld im Vergleich 
der jeweils von verschiedenen Standpunkten her verwendeten Sprache 
(Stil, Register etc.) im dffentlichen Diskurs bestimmter Konflikte und / 
oder Ereignisse. 

e Textlernen: Dieses bedeutet in der Regel nicht, den Text auswendig 
zu lernen, sondern aus dem Text zu lernen. Dies geschieht tiber 
Riickgriffe und Umbau des Situationsmodells. 

Die Bildung eines Situationsmodells ist flexibel, vorwissens- und ziel- 
abhangig (Schnotz, 1993) und multidimensional (Artelt, Stanat, Schneider 
& Schiefele, 2001, S. 72): ,,Dies bedeutet, dass sowohl Informationen iiber 

réumliche und zeitliche Aspekte der Situation, tiber handelnde Personen, 

deren Charakteristika, Emotionen, Ziel als auch Kausalzusammenhiange 

enthalten sind.“ Das Situationsmodell bildet also nicht eins zu eins die im 

Text enthaltenen Informationen korrekt ab, sondern immer nur die indivi- 

duelle Farbung davon.
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Die Bildung eines Situationsmodells soll an folgendem Beispiel erlau- 

tert werden: Wird der Satz ,,Peter bestellte fiir Susanne und sich einen 
Milchkaffee“ in deutscher Sprache gelesen, so werden sich Leser, die tiber 

kulturelles Alltagswissen in Deutschland, in der Schweiz oder in Oster- 
reich verfiigen, die Situation sehr genau vorstellen kénnen: Es handelt sich 
vermutlich um ein Café mit kleinen Tischen oder um ein Stehcafé; mégli- 
cherweise handelt es sich auch um ein Wiener Kaffeehaus oder Ahnliches. 
Der Milchkaffee befindet sich in einer relativ groBen Tasse. Im Falle des 
Wiener Kaffeehauses wird mit dem Kaffee ein Glas Wasser serviert. Sehr 
oft besteht in diesem kulturellen Kontext die Méglichkeit, Kuchen zum 
Kaffee zu bestellen. Liest ein Fremdsprachenlerner den Satz ,,Peter ordered 

a latte for Susanne and for himself, so muss er andere Schemata aktivie- 

ren, um diesen Satz zu verstehen. Ist der Satz im Kontext von Nordamerika 

situiert, so muss er wissen, dass dort Kaffee sehr haufig ,,to go“, also zum 

Mitnehmen und Trinken im Auto oder unterwegs bestellt wird. Der Kaffee 
befindet sich in einem Pappbecher mit einem Pappstreifen zum Schutz der 
Finger vor der Hitze beim Halten des Pappbechers und einem Deckel mit 
Offnung zum Trinken bzw. fiir einen Strohhalm. Wird der Kaffee ,,for here“ 

getrunken, so wird er ebenfalls meist in Pappbechern serviert. In Bistros etc. 
wird er manchmal auch in ,,mugs“, das heifit in Keramikkaffeebechern oh- 
ne Untertasse gereicht. In der Regel gibt es keine Kuchenauswahl zum 
Kaffee: Es gibt meist nur drei oder vier Sorten verschiedener cookies (run- 
de trockene Kekse). Beim Lesen von Texten werden diese Situationsmo- 
delle in der Regel automatisch und unbewusst gebildet. Sie sind nur még- 
lich unter Riickgriff auf zuvor gebildete Schemata und Skripts.'*’ Fehlt die 
Referenz in der eigenen Kultur kann es zu Schwierigkeiten beim Verstind- 
nis kommen. 

Fiir die Analyse der in der vorliegenden Forschung erhobenen Lesever- 
stehensleistung miissen diese Aspekte der Situierung von Wissen in Texten 
beriicksichtigt werden. Deshalb wird ganz speziell auf drei Komponenten 
des Textlernens von van Dijk und Kintsch (1983) rekurriert: Diese Kom- 
ponenten umfassen 

e die wodrtliche Ebene, 

e die propositionale Ebene und 

e die situative Ebene. 

'57 Zu Schematheorien vgl. Kapitel 3.5.3.1 und zu Skripttheorien vgl. Kapitel 3.5.3.2.
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Abb. 3.2 Modell der Textverarbeitung nach van Dijk und Kintsch (1983) 

Characteristics Processing Level Memory Storage 

        © Reading betwe : 
» the Lines es 

Wiahrend auf der wirtlichen Ebene die Textoberflaiche exakt als Wort, 

Satz oder Textpassage wiedergegeben wird, ist die situative Reprasentation 
nicht an den Text gebunden, sie kann auch andere Wissensquellen integrie- 
ren. Diesem Modell entsprechend unterscheidet Schiefele (1996, S. 106f.) 
oberflachliche von tiefergehenden Formen der Textverarbeitung. Seiner 
Meinung nach ist es grunds&tzlich wichtig, diese Lernebenen zu kontrastie- 
ren, weil erfolgreiches Lernen nicht mit der Quantitét des Lernens auf ober- 
flachlicher Ebene gleichgesetzt werden kann, sondern differenzierte, kon- 
zeptuelle Verarbeitungsprozesse beinhaltet (ebd., S. 194ff.). 

Alle drei Ebenen sind gleichermaBen wichtig. Es ist davon auszugehen, 
dass der Textverstehensprozess hoch dynamisch ablauft und alle drei Ver- 
arbeitungsebenen miteinander interagieren (siehe auch Abbildung 3.2). 
Selbst wenn Lernende tiberwiegend abstrakt verarbeiten, ist die wértliche 
Vorverarbeitung tiber die Phonem- und Morphemebene sowie Syntaxebene 
wichtig, sozusagen als conditio sine qua non. Das Ganze lauft in Nanose- 
kunden ab und ist unbewusst.
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3.5.4.2 Konnektionistische Modelle 

Im Jahr 1988 entwickelte Kintsch das Konstruktions-Integrationsmodell. 

Dieses Modell basiert auf einer konnektionistischen Modellierung: ,,Unter 

einem konnektionistischen Modell ist ein Simulationssystem zu verstehen, 

das die Aktivitat des menschlichen Gehirns zum Vorbild hat. Deshalb wer- 
den heute konnektionistische Modelle oft auch neuronale Netze genannt“ 
(Rickheit & Strohner, 1993, S. 131). Konnektionistische Modelle kann 
man auch als Gesamtsystem verschiedener, interagierender dynamischer 
Subsysteme betrachten. Durch sie soll in einfacher Weise Lernen simuliert 
werden. Diese Modelle dringen weit in den Mikrobereich kognitiver Ver- 

arbeitung vor. 
Kintsch méchte mit seinem Konstruktions-Integrationsmodell konzep- 

tuelle Inferenzen im Prozess des Textverstehens modellieren. Dabei muss 
beriicksichtigt werden, dass fiir das menschliche Wissen nicht so sehr die 
einzelnen Worte als vielmehr ihr Inhalt oder ihre Bedeutung wichtig sind. 
Diese Bedeutung wird aus dem Kontext inferiert; dies kann zum Beispiel 
besonders gut an der kontextuellen Verwendung der Farben gezeigt wer- 
den: 

Beispiel I: ,, grtin“ 

Das Wort ,,griin“ kann innerhalb des deutschen Sprachsystems unterschied- 
lichsten Mengen zugeordnet werden, je nachdem in welchem Kontext es 
verwendet wird:'** Ist einer bei den ,,Griinen“, ist damit seine politische 

Uberzeugung gemeint. Das Lied ,,Griin, griin, griin sind alle meine Kleider 
..' hingegen deutet die ZugehGérigkeit des im Lied besungenen ,,liebsten 
Schatzes“ zur Berufsgruppe der Jager an. Ist er noch ,,griin hinter den Oh- 
ren“ weist dies auf seinen noch nicht ausgereiften Entwicklungsstand hin, 
wohingegen das ,,saftige Griin“ der Wiesen die Héhe des Wachstums imp- 
liziert. Geht ,,Gehen Esra und Mine bei Griin iiber die StraBe“, handeln sie 

richtig. Wir freuen uns jedoch iiber die ,,griine Welle“ beim Autofahren. 
Haben wir keine griine Welle, ,,argern wir uns griin und blau“ tiber die Po- 
litiker, die Verkehrsprobleme am ,,griinen Tisch“ verhandeln und so ,,auf 

keinen griinen Zweig kommen“. 
Die Beispiele zeigen, dass ,,griin“ nicht nur eine Mischung aus ,,gelb“ 

und ,,blau“ ist, sondern dartiber hinaus sehr viele Bedeutungszuschreibun- 

gen erhilt, die arbitrar und nur aufgrund intersubjektiver Ubereinkunft und 
unseres diesbeziiglichen Weltwissens méglich sind. Uber diese ,,intersub- 

388 Die Beispiele sind selbst konstruiert.
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jektiv“ innerhalb eines Kollektivs verstandene Bedeutung hinaus kann 
»griin’ subjektiv mit bestimmten Gefiihlen attribuiert werden: Lernende, 

die eine Lehrkraft Griin hatten, die sehr nett war und von der sie sich im- 

mer verstanden fihlten, assoziieren ,,griin“ méglicherweise anders als Ler- 
nende, die eine Lehrkraft Griin hatten, mit der tiberhaupt kein Konsens 
moglich war. 

Beispiel 2: Kulturelle Unterschiede bei Farben 

Noch schwieriger wird diese Betrachtung dann, wenn man kulturelle Un- 
terschiede mitberiicksichtigt. Am Beispiel der unterschiedlichen Farbbe- 
deutungen lasst sich dies gut aufzeigen (Finkbeiner & Koplin, 2000): 

e Im Deutschen ist man ,,rot vor Zorn, im Englischen ist man ,,blue“ 

(blue rage). 

e Wenn man im Englischen ,,blue“ ist, hat man nicht zu viel getrun- 

ken, sondern man ist depressiv und traurig. 

e Manche englische Politiker sind ,,blue“, in Deutschland werden kon- 

servative Politiker dagegen mit der Farbe ,,schwarz* konnotiert. 

e ,,Blue films und ,,blue jokes“ im Englischen handeln von pornogra- 
phischem Material. 

e Einen ,,green room“ findet man nicht in einer englischen Gartnerei, 

sondern in einem Theater.'*° 

Beispiel 3 —,, black and white” 

Dariiber hinaus lassen sich imperiale, negativ und positiv attribuierte Ten- 
denzen anhand der verschiedenen Bedeutungen der Wortverbindungen von 
»black and white“ sowohl in der deutschen als auch in der englischen 

Sprache nachweisen. Beispiele: 

e things look black: es sieht bése aus; 

e black clouds: dunkle Wolken; 

e black ingratitude: grober Undank; 

139 ps . . . tog: : . 
Es ist das Konversationszimmer, in welchem sich die Schauspieler aufhalten kén- 
nen, wenn sie nicht auf der Biihne sind.
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e he is not as black as he is painted: er ist nicht so schlecht, wie er 
dargestellt wird; 

¢ a black day: ein schwarzer Tag; 

e black despair: tiefe Verzweiflung; 

e give somebody a black look: jemanden finster ansehen. 

Ebenso deuten im Deutschen die Begriffe ,,Schwarzarbeit‘, ,,schwarz- 

sehen“ und ,,schwarzfahren“ auf die eher negativ besetzte Bedeutung hin. 

Dieser Doppeldeutigkeit der Farbe ,,schwarz‘ bedient sich auch Pépé Dan- 
quart im Titel seines Films ,,Schwarzfahrer“. Diese Doppeldeutigkeit kann 
in der italienischen Version des Filmes aufgrund sprachlich unterschiedli- 
cher Bedeutungen von ,,schwarzer Fahrer“ und ,,Schwarzfahrer“ nicht 

mehr vermittelt werden. 
Die Diskussion um die kulturelle Bedeutung von Farben ermutigte eine 

meiner Studierenden in einer Seminarveranstaltung von folgendem Erlebnis 
zu berichten: Das Wort ,,Schwarzfahrer“ verursachte ein groBes Missver- 

staéndnis bei ihr, als sie zum ersten Mal in Frankfurt/Main aus Kamerun an- 

kam und 6ffentliche Verkehrsmittel verwendete. Die Aufschrift ,,Schwarz- 

fahrer werden mit einer Geldbufe bis zu 500 Euro bestraft“ irritierte sie 
und dngstigte sie zunachst, da sie den Begriff ,,Schwarzfahrer“ wé6rtlich 

nahm und die damit tatsichlich verbundene Bedeutung des Fahrens ohne 
Ticket ihr nicht bekannt war. Die Beispiele zeigen, dass beim Verstehen 
von Texten das kontextuelle Wissen zur jeweiligen Bedeutung der Farben 
enorm wichtig ist. 

Hierbei spielt das Weltwissen eine hervorragende Rolle. Im Gegensatz 
zu friiheren Modellen von Kintsch und van Dijk (1978) sawie van Dijk und 
Kintsch (1983) wird im Modell von Kintsch (1988) die Interaktion des 
Weltwissens mit der Textinformation explizit und detailliert abgebildet: 

Das ftir die Wortverarbeitung semantische Wissen besteht aus einem 
Netzwerk, dessen Einheiten verschiedene Konzepte repriasentieren. Sowohl 
die einzelnen Konzepte als auch die jeweiligen Relationen zwischen ihnen 
besitzen variable Aktivierungswerte. Die Bedeutung eines bestimmten 
Konzepts wird durch die Starke der Verbindungen zu anderen Konzepten 
realisiert und ist deshalb kontextabhangig und somit nicht feststehend oder 
stabil, sondern dynamisch. Die Prozesse in solchen Netzwerken laufen in 
den Phasen der Konstruktion und Integration ab, was der Dynamik einen 
modularen Charakter verleiht. 

In seiner Zusammenfassung stellt Kintsch fest:
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Die Kalkulationen (Konstruktionen, Elaborationen, Inferenzen), die bei kogni- 

tiven Prozessen (nicht nur beim Verstehen) eine wichtige Rolle spielen, sind 
strategisch und nicht algorithmisch. Das hei®t, sie vollziehen sich nicht lang- 

sam und sicher mit mathematischer RegelmaBigkeit und Gesetzlichkeit, son- 

dern schnell und einfach, aber chne Garantie auf Erfolg. Damit kognitive Stra- 

tegien Erfolg versprechen, miissen sie einerseits gut eingeiibt und automatisiert 

sein, und andererseits Zugang zu einer reichhaltigen Wissensbasis haben. Ver- 

stehen ist wissensintensiv: ohne adéquates Wissen und ohne verlassliche En- 
kodierstrategien lassen sich erforderliche mentale Reprasentationen nicht bil- 

den. (Kintsch, 1994, S. 41) 

3.6 Wichtige Forschungsarbeiten zum Leseverstehen 

Reading is perhaps the most thoroughly studied and least understood process in 

education today. (Clarke, 1984, p. 114) 

AbschlieBend soll ein Uberblick zu ausgewahlten Forschungsarbeiten 
zum Leseverstehen gegeben werden. Bei Recherchen mit den Datenban- 
ken ERIC, PSYNDEX und FIS BILDUNG u.a. zu Untersuchungen im Be- 
reich des Textverstehens fullt auf, dass im deutschsprachigen Raum insbe- 
sondere eine groBe Zahl an Untersuchungen in Deutsch bzw. Deutsch als 
Fremdsprache vorliegt (Lange & Willenberg, 1988; Lehmann, Peek, Pieper 
& Stritzky, 1992; Lutjeharms, 1988; Spiel & van Eye, 1994; Willenberg, 

1999; Willenberg, Lange, Klebl & Schnaitmann, 1992). 

Dariiber hinaus werden Lesetests sowohl ftir Englisch als auch fiir 
Deutsch als Muttersprache explizit diskutiert fiir die folgenden Adressa- 
tengruppen: 40 

e Drittklassler bei Elley (1994) sowie bei Lehmann, Peek und 
Poerschke (1997); 

e Fiinftklassler bei Lehmann und Peek (1997); 

e Siebtklassler bei Lehmann und Peek (1997); 

e Achtklassler bei Elley (1994); 

e Neuntklassler bei Artelt, Stanat, Schneider und Schiefele (2001), 
Baumert, Klieme, Neubrand et al. (2001) sowie bei Lehmann, Peek, 

G&nsfuB und Husfeldt (2002); 

' Im Kontext internationaler Untersuchungen steht die Klassenstufe in der Regel fiir 
eine einheitliche und homogene Alterskohorte. So umfasst z.B. die Gruppe der 

Neuntklassler die Alterskohorte der 15jahrigen.
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e Erwachsene in den OECD Landern bei Kirsch, Jungeblut und Mo- 

senthal (1998) sowie OECD und Statistics Canada (1995). 

Des Weiteren ist eine groBe Zahl an Untersuchungen und Veréffentli- 

chungen zu verzeichnen, die der psychologischen Literatur und/oder kogni- 
tiven Linguistik sowie der Informationswissenschaft zuzurechnen sind 
(Ballstaedt & Mandl, 1995; Ballstaedt, Mandl, Schnotz & Tergan, 1981; 

Boehm, Mengel & Muhr, 1994; van Dijk & Kintsch, 1983; Garner, 1987; 

Gibson & Levin, 1989; Grabowski, 1991, 1992; Groeben, 1982, 2003; 

Groeben & Christmann, 2003; Groeben & Vorderer, 1988; Kintsch & van 

Dijk, 1978; Klix, Roth & van der Meer, 1991; Schnotz, 1993; Strohner, 

1990). 
Auch in der Fremdsprachenforschung und Fremdsprachendidaktik ist 

ein vermehrtes Interesse am Thema ‘Text und Textverstehen’ festzustellen 

(Bausch, Christ, Hiillen & Krumm, 1991; Benz, 1990; Borner & Vogel, 
1996a, 1996b; Caspari, 1997; Ehlers, 1992; Schrader, 1996). Es liegen ei- 

nige interessante empirische Studien vor, jedoch ist der GroBteil eher 
qualitativ mit Fokus auf Einzelfallstudien (Devine, 1988; Kiippers, 1999; 
Pressley & Afflerbach, 1995; Schramm, 2001; Zaharka, 2002). Lesetests 

bei Studierenden wurden eingesetzt von Alderson und Urquhart (1988). 

Unterrichtsrelevante gréfere Lesestudien sind im Fremdsprachenunterricht 
noch rar.'*! 

Im Folgenden wird von unterrichtsrelevanten Studien berichtet, die zum 
Teil zum Lesen in der Muttersprache, zum Teil zum Lesen in der Fremd- 
sprache durchgefiihrt wurden. Lesen wurde in den meisten Fallen als Teil- 
konstrukt innerhalb eines gré®eren Konstruktes erhoben. Es ist zu un- 
terstreichen, dass es noch keine aktuellen Ergebnisse zu solchen Studien 
fiir Englisch als Fremdsprache gibt. Dariiber hinaus ist zu bemerken, dass 
es bislang kaum Studien gibt, die aus heterogen zusammengesetzten For- 
schungsgruppen hervorgehen (Finkbeiner, 2003b).'” 

'4) Vel. Kapitel 3.6. 
'2 Mit ,,heterogen“ zusammengesetzten Gruppen ist gemeint, dass in den Konsortien 

zum Beispie! auch Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker neben Psychologinnen 

und Psychologen beriicksichtigt werden (wie dies bei DESI erstmals der Fall ist) 
und dass beide Geschlechter entsprechend des prozentualen Anteils in der Wider- 

spiegelung der zu untersuchenden Probanden reprasentiert werden.
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3.6.1 DESI 

AuBer der Studie ,,Deutsch Englisch Schiilerleistungen International“ (DESI) 
gibt es derzeit keinerlei groB angelegte empirische Arbeiten in diesem Be- 
reich in Deutschland (Beck & Klieme, 2003; Helmke, 2002, S. 71; Helm- 
ke, Goebel et al., 2003; Nold, 2003). Als wichtige Studie im Rahmen des 

Schulversuchs zur Begabtenférderung in Berlin ist jedoch die Erhebung 
zur Leistungsentwicklung und Sprachstandserhebungen im Englischunter- 
richt zu nennen (ZydatiB, 2002b). 

Bei DESI handelt es sich um ein Projekt der Kultusministerkonferenz, 
das als Komplement zu PISA zeitversetzt zwischen Herbst 2003 und 
Sommer 2004 in der 9. Klassenstufe in 440 Klassen stattfand und Daten 
bei 11.000 Schiilerinnen und Schiilern erhob (Nold, 2003, S. 372). Zusatz- 

lich dazu wurden in 100 Klassen Videografien erstellt. Die Erhebungen 

fokussieren auf die aktive Beherrschung der offiziellen Instruktionssprache 
Deutsch und des Englischen als Fremdsprache. Bei DESI wird Leseverste- 
hen als Konstrukt neben anderen Konstrukten wie Hérverstehen, Lesever- 

stehen mit Hauptfokus auf Grammatik- und Wortschatzwissen (C-Test'”’), 
Sprechen, semi-kreativer Schreibaufgabe, grammatische und pragmatische 
Sprachbewusstheit und interkulturelle Kompetenz untersucht (Nold, 2003, 

8. 373). 

3.6.2 Die Internationale Lesestudie und die Hamburger Lesestudie 

Die Internationale Lesestudie, die in 32 Landern durchgefiihrt wurde, hat 
schon lange vor PISA gezeigt, dass die Deutschen in der Rangfolge nur 
einen Mittelplatz einnehmen (Biitow, 1992). Im Rahmen der Internationa- 
len Lesestudie wurde auch die Hamburger Lesestudie in allen 16 Bundes- 
landern mit 476 Dritt- und 496 Achtkldsslern durchgefiihrt (Lehmann, 
Peek, Pieper & Stritzky, 1992). Die Studie wurde vom Bundesministerium 
fiir Bildung und Wissenschaft unterstiitzt. 

Der Internationale Leseverstindnistest umfasste insgesamt 91 Fragen zu 

5 Erzahitexten, 5 Sachtexten, 9 Gebrauchstexten bzw. Tabellen und Grafi- 

ken. Fiir das Leseverstindnis der Achtklassler ergaben sich drei Stufen: 
elementares Leseverstindnis (dem Text einfache Informationen entnehmen 
kénnen), generalisiertes Leseverstindnis (die im Text enthaltenen Informa- 
tionen unabhingig von der konkreten sprachlichen Formulierung erken- 
nen) und evaluatives Leseverstindnis (aufbauend aus den Gesamtinforma- 

‘3 Zum C-Test vergleiche Kapitel 5.3.
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tionen des Textes eigenstindige Schlussfolgerungen ziehen) (ebd., S. 567). 

Fiir die Bundesrepublik ist bemerkenswert, dass die besten Ergebnisse im 
Bereich der Gebrauchstexte erbracht wurden. Dagegen war das literarische 

Leseverstindnis nach den Ergebnissen in dieser Studie nicht so gut entwi- 

ckelt (ebd., S. 572). 

3.6.3 Die internationale Grundschulleseuntersuchung IGLU 

Die Internationale Grundschulleseuntersuchung IGLU (Bos et al., 2003) 
wird von Helmke (2002, S. 71) als die ,,deutsche TIMSS-Grundschulstu- 
die“ bezeichnet. Die Hauptuntersuchung fand 2001 in der 4. Klassenstufe 
statt. Die Ergebnisse liegen vor (Bos et al., 2003). IGLU fand im Rahmen 
der PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) statt, an der 

36 Nationen teilnahmen (ebd.). 
Das Hauptergebnis von IGLU sah im Vergleich zu Ergebnissen von PI- 

SA fir die deutsche Stichprobe gut aus (Bos et al., 2003): Zum Ende der 
vierten Jahrgangsstufe erreichen die Kinder in Deutschland im internatio- 
nalen Vergleich im Leseverstindnis ein Kompetenzniveau, das dem Ni- 
veau anderer europdischer Nachbarn standhalten kann. Dieses Kompetenz- 
niveau ist bei literarischen Texten und Sachtexten und dariiber hinaus bei 
textimmanenten und wissensbasierten Verstehensleistungen hoch ausge- 
pragt. Dabei ist bemerkenswert, dass die Streuung klein ist, das heiBt, die- 
ses Niveau wird fiir einen verhaltnismaBig hohen Anteil der Schiilerschaft 
erreicht. Innerhalb der europdischen Partner hat Deutschland den fiinften 
Rangplatz nach Schweden, Niederlande, England, und Italien vor Schott- 

land, Frankreich und Griechenland inne. Im Vergleich zu den anderen teil- 
nehmenden Landern der OECD und den neuen europdischen Beitrittspart- 
nern rangiert Deutschland auf Platz 11, u.a. hinter Schweden, Niederlande, 

England, Bulgarien, Lettland, Kanada, Litauen, Ungarn und den USA. 

3.6.4 Der Hamburger Schulleistungstest im Rahmen der 

Lernausgangslagen-Untersuchung LAU 

Seit 1996 wird in Hamburg die Lernausgangslagen-Untersuchung LAU in 
zweijéhrigem Turnus durchgefiihrt. Die Untersuchung begann mit der 5. 
Klasse, wurde in der 7. und 9. Klasse fortgesetzt und wird auch in der 11. 
Klasse stattfinden (Lehmann, Peek, GansfuB & Husfeldt, 2002). Somit ist 

LAU eine der umfassendsten Langzeitstudien tiberhaupt (Helmke, 2002, S. 
72).
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Mit Hilfe des Hamburger Schulleistungstests fiir sechste und siebte 

Klassen (SL-HAM 6/7) wurden die Kenntnisse und Fahigkeiten der Siebt- 
klasslerinnen und Siebtklassler in den Bereichen Sprachverstiandnis, Lese- 
verstandnis, erste Fremdsprache (Englisch bzw. Latein), Mathematik und 

Problemlésen erhoben. 
Mit Hilfe eines Schiilerfragebogens wurden zudem schul- und unter- 

richtsbezogene Einstellungen ermittelt. Ergiénzend wurden Daten zu schii- 
lerbezogenen Merkmalen erhoben.'“* In etwa jeder vierten Schulklasse aus 

allen Schulformen wurde die Hamburger Schreibprobe fiir fiinfte bis neun- 
te Klassen (HSP 5-9) eingesetzt, mit der das aktive Rechtschreibkénnen 
der Schiilerinnen und Schiiler erfasst wurde.'*° Die Teilnahme war fiir die 

Schiilerinnen und Schiiler der staatlichen Schulen verpflichtend. 
Der Deutschtest bestand aus zwei Untertests: (a) Sprache und (b) Lese- 

verstandnis. Er war auf zwei Unterrichtsstunden angelegt. Leseverstandnis 
wurde nur innerhalb von Deutsch, jedoch nicht ftir Englisch getestet. Da 
fiir Englisch nur ein Hérverstehenstest und ein C-Test eingesetzt wur- 
den'“’, wird im Folgenden auf den Lesetest Deutsch und dann kurz auf den 
Englischtest eingegangen. 

Der Untertest Leseverstindnis bestand aus 29 Multiple-Choice-Aufga- 
ben, die sich auf zwei Prosatexte, zwei Sachtexte und einen Gebrauchstext 

bezogen. Der hier beschriebene Test zielte auf das Leseverstandnis von 
Schiilerinnen und Schiilern am Ende der Klassenstufe 6. Im Testkonzept 
wurden unterschiedlich schwierige Items beriicksichtigt, um den gesamten 
Anforderungsbereich von einfachen Decodierungsleistungen bis hin zum 
eigenstindigen schlussfolgernden Umgang mit Texten zu erfassen. 28 
Aufgaben zu zwei Texten wurden von ca. 13.000 Schiilerinnen und Schii- 
lern bearbeitet. '*” 

Die Leistungsverteilung im Untertest Sprache zeigt insbesondere Unter- 
schiede zwischen den Schulformen und innerhalb der Schulen zwischen 
den Schulklassen, sowie zwischen den Regionen der Stadt hinsichtlich des 
sozialen Milieus.'“* In diesen Ergebnissen spiegelt sich das hoch selektive, 

'* Dazu zihlten die Einschatzung des Leistungsvermégens, der Kooperationsfihig- 
keit, der sozialen Integration in die Klasse und der Schulzufriedenheit. 

'S Vel. Pressemitteilung auf dem Hamburger Bildungsserver http://www. hamburger- 
bildungsserver.de/lau/Pressemitteilung.htm (Stand: 21.9.2002). 

‘6 Zum C-Test vgl. die diesbeziiglichen Ausfiihrungen im Zusammenhang mit der 

Entwicklung des CTEF in Kapitel 5. 

7 Vel. http:/Awww.hamburger-bildungsserver.de/lau/lau7/Kap3.htm#3.1.1 (Stand: 21.9.02). 
® Die soziale Region wurde durch die Postzustellbezirke der Wohnadressen der 

Jugendlichen erfasst.
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gegliederte Schulsystem wieder, wovon auch bei PISA berichtet wird 

(Baumert, Klieme, Neubrand et al., 2001). Kinder aus sozial benachteilig- 
ten Gebieten haben nach den Ergebnissen der LAU-Studie schlechtere 

Chancen auf Erfolg in der Leseleistung als Kinder aus nicht benachteilig- 
ten Gebieten (Lehmann, GansfuB & Peek, 1999). Insgesamt ist allerdings 
der Zusammenhang zwischen der Zugehérigkeit zu einer bestimmten 
Schule und beobachteter Leistung etwas enger als der Zusammenhang zwi- 
schen sozialriumlicher Herkunft und beobachteter Leistung. ZugehGrigkeit 

zu einer bestimmten Schulklasse spielt wiederum eine wichtigere Rolle fiir 
die Leistung als die SchulzugehGrigkeit. 

Die staérkste Homogenisierung der Lerngruppen hat offensichtlich an 
den Gymnasien stattgefunden. Dort differenzieren die Tests im oberen 
Leistungsbereich weit schwacher, das heift, es gibt einen relativ hohen An- 

teil von Schiilerinnen und Schiilern an Gymnasien mit einem weniger gut 
entwickelten Leseverstandnis. Die Folgerung liegt darin, dass die Entwick- 
lung des Leseverstindnisses weniger an den Fachunterricht Deutsch der 
Klassenstufen 5 und 6 gebunden sein diirfte. 

Offensichtlich war es durch den Englisch-C-Test ”’ besser méglich als 
durch den Deutsch-Lesetest zwischen verschiedenen Leistungsniveaus im 
oberen Bereich zu differenzieren. Die Leistungsdifferenzierung zwischen 
den Schulformen ist beim Englisch-C-Test zwar hoch, aber immerhin er- 
zielen 15,3 Prozent der Schiilerschaft an den Haupt- und Realschulen und 
20,7 Prozent an Gesamtschulen Ergebnisse im typisch gymnasialen Leis- 
tungsbereich, wahrend umgekehrt 12,7 Prozent der Gymnasialschiiler- 
schaft dieses Niveau nicht erreicht haben (Lehmann, GansfuB & Peek, 

1999). 
Der C-Test zeigt, dass mehr als die Halfte der Gesamtvarianz der Schii- 

lerleistungen in Englisch mit Schulformunterschieden verkniipft ist. Be- 
trachtlich sind aber auch die mit der Einzelschule und vor allem mit der 
einzelnen Schulklasse verbundenen Varianzanteile. Lehmann und Peek 
sind der Meinung, dass die Leistungen im Fach Englisch starker durch die 
Eigenarten des jeweiligen konkreten Unterrichts bestimmt sind als die 
Fachleistung Deutsch. Letztere unterliegen in deutlich héherem Mafe au- 
Berschulischen und au8erunterrichtlichen Einfliissen.'”° 

149 

4 Zum C-Test vgl. Kapitel 5.3. 
'59 Vel. http://www. hamburger-bildungsserver.de/law/lau7/Kap3.htm#3.1.1 (Stand: 21.9.02°
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3.6.5 PISA 2000 

PISA ist eine der umfassendsten und differenziertesten Vergleichsuntersu- 
chungen zum Leistungsstand von Schiilerinnen und Schiilern in der Bun- 
desrepublik Deutschland. Ungefahr 5.000 Schiilerinnen und Schiiler an 
insgesamt 219 Schulen waren in Deutschland bei der ersten Welle 2000 als 
Stichprobe fiir PISA in die Untersuchung einbezogen. Um die Ergebnisse 
auch auf Landerebene verwertbar zu machen, wurde die Stichprobe in 

Deutschland auf tiber 50.000 Schiilerinnen und Schiiler aus 1466 Schulen 
erhoht. In der internationalen Studie wurde verstehender Umgang des Ler- 
nens mit Texten und in der nationalen Zusatzstudie Lernen aus Texten er- 
hoben.'*! 

Im internationalen Lesetest wurden sogenannte ,,kontinuierliche Texte“ 

(Erzihlung, Darlegung, Beschreibung, Argumentation, Anweisung) und 
»nicht kontinuierliche Texte“ (Diagramme/Graphen, Tabellen, schemati- 

sche Zeichnungen, Karten, Formulare, Anzeigen) verwendet (Artelt, Sta- 

nat, Schneider & Schiefele, 2001, 8S. 81). 

Teilnehmer an PISA sind 32 Staaten, davon 28 OECD-Staaten (Bau- 
mert, Stanat & Demmrich, 2001, S. 18f.). Untersuchungsgegenstinde von 
PISA sind (Baumert, Stanat & Demmrich, 2001, S. 15f.): 

e Lesekompetenz (reading literacy), 

e mathematische Grundkompetenz (mathematical literacy), 

e naturwissenschaftliche Kompetenz (scientific literacy), 

e facheriibergreifende Kompetenzen (cross-curricular competencies). 

PISA findet in drei Zyklen im Dreijahresturnus statt: Im Jahr 2000 wur- 
de Lesekompetenz und 2003 die mathematische Grundbildung gemessen; 
2006 wird die naturwissenschaftliche Grundbildung getestet. Mit PISA sol- 
len Basiskompetenzen getestet werden. 

3.6.5.1 Reading literacy 

Der Lesetest von PISA ist fiir die vorliegende Arbeit deshalb von Relevanz, 
da er mit einer vergleichbaren Alterskohorte durchgeftihrt wurde (1 5jahrige) 
und demselben Verstindnis von Lesen in Anlehnung an kognitionspsycholo- 
gische Auffassungen folgt (van Dijk & Kintsch, 1983; Kintsch, 1998; Schie- 

'S! Lernen aus Texten ist eher gedichtnisabhangig und zielt auf die mentale Reprisen- 

tation des Textes.
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fele, 1996). Die ist der folgenden Beschreibung des Leseprozesses zu ent- 

nehmen: 

Lesen ist ein héchst komplexer Vorgang der Bedeutungsentnahme, der aus 

mehreren Teilprozessen besteht. Auf der untersten Ebene besteht Lesen aus 
dem Erkennen von Buchstaben und Wortern sowie aus der Erfassung von 

Wortbedeutungen. Auf der nachsten Ebene steht die Herstellung semantischer 

und syntaktischer Relationen zwischen Satzen im Vordergrund und — auf der 
Textebene — die satziibergreifende Integration von Sdtzen zu Bedeutungsein- 
heiten sowie der Aufbau einer koharenten mentalen Reprasentation der Bedeu- 

tung eines Textes. Die am Lesen beteiligten Teilprozesse kénnen auf allen Ebe- 
nen als héchst flexibel und kontextabhangig angesehen werden. (Artelt, Stanat, 

Schneider & Schiefele, 2001, S. 71, unter Bezug auf Christmann & Groeben, 

1999) 

Dariiber hinaus folgt PISA der folgenden Konstruktdefinition fiir die 
Lesekompetenz: 

Unter Lesekompetenz versteht PISA die Fahigkeit, geschriebene Texte unter- 

schiedlicher Art in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struk- 

tur zu verstehen und sie in einen gréferen sinnstiftenden Zusammenhang ein- 
zuordnen, sowie in der Lage zu sein, Texte fiir verschiedene Zwecke sachge- 

recht zu nutzen. (Baumert, Stanat & Demmrich, 2001, 8. 22) 

An weiterer Stelle findet man einen Hinweis auf die aktive Unterstiit- 
zung dieses Prozesses: Demnach ist Lesekompetenz die Fahigkeit, ,,ge- 

schriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und iiber sie zu reflektieren, um 

eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwi- 
ckeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (ebd., S. 23). Es 
wird davon ausgegangen, dass sich schlechte Leserinnen und Leser von 
guten durch den Grad der Bewusstheit tiber die eigenen Fahigkeiten unter- 
scheiden (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 73). Dies beinhal- 
tet auch strategisches, aufgabenbezogenes und zielbezogenes Lesen 
(Christmann & Groeben, 1999). 

Demzufolge werden unterschiedliche Textsorten, typische Anwen- 
dungssituationen und Leseaufgaben unterschieden, um unterschiedliche 
Ebenen des Textverstandnisses erfassen zu kénnen. Genau dieser Ansatz 
wurde auch in den Erhebungsinstrumenten dieser Arbeit implementiert un- 
ter enger Anlehnung an das Modell von van Dijk und Kintsch (1983) sowie 
Schiefele (1996). 

PISA folgte im Testdesign dem internationalen proficiency scaling 
(Kirsch, Jungeblut & Mosenthal, 1998), das heiBt, insgesamt drei Subska- 

len wurden in fiinf Kompetenzstufen unterteilt. Bei den drei Subskalen
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handelte es sich um die folgenden Teilkompetenzen beim Lesen (Artelt, 

Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 88): 

e Informationen ermitteln, 

e textbezogenes Interpretieren, 

e Reflektieren und Bewerten. 

Die Kompetenzstufen I bis V rangierten von 

e Kompetenzstufe I: oberflachliches Verstandnis einfacher Texte; 

e Kompetenzstufe II: Herstellen einfacher Verkntipfungen; 

e Kompetenzstufe III: Integration von Textelementen und 
Schlussfolgerungen; 

e Kompetenzstufe IV: Detailliertes Verstindnis komplexer Texte; 

e Kompetenzstufe V: Flexible Nutzung unvertrauter komplexer Texte. 

Auffallend ist bei dem Konzept, dass insbesondere in den Stufen I bis 

III davon ausgegangen wird, dass Texten in internationaler Ubereinstim- 
mung tiber 32 Lander hinweg ein Hauptgedanke und eine Hauptidee unter- 
liegt. Dies steht im Widerspruch zu den Beispielen, die in meiner Darstel- 
lung zuvor aus der interkulturellen Textforschung aufgezeigt wurden. Ab 
den Stufen 'V und V wird dann auch der Aspekt der Mehrdeutigkeit von 
Texten tiberpriift. 

Was bedeutet nun die Kompetenzstufenzugehérigkeit eines Schiilers 
oder einer Schiilerin bei PISA? 

Schiilerinnen und Schiiler, die einer bestimmten Kompetenzstufe zugeordnet 
werden, haben nicht zwangslaufig alle Aufgaben geldst, die fiir diese Stufe 
charakteristisch sind. Die Kompetenzstufen wurden international so konzipiert, 

dass durchschnittlich fahige Schijlerinnen und Schiiler einer Stufe eine durch- 
schnittlich schwierige Aufgabe dieser Stufe in 62 Prozent der Falle lésen. (Ar- 
telt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 95) 

Es wird von allen Leserinnen und Lesern einer jeweiligen Kompetenz- 
stufe erwartet, dass sie fiinfzig Prozent der Aufgaben der betreffenden 
Kompetenzstufe lésen. Aufgaben héherer Stufen kénnen sie in der Regel 
nicht mehr lésen.
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3.6.5.2 Ergebnisse 

Das Niveau der Lesekompetenz deutscher Schiilerinnen und Schiiler ist im in- 

ternationalen Vergleich eher niedrig und der Anteil von Schiilerinnen und 

Schiilern mit schwacher Leseleistung ist vergleichsweise hoch. (Artelt, Stanat, 

Schneider & Schiefele 2001, S. 131) 

Dieses im Zitat knapp zusammengefasste Ergebnis war von den Bildungs- 
politikerinnen und -politikern sowie von der Offentlichkeit nicht so erwar- 
tet worden. Es ist an dieser Stelle zu erwahnen, dass der internationale PI- 

SA-Lesetest nicht mit dem Ziel konstruiert worden war, den Lehrplan des 
Unterrichts in der offiziellen ersten Instruktionssprache abzubilden. Den- 
noch wurden Lehrplanexperten um eine Beurteilung gebeten, welche 
Kompetenzstufen die Schiilerinnen und Schiiler erreichen miissten (ebd., S. 
97). Nach der Expertenmeinung sollten die 15jahrigen in Deutschland nach 
den geltenden Lehrplanen in der Lage sein, wenigstens Kompetenzstufe II 
als Mindeststandard zu erreichen (ebd., S. 101). 

Die Einordnung im internationalen Vergleich anhand der erreichten 
Kompetenzstufen zeigt, dass die Betrachtung der Extremgruppen (beson- 
ders gute/schlechte Leistungen) aufschlussreicher ist als die Betrachtung 
der einfachen Mittelwertvergleiche, da erstere auch eine inhaltliche Inter- 

pretation erméglicht (ebd., S. 101). 

Insgesamt weist der Vergleich der Verteilungen der Schiilerinnen und Schiiler 
auf die Kompetenzstufen darauf hin, dass in Deutschland vor allem im unteren 

Leistungsbereich vergleichsweise niedrige Ergebnisse erzielt werden. Beson- 

ders auffallig ist dabei der relativ hohe Anteil der Schiilerinnen und Schiiler, 

deren Leistungen unterhalb der Kompetenzstufe I liegen (ebd., S. 105). 

Insgesamt liegen in Deutschland fast 10 (genau 9,9) Prozent der Schiile- 
rinnen und Schiiler unter der Stufe 1 gegentiber dem OECD-Durchschnitt 
von 6,6%. Deutschland liegt in Bezug auf die Gruppe der Schiilerinnen 
und Schiiler, die unter der Stufe 1 einzustufen sind, international an 28. 
Stelle von 32 teilnehmenden Landern. Nur noch Lettland, Luxemburg, 
Mexiko und Brasilien liegen schlechter. Spitzenreiter mit dem geringsten 
Anteil extrem schwacher Leserinnen und Leser sind Korea, Finnland, Ka- 

nada, Japan, Irland, Australien, Schweden und das Vereinigte Kénigreich. 

12,7% der bei PISA beteiligten Schiilerinnen und Schiiler in Deutsch- 
land liegen auf der Stufe I (im OECD Durchschnitt 11,9%). Dies bedeutet, 
dass in Deutschland fast ein Viertel der Jugendlichen (23,6%) nicht in der 
Lage ist, die (auch nach Lehrplanen leistbaren) Anforderungen der Kompe- 
tenzstufe II zu bewailtigen (ebd., S. 103). Auffallig sind insbesondere die
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festgestellten Schwachen beim Reflektieren und Bewerten von Texten 

(ebd.). 
Im oberen Leistungsbereich (Kompetenzstufe V) liegen die deutschen 

Ergebnisse ebenfalls unter dem OECD-Mittelwert, jedoch ist der Abstand 
weit weniger deutlich. In folgenden Landern werden bessere Leistungen 
erreicht: Neuseeland, Finnland, Australien, Kanada, Vereinigtes Kénig- 

reich, Irland, USA, Belgien, Norwegen, Schweden, Japan, Schweiz, Island 

(ebd., S. 102). Auffallig ist, dass die Streuung der Leistungen in Deutsch- 
land mit Abstand am gréBten ist:'° 

Vergleicht man die entsprechenden Werte fiir die Subskalen, so wird deutlich, 

dass die Streuung der Testwerte insbesondere bei Aufgaben zum Reflektieren 
und Bewerten sehr hoch ist. (ebd., S. 107) 

Tendenziell ist dies zwar in allen Teilnehmerlandern zu beobachten, 

langst aber nicht in so vergleichbarer Intensitaét wie in Deutschland. 
Bezieht man die Ergebnisse auf das ebenfalls bei PISA erhobene Inte- 

resse, die Einstellung und die Freude am Lesen, so fallt auf, dass auch die- 

ses in Deutschland vergleichsweise gering ausgepragt ist (ebd., S. 116). 
Hierbei sind allerdings kulturelle Unterschiede zu beriicksichtigen, die den 
Zusammenhang zwischen der Bedeutung des Lesens in der Freizeit und der 
Leseleistung beeinflussen. In Japan ist das Lesen in der Freizeit eher von 
geringer Bedeutung und die durchschnittliche Lesekompetenz dennoch 
hoch (ebd., S. 113).'? Umgekehrt gibt es Lander, in denen mehr in der 
Freizeit gelesen wird und die Kompetenz dennoch niedrig ist. In Deutsch- 
land kann Interesse nach den Korrelationsergebnissen fiir das Lesen in der 
Freizeit als Pridiktor mit mittlerer Vorhersagekraft fiir Leistung aufgefasst 
werden (ebd.). Hier ist im Hinblick auf vergleichbare Lander fiir Deutsch- 
land wieder die extreme Streuung auffallig: 42 Prozent der Schiilerinnen 
und Schiller lesen tiberhaupt nicht zum Vergniigen. Im oberen Bereich ten- 
diert Deutschland wieder eher zur Mitte hinsichtlich des OECD- 
Durchschnitts (ebd., S. 116). 

3.6.5.3 Risikoschiilerinnen und -schiiler bei PISA 

In der Beschreibung der Gruppe der Risikoschiilerinnen und -schiiler beim 
Lesen ist eine Konsequenz der PISA-Ergebnisse zu sehen: ,,Lesekompetenz 

'2 Vel, Artelt, Stanat, Schneider und Schiefele (2001, S. 106, Abb. 2.11). 
> Dies hangt damit zusammen, dass Freizeit als Begriff selbst in Japan kaum Bedeu- 

tung hat. Das Konzept von Freizeit wird kaum verstanden.
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ist nicht nur eine Grundvoraussetzung fiir die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und fiir lebenslanges Lernen, sondern auch fiir den beruflichen Er- 
folg“ (ebd., S. 116). So weisen Befunde des /nternational Adult Survey der 
OECD (Organisation for the Economic Co-operation and Development, 
2000) darauf hin, dass diejenigen Erwachsenen, die im Lesen ein hdheres 
Kompetenzniveau erreichen, in der Tendenz meist iiber ein héheres Ein- 
kommen verfiigen und weitaus seltener von Arbeitslosigkeit betroffen sind 
als weniger gute Leserinnen und Leser. Dies trifft selbst dann noch zu, wenn 
soziale und kulturelle Hintergriinde kontrolliert werden. 

Nach Artelt, Stanat, Schneider und Schiefele (2001, S. 117) zahlt die 

Gruppe der Schiilerinnen und Schiiler, welche die Kompetenzstufe I nicht 
erreicht haben (ca. 10% der deutschen PISA-Teilnehmer), zur Risikogruppe 
in Bezug auf berufliche Aussichten. Damit ist die Gruppe der Risikoschiile- 
rinnen und -schiiler sehr eng gefasst: nach anfanglich zitierter Expertenmei- 
nung sind zusdtzlich auch die Schiilerinnen und Schiiler zur Risikogruppe zu 
zahlen, die nicht die Stufe I] erreicht haben. Damit waren die 10% weit ii- 

berschritten und fast 20% der Schiilerschaft betroffen und somit als Risiko- 
gruppe einzustufen. 

Zwei Drittel der Schiilerinnen und Schiiler der Risikogruppe sind Jun- 

gen. Der tiberwiegende Teil der Risikoschiilerinnen und -schiiler besucht 
die Haupt- und Sonderschulen (ebd., S. 117). Im Hinblick auf die Herkunft 
der Schiilerinnen und Schiiler der Risikogruppe ist bemerkenswert, dass 
der gr6éBte Anteil (47%) der Schiilerinnen und Schiiler und deren Eltern in 
Deutschland geboren sind und deren Umgangssprache in der Familie 
Deutsch ist. 

Dies zeigt, dass die Risikoschiilerinnen und -schiiler nicht ausschlieB- 
lich bei Familien mit Migrationshintergrund der ersten und zweiten Gene- 
ration zu suchen sind. Vielmehr gehért auch ein hoher Anteil der Schiile- 
rinnen und Schiiler zu der Gruppe, deren Eltern bereits in Deutschland 
geboren sind (ebd., S. 118). Dennoch ist der Anteil an Kindern aus Migra- 
tionsfamilien, die zur Risikogruppe gehéren, mit 25% sehr hoch (ebd., S. 
118). 

Die Ergebnisse von PISA haben auch gezeigt, dass die meisten schwa- 
chen Leserinnen und Leser von ihren Lehrerinnen und Lehrern offensicht- 
lich unerkannt blieben (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 

119). Es ist zu berticksichtigen, dass PISA keine umfassende Erhebung der 
diagnostischen Fahigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern durchfihrte 
(ebd., S. 120). Daher kénnen die Ursachen fur die geringe Trefferquote der 
Lehrerinnen und Lehrer nicht genauer bestimmt werden: Dennoch spre-



Leseverstehen im Rahmen einer Verstehenstheorie 183 

chen die Ergebnisse daftir, dem Aspekt der offensichtlich mangelnden Di- 

agnosefahigkeit der Lesefahigkeiten von Schiilerinnen und Schiilern durch 
Lehrkrafte systematisch nachzugehen und dieses als Inhalt in die Aus- und 
Fortbildungsmafnahmen von Lehrerinnen und Lehrern zu implementieren. 

3.7 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde auf Leseverstehen im Rahmen einer Verstehens- 
theorie eingegangen. Dabei wurde von einer historiographischen Betrach- 
tung am Beispiel von Comenius ausgegangen und seine Relevanz im Kon- 
text der Lernstrategienforschung aufgezeigt. Dariiber hinaus wurde der 
Verstehensbegriff in seiner Bedeutung im Alltag sowie in der Lese- und 
Fremdsprachenforschung in differenzierter Weise erértert. Dabei erfolgte 
auch eine Einbeziehung der erweiterten Bedeutung von ,,Verstehen“ als 

»fremdverstehen“. Anhand von verschiedenen Beispielen wurde die Rolle 

von kulturell geprégtem Alltagswissen beim Textverstehen aufgezeigt. 
Zur Erklarung von Verstehensprozessen dienten die Hermeneutik, der 

Konstruktivismus, die schema- und skripttheoretischen Ansatze aus den 
Kognitionswissenschaften sowie die konnektionistischen Ansatze. Es wur- 
de auf die Rolle von deklarativem, prozeduralem und konditionalem Wis- 

sen sowie von Vorwissen, Weltwissen, Authentizitaét und Autonomie bei 

Verstehensprozessen verwiesen. Die fiir das differenzierte Verstehen 
fremdsprachlicher Texte relevanten mentalen Prozeduren wurden anhand 
des Mehr-Ebenen-Modells nach van Dijk und Kintsch (1983) dargestellt. 
AbschlieBend wurde eine Ubersicht wichtiger Forschungsarbeiten zum 
Thema gegeben, wobei auf einige, fiir die vorliegende Studie besonders 
relevante Arbeiten exemplarisch naher eingegangen wurde.
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Briickenparagraph von Kapitel 3 zu Kapitel 4: 

Vom theoretischen Rahmen zur Implementierung in der Forschungsstudie 

PISA und auch andere Studien zeigen in eklatanter Weise, dass ein Teil der 
Menschen in Deutschland derzeit bereits in Bezug auf einen weltweit defi- 
nierten Mindeststandard einer muttersprachlichen Lesefahigkeit versagen: 

(a) Deutschland versagt in seiner Aufgabe, den Menschen eine adaquate 
Grundbildung zukommen zu lassen; (b) ein Teil der Menschen versagt dar- 

in, sich Bildung anzueignen. Die Griinde sind vielfaltig und wurden zum 
Teil aufgezeigt. Deutschland hat eines der selektivsten Bildungssysteme 
der Welt iiberhaupt. Durch dieses System gelingt es offensichtlich nicht, 
fiir eine Grundbildung einer breiten Masse der Bevélkerung zu sorgen. Be- 
stimmte Risikogruppen bilden sich klar heraus. 

Um Abhilfe zu schaffen, sind mehrere Wege denkbar. Nach den Ergeb- 

nissen von PISA ist die kognitive Grundfahigkeit der Schiilerinnen und 
Schiiler der eindeutig beste Pradiktor ftir Lesekompetenz. Kognitive Grund- 
fahigkeit entwickelt sich bereits vor und dann weiter ab der Geburt. Hier ist 
eine intensive Aufklarungsarbeit der Eltern, der Erziehungsberechtigten und 
der fiir die Friiherzichung Verantwortlichen im Sinne des ,,readers in the 

crib“ (Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 2001) notwendig.'* Damit ist gemeint, 
dass Leseférderung vor der Geburt beginnt und von dort seinen Weg nimmt. 

Leseférderung muss auch fiir Kinder kognitiv anspruchsvoll sein. Kin- 
der, die in einer schriftarmen Umgebung aufwachsen und denen nicht vor- 
gelesen wird, haben einen so hohen Nachteil, dass er nach der Einschulung 

kaum aufzuholen ist. Deshalb sind bundesweite Leseprogramme zu initiie- 
ren. Durch hohen Textinput werden auch Lernstrategiewissen und Deco- 
dierfahigkeit als zweit- und drittstarkste Pradiktoren fiir Lesekompetenz 

geférdert. AbschlieBend soll noch einmal betont werden, dass auch die In- 
teressen einen nicht zu vernachlassigenden Wert als Pradiktor fiir Lesen 
haben. Offensichtlich kénnen diese Faktoren interindividuelle Unterschie- 
de gut erklaren (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 129). Még- 
licherweise kann diese Variable auch die Kluft erklaren helfen, die sich 

auftut zwischen den noch guten Ergebnissen der einer undifferenzierten 
Schulform angehérenden Viertklasslern bei IGLU und den schlechten Er- 
gebnissen der in einem dreiteiligen Schulsystem nach Leistung differen- 
zierten Neuntklasslern. 

'S4 Tch verwende den Begriff in Anlehnung an den von Gopnik, Meltzoff und Kuhl 

(2001) kreierten Begriff des ,,scientist in the crib“.
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Im Hinblick auf den inzwischen eindeutig belegten Charakter der Rolle 

der Fremdsprache Englisch als berufsqualifizierende Schliisselqualifikation 
(Finkbeiner, 1995a) gewinnt diese Frage nach einem Mindeststandard noch 

mehr Brisanz. Dabei liegt ein wichtiger padagogischer und lernpsychologi- 
scher Fokus auf der Rolle von Strategien und Interessen beim Lesen von 
Texten in der Fremdsprache Englisch. Dieser Frage wird in der nun darzu- 
stellenden Studie nachgegangen. 
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4. Theoretische Grundlagen, Durchfiihrung und 

curriculare Einbindung der Forschungsstudie 

We are living in what we think is a period of scientific objectivity. However, 
Aristotle, Ptolemy, Galileo, Copernicus, and Einstein all felt this way about 

their own times and accepted as scientific facts things which later generations 

would disprove or criticize. (Seliger & Shohamy, 1989, S. 5) 

Im Folgenden wird eine Forschungsstudie beschrieben, die eng an den bis- 
herigen Uberlegungen ankniipft. Aufgrund der aktuell dargestellten Ergeb- 
nisse zur Interessen- und Strategienforschung sowie zur Kognitions-, Lese- 
und Textverstehensforschung wird eine synergetische Funktion sowohl 
kognitiver als auch affektiver Faktoren im fremdsprachlichen Textverste- 
hensprozess angenommen (Cszikszentmihalyi & Schiefele, 1993; Krapp, 
1996; Lehtinen, 1992; Schiirer-Necker, 1994). 

Die hier darzustellende Studie baut auf dieser Pramisse auf. Zunachst 
wird auf die forschungsmethodologischen Uberlegungen im Zusammen- 
hang mit der Studie eingegangen. Daraufhin werden Forschungsfragen 
formuliert und in ein konkretes Design implementiert. Die Studie folgt 
dem Ansatz der Datentriangulation und umfasst einen empirisch-quantitati- 
ven und empirisch-qualitativen Teil. Es wird dargestellt, welchen Schritten 
und theoretischen Grundlagen die Testkonzeption im quantitativen als auch 
im qualitativen Teil der Studie folgte. 

4.1 Zur Frage des Zugangs der Erforschung fremdsprachlichen Lesens 

Das vermehrte Interesse an der empirischen Erforschung vor allem des mut- 
tersprachlichen und auch zunehmend des fremdsprachlichen Lesens und der 
damit verbundenen Prozesse und Faktoren setzt eine kritische Auseinander- 
setzung mit den Méglichkeiten der Forschungsmethoden voraus (Finkbeiner 
& Schnaitmann, 2001a, 2001b). Diese Auseinandersetzung kann immer nur 

im Zusammenhang mit der jeweiligen Fragestellung sowie dem jeweiligen 
Erkenntnisinteresse erfolgen (Finkbeiner, 1996d; Grotjahn, 1993b). 

Aufgrund der Beriicksichtigung des Forschungskontextes und der zu- 
sammenspielenden Variablen kann man insofern analog des psychologi- 
schen Paradigmas der situated cognition (der Einbettung von Lern- und 
Erkenntnisprozessen in den situativen Kontext des Lernenden) auch von
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dem Forschungsparadigma eines situated research sprechen. Damit soll 

die Adaquatheit von Forschungsmethoden in Abhangigkeit vom jeweiligen 
situativen Forschungskontext deutlich gemacht werden (Finkbeiner & 

Koplin, 2001). 
Grundsatzlich empfiehit es sich, bei der Erforschung von Leseprozessen 

polymethodisch vorzugehen, das heiBt, verschiedene Methoden miteinan- 
der zu verbinden (Finkbeiner, 1996a, 1996d; Finkbeiner & Schnaitmann, 
2001a, 2001b; Grotjahn, 1993a, 1993b; Lamnek, 1988). Situated research 

und polymethodisches Vorgehen durch die Verbindung von sowohl quanti- 
tativen als auch qualitativen Verfahren sind wichtig, um die Rolle der Zu- 
sammenhiinge verschiedener Faktoren beim Lesen besser verstehen zu 

kénnen: 

Although qualitative research has advantages, its limitations are significant 

enough that it cannot replace quantitative research. Qualitative studies are 

time-consuming because research participants must observe and interact with 
readers for extended periods to identify important variables and causal rela- 

tionships. The close, extended contact inevitably introduces the danger of ex- 
aggeration or oversimplification in reporting results ... However, as indicated 
earlier, a difficulty of using quantitative research methods exclusively is their 

narrowness of vision and tendency to ignore moderating variables. It is possi- 
ble that an active interchange of results between quantitative and qualitative re- 
search will bring much-needed diversity, richness, detail, and humanity to re- 

search in reading. (Mathewson, 2004, S. 1454) 

Ich méchte an dieser Stelle betonen, dass ich Mathewsons Stellung- 
nahme folge und in beiden Zugingen, d.h., dem qualitativen und quantita- 
tiven im Ausschluss des jeweils anderen, die Gefahr der Einseitigkeit in 
einer gegenstandsadaquaten Leseforschung sehe: Meines Erachtens kommt 
der eine Forschungszugang jeweils nicht ohne den anderen aus. Qualitative 
Forschung enthdlt immer auch Elemente, die fiir die quantitative For- 
schung typisch sind und umgekehrt. 

Mayring geht davon aus, dass qualitatives und quantitatives Denken in 
jedem Forschungsansatz enthalten seien (Mayring, 2003). Dies lasst sich 
damit begriinden, dass bei quantitativen Forschungen z.B. schon die Vor- 
tiberlegungen zur Erstellung bestimmter Messinstrumente oder Skalierun- 
gen mentalistisch gepragt sind. In gleicher Weise ist nach Ehlich (1993, S. 
211) alles Zahlen immer bereits qualitative Analyse sowie es keine Quanti- 
fikation ohne qualitative Analyse gebe. 

Auch wenn in jeweiligen Forschungsprojekten eine Schwerpunktsetzung 
Zugunsten der einen oder anderen Methode erfolgen soll, erméglicht die 
Multitrait-Multimethod-Vorgehensweise, in der Forschung auch als Tri-
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angulation bezeichnet (Mayring, 2003), einen zuverlassigeren Erkenntnis- 
gewinn.' Durch verschiedene Instrumente zur Messung desselben Sach- 
verhalts (multimethod) sowie die Messung mehrerer Merkmale (multitrait) 

mit demselben Instrument kommt es zur Minimierung von Messfehlern 
bzw. Effekten (Finkbeiner, 1996d, 2001c, 2001a; Hron, 1994; Mayring, 

2003; Patton, 1992). Dies ist zum Beispiel méglich, indem qualitative Daten 
unter Inbezugsetzung zu quantitativen Daten interpretiert oder umgekehrt 
quantitative Daten durch qualitative Daten validiert werden. Der fremd- 
sprachliche Leseprozess als Forschungsgegenstand muss somit hinsichtlich 
seiner zu erforschenden Merkmale und méglichen Forschungsmethoden kri- 
tisch analysiert werden. 

4.2 Zur Erhebung mentaler Prozesse beim Lesen 

Grundsitzlich muss man zu Beginn einer Studie, die sich mit der Erfor- 

schung des fremdsprachlichen Lesens beschiftigt, die Frage stellen, ob sich 
fremdsprachliches Lesen und die damit verbundenen prozessualen Vorgan- 
ge, wie der Einsatz von Strategien, zum Beispiel die Bildung von Elaborati- 
onen, iiberhaupt empirisch erfassen lassen. Diese Frage kann mit einem ein- 
geschrankten ,ja‘“ beantwortet werden: Solche Konstrukte lassen sich 

diagnostisch erschliefien (Tergan, 1988). Die Diagnose beziiglich der indi- 
viduellen Wissensstruktur der Probandinnen und Probanden kann zum Bei- 
spiel aufgrund von Beobachtungen und Introspektionen im Verlauf des Wis- 
senserwerbsprozesses (prozedural) oder aber durch Befragung tiber die 
Annahmen beziiglich des eigenen Wissensprozesses (deklarativ) stattfinden 
(Faerch & Kasper, 1987b): Das Ergebnis ist deskriptiv und interpretativ. 

Es muss beachtet werden, dass sich beispielsweise Elaborationen als ei- 

ne Form der Kognition selbst nie direkt ,,erfassen“ lassen: was erfasst wer- 

den kann, ist immer nur die ,,.Rede“ dartiber (Huber & Mandl, 1994b, S. 

18). Dabei ergibt sich jedoch das Problem, dass die Rede iiber Elaboratio- 
nen nicht unbedingt eine ,,objektive‘’ Handlungsbeschreibung liefert, son- 
dern immer nur eine ,,subjektive“ (ebd., S. 16). AuBerdem kann es sein, 

dass Probanden nicht wirklich Auskunft geben k6nnen tiber die Hand- 
lungsstrategien, die sie tatséchlich einsetzen, sondern immer nur tiber das 
Alltagswissen und die Annahmen, die sie davon haben. 

Inzwischen weisen jedoch verschiedene Befunde, insbesondere im 
Rahmen von Untersuchungen zur Metakognition und zu ,,Subjektiven 

'SS Vel. Kapitel 5.
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Theorien“ darauf hin, dass die subjektiven Annahmen tiber Handlungsab- 

laufe (Strategieneinsatz) als metakognitives Wissen zukiinftige Handlun- 
gen und auch die kognitiv-emotionalen Orientierungen sowie das Selbst- 

konzept stark beeinflussen und insofern von hoher Relevanz fiir die 
Wissenskonstruktion sind (Brown, 1994; Scheele & Groeben, 1988). Diese 

Annahmen beziiglich der eigenen Vorgehensweisen beim Lesen beeinflus- 

sen als naive Hypothesen zukiinftige Lernhandlungen und machen be- 
stimmte Lerninhalte vorhersagbar (Lilli & Frey, 1993). Dies soll im Fol- 
genden erklart werden. 

4.2.1 Zur Bedeutung von Attributionen beim Lesen 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass zukiinftige Lernhand- 
lungen von in der Vergangenheit erlebten Lernhandlungen beeinflusst 
werden. Dies geschieht ttber Attributionen, die von der subjektiven Bedeu- 
tung der Handlungsergebnisse abhdngen. Unterschiedliche Attributionen 

lassen sich zum Beispiel auf unterschiedliche Motivation und Interessen 
sowie auf Konsequenzen von Handlungen (Schulnote, Lob, Tadel, einset- 
zende und unterlassene Anerkennung) fiir das Selbstbild und die eigenen 
Affekte zurtickfiihren (Meyer & Férsterling, 1993, S. 203). 

4.2.1.1 Attributionen von Lernenden auf Lesehandlungen 

Dementsprechend beeinflusst die subjektive Bedeutung, die Schiilerinnen 
und Schiiler dem Wert des Lesens allgemein oder einer Lesehandlung im 
Speziellen zuschreiben, in entscheidender Weise die Art und Weise, wie 

sie den jeweiligen Text lesen und verarbeiten. 
Ich gehe davon aus, dass die Hypothesentheorie eine brauchbare Be- 

zugstheorie fiir das Verstehen von Ablaufen bei Leseprozessen ist (Bruner 
& Postman, 1951; Frey & Lilli, 1993). Bruner und Postman (1951) haben 

ausgehend von dem directive-state-Konzept eine Theorie entwickelt, deren 
zentrale Idee darin liegt, dass jeder Wahrnehmungsvorgang mit einem per- 
ceptual set oder einer cognitive predisposition, das heiBt, mit einer Hypo- 
these beginnt (Lilli & Frey, 1993, S. 51). Wahrnehmungs-Erwartungs- 
Hypothesen werden aufgrund fritherer Kognitionen und Perzeptionen ge- 
bildet. Sie steuern unsere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit in selektiver 
Weise und geben uns Hinweise auf die Auftretenswahrscheinlichkeit be- 
stimmter Phinomene oder Merkmale. Lese ich zum Beispiel einen Bei- 
packzettel in einem Medikament, so erwarte ich Hinweise zur Menge und
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zum Zeitpunkt der Einnahme der Medizin, jedoch nicht dazu, an welchem 

Ort ich diese zu mir nehmen soll. Erwartungshypothesen sind somit die 
wahrnehmungsdeterminierenden Faktoren. Diese sind aufs Engste mit un- 

serer kulturellen Vorerfahrung und unserer Sicht von der Welt verbun- 
den. 

Die Hypothesentheorie beriicksichtigt dabei weniger die strukturellen 
als vielmehr die prozessualen Bedingungen des Zustandekommens von so- 
zialer Wahrnehmung. Die Beziehungen zwischen den Denk-, Erfahrungs- 
und Planungsperspektiven der Lernenden und der jeweils wahrgenomme- 
nen Situation gelten als Analyseeinheit. Die kognitive Interaktion zwischen 
Subjekt und Umwelt, das heiBt, zwischen Leserin oder Leser und Text, fin- 

det dadurch statt, dass die Stimulationssituation, das heiB®t, der Text, auf 

der Grundlage verfiigbarer Hypothesen interpretiert, ausgestaltet und ver- 
standen wird. Unter Beriicksichtigung und Anwendung der Erkenntnisse 
der Textforschung ergeben sich die folgenden Implikationen fiir die Hypo- 
thesentheorie: 

a. ,Die Wahrnehmung einer Stimulussituation ist nicht zufallig bzw. 
nicht beliebig (Lilly & Frey, 1993, S. 52). So wird die Aufimerk- 
samkeit beim Lesen eines Textes durch bestimmte Vorerfahrungen 

gesteuert. Diese Vorerfahrungen kénnen auf textimmanente Struktu- 
ren gerichtet sein (Textsorte, -strukturen, Tempus etc.). Textkohd- 
sion ergibt sich durch bestimmte textkonstitutive, semantische Rela- 
tionen, die durch grammatikalische, lexikalische, phonologisch-pho- 
netische und orthographische Mittel zum Ausdruck kommen. Jedoch 
kann die Textkoharenz von Leserinnen und Lesern nur konstruiert 
werden, indem diese ihr Vorwissen mit einbringen. 

b. ,,Uber die Lésung einer aktuellen Wahrnehmungsaufgabe hinaus 
tragt die Wahrnehmung wiederum zur Festigung oder Veranderung, 
d.h. zur Erganzung und Erweiterung des Hypothesenrepertoires oder 
zur Loschung unbrauchbarer Hypothesen bei.“ (ebd.) 

c. ,Wa sich Wahrnehmungsvorgange im Lebenslauf eines Beobachters 
wiederholen, bildet sich ein System bewahrter Hypothesen aus.“ 
(ebd.) 

d. ,,Das Ergebnis sind Wissensvorrate oder soziale Reprdsentationen, 

die sowohl inhaltlich-interpretative Momente als auch Strategien 

'86 Vel. hierzu Kapitel 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 und 3.5.3.1.
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enthalten, wie Wahrnehmungsaufgaben geldst bzw. Stimuli inte- 

griert werden kénnen.“ (ebd.) 

Bezogen auf die vorliegende Studie bedeutet dies: 

e Der Wahrnehmungsvorgang beim fremdsprachlichen Lesen beginnt 
mit einer Erwartungshypothese, bereits bevor der Text gelesen oder 
bearbeitet wird. Allein das Wissen um die bevorstehende Aufgabe 
wird die Erwartung in gewisser Weise steuern und lenken. 

e Die Starke der Hypothese bestimmt, wie sehr die Erwartungshypo- 
these das Ergebnis der Wahrnehmung, das heiBt, den Vorgang bei 
der Textrezeption beeinflusst. Habe ich zum Beispiel kaum Vorer- 
fahrung beziiglich einer Textsorte, so wird meine Hypothese 
vermutlich schwach sein, das hei&t der Einfluss ist vermutlich 

gering im Hinblick auf den Leseprozess und das Leseergebnis. 
Haben Leserinnen und Leser emotional negativ gepragte Vorerfah- 
rungen (zum Beispiel das Ausfillen von Formularen wie die 
Steuerklaérung), so kann die Hypothese stark sein und sich negativ 
und stérend auf deren Leseprozesse auswirken. Haben sie emotional 
positiv geprigte Erfahrungen, dann kénnen die Hypothesen wieder- 
um stark sein und sich in diesem Fall positiv und férdernd auf die 
Leseprozesse auswirken. 

e Erwartungshypothese und Reizinformation stehen in einem kontinu- 
ierlichen Beziehungsverhdltnis zueinander. Wenn die Hypothese 
stark ist, brauche ich kaum zusatzliche Informationen, um diese zu 

bestdtigen. Ist sie schwach, brauche ich weit mehr Informationen. 
Experten werden in ihren Fachgebieten mit weit weniger Zeitauf- 
wand einen Text lesen und verstehen als Novizen. Dies folgt dem 
Experten-Novizen Paradigma (Korkel, 1987). Forschungsbeispiele 
aus dem Bereich der Physik zeigen, dass Novizen nach oberflachli- 
chen Ahnlichkeitsmerkmalen von Objekten (zum Beispiel bestimm- 
ten Wo6rtern oder beobachtbaren Strukturen) suchen, wahrend Ex- 
perten zugrunde liegende Prinzipien aufsptiren und diese sofort mit 
ihrem mentalen Modell in Verbindung bringen. Dariiber hinaus sind 
sie dadurch im Vorteil, dass sie ein weitaus gréBeres Fachvokabular 
besitzen (Chi, Feltovich & Glaser, 1981). 

e Die Wahrnehmung verlauft auf mehreren Stufen, an dessen Ende die 
Hypothese bestiatigt oder verworfen wird. Dabei kann auch ein Per- 
spektivenwechsel der Lernenden stattfinden.
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Die Hypothesenstarke hat zentralen Einfluss: Starke Hypothesen wer- 

den eher aktiviert als schwache. Je stirker sie sind, umso geringer kann die 
affirmative Reizinformation sein, um sie zu bestaétigen. Umgekehrt muss 

die Menge widersprechender Reizinformation hoch sein, um sie zu wider- 
legen. 

Die Hypothesentheorie weist Beziige zur Schemaforschung,'*” zu den 
Forschungen zur sozialen Kognition und zur Dissonanztheorie auf. Sie be- 
griindet und rechtfertigt, warum die subjektiven Annahmen von Schiilerin- 

nen und Schiilern tiber ihre eigenen Handlungsabléufe beim Lesen (Strate- 
gieneinsatz) ernst genommen werden miissen. Als metakognitives Wissen 
beeinflussen sie zukiinftige Handlungen und die Wissenskonstruktion beim 
Lesen (Brown, 1994; Scheele & Groeben, 1988). 

4.2.1.2 Attributionen von Lehrpersonen auf Lesehandlungen von 
Schilerinnen und Schiiler 

In analoger Weise beeinflussen die subjektiven Annahmen der Lehrenden 
tiber die Handlungsablaufe (Strategieneinsatz) ihrer Lernenden als mehr 
oder weniger bewusstes Wissen zukiinftige Handlungen. Zudem haben sie 
Einfluss auf die kognitiv-emotionalen Orientierungen sowie das Selbst- 
konzept der Lernenden. Diese Annahmen der Lehrerinnen und Lehrer sind 
von hoher Relevanz fiir die zukiinftigen Wissenskonstruktionen ihrer Schii- 
lerinnen und Schiiler (Brown, 1994; Scheele & Groeben, 1988). 

Als naive Hypothesen beeinflussen sie sowohl zukiinftige Lehr- als 
auch Lernhandlungen und machen bestimmtes Lernverhalten vorhersagbar 
(Lilli & Frey, 1993). Somit kénnen sie zu einer sel/-fulfilling prophecy 
werden, weil fiir viele Lernende nicht gilt, ,,cogito ergo sum“, sondern 

,cogitat ergo sum“ (Finkbeiner, 1998b).'*8 Dies sei an einem Beispiel er- 
léutert: 

Eine Englischlehrerin X kennt ihren Schiiler Y inzwischen ein halbes 
Jahr. Sie stuft ihn als an fremdsprachlichen Texten nicht interessiert ein. 
Dies fiihrt dazu, dass die Lehrerin unbewusst Hinweise im Verhalten ihres 

Schiilers erwartet, die ihre Hypothese beziiglich seiner Nichtinteressiertheit 
bestétigen und in der Folge zum Beispiel als Leseschwache interpretiert 

'S7 Vel. Kapitel 3.5.3.1. 
‘88 Dies gilt nicht nur fiir Interaktionsprozesse zwischen Lehrenden und Lernenden, 

sondern grundsatzlich fiir jegliche zwischenmenschliche Kommunikation. Die 
Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung ist deshalb auch bezogen auf Per- 

sonenattributionen wichtig.
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werden. Dabei wird die Lehrerin eher ein solches Verhalten ihres Schiilers 
wahrnehmen, das diese Hypothese bestiitigt, als ein solches, welches sie 
widerlegen wiirde. Dies hangt damit zusammen, dass Wahrnehmungs- 
Erwartungshypothesen bestimmen, was wir tatsichlich wahrnehmen. Da 
die Wahrnehmung einer Stimulussituation nicht zufallig ist (Lilli & Frey, 
1993, S. 52), wird die Aufmerksamkeit von der Lehrerin durch die konkre- 

ten Vorerfahrungen mit ihrem Schiiler gesteuert. 
Da sich Wahrnehmungsvorgénge im Lebenslauf eines Beobachters 

wiederholen, bildet sich ein System bewahrter Hypothesen aus. Hierbei 
spielt die Dauer der Berufspraxis der Lehrenden sowie deren berufliches 
Selbstverstindnis eine groBe Rolle (Caspari, 2001, 2003). Das Ergebnis 
sind Wissensvorrate oder soziale Reprasentationen, die sowohl inhaltlich- 
interpretative Momente als auch Strategien enthalten, wie Wahrnehmungs- 

aufgaben gelést bzw. Stimuli integriert werden kénnen. 
Diese Reprasentationen sind auch subjektive Theorien (ebd.; Finkbei- 

ner, 1998b; Kallenbach, 1996; Schnaitmann, 1996c), die in diesem For- 

schungsbeispiel bei Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern erhoben wur- 
den. Sie sind oft unbewusst, kénnen aber umso folgenschwerer in ihren 
Handlungskonsequenzen sein. Je stabiler ndmlich subjektive Theorien aus- 
gepragt sind, desto stirker sind auch die damit verbundenen und aktivier- 
ten Hypothesen. Je stirker wiederum die Hypothesen sind, desto gréBer 
muss die Menge widersprechender Reizinformation sein, um sie zu wider- 
legen. Dies bedeutet, dass der Schiiler in obigem Beispiel ein Mehrfaches 
an nicht erwartetem Verhalten aufbringen, um seine Lehrerin zu einer The- 
orierevision beziiglich ihrer Annahmen iiber die Personeneigenschaften 
von ihm (Nichtinteressiertheit und Leseschwache) zu ftihren. 

Es steht auBer Zweifel, dass Lehrende mit ihren subjektiven Theorien 

auch Recht haben kénnen und somit einer objektiven Theorie entsprechen. 
Solch eine Theorie wiirde beispielsweise typische Pradiktoren ftir schuli- 
schen Erfolg und Misserfolg beschreiben. Um die im Rahmen langer Be- 
rufspraxis und meist unter enormen sozialen Druck entstandenen Theorien 
der Lehrenden auf ihre Giiltigkeit hin tatsachlich zu tiberpriifen, ist die Er- 
forschung im Sinne eines Vergleiches von Innensicht und AuBensicht im 
Rahmen subjektiver Theorien im Bereich der Fremdsprachenforschung 
wichtig. 

Insbesondere junge Menschen, die kein starkes oder ein noch nicht so 
weit entwickeltes Selbstbild haben, verhalten sich entsprechend der Zu- 
schreibungen, die sie taglich durch Personen, insbesondere ihre Lehrerin- 

nen und Lehrer, erfahren. Die Art und Weise, wie sie bei anderen sozial
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reprdsentiert sind, wird so zur Grundlage ihres zukiinftigen individuellen 

Handelns. Insofern kénnen diese Attributionen Vorhersagecharakter be- 
kommen und somit in hohem Mae Lern- und Lesebiographien beeinflus- 
sen. 

4.2.2 Zugang zum deklarativen und prozeduralen Wissen 

Eine weitere Herausforderung bei Forschungsprojekten im Bereich von 
Interessen und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen ist darin zu sehen, 
dass viele Lernende méglicherweise kein deklaratives Wissen beziiglich 
des Einsatzes ihrer Strategien besitzen und sozusagen ,,metakognitive An- 
alphabeten“ sind.'*’ Neben dieser Erklarung, dass sie kein deklaratives 
Wissen besitzen, ist auch die zweite Alternative zu priifen, ob sie mégli- 

cherweise nur keinen Zugang zu diesem Wissen haben. 
Dieser Befund deutete sich bei einigen Studierenden eines Seminars zu 

Lernstrategien und Lerntechniken an der Universitat durch AuSerungen zu 
ihrem Selbstkonzept an.'® Bei der Durchfiihrung einer ,,Lerngalerie“ (Fink- 
beiner, 2003a, S. 240ff.) mussten die Studierenden ihr eigenes Lernprofil 
erstellen.'®' Die meisten hatten dies nie zuvor getan und hatten zu Beginn 

groBe Probleme, die richtigen Worte zu finden, ihr eigenes Lernen zu iden- 
tifizieren und dann in einer Mind Map verbal zu beschreiben. Viele behal- 
fen sich mit metaphorischen Bildern oder Symbolen. 

Trotz dieser offensichtlichen Sprachlosigkeit gegeniiber den eigenen 
Prozessen beim Lesen scheinen jedoch manche Lernerinnen und Lerner 
intuitiv, ohne bewusstes Wissen dariiber, diese Strategien implizit anzu- 

wenden. W4ahrend jedoch Lernerinnen und Lerner mit metacognitive 
awareness’ cher in der Lage sind, tiber diese impliziten Strategien Aus- 
kunft zu geben, sind sich Lernerinnen und Lerner mit gering ausgepragter 
Metakognitionsfahigkeit dieser Vorgange nicht bewusst. 

‘8° Wie bereits in Kapitel 2 dargelegt, sind insbesondere hoch automatisierte Strate- 

gien im Sinne von Routinen eher nicht bewusst. 

169 Der Versuch wurde zweimal im Rahmen der Seminare zu Lernstrategien und Lern- 
techniken, Anglistik/Amerikanistik: Fremdsprachenlehr- und -lernforschung an der 

Universitat Kassel im Sommersemester 2001 sowie im Sommersemester 2003 
durchgefiihrt. 

‘8! Zur Lerngalerie vgl. Kapitel 7. 

' Dieser Begriff wird unter Rekurs auf die Strategieneinteilung von O’Malley und 
Chamot (1990) verwendet: Er bezieht sich auf die Fahigkeit der Lernenden, diese 

Strategien nicht nur aktiv anzuwenden, sondern dariiber hinaus auch iiber sie re- 

flektieren zu kénnen.
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Eine groBe Rolle beim Zugang zu deklarativem und prozeduralem Wis- 

sen spielt das Gedichtnis. Sowohl das Langzeit- als auch das Kurzzeitge- 
dachtnis enthalten jeweils Anteile an prozeduralen und deklarativen Wis- 
sensbestaénden. Ein Teil des deklarativen Wissens ist dabei episodisch, 

indem es auf ganz bestimmte Einzelereignisse bezogen ist und ein anderer 
Teil ist eher generell im Sinne eines Skriptes (Bower, Black & Turner, 
1994; Schank & Abelson, 1977).'° Eine wichtige Frage ist bei Lesefor- 
schung grundsdtzlich, inwieweit sich Wissen tiber tatsachlich neu gelesene 

Information von bereits in Skripts und Schemata verankerter aktivierter 
Information forschungsmethodologisch trennen lasst. Dieser Anspruch auf 
Trennung ist aus meiner Sicht kaum zu leisten. Durch entsprechende neu- 
tralere Texte kann jedoch dieser Faktor etwas entscharft werden. 

Eine weitere Frage ist, inwieweit das Gedachtnis eine Rolle spielt bei 

Textverstehen. Dieser Faktor lasst sich dadurch kontrollieren, indem Fra- 

gen zum Leseprozess direkt im Anschluss an eine erfolgte Lesetitigkeit 
erfolgen: es ist davon auszugehen, dass dann lediglich das Kurzzeitge- 
dachtnis aktiviert wird und der Bericht relativ valide ist. Auch Huber und 
Mandl] (1994b, S. 18) verweisen auf das Kriterium der zeitlichen Distanz 
bei einem postaktionalen Zugang handlungsleitender Kognitionen: Am 

haufigsten werden demnach Formen der zeitlich minimal versetzten und 
methodisch unterstiitzten postaktionalen Verbalisierung der handlungslei- 
tenden Kognitionen verwendet. 

Ericsson und Simon (1984, 1993) fanden heraus, dass Leserinnen und 
Leser bei der direkten retrospektiven Verbalisierung relativ gut tiber den 
Inhalt ihres Kurzzeitgedachtnisses berichten kénnen. Mit ihren Erkennt- 
nissen zu Selbstberichten bei der Erhebung von Leseprozessdaten haben 
sie fiir die Leseforschung einen wichtigen Impetus gegeben (Pressley & 
Afflerbach, 1995, S. 8ff.). Die Erkenntnisse zur direkten retrospektiven 
Verbalisation werden im qualitativen Teil dieser Studie beriicksichtigt. 

4.3 Grundlegende Forschungsfragen 

Die in den Kapiteln zu den Interessen, zu den Strategien und zum Lesever- 
stehen dargestellten, unterschiedlichen Standpunkte hinsichtlich des Er- 
werbs, des Lernens und der Reprisentation von Wissen fiihren zu folgen- 
den grundlegenden Fragen von /iteracy research im Rahmen einer auf das 
Lesen von englischen Texten bezogenen Fremdsprachenforschung: 

‘8 Zur Skripttheorie vgl. Kapitel 3.5.3.2.



196 Kapitel 4 

Welche Strategien werden von Schiilerinnen und Schiilern beim Le- 

sen englischer Texte verwendet? 

Ist bei der Verwendung der Strategien ein kontext- und textsorten- 

abhingiger Einsatz zu erkennen? 

Welche Rolle spielen die Interessen beim Lesen? 

Welche Rolle spielt das Vorwissen und die Lesevorerfahrung in der 
Muttersprache, in der Fremdsprache sowie in weiteren Sprachen? 

Werden bei der Textarbeit im Englischunterricht Strategien gefér- 
dert? Wenn ja, welche: Werden eher implizite, ,,natiirliche Strate- 
gien oder eher explizite Strategien geférdert? 

Lassen sich Prozesse expliziten und impliziten Lernens beim Lesen 
englischer Texte empirisch feststellen und verbalisieren? 

Inwieweit kénnen Leserinnen und Leser tiber die implizit und expli- 
zit ablaufenden Prozesse beim fremdsprachlichen Lesen berichten? 

Inwieweit greifen explizites und implizites Lernen bei den die Lese- 
handlung begleitenden Kognitionen inemander und erganzen sich in 

positiver Weise? 

Inwieweit interferieren sie miteinander? 

Welche Art der Instruktion elizitiert implizites Lernen, welche for- 
dert explizites Lernen? 

Welche Rolle spielt ein gewisser Lesertyp? 

Welche Rolle spielt die kulturelle Einbettung bei diesen Faktoren im 
interkulturellen Vergleich von Lernenden in Deutschland, Taiwan 
und den USA? 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, eine Analyse der giiltigen 
Curricula und Lehrplane, der Lehrwerke, aber auch der Lehrerausbildung 

vorzunehmen, um feststellen zu kénnen, welche Art des Lernens eher ge- 

fordert wird.' Dabei muss beriicksichtigt werden, dass in der Tradition 
institutionalisierten Fremdsprachenlernens, die den Schwerpunkt auf den 
méglichst 6konomischen und zielgerichteten Erwerb der Sprachkompetenz 

‘4 Im Hinblick auf die im Folgenden dargestellte Untersuchung erfolgte diese Analy- 
se fiir den Gegenstand des Textverstehens und flr den Untersuchungsraum in 

Deutschland, Baden-Wiirttemberg.
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legt, méglicherweise Merkmale vorherrschend sind, die explizites Lernen 

eher férdern, implizites Lernen dagegen eher verhindern.'® 
Auf der Grundlage der Literatur sowie von Expertengesprichen kristal- 

lisierte sich in der Studie iiber das Zusammenspiel von Strategien und Inte- 
ressen beim Lesen von englischsprachigen Texten aus den obigen Fragen 
der folgende wichtige Fokus heraus. Ein wichtiges Hauptanliegen der Stu- 
die lag darin, herauszufinden, 

a. ob implizites Wissen im Hinblick auf die beim Textverstehens- 
prozess eingesetzten Strategien durch entsprechende Forschungs- 
mafnahmen bei den jeweiligen Leserinnen und Lesern (Schiile- 
rinnen und Schiiler der neunten und zehnten Klassen an Gym- 
nasien und Realschulen in Baden-Wiirttemberg) explizit gemacht 
werden kann; 

b. ob ein Vorherrschen von explizitem gegeniiber implizitem Vor- 
gehen, bezichungsweise umgekehrt eine Pradominanz impliziten 
gegentiber expliziten Vorgehens festgestellt werden kann; 

c. inwieweit dieses jeweilige Vorherrschen von den kontextuellen 
Rahmenbedingungen, das heift, von der Textsorte, vom Inhalt, 

von der Aufgabenstellung, aber auch von der Interessenslage und 
der emotionalen Beteiligung der Lernenden abhiangt; 

d. ob die Befunde der Berkeleystudie (Covington, 1997, 8. 35) auch 
auf die hier untersuchte Stichprobe sowie den untersuchten Kon- 
text zutreffen;'© 

e. ob die Befunde von Krapp (1996) auch fiir die hier untersuchte 
Stichprobe und den betreffenden Kontext giiltig sind; 

f. ob das metakognitive Bewusstsein von Schiilerinnen und Schii- 
lern beim Lesen englischer Texte beziiglich der eigenen Vorge- 
hensweise in Abhangigkeit von der jeweiligen Wissensreprisen- 
tation variiert, je nachdem, ob es sich um deklaratives, proze- 
durales oder konditionales Wissen handelt (Garner, 1990); 

'5 Dies hangt damit zusammen, dass implizites Lernen dem Spracherwerb in einem 

natiirlichen Kontext gleichkommt. Fiir diese Art des Lernens ist jedoch ein hoher 
sprachlicher Input bezogen auf den Umfang und die Variation im Bereich von Le- 
xik und Grammatik sowie ein hoher Zeitumfang fiir diesen Input signifikant. 

6 Zur Berkeleystudie vg!. den Briickenparagraphen 2-3.



198 Kapitel 4 

g. ob das Wissen der Lernenden beziiglich ihrer beim Lesen einge- 
setzten Strategien auch in Abhangigkeit von der Qualitaét der 
Strategie variiert. Letzte Fragestellung geht davon aus, dass bei- 
spielsweise die Strategie des Ubersetzens eher metakognitiv be- 
wusst und explizit gemacht werden kann, als beispielsweise Ela- 
borationsstrategien, die zu persénlichen Verkniipfungen fiihren. 

4.4 Zentrales Erkenntnisinteresse und Hypothesen 

Grundlegendes Anliegen der vorliegenden Forschung ist es, herauszufin- 
den, ob die oben dargestellten Befunde, die aus Forschungsarbeiten zum 
Lesen von Fachtexten im Erwachsenenbereich und zum gréBten Teil von 
Studierenden in der Psychologie als Probanden herriihren, auch auf das Le- 

sen und Verstehen englischer Texte durch Schiilerinnen und Schiiler im 
neunten und zehnten Schuljahr im Schulfach Englisch zutreffen. Dieser 
Frage wird einerseits durch den Einsatz von Fragebégen zum fremdsprach- 
lichen Lesen auf der deklarativen Ebene sowie durch die Erhebung von 
fremdsprachlichen Leseprozessdaten auf der prozeduralen Ebene nachge- 
gangen. 

Die Studie widmet sich dem zentralen Erkenntnisinteresse, das Zusam- 
menspiel von Lernstrategien und Interessen im fremdsprachlichen Lesever- 

stehensprozess zu untersuchen. Ausgehend von quantitativen und qualitati- 
ven Erhebungen zu den Konstrukten Lernstrategien, Interessen und 
Leseverstehen werden bestimmte Leserinnen- und Leserprofile erstellt. 
Anhand deklarativ erhobener Kriterien werden daraufhin Extremgruppen 
gebildet: hoch interessierte versus wenig interessierte Lernende sowie Ler- 
nende mit hohen Lernstrategienwerten versus Lernende mit niedrigen 
Lernstrategienwerten.'®’ Diese Subgruppen wurden in einem qualitativen 
Verfahren mit verschiedenen Textsorten konfrontiert. 

Der Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, dass Leserinnen und 
Leser in Abhdngigkeit von der Textsorte einerseits und vom Inhalt und 
Kontext andererseits in ganz unterschiedlicher Art und Weise mit ,,Neuem“ 

gefordert werden. Dabei interessieren insbesondere die Fragen, 

‘87 In diesem Zusammenhang verwende ich bewusst den Begriff ,,Lernstrategiewert“ 
und nicht Lernstrategieeinsatz: die Lernstrategiewerte wurden aus dem Strategien- 

fragebogen LEFT (vgl. Kapitel 5.2) entsprechend des Antwortverhaltens der Ler- 

nenden generiert. Diese Annahme iiber den eigenen Lernstrategieneinsatz ist nicht 

unbedingt mit dem tatsachlichen Strategieneinsatz gleichzusetzen. Hier kann es 

Diskrepanzen geben.
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e ob aufgrund unterschiedlicher Textsorten und bestimmter Inhalte 

auch unterschiedliche Strategien bzw. eine unterschiedliche Kombi- 
nation von Strategien eingesetzt werden 

e welche Rolle das personenbezogene und gegenstandsbezogene Inte- 
resse und das Vorwissen in Bezug auf die verschiedenen Textsorten 
und Inhalte spielen und 

e welche Relevanz der gegenstandsspezifischen Interessantheit, d.h. 

den Themeninhalten, Kontexten etc. zuzuschreiben ist. 

Diese Fragen sind bislang in der Forschung noch nicht beantwortet. 
Durch das Forschungsprojekt soll das Zusammenspiel von Lernstrategien 
und Interessen im Hinblick auf lernférderliche und lernhinderliche Effekte 
beim Textverstehensprozess auf differenzierter Grundlage diskutiert wer- 
den, und es sollen hieraus Schlussfolgerungen ftir eine Didaktik des fremd- 

sprachlichen Lesens gezogen werden. 
Die Hypothesen lauten: 

e Hypothese H,: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Strategien 
und Interessen (individuell/situational) beim Lesen englischer Texte. 

Nullhypothese Ho: Es besteht kein Zusammenhang zwischen Stra- 
tegien und Interessen (individuell/situational) beim Lesen englischer 
Texte. 

¢ Hypothese H2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Strategien 
und der Tiefe der Textverarbeitung. 

Nullhypothese Ho2: Es besteht kein Zusammenhang zwischen Stra- 
tegien und der Tiefe der Textverarbeitung. 

e Hypothese H;: Explizitheit und Implizitheit von Strategienwissen 
variieren in Abhangigkeit von der Qualitat der Strategie. 

Nullhypothese 93: Explizitheit und Implizitheit von Strategienwissen 
variieren nicht in Abhangigkeit von der Qualitat der Strategie. 

Die dritte Hypothese wird von der Annahme geleitet, dass qualitativ 
héherwertige Strategien, wie das Bilden von Elaborationen (O’Malley & 
Chamot, 1990), den Lesenden wahrend der Leseprozesshandlung mégli- 
cherweise anders bewusst sind als oberflachliche Strategien wie wortliches 
Ubersetzen. Diese These lasst sich auch durch die Befunde von Csiks- 
zentmihalyi und Schiefele (1993) untermauern. Gerade intensive Lese-
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handlungen kénnen oft mit Zustinden verglichen werden, die dem hier be- 

schriebenen Flow-Zustand entsprechen. 

4.5 Gesamtstrukturierung des Projektes 

Im Rahmen der quantitativ-qualitativen Forschung zum Zusammenspiel 
von Strategien und Interessen im fremdsprachlichen Leseverstehensprozess 
wurden zwei explorative Pilotstudien, eine Hauptstudie in zwei Phasen so- 
wie eine interkulturelle Vergleichsstudie durchgefiihrt (vgl. Tabelle 4.1). 

4.5.1 Die Pilotstudien 

Bei den Pilotstudien handelte es sich um: (a) eine Pilotstudie mit Schiile- 

rinnen und Schiilern der 9. Klasse des Gymnasiums und der Realschule 
und (b) eine Pilotstudie mit Expertinnen und Experten. 

Die Pilotstudie mit den Schiilerinnen und Schiilern wurde durchgefiihrt, 
um die Erhebungsmaterialien fiir den quantitativen Teil der Studie zu er- 
proben, die Auswahl der Textsammlung fiir den qualitativen Teil der Stu- 
die aus bestimmten vorgegeben Texten und Textsorten nach vorher defi- 

nierten Kriterien zu treffen und die Adressatengerechtheit der Instruktionen 
beurteilen zu kénnen. Deshalb wurden a priori qualitative Einzelinterviews 
unter den Kriterien ,,Schwierigkeit, Interessantheit, Angemessenheit der 

Texte, Lesegeschwindigkeit: durchgeftihrt. 
Auf erdem wurden zu jedem Text a priori- und post hoc-Analysen unter 

zur Hilfenahme von Expertenwissen erstellt (Ericsson & Simon, 1987, S. 

28). Eine a priori-Analyse (a priori analysis) wird grundsatzlich immer 
wahrend der Designplanung zu Beginn einer Forschungsstudie vorgenom- 
men. Sie dient dazu, Zeit und Ressourcen zu sparen, wenn sich beispiels- 
weise von vornherein herausstellt, dass bestimmte Faktoren einer effekti- 

ven Forschung hinderlich sind. Im Rahmen der hier erfolgten a priori- 
Analysen wurden die Auswahl und Adaptation der Texte, die Konstruktion 

der Aufgaben und die Auswertungsmodi getestet. Die Analysen wurden 
durchgefiihrt, um die Textsammlung und die Textsortenbeispiele von neu- 
tralen Gutachtern beurteilen zu lassen und grundlegende Designfragen zu 
diskutieren. Sie fanden im Rahmen von Einzelinterviews mit getibten 
Textanalytikerinnen und -analytikern sowie durch Expertenbefragung statt.
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Die post hoc-Analyse (post hoc analysis) wird direkt nach dem erfolgten 

Leseprozess durchgefiihrt. In diesem Falle wurden direkt und online ge- 
sammelte Beobachtungsdaten wie zu Hilfe genommene Lernmittel, der 

Gebrauch von Strategien, die tatsichliche Lernzeit etc. in die Datenanalyse 
mit integriert. 

Aus den in den Pilotstudien gewonnenen Erfahrungen sowie aus den 
Literaturrecherchen und aus der intensiven Lektiire wurden Konsequenzen 
fiir das gesamte weitere Vorgehen in der Hauptstudie gezogen: Davon wa- 
ren insbesondere Fragen des Designs, der Auswahl und des Aufbaus der 
Erhebungsmaterialien betroffen. 

4.5.2 Strukturierung und Zeitplan der Hauptstudie 

Im Folgenden wird die Strukturierung der Hauptstudie beschrieben. Da- 
riiber hinaus erfolgt eine kurze Zusammenschau der eingesetzten Instru- 
mentarien und qualitativen Erhebungsverfahren. 

4.5.2.1 Erste Phase 

In der ersten Phase (vgl. Tabelle 4.2) wurden Daten zu Lesestrategien, zu 
Interessen, zum Leseverstehen und zum Selbstkonzept deklarativ und auf 
der Produktebene erhoben und ausgewertet (Finkbeiner, 1995b, 1996c, 
1997a, 1997b, 1998b, 2001c). Die Verfahren bestanden aus schriftlichen, 

teilstandardisierten Befragungen und einem auf der Grundlage von IEA- 
Materialien (/nternational Association for the Evaluation of Educational 
Achievement, 1990a, 1990b) entwickelten Verstehenstest. Die Fragebégen 

dienten dazu, ein empirisch fundiertes und adaéquates Mittel zur Profilbe- 
schreibung verschiedener Schiilergruppen sowie die Sicht der Lehrerinnen 
und Lehrer zu ermitteln. Folgende Fragebégen wurden eingesetzt: 

e Erhebung 1: LEFT (Lernstrategien — Englisch als Fremdsprache — 
Textverstehen), n=333; 

e Erhebung 2: ITEF (Interessenfragebogen — Texte — Englisch als 
Fremdsprache), n=351; 

e Erhebung 3: CTEF (Comprehension of Text Materials in English as 
a Foreign Language), n=331, 

e Erhebung 4: Englisch als Fremdsprache: Selbstkonzept, n=331; 

e Erhebung 5: Lehrerfragebogen, m=13.



Theoretische Grundlagen, Durchftihrung und curriculare Einbindung der Studie 203 

Tabelle 4.2 Forschungsdesign — Hauptstudie, Schiilerinnen und Schiiler: quantitativ 
  

  

Anzahl der 
Stich- ; Erhebungs- Erhebungsverfahren Variablen* 

probe instrumentarien quan- quali- 

titativ _tativ 

3 333 LEFT: Lemstrategien - teilstandardisierte, schrift- 114 4 
Englisch als Fremdspra- _liche Befragung zu Lese- 
che - Textverstehen strategien 

3 351 ITEF: Interessenfragebo- _ teilstandardisierte, schrift- 136 5 
gen - Texte - Englisch als _liche Befragung zu Lese- 
Fremdsprache interessen 

3 331 CTEF: Comprehension of teilstandardisierte, schrift- 25 6 

Text Materials in English fiche Befragung zum Le- 

as a Foreign Language severstehen 
(Grundlage: IEA, 1990a, 

1990b) 

3 331 Englisch als Fremdspra- _ teilstandardisierte, schrift- 6 0 
che: Selbstkonzept liche Befragung zum 
(Grundiage: Helmke, Selbstkonzept 

1992) 
  

* Bei allen vier Teilbefragungen kamen zu den testspezifischen Variablen 13 biogra- 

phische Variablen dazu: Schulart, Klasse, anonyme Kodierung des Nachnamens, 
anonyme Kodierung des Vornamens, Geschlecht, Schulzug (am Gymnasium: ma- 
thematisch-naturwissenschaftlich, neusprachlich, musisch) bzw. WahIpflichtbereich 

(an der Realschule: Mensch und Umwelt, Natur und Technik, Franzésisch), Alter in 

Jahren und Monaten, erste und zweite Muttersprache, erste, zweite, dritte und vierte 

Fremdsprache. 

Uber dreihundert Schiilerinnen und Schiiler beteiligten sich an der ers- 
ten Phase der Studie. Zusatzlich wurde mittels geschlossener und offener 
Fragen die Innensicht der Fremdsprachenlehrenden beziiglich der hier fo- 
kussierten Fragestellung erhoben. Dieser Teilerhebung lag der Ansatz des 
Forschungsprogramms Subjektive Theorien (Scheele & Groeben, 1988) 
zugrunde. Ein wichtiges Teilziel lag darin, die Daten der Lernenden (Au- 
Bensicht) in Beziehung zu setzen zu den Meinungen und Uberzeugungen 
der Lehrenden (Innensicht).
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4.5.2.2 Zweite Phase 

In der zweiten Phase (vgl. Anhang 8) wurden auf der Grundlage der Er- 

gebnisse der Schiilerbefragung der ersten Phase qualitative Verfahren mit 

dem Ziel eingesetzt, Prozesse zu erforschen, die mit dem Leseverstehen 
verbunden sind. Anhand der Auswertungsergebnisse wurden Extremgrup- 
pen gebildet: Gruppen mit hohen versus solchen mit niedrigen Lernstrate- 
giesummenwerten sowie mit hohen versus niedrigen Leseinteressesum- 
menwerten innerhalb eines Faktors. Die Auswahl erfolgte auf der Grund- 
lage einer kriteriengeleiteten und systematischen Gruppenbildung.'™ 

Die Probandinnen und Probanden der Extremgruppen wurden in einem 

qualitativen Verfahren mit verschiedenen Textsorten konfrontiert. Dabei 
wurden die prozessorientierten Verfahren mit introspektiven Verfahren ge- 
koppelt. In diesen wurden die Probanden zu den in ihnen ablaufenden Pro- 
zessen, zu den eingesetzten Verarbeitungsstrategien und den involvierten 
Interessen befragt. 

Im Anschluss daran erfolgten die Datenaufbereitung sowie verschie- 
dene Datenanalysen. Auf dieser Grundlage wurden Interpretationen durch- 
gefiihrt. Die Ergebnisse wurden einer reprasentativen Auswahl der Betrof- 
fenen vorgelegt und kommunikativ validiert. AbschlieBend erfolgte die 

Prasentation der Ergebnisse vor Experten auf nationaler und internationaler 
Ebene mit jeweils anschliefSienden Diskussionen. 

4.5.2.3 Zur Auswahl der Extremgruppen: Theoretical Sampling 

Die kriteriengeleitete Auswahl (theoretical sampling) der Schiilerinnen 
und Schiiler fiir die zweite Phase wird im Folgenden beschrieben (Lamnek, 
1988, S. 176).'° Von insgesamt 351 Schiilerinnen und Schiilern wurden 
etwas mehr als 10% als Probandinnen und Probanden fiir die zweite Phase 
der Hauptstudie ausgewahlt. Folgende Grundvoraussetzungen mussten fiir 
die Auswahl erftillt werden: 

e Teilnahme an allen drei quantitativ-qualitativen Erhebungen: Lern- 
strategien Englisch als Fremdsprache - Textverstehen (LEFT), Inte- 
ressen - Texte - Englisch als Fremdsprache (ITEF) und Textverste- 
hen: Comprehension of Text Material in English as a Foreign 
Language (CTEF); 

168 Vol. Kapitel 4.5.2.3. 
109 Das folgende Teilkapitel entspricht teilweise den diesbeziiglichen Darstellungen in 

Finkbeiner (2001b).
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e gleiche Verteilung innerhalb der 14 Klassen, die an den drei Teiler- 

hebungen teilgenommen haben; 

e gleiche Verteilung zwischen den Geschlechtern. 

Aufgrund dieser Voraussetzungen reduzierte sich das Gesamtsample 
auf n=287, das heif®t, insgesamt 287 Schiilerinnen und Schiiler hatten an 

allen Erhebungen teilgenommen. 
Aus diesem Sample (n=287) wurde eine theoretisch-systematische 

Auswahl von Extremtypen im Bereich der Leseinteressen und -strategien 
vorgenommen. Diese Auswahl folgte den folgenden Arbeitsschritten: 

e Feststellen der Auspragung vorhandener Kategorien im Bereich der 
Interessen (z.B. Interesse an literarischen Texten, Interesse an Sach- 

texten etc.) und Lesestrategien (z.B. Elaboration, Kognition, Meta- 

kognition etc.). 

e Erstellung von Faktorensummenwerten (factor sum scores) in den 
vorhandenen Kategorien fiir jede Schiilerin und jeden Schitler, sor- 
tiert nach Klassen: Dies geschah dadurch, dass innerhalb eines jeden 
Faktors die fiir jedes einzelne Item erzielten Werte addiert wurden. 
Der Faktor ,,Metakognition“ innerhalb der Strategien setzt sich zum 
Beispiel aus 10 Items zusammen. Der kleinste Minimalwert liegt bei 
einer Viererskala von 1-4 bei der Punktzahl 10, der héchste Maxi- 

malwert bei der Punktzahl 40. Hat eine Schiilerin 10 Punkte als 
Summenwert erreicht, so gehért sie demnach zur Extremgruppe in- 
nerhalb dieses Faktors im unteren Drittel. Hat sie 40 Punkte erreicht, 
so gehdrt sie zur Extremgruppe des oberen Drittels. Diese Summen- 
berechnungen wurden fiir alle Strategien- und Interessenfaktoren 
sowie fiir jede einzelne Probandin und jeden einzelnen Probanden 
durchgefiihrt. 

e Bildung von drei Gruppen (oberes, mittleres und unteres Drittel) und 
Kodierung der héchsten zehn Prozent innerhalb des oberen Drittels 
(high score achievers)'” und innerhalb des unteren Drittels (low score 
achievers). 

* Gesamtdarstellung der Einzelkategorien innerhalb der Interessen 
und Lernstrategien in einer Gesamttabelle. 

17 : . . : 
° Diese Begriffe wurden von mir konstruiert.
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e Auswahl der Extremtypen unter dem Aspekt der Haufigkeit des 

Vorhandenseins von Extrempositionen in den einzelnen Kategorien. 

e Erstellung von Listen mit den Probanden fiir das Interview unter Be- 

riicksichtigung der oben dargestellten Grundvoraussetzungen. 

e Befragen der Betroffenen auf Teilnahmezustimmung. 

Die Auswahl geschah durch eine systematische Gruppenbildung auf der 
Grundlage einer statistischen Typologisierung. Die Gruppen- bzw. Extrem- 
typenbildung sollte es erlauben, mittels qualitativer Erhebungs- und Inter- 
pretationsverfahren Deutungs- und Handlungsmuster zu rekonstruieren, die 

,typisch’ sind ftir jene sozialen Gruppierungen, denen die Untersuchten 
angehdren (Lamnek, 1988, S. 175). Die sozialen Gruppierungen waren in 
diesem Fall das obere Drittel (high score achievers) und das untere Drittel 
(low score achievers) innerhalb der Faktorensummenwerte (factor sum 
scores) fur die Strategien und Interessen. 

Die Vorgehensweise beim Verfahren des theoretical sampling ist so, 
dass innerhalb eines bestimmten Untersuchungsplans alle Variablen kon- 
stant gehalten werden, zum Beispiel 

e Aufgaben (wie das fokussierte Lesen eines Textes mit dem Ziel des 
optimalen subjektiven Verstehens) 

e Untersuchungsgegenstand (wie der konkret eingesetzte Text) 

e Umegebungsvariablen (wie Raum, Hilfsmittel, Tageszeit, Untersu 

chungsleiterin und -leiter, etc.) 

4.5.2.4 Prototypische Situationsdefinitionen fiir die Extremgruppen 

Aufgrund der Konstanthaltung der oben beschriebenen Variablen werden 
ganz spezifische, prototypische Situationsdefinitionen und Handlungsorien- 
tierungen fiir die Extremgruppen erwartet. Diese typischen Handlungsmus- 
ter werden auch ,,Kollektivphanomene“ genannt und gelten als genuine For- 
schungsgegenstande der qualitativen Sozialforschung (Hopf, 1982). Man 
geht analog der Objektbeschreibung davon aus, dass sich auch Personen an- 
hand bestimmter Typikalititskontinuen'”’ identifizieren lassen (Eckes, 1991, 
S. 143). Dennoch muss einschrénkend darauf hingewiesen werden, dass 
sich der Geltungsanspruch der zu gewinnenden Ergebnisse in der Prototy- 

"7! Diese Kontinuen werden im Folgenden anhand ihrer Extrempunkte beschrieben.
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penforschung immer aus dem Exemplarischen unter gleichzeitig intensiv- 

subjektiver Abklarung ergibt. Dies bedeutet, dass die kontextuellen Gel- 
tungsmafistibe konstant gehalten und sehr genau exemplifiziert werden 
miissen (Lamnek, 1988, S. 176). 

Bezogen auf die Probanden selbst wird man im Gegensatz zur Prototy- 
penbildung im Objektbereich mit Unterschieden rechnen miissen. Dabei 
sind insbesondere die folgenden Gesichtspunkte fiir eine Unterscheidung 
wichtig (Eckes, 1991, S. 144f.; Finkbeiner, 2001b): 

e Stabilitat versus Variabilitat: Wahrend man bei Gegenstaénden da- 
von ausgehen kann, dass sie unter gleich bleibenden Kontextbedin- 
gungen iiber die Zeit hinweg relativ stabil bleiben, muss man bei 
Personen von eher hohen Veriinderungen ausgehen. Die hohe Varia- 
bilitét bei Verhaltensmerkmalen und Handlungsorientierungen bei 
Personen kann sich dabei aus den aktuellen motivationalen und 
emotionalen Zustinden sowie aus dem momentanen situativen Kon- 

text ergeben. Gerade diese Aspekte spielen im Bereich des Lesens 
eine grofe Rolle. 

¢ Internalitdt versus Externalitdt. Verinderungen kénnen einmal auf 
externe EinflussgréBen und zum anderen auf interne Faktoren zu- 
riickgefiihrt werden. Bei Objekten geht man vor allem davon aus, 
dass sie sich insbesondere aufgrund externer GréBen verandern. Per- 
sonen dagegen handeln oft zielorientiert und absichtlich, das heiBt, 
beobachtbare Verhaltensénderungen sind oft personenintern bedingt. 
Beim Lesen ist folglich davon auszugehen, dass die Aktivierung be- 
stimmter Lesestrategien zundchst durch externe situative Kontexte 
bedingt ist, wie dies am Beispiel von Garners (1987, 1990) konditi- 
onalem Strategienwissen oben aufgezeigt wird. Dariiber hinaus ha- 
ben personale Faktoren einen so hohen Einfluss, dass sie eine Lese- 
handlung entweder manifestieren oder verandern beziehungsweise 
vollig zum Abbruch bringen kénnen. 

e Intersubjektivitat. Uber das direkt Wahrnehmbare und Beobachtbare 
hinaus werden aufgrund von eigenen Vorerfahrungen und Biogra- 
phieerlebnissen implizite Annahmen beziiglich nicht direkt beo- 
bachtbarer Merkmale bei anderen Personen gemacht. Ein wichtiger 
Aspekt ist dabei die Intersubjektivitaét bei solchen Urteilen. Dies be- 
deutet, dass man aufgrund der Selbstwahrnehmung Ahnlichkeiten 
bei anderen Personen annimmt und daraufhin Schlussfolgerungen 
zieht. Diese Annahmen werden auch stark von kulturell geteilten
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Normen und sozialen Verhaltenserwartungen gepragt. Es handelt 

sich dabei also eher um eine scheinbare Intersubjektivitat. Welchen 
Einfluss dies auf das Lesen und Verstehen von Texten hat, wurde 

anhand der Schematheorie aufgezeigt. '” 

Kausalattributionen: Verhaltensbeobachtungen bei anderen Men- 

schen werden oft als Erklarungsmodell fiir nicht beobachtbare inne- 
re Prozesse verwendet und bestimmten Denkmustern und Gefiihlen 
zugeschrieben. Kausalattributionen geschehen in analoger Weise 
wie bei dem unter dem Stichwort ,,Intersubjektivitat diskutierten 

Phanomen der Ahnlichkeitsannahmen. So ist beim Lesen davon aus- 

zugehen, dass beispielsweise die Lektiire mehrerer Texte oder Ro- 
mane desselben Autors oder derselben Autorin das Lesen erleichtert. 
Dies geschieht aufgrund der individuell zu erkennenden story sche- 
mata der jeweiligen Autoren, welche zu einer zielgerichteten Hypo- 
thesenbildung und zu einem héheren Verstindnis beim Lesen bei- 
tragen kénnen. Im fremdsprachlichen Lesen ist es von daher giinstig, 
das Angebot authentischer Texte wie Jugendromane, Gedichte, 

Reime zunachst auf einen Autor oder eine Autorin zu konzentrie- 
ren.'”> Fremdsprachenlernende lesen mehrere Werke desselben Au- 

tors oder derselben Autorin: Dies erleichtert die Aktivierung von 
Lesestrategien wie Elaborationen im Sinne von Riickgriffen auf das 
Vorwissen beziiglich der typischen story schemata des Autors oder 
der Autorin. 

e Konsequenzen fiir das Selbstbild: Kausalattributionen k6nnen sich 
auch auf das Bild des Lesenden selbst richten.'* Durch den mdgli- 
chen Riickgriff auf bekanntes Vorwissen wird ein positives Leseer- 
lebnis bewirkt, was wiederum zur Erhéhung des Selbstbildes der 

Lesenden fihren und somit zukiinftige Lesehandlungen in positiver 
Weise beeinflussen kann. Das Selbstbild eines Menschen wird von 
den intellektuellen Anforderungen, aber auch von dem Feedback aus 
dem unmittelbaren sozialen Umfeld gepragt und beeinflusst wieder- 
um in hohem Mafe die Wahrnehmung, aber auch das Handeln eines 
Menschen (Covington, 1997). 

172 Vg). die Diskussion schematheoretischer Ansitze in Kapitel 3.5.3.1. 
3 Vel, dazu die Vorschlage in Kapitel 7 zur Lektiire der Biicher von Dr. Seuss. 

1m Vgl. Kapitel 4.2.1 zur Rolle von Attributionen beim Lesen.
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e Handlungskontingenzen: Darunter wird die Art und Weise des Um- 

gehens mit Dingen und Personen und der Wahrnehmung dieses Pro- 
zesses beschrieben. Die Interaktion zwischen Personen beinhaltet 
stindige Beobachtung, Interpretation, Bewertung und Antizipation 
mit dem Ziel, die kognitiven Vorgange der Interaktionspartnerin oder 
des Interaktionspartners zu beeinflussen. Wissen tiber bisherige Ab- 
laufe sozialer Begegnungen spielen eine groBe Rolle bei der Wahr- 
nehmung. Lesende interpretieren folglich Personenhandlungen in 
Texten vor dem Hintergrund dieses Wissens. Insbesondere getibte 
Leserinnen und Leser betrachten die in Texten beschriebenen Perso- 
nen nicht als artifizielle Konstrukte des Autors oder der Autorin, 

sondern vielmehr als Handelnde, welche die im Text beschriebenen 

Situationen und Interaktionen ebenfalls standig interpretieren und 
bewerten. Aus dieser stindigen Interaktion ergibt sich auch die im 
Text beschriebene Personenhandlung. Dariiber hinaus mag es bei ei- 
nigen Autorinnen oder Autoren der Fall sein, dass sie die Lesenden 
vor Augen haben und von deren standiger Interpretation und Bewer- 
tung von Situationen und Personen ausgehen. In diesen Fall sind die 
Lesenden auch Interaktionspartnerinnen und -partner der Autoren, 
beziehungsweise der im Buch dargestellten Akteure. 

e¢ Wahrnehmende als Interaktionspartnerinnen und -partner: Sind die 
Wahrnehmenden Handelnde im sozialen Feld, so miissen sie gleich- 
zeitig so hohe Informationsverarbeitungsleistungen vollbringen, 
dass dies nur mdglich ist, wenn sie sich méglichst rasch im sozialen 
Feld orientieren kénnen. In diesem Sinne kénnen Prototypenbildun- 
gen als Instrument zur kognitiven Orientierung im sozialen Sinne 
dienen. Erwahnenswert ist im Zusammenhang mit der hier erfolgten 
Diskussion der Prototypentheorie, 

dass neuerdings auch Stereotype in Rahmen dieser Theorie erklart wer- 
den. Stereotype werden dabei als kognitive Prototypen gesehen, die es 
erlauben, soziale Kategorisierungen und Urteilsbildungen innerhalb eines 

einheitlichen theoretischen Bezugssystems zu analysieren. (Finkbeiner, 
2001b, S. 132) 

Fir die hier beschriebene Forschungsarbeit zum fremdsprachlichen Le- 
sen ist zusammenfassend festzustellen, dass die Auswahl und Bildung der 
Extremgruppen in der zweiten Phase der Hauptstudie unter anderem in der 
hier beschriebenen Prototypentheorie seine Grundlage findet. Es wird da- 
von ausgegangen, dass sich aufgrund der innerhalb der in dieser Forschung 
ethobenen Daten in Abhangigkeit von den aktivierten Strategien und den
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beim Lesen jeweils beteiligten Interessen unterschiedliche Leserinnen- und 
Lesertypen identifizieren lassen. Die Ergebnisse beztiglich dieser Annah- 
men sind insbesondere fiir die den Datenanalysen und Ergebnisinterpreta- 

tionen folgenden didaktischen Schlussfolgerungen von Relevanz.'”° 

4.5.3. Triangulation 

In dieser explorativen Studie wurden sowohl deskriptive und interpretative 
Verfahren als auch Verfahren zur Erfassung von Ursache-Wirkungs- 
Zusammenhangen und zum Uberpriifen von Hypothesen eingesetzt. Das 
zentrale methodische Interesse an der Verkniipfung der hier beschriebenen 
Verfahren lag darin, (a) innerhalb derselben Stichprobe Daten zundchst 
quantitativ zu erfassen, um Kategorien und neue Fragestellungen zu gene- 

rieren, (b) die so gewonnenen Ergebnisse zu den Beobachtungsdaten aus 
dem realen Leseprozess in Bezug zu setzen und (c) abschlieBend die quan- 
titativ erhobenen Daten als auch die Beobachtungsdaten qualitativ in Inter- 
views zu vertiefen. Sind die Ergebnisse der beiden Phasen der Hauptstudie 
am Ende der Untersuchung kompatibel, so kénnen sie aufgrund der Me- 
thodentriangulation als relativ gesichert gelten. 

4.5.4 Untersuchungszeitraum und Untersuchungsort 

Die Pilotstudien und die Hauptuntersuchung in zwei Phasen fanden in 
Deutschland statt. Die Pilotstudien liefen im Winter 1994/1995. Die erste 
Hauptphase der Untersuchung fand im Frihjahr und Sommer 1995 statt. 
Die zweite Phase der Untersuchung wurde fiir den Winter 1995 bis Friih- 
jahr 1996 anberaumt.'”° 

Parallel dazu lief eine interkulturelle Studie: Im Herbst 1995 wurde eine 
Studie in San Francisco, USA, durchgefiihrt, der eine zweite Erhebung am 

selben Ort im Sommer 1997 folgte. Eine weitere Studie fand in Taipei, 
Taiwan, im Januar 1997 statt. In der interkulturellen Studie wurden Mate- 

rialien und Texte des qualitativen Teils der in Deutschland durchgeftihrten 
Hauptstudie in den USA und in Taiwan eingesetzt. Die Schiilerinnen und 
Schiiler kamen aus der vergleichbaren Alterskohorte wie die Probandinnen 
und Probanden aus Deutschland. 

3 Vol. Kapitel 7. 

% vol. Kapitel. 4.5.2.
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Die in Deutschland beteiligten Schulen befanden sich in einem Umkreis 
von 30 km zwischen Stuttgart und Heidelberg.'” Jeweils die Halfte der 
Klassen an den Gymnasien und Realschulen lagen zentral als Schulzen- 

trum in kleineren Stadten mit landlicher Umgebung, die andere Hialfte be- 
fand sich jeweils in Heilbronn, einer GroBstadt. Die einzelnen Schulen wa- 
ren organisatorisch mit einer eigenen Schulleitung und Lehrerinnen und 

Lehrern versorgt, die explizit fiir diese Schulart und fiir das Fach Englisch 
qualifiziert waren. 

Jede Schule war in den Klassenstufen 9 und 10 mindestens dreiziigig:'” 
an den Realschulen gab es Klassen mit den Wahlschwerpunktfachern Fran- 
zésisch, Technik und Hauswirtschaft; an den Gymnasien gab es den 

naturwissenschaftlichen Zug, sprachlichen Zug und musischen Zug. An 
allen untersuchten Schulen wurden mindestens drei Klassen parallel unter- 
richtet. 

Die Anzahl und Verteilung der Unterrichtsstunden tiber die Woche so- 
wie die Erhebungszeitpunkte fiir die Interviews und Tests waren vergleich- 
bar. Alle Klassen arbeiteten dariiber hinaus mit denselben fiir die jeweilige 
Schulart zugeschnittenen Schulbiichern.'” Somit konnte man in der Haupt- 
studie von vergleichbaren geographischen, réumlichen und technischen 
Bedingungen ausgehen. 

4.5.5 Probandinnen und Probanden sowie Stichproben 

An dem Gesamtprojekt waren mehrere Stichproben beteiligt (vgl. Tabellen 
4.1 und 4.2). Der Hauptschwerpunkt der Studie sowie dieser Darstellung 
liegt in der Erhebung in Deutschland, wo insgesamt 5 Teilstichproben be- 
teiligt waren. Die Teilstichproben 1 und 2 waren an der Pilotstudie und die 
Teilstichproben 3 bis 5 waren an der Hauptstudie beteiligt. Teilstichprobe 
5 wurde aus der Teilstichprobe 3 gezogen. An der interkulturellen Studie 
waren drei weitere Stichproben beteiligt: zwei Stichproben in San Francis- 
co, USA, und eine in Taipei, Taiwan. 

'” Fir die Untersuchung lag eine Genehmigung des Kultusministeriums in Stuttgart 
sowie des Staatlichen Schulamtes in Heilbronn vor. 

'8 Zu den Ziigen und Wahlipflichtbereichen siehe auch Kapitel 4.5.5.1 sowie Anhang 
1.6. 
Vel. Kapitel 4.6.4.
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4.5.5.1 Beteiligte Schiilerinnen und Schiiler 

Im Folgenden werden die Stichproben naher beschrieben, die an den in 
Deutschland situierten Teilstudien teilnahmen. 351 Schiilerinnen und 

Schiiler aus insgesamt 14 verschiedenen neunten Klassen aus Realschulen 
und Gymnasien in Baden-Wiirttemberg beteiligten sich an der ersten Phase 

der Studie. Diese Schiilerinnen- und Schiilerkohorte lag leicht iiber dem 
durchschnittlichen Alter der fiir PISA ausgewéhlten Stichproben (Baumert, 
Stanat & Demmrich, 2001, S. 18). Die Altersverteilung der Gesamtstich- 
probe zu Beginn der Untersuchung zeigt jedoch im Gegensatz zu der bei 
PISA strikt auf Fiinfzehnjahrige begrenzten Stichprobe eine bei DESI vor- 

kommende enorme Breite (Beck & Klieme, 2003; Helmke, Goebel et al., 

2003; Nold, 2003)'*: Diese ergibt sich aus der Entscheidung, Schulfor- 

schung aufgrund sachlogischer und pragmatischer Uberlegungen in der 
Regel in Klassenverbanden durchfihren zu miissen, und dem Phanomen, 
dass in Deutschland das Alter der Schiilerinnen und Schiiler in den héheren 
Klassen enorm variiert. 

Das durchschnittliche Alter der vorliegenden Stichprobe lag zwar zum 
Erhebungszeitpunkt im zweiten Schulhalbjahr der neunten Klasse bei 15,7 
Jahren, jedoch reichte die Altersskala von 14 Jahren und null Monaten bis 
zu 18 Jahren und 9 Monaten. Diese enorme Altersbreite innerhalb einer 
Klassenstufe wurde auch als Problem bei PISA referiert (Baumert, Klieme, 
Neubrand et al., 2001). Sie ist in anderen Landern der Welt in dieser ex- 
tremen Weise weniger auffindbar und stellt eine ganz besondere paidagogi- 

sche Herausforderung dar. 

Die Teilnahme an den vier Tests variierte zwischen n=331 und n=351. 
Es wurden nur die Daten derjenigen Schiilerinnen und Schiiler bei den sta- 
tistischen Gesamtanalysen berticksichtigt, die an allen drei Teilerhebungen 
zu den Interessen, Strategien und Leseverstehen teilgenommen hatten. 
Aufgrund dieser Voraussetzungen reduzierte sich das Gesamtsample auf 
n=287. Davon waren 133 Jungen und 218 Madchen, wobei die héhere 
Reprasentanz der Madchen in den Schulformen Realschule und Gymnasi- 
um auffallig war. Dieses Phanomen entspricht den Berichten des Statisti- 
schen Bundesamtes fiir das Schuljahr 1999/2000 (Statistisches Bundesamt, 
2000, S. 32ff.): Mit Héhe des Schulniveaus steigt inzwischen proportional 
der Anteil der Madchen (Finkbeiner, 2003c).'*! 

180 Vel. Anhang 1.1. 

'81 Im Schuljahr 1999/2000 (Statistisches Bundesamt, 2000, S. 32ff.) besuchten von 
den rund 10 Millionen Schiilerinnen und Schiilern in Deutschland insgesamt rund
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Aus der Gesamtstichprobe (7=287) wurde eine theoretisch systemati- 
sche Auswahl von Extremtypen (n=57) im Bereich der Leseinteressen und 
Lesestrategien fiir den qualitativen Teil der Studie in den zehnten Klassen 

vorgenommen. Von diesen konnten bei der Auswertung insgesamt n=37 

beriicksichtigt werden. 
Da die Untersuchung in der Klassenstufe 9 begann und in der Klassen- 

stufe 10 fortgesetzt wurde, konnten nur Schiilerinnen und Schiiler der 
Schularten Realschule und Gymnasium in der Untersuchung beriicksichtigt 
werden.'* Bei den beteiligten Realschulen nahmen insgesamt 165 Schiile- 
rinnen und Schiiler und bei den beteiligten Gymnasien insgesamt 195 
Schiilerinnen und Schiiler teil.'* 

Bei der ersten Muttersprache'** wurden Angaben zu insgesamt 14 Spra- 
chen gemacht.'® Von 349 Schilerinnen und Schiilern gab zwar mit n=325 
die itiberwiegende Mehrheit Deutsch als erste Muttersprache an, jedoch 
wurden von insgesamt 24 Schiilerinnen und Schiilern weitere Sprachen ge- 
nannt: 7mal Tiirkisch, 4mal Russisch, 3mal Italienisch, und je 1mal Eng- 
lisch, Franzésisch, Rumanisch, Bosnisch, Tagalog, Kurdisch, Polnisch, Ju- 

goslawisch, Tschechisch und Serbo-Kroatisch.'® Zur zweiten Mutterspra- 
che wurden von insgesamt 349 Befragten von 311 Schiilerinnen und Schii- 
lern keine Angaben gemacht. 38 Schiilerinnen und Schiiler machten An- 
  

5 Millionen die Sekundarstufe I. Davon bildete der gymnasiale Bereich mit 1,5 

Millionen Schiilern den Schwerpunkt, gefolgt von den Realschulen mit 1,2 Millio- 
nen und den Hauptschulen mit 1,1 Millionen Schiilerinnen und Schiilern. Jungen 
und Madchen sind zwar mit fast gleichem Anteil in der Sekundarstufe I der ailge- 

meinbildenden Schulen vertreten, jedoch ist der Madchenanteil in den einzelnen 
Schularten unterschiedlich. In den Sonderschulen sind 36% Méadchen, in den 

Hauptschulen sind es 43,8%, in den Realschulen 50,1% und an den Gymnasien 

53,8% (Finkbeiner, 2003c, S. 203ff.). 

Es gab zwar zum Zeitpunkt der Erhebung bereits einige Hauptschulen in Baden- 

Wiirttemberg mit dem Modell ,,9 + 1, jedoch handelt es sich bei Schiilerinnen und 

Schiilern dieser ,,9 + 1“-Klassen um keine reprasentative Auswahl der Hauptschii- 

lerinnen und Hauptschiiler. Es ist bei den ,,9 + 1“-Schiilerinnen und Schiilern von 

einer weit héheren Motivations- und Interessenlage auszugehen. Ergebnisse, die 
auf einem ,,9 + 1‘-Sample beruhen, sind nicht unbedingt typische Stellvertreter ftir 
die Schiilerinnen und Schiiler der Hauptschule. 

'8 Vel. Anhang 1.2 und 1.3. 
'* Auf das Problem des Konstruktes Muttersprache und Fremdsprache wurde bereits 

hingewiesen. 

Im Folgenden werden die ,,Sprachen“ im Originalton der Schiilerinnen und Schii- 

ler wiedergegeben, selbst wenn diese Einteilung zum Teil der Lehrmeinung wider- 
spricht. 

"6 Vel. Anhang 1.4. 
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gaben zu insgesamt 13 Sprachen als zweite Muttersprache: 15mal Deutsch, 

Smal Italienisch, je 3mal Tiirkisch, Rumanisch und Englisch, 2mal Rus- 
sisch, und je 1mal Franzésisch Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Jugosla- 

wisch, Agyptisch und Ukrainisch.’*” 
Dieser Sprachenvielfalt in den Muttersprachen steht die Sprachenmono- 

tonie bei den Fremdsprachen gegentiber. Von 345 Schiilerinnen und Schii- 
lern gaben 343 an, dass sie Englisch als erste Fremdsprache lernen. Ein 
Schiiler nannte Deutsch und ein Schiiler Spanisch als erste Fremdsprache. 
Von insgesamt 244 Schtilerinnen und Schiilern, die eine zweite Fremd- 
sprache lernen, gaben 176 Schiilerinnen und Schiiler Franzésisch an; 53 

nannten Latein, jeweils 5 Englisch und Russisch, 4 nannten Deutsch und 
einer Ruminisch als zweite Fremdsprache.'® 

42 Schiilerinnen und Schiiler machten Angaben zu einer dritten Fremd- 
sprache: Davon gaben 33 Franzésisch, 8 Russisch und einer Latein an. Nur 

zwei Schiilerinnen und Schiiler machten Angaben zu einer vierten Fremd- 
sprache: Beide nannten Italienisch.’® 

In den Realschulen und Gymnasien Baden-Wiirttembergs erfolgt ab der 
Klassenstufe 7 eine Profilbildung durch Wahlpflichtfacher und damit eine 
Einteilung der Schiilerinnen und Schiiler in verschiedene Ziige. Die Vertei- 
lung der Schiilerinnen und Schiiler der Gesamtstichprobe (n=346) in die 
verschiedenen WahIpflichtbereiche und Ziige war wie folgt:'*° In der Real- 
schule waren n=58 (16,8%) im Wahlpflichtbereich ,.Mensch und Umwelt“, 
n=52 (15,0%) in ,,Natur und Technik“ und n=41 (11,8%) in Franzésisch. 

Im Gymnasium waren n=127 (36,7%) im naturwissenschaftlichen Zug, 
n=22 im musischen Zug (6,4%) und n=46 im neusprachlichen Zug 
(13,3%). Bezieht man die Zahlen getrennt auf die Realschulen und die 

Gymnasien, so gehdrten 38,4% der Realschulstichprobe dem Wahlpflicht- 
bereich ,,Mensch und Umwelt“ an, 34,4% dem Bereich ,,Natur und Tech- 

nik“ sowie 27,2% dem Fach Franzésisch. Bei der Gymnasialstichprobe ge- 
hérten 65,1% dem _ naturwissenschaftlichen Zug an, 23,6% dem 

neusprachlichen Zug und 11,3% dem musischen Zug. Die Verteilung von 
Jungen und Madchen war im Realschulbereich sehr traditionell: In der Re- 
alschulstichprobe hatten sich 62,1% der Madchen gegeniiber 6,3% der 
Jungen fiir den Wahlpflichtbereich ,Mensch und Umwelt entschieden, 

'87 Vel. Anhang, 1.4. 
'8 Dies zeigt, dass die Einschatzung der Schiilerinnen und Schiller nicht vollstandig 

der Folge der in der Schule gelehrten Sprachen folgte. Vgl. Anhang 1.5. 
'89 Vel. Anhang 1.5. 
199 Vel. Anhang 1.6.
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2,3% der Madchen gegeniiber 78,1% der Jungen ftir Natur und Technik 
und 35,6% der Madchen gegentiber 15,6% der Jungen fiir Franzésisch. In 
der Gymnasialstichprobe waren 59,8% der Madchen gegeniiber 75,0% der 
Jungen im naturwissenschaftlichen Zug, 12% der Madchen gegentiber 
8,3% der Jungen waren im musischen Zug, und 27,6% der Madchen ge- 
gentiber 16,7% der Jungen waren im neusprachlichen Zug. 

Alle Gruppen waren zufallig von der Schulleiterin und vom Schulleiter 
zugeteilt. Die Teilnahme war fiir alle Lehrenden und Lernenden freiwillig. 
An einer Schule, die ebenfalls zur Forschungsteilnahme aufgefordert wor- 
den war, wurde beispielsweise jegliche Forschungsaktivitat durch das 
Schulleiterveto unterbunden. 

Wichtigste Parallelisierungsfaktoren waren dieselbe Klassenstufe, még- 
lichst analoge Verteilung von Jungen und Madchen, Reprasentanz aller 
Ziige und Wahipflichtbereiche sowie vergleichbare 4uBere und innere 
schulische Bedingungen. 

4.5.5.2 Entwicklungspsychologische und lernpsychologische 
Voraussetzungen der untersuchten Schiilerpopulation 

Die groBe Altersbreite in der Klassenstufe 9 von 14 bis fast 19 Jahren zeigt 
die besondere Herausforderung im Hinblick auf einen auf Schitlerinteres- 
sen sowie auf anspruchsvolle Kognition zielenden Unterricht. Grundsatz- 
lich kann man fiir die hier untersuchten Jugendlichen der Klassenstufe 9 
zwar festhalten, dass sich der gréBte Teil in einer Entwicklungsphase be- 
findet, in welcher der Prozess des Ubergangs von Kindheit zum Erwachse- 
nenalter bereits begonnen hat, jedoch gilt fiir andere wiederum, dass er be- 
teits vollkommen abgeschlossen ist. In den Klassen sitzen sozusagen 
Erwachsene neben Kindern und Jugendlichen. 

Es ist zwar davon auszugehen, dass fiir die meisten Jugendlichen der 
Prozess des Erwachsenwerdens ab dem Alter von 12 Jahren seinen Lauf 
nimmt, jedoch ist auffallig, dass insbesondere bei Jugendlichen in westli- 
chen Industriestaaten der Prozess der Adoleszenz dennoch relativ viel Zeit 
in Anspruch nimmt und kaum abgrenzbar ist. Dies stellt auch ein Problem 
fir die Unterrichtsforschung dar (Finkbeiner & Schnaitmann, 2001a; 

Schnaitmann, 1996a, 1996b).'”! 

'" In Kulturen, die nicht industrialisiert sind, verlauft dieser Ubergang relativ kurz- 
fristig (Eckensberger, 1995, S. 50). In industrialisierten Gesellschaften wie der un- 
seren dagegen kann man von einer ausgedehnten eigenstdéndigen Phase der Jugend
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Adoleszenz ist tiber das rein biologische Phanomen der Sexualreifung 
hinaus als soziokulturelles Phanomen zu beschreiben, welches insbesonde- 
re in der Industriegesellschaft durch die immer langer werdende Ausbil- 

dungszeit in der Schule und Berufsschule die soziodkonomische Abhan- 
gigkeit der Jugendlichen von Eltern verléngert und somit das Ende der 
Adoleszenz, zumindest soziokulturell gesehen, immer mehr hinausschiebt 

(Eckensberger, 1995, S. 50). Dies trifft insbesondere auf das Klientel des 
Gymnasiums zu, da hier aufgrund einer noch nicht abzusehenden Lange 

des Studiums ein tatsachlicher Abschluss und damit verbunden eine sozio- 
dkonomische Unabhangigkeit kaum absehbar sind. 

Dies ist insbesondere auch von groBer Relevanz ftir den Unterricht im 
Allgemeinen und den Fremdsprachenunterricht im Speziellen, da sich dar- 
an direkt Fragen der Identitatsfindung, des Selbstgefiihls, der sozialen Zu- 
ordnung und der kognitiven Entwicklung anschlieBen. Diese Faktoren be- 
einflussen das gesamte unterrichtliche Geschehen, so zum Beispiel die 
interaktiven Prozesse, die im Unterricht ablaufen, aber auch die Art der 

Lésung von Lernaufgaben und die Schiilerinteressen. 
In der Ubergangsphase zur spaten Adoleszenz, an deren Ende es dann 

wieder zu einer Konsolidierung der Entwicklung kommt, entstehen bei- 
spielsweise zahlreiche Konflikte: Ablésungskonflikte von der Herkunfts- 

familie und auch von Bezugspersonen in der Schule und eine zum Teil ex- 
treme Zuwendung zu bestimmten Bezugsgruppen, die eine eigene 
Subkultur entwickeln kénnen. Parallel geht damit eine innerpsychische 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich einher, in dessen Verlauf, ideal- 
typisch gesehen, die eigene Identitat gefunden wird.'” Dies betrifft mégli- 
cherweise auch die Ernsthaftigkeit der eigenen Beteiligung an For- 
schung.'% 

4.5.5.3 Beteiligte Lehrerinnen und Lehrer 

Neben den biographischen Daten der Schiilerinnen und Schiiler wurden 
Daten bei den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern erhoben. Insgesamt drei 

  

ausgehen, die sich als soziale Kategorie etabliert hat und mit der ganz konkrete 

Rolien- und Statusdefinitionen verbunden sind. 
192 Insgesamt kann diese Phase jedoch trotz aller Krisen als produktive Phase betrach- 

tet werden, da sie letzten Endes zur Entwicklung einer gefestigten individuellen 
Persdnlichkeitsstruktur fiihrt (Eckensberger, 1995). 

'3 Diese Annahme konnte allerdings fiir die PISA-Stichprobe widerlegt werden (Bau- 

mert, Stanat & Demmrich, 2001, S. 57-61).
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Lehrerinnen und drei Lehrer unterrichteten die sechs Klassen an den Real- 

schulen und vier Lehrerinnen und drei Lehrer die acht Klassen an den 
Gymnasien (eine Kollegin war in zwei Klassen parallel eingesetzt). 

Alle eingesetzten Lehrenden hatten das schulartspezifische erste und 
zweite Staatsexamen. Der Riicklauf der bei den 13 Fremdsprachenlehren- 
den eingesetzten Frageb6gen betrug n=11. Eine der an der Befragung be- 
teiligten Personen machte keine biographischen Angaben. Fiir die restli- 
chen zehn Lehrerinnen und Lehrer konnte ein durchschnittliches Alter von 
44 Jahren ermittelt werden. Das jiingste ermittelte Alter lag bei 40, das 4l- 
teste ermittelte Alter bei 61 Jahren. 

Der weitaus gréBte Teil der befragten Fremdsprachenlehrenden (n=5) 

hatte die Facherkombination Englisch und eine weitere Sprache (Franzé- 
sisch, n=4; Deutsch, n=1). Dariiber hinaus gab es Faicherkombinationen 

von Englisch mit Natur und Technik (”=1), Bildende Kunst (n=1), Geo- 
graphie (n=1), Musik (n=1), Sport (n=1), Religion (n=1). Alle befragten 
Lehrerinnen und Lehrer konnten ihre Aussagen vor dem Hintergrund einer 
mehrjahrigen beruflichen Praxis machen. 

4.6 Zur curricularen Validitit der Testinstrumente 

In der ersten, quantitativ ausgerichteten Phase der Hauptstudie wurden vier 
Erhebungen bei den Schiilerinnen und Schiilern zu Lesestrategien, zu den 
Leseinteressen, zum Leseverstehen und zum Selbstkonzept durchgefiihrt. 
Parallel dazu fand eine Erhebung bei den beteiligten Lehrerinnen und Leh- 
rern statt. Die Fragebogenentwicklung war theorie- und kriteriengeleitet: 
ein wichtiges Teilziel bestand darin, die curriculare Validitét der Fragebé- 
gen sicherzustellen. 

Im Folgenden wird die curriculare und institutionelle Basis beschrieben, 
da sie grundlegend wichtig ist fiir die danach folgende Testkonzeption. Die 
curriculare und institutionelle Basis spiegelt sich wider in Form von Lehr- 
planen und Stundentafeln, Erlassen und Verordnungen, verbindlichen Prii- 

fungsaufgaben, Festlegungen zur Leistungsermittlung, Klassenarbeiten und 
Tests. Sie miindet in meist unhinterfragte, systemadaptive Strategien und 
Konventionen. Insbesondere in Bundeslandern mit ,,high stakes testing’, 

'" High stake[s] testing ist eine standardisierte Form des Testens, meist mit dem 
Ziel der Selektion. Dies bedeutet, dass mit dem Test viel auf dem Spiel steht, was 

die weitere schulische, akademische oder berufliche Laufbahn angeht. High sta- 

kef[s] testing wird in den meisten Bundesstaaten der USA praktiziert und entschei-
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beispielsweise in Baden-Wiirttemberg und Bayern, werden, um im System 

bestehen zu kénnen, auf Seiten der Lehrenden ,,teach to the test‘- 
Phanomene und auf Seiten der Lernenden ,,learn for the test“-Ph&inomene 

entwickelt (Finkbeiner, 2003b, S. 298). Diese systemadaptiven Strategien 
spielen auf den verschiedenen Ebenen der Arbeits- und Lernformen als 
auch fiir den psycho-sozialen Bereich eine determinierende Rolle im Ver- 
stehensprozess. 

Phanomene dieser Art sind als Folge des in den USA im Jahr 2002 be- 
schlossenen ,,No Child Left Behind Act‘ zu beobachten. Diese resultieren 

aus den kontinuierlich stattfindenden Testzyklen sowie den damit verbunde- 
nen Folgen ftir Lehrende und Lernende in den amerikanischen Schulen 
(Finkbeiner, 2003b, S. 299). Aufgrund der Lektiire der Forschungsberichte 
mit high stake testing heraus schlieBe ich mich den Empfehlungen der Ame- 

rican Research Association (AERA)'”’ im Hinblick auf die Einhaltung der 
Bedingungen in der Testpraxis an. Innerhalb der von der AERA genannten 
Bedingungen sind ftir die vorliegende Studie insbesondere die folgenden 
Kriterien relevant: Addquate Ressourcen und Gelegenheiten zum Uben und 
Lernen, Validierung des mit jedem Test verbundenen Nutzens, curriculare 
Validitét der Tests, Validitét der Kompetenzstufen (nahe versus ferne 
Textverarbeitung) sowie Beriicksichtigung der sprachkulturellen Vielfalt 
der Probandinnen und Probanden. 

4.6.1 Lehrplan- und Schulbuchanalyse 

Da die Untersuchungen zum Textverstehen in mehreren neunten Klassen 
an Schulen Baden-Wiirttembergs durchgefiihrt wurden, wurden die Lehr- 
plane dieses Bundeslandes ftir die an der Forschung beteiligten Schularten 
Realschule und Gymnasium sowie die in den Klassen verwendeten Schul- 
biicher der Analyse der Ausgangsbedingungen zugrunde gelegt (Ministeri- 
um fiir Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994a, 1994b), die zum 

Zeitpunkt der Erhebung Giiltigkeit hatten.'”° 

  

det u.a. tiber die Zulassung zu den jeweiligen Universitaten und Colleges (Ameri- 

can Evaluation Association, 2003)“ (Finkbeiner, 2003b, S. 298). 

'5 Vel. http://www.aera.net/about/policy/stakes.htm (Stand: 12.12.2003). 
196 Seit 2004 fuilhrt Baden- Wiirttemberg eine umfassende Bildungsreform durch. Dabei 

geht es um die Entwicklung eines neuen Bildungsplans auf der Grundlage von Bil- 

dungsstandards und die Einfiihrung von Kontingentstundentafeln (Landesinstitut 
fiir Erziehung und Unterricht, 2003). Zu diesem Zweck wurden die Bildungsplane 

von 1994 einer Evaluation unterzogen (ebd.).
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Nach einigen grundlegenden Uberlegungen zum Curriculumkonzept 
der Lehrpline Englisch fiir beide Schularten in Baden-Wiirttemberg wird 
der Frage nachgegangen, welche Textsorten und Ziele im Arbeitsbereich 

Texte fir die Klassenstufe 5 bis 9 ftir die jeweilige Schulart verbindlich 
sind und somit bei der Auswahl der Texte fiir Schiilerinnen und Schiiler 
der Klassenstufe vorausgesetzt werden konnten. Daneben interessiert die 
Frage, inwieweit Lern- und Arbeitstechniken sowie Lernstrategien in den 
Lehrplanen erwahnt und in welchen Klassenstufen sie verbindliche Inhalte 
sind. 

Weiterhin werden die Lehrplane des Faches Englisch der Klassenstufen 
9 der Realschule und des Gymnasiums auf die dort explizit genannten oder 
implizit angedeuteten Kontexte, Gebiete (Textsorten, landeskundliche In- 
halte und Themen) und Tatigkeiten (unter Beriicksichtigung der besonde- 
ren Formen sprachlichen Handelns beim Lesen) untersucht. Dieser Aspekt 
war insbesondere fiir die Erstellung des zweiten Teils des [nteressefrage- 
bogens zu Texten in Englisch als Fremdsprache (ITEF) von Bedeutung. Er 
ergibt sich aus der fiir den zweiten Teil dieses Fragebogens zugrunde ge- 
legten Operationalisierungskonzeption nach HauBler und Hoffmann 
(1995). Diese Konzeption wird neben der dem ersten Teil des Fragebogens 
zugrunde gelegten Konzeption nach Schiefele, Krapp, Wild und Winteler 
(1992, 1 993) im Kapitel zu den Testinstrumentarien erlautert und darge- 
stellt. 

Daneben interessiert die Operationalisierung der im Lehrplan veranker- 
ten Ziele, Inhalte und Hinweise in den Lehrwerken, die in den an der Un- 

terrichtsforschung beteiligten Klassen eingesetzt waren. 

4.6.1.1 Zum Curriculumkonzept der Lehrpline Englisch fiir die 
Realschule und das Gymnasium in Baden-Wiirttemberg 

Der fiir die einzelnen Schularten und Facher zusammengefasste Gesamt- 
plan in Baden-Wiirttemberg wird als Bildungsplan bezeichnet: Dieser Bil- 
dungsplan fiir die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium enthalt 
neben den Ausfiihrungen zum Erziehungs- und Bildungsauftrag die Jahr- 
gangsplane der einzelnen Klassenstufen. Diesen Jahrgangsplanen sind je- 
weils die padagogischen Leitgedanken, die facherverbindenden Themen 
und die Lehrplane der einzelnen Facher untergeordnet.
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Wenngleich der baden-wiirttembergische Bildungsplan weniger als 
Curriculum als vielmehr als Lehrplan angelegt ist, so ist er vom Typus her 
vergleichbar mit einem formal-grammatischen Curriculum.'” In solch ei- 

nem Plan werden Elemente der Grammatik systematisch eingefihrt, das 
heift die Progression richtet sich in erster Linie nach den Strukturen, die 
Funktion wird nachgeordnet. 

Dies zeigt sich an der Anordnung und Aufteilung der einzelnen Teilfer- 
tigkeiten in den Jahrgangsstufenplinen fiir das Fach Englisch in der Real- 
schule und im Gymnasium: Den im Arbeitsbereich 1 aufgefiihrten allge- 
meinen Hinweisen zu den sprachlichen Fertigkeiten ,,Héren und Spre- 
chen“, ,,Lesen und Schreiben“ sowie ,,Ubersetzen im Gymnasium ab 

Klasse 5 und ,.Dolmetschen und Ubersetzen“ in der Realschule ab Klasse 8 

folgen die Ziele, Inhalte und Hinweise zu den im Arbeitsbereich 2 aufgelis- 
teten Kenntnissen und Einsichten. Ziele und Inhalte sind verbindlich, wo- 

bei die Zielformulierungen den Charakter von Richtungsangaben haben. 
Der Arbeitsbereich 2 untergliedert sich ftir die Realschule in die Berei- 

che Sprachfunktionen, Wortschatz, Lautlehre, Grammatik, Texte und The- 

menbereiche/Landeskunde. Im Gymnasium wird der Arbeitsbereich 1 ab 
Klassenstufe 5 durch ,,Ubersetzen“ erganzt, im Arbeitsbereich 2 fehlen bei 

allen Klassenstufen die Sprachfunktionen. Die tibrigen Bereiche entspre- 
chen denen in der Realschule, wobei in der Klassenstufe 5 des Gymnasi- 
ums die Lautlehre vor dem Wortschatz genannt wird. In den Klassenstufen 
6 und 7 des Gymnasiums fehlt die Lautlehre; in den Klassenstufen 8 und 9 
ist sie jedoch wieder aufgefiihrt. 

Grundsatzlich sind die Inhalte aller Arbeitsbereiche in Listen aufge- 
fiihrt: diese verbindlichen Listen werden durch Hinweise erginzt, welche 
Anregungen, Erlauterungen und Beispiele enthalten; die Hinweise sind 
nicht verbindlich und mit ihnen wird kein Anspruch auf Vollstandigkeit 
erhoben. Zusatzlich zu den verbindlichen Inhalten kénnen ergdinzende 
Wahlinhalte behandelt werden. 

Bei einer rein quantitativen Betrachtung fallt auf, dass die Grammatik 
in den Bildungsplanen beider Schularten den gréBten Raum einnimmt.'” 

'98 Edmondson und House (1993) unterscheiden drei Curriculumtypen: formale oder 
grammatische Curricula, notionale bzw. funktionale Curricula, lernorientierte oder 

aufgabenorientierte (,,task-based“) Curricula. 

'99 Nach Edmondson und House (1993, S. 282) kann in einem Curriculum eine 

grammatische Progression verfolgt werden, auch wenn als Hauptziel ,,Kommuni- 
kative Kompetenz* angestrebt wird. Die grammatische Progression fiihrt dann da- 

zu, dass bestimmte Strukturen erst in der einen Funktion, dann in einer weiteren



Theoretische Grundlagen, Durchftihrung und curriculare Einbindung der Studie 221 

4.6.1.2 Der Bildungsplan fiir die Realschulen in Baden-Wiirttemberg 

Im Folgenden wird der Bildungsplan fiir die Realschulen fiir das Fach Eng- 
lisch dargestellt. Es folgen Hinweise zum Erziehungs- und Bildungsauftrag 
und zum Arbeitsbereich Texte. 

4.6.1.2.1 Erziehungs- und Bildungsauftrag 

Englisch oder Franzésisch kénnen erste Pflichtfremdsprache an den Real- 
schulen Baden-Wiirttembergs sein. ,.Der Fremdsprachenunterricht soll die 
Schiilerinnen und Schiiler befahigen, Englisch bzw. Franzésisch im priva- 

ten und beruflichen Leben zu verwenden“ (Ministerium fiir Kultus und 
Sport Baden-Wiirttemberg, 1994b, S. 21). Verstehen und Gedichtnis sollen 
entwickelt und die Phantasie angeregt werden. Die Inhalte sollen den Kri- 
terien der Altersadaquatheit, der Anschaulichkeit sowie der Progression 
von einfacheren zu komplexeren Aufgabenstellungen folgen. Ein Hauptziel 
ist es, die Schiilerinnen und Schiller zur gré8tméglichen Selbststandigkeit 
zu fithren. 

Im Hinblick auf die Textarbeit wird folgender Hinweis gegeben: Die 
Schtilerinnen und Schiiler 

sollen auch befthigt werden, sich Informationen aus fremdsprachlichen Texten 
zu beschaffen und zu verarbeiten. Dabei lernen sie, mit W6rterbuch, Gramma- 

tik und anderen Nachschlagewerken selbstindig umzugehen. ... Im Fremdspra- 

chenunterricht wird eine Fiille von Textarten verwendet ... Die Begegnung mit 

der fremdsprachigen Literatur im Original beschrankt sich auf Beispiele, die, 
gemessen am Sprachvermégen der Schiilerinnen und Schiiler, vertretbar sind. 

In aller Regel werden literarische Texte in sprachlich vereinfachter Form gele- 

sen. (Ministerium flr Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994b, S. 22). 

Durch den Fokus auf die Rolle von Texten als Informationsquelle wer- 
den bevorzugt Sach- und Gebrauchstexte angesprochen. Literarische Texte 
spielen eher eine marginale Rolle im Fremdsprachenunterricht der Real- 
schule. 

  

eingefiihrt werden. Daraus ergibt sich eine zyklische Anordnung: Bestimmte 

Strukturen werden zu verschiedenen Zeitpunkten thematisiert mit unterschiedli- 

chen Verwendungen, unterschiedlichen pragmatischen und semantischen Bedeu- 

tungen und in unterschiedlichen Textsorten. Nach Edmondson und House (ebd., S. 

283) besteht bei einem solchen Konzept das Hauptproblem darin, ,,da8 eine Kon- 
zentration auf grammatische Phanomene schwer kompatibel ist mit einer nattirli- 
chen Verwendung der Zielsprache. Das bedeutet, da} grammatische Kategorien 

und pragmatische Kategorien nicht miteinander tibereinstimmen.*
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Mit zunehmendem Lernalter soll die Bewusstmachung von Zusammen- 

hangen an Bedeutung gewinnen. Dies impliziert, dass die Rolle und der 
Einsatz von Lermstrategien und Lerntechniken in bestimmten Phasen des 
Unterrichts thematisiert und die subjektiven Erfahrungen bewusst gemacht 
werden. 

Weiterhin erfolgt ein Hinweis im Hinblick auf die Abstimmung zwi- 
schen dem Deutsch- und Fremdsprachenunterricht unter dem Aspekt des 
facherverbindenden Arbeitens. 

4.6.1.2.2 Lehrplan Englisch — Realschule: Arbeitsbereich ,, Texte“, 

Ziele, Lerntechniken und Lernstrategien 

Der Arbeitsbereich ,,Texte“ folgt im Englischlehrplan den Bereichen 
Sprachfunktionen, Wortschatz, Lautlehre und Grammatik. Hér- und Lese- 

texte werden nicht unterschieden. Es werden keine konkreten Hinweise 
zum produktiven Umgang mit den Texten gegeben. Im Folgenden wird auf 
die Ziele sowie auf die verbindlichen Inhalte und Textsorten eingegangen. 
In Tabelle 4.3 werden hierzu die Textsorten in einer Gesamtschau fiir die 
Klassenstufen 5-10 der Realschule und des Gymnasiums in Baden- 
Wiirttemberg dargestellt. Hinweise zu den Lerntechniken und Lernstrate- 
gien sowie zu facherverbindendem Arbeiten werden beriicksichtigt. 

Die ftir die Klassenstufen geltenden Ziele sind dem Arbeitsbereich 
»lexte“ jeweils vorangestellt. Sie sind allgemein gehalten und reichen vom 
Festigen und Erweitern der sprachlichen Fertigkeiten tiber die Informati- 
onsentnahme und Modellfunktion. Ab Klasse 8 werden die Ziele tiber die 
Textsorten (Ganzschrift und authentische Texte) sowie tiber die Motivation 
der Schiilerin und Schiiler definiert. Hinweise zur Art der Uberpriifung er- 
reichter Ziele gibt es nicht. 

In Klassenstufe 8 ist im Bereich der Texte zum ersten Mal von Lese- 
Sstrategien (pre-viewing, speculating, prediction, verifying, kontextuelles 
ErschlieBen) die Rede. Extensiv-kursorisches Lesen ist als verbindlicher 
Inhalt aufgefiihrt. Das Einrichten einer Klassenbibliothek wird vorgeschla- 
gen. Zu den fiir die Klassenstufen 5-8 giiltigen Textsorten (vgl. Tabelle 
4.3) kommen in Klassenstufe 9 authentische Texte zur Informationsent- 

nahme, Informationswiedergabe und Stellungnahme hinzu. Sie kénnen aus 
Nachrichten, Zeitschriften und Ansagen entnommen sein. Diese werden 
durch Sachtexte, Werbetexte, durch den einfachen formellen Brief und Ge- 

dichte ergiinzt.
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Tabelle 4.3. Aus dem Lehrplan Englisch extrahierte Textsorten der Klassenstufen 5 bis 10 

Realschule und Gymnasium (Ministerium fiir Kultus und Sport Baden- 

Wiirttemberg, 1994a, 1994b) 
  

  

Klassenstufe 
Textsorte RS GYM 

Dialoge 5, 6,7 5, 6, 7,8 

ktirzere beschreibende Texte 5,6 5,6 

Handlungsanweisungen (RS 5: einfach) 5,6 
Reime (GYM 7: W) 5,6 5, 6,7 
Lieder, songs (GYM 7, 9: W), modern songs 5, 6, 7, 8,9 5, 6, 7, 8, 10 

einfache Lesestoffe (W) 5 
- erzahlende Texte (RS 6, GYM 5: kiirzere) 6,7 5, 7, 8,9, 10 

- Fabel 10 
Brief (RS 6: in einfachster Form), persdnlich 6,7 5,6,7 
Postkarte 5,6 

Interviews (RS 6: in einfachster Form) 6,7 7,8 
Gedichte (RS 6: einfach; RS 7: W; GYM 10: W) 6,7,9 7, 8,9, 10 
szenische Darstellungen (W) 6 6 
Bildgeschichten (W) 6 6 
Sach- und Gebrauchstexte: 7,9 8,9 

- Gebrauchsanweisung (RS 7: einfach) 7 9 
- Kochrezept, Speisekarte 7 9 
- Bedienungsanleitung (GYM: W) 

- Spielregel (RS 8: W) 8 
- Lebenslauf (RS: 9) 9 
- Werbetexte (GYM 9: W) 9 9 
Mitteilung 7 7 
Bericht 7 7, 8,9, 10 

Beschreibung 7 7, 8,9, 10 

Broschiiren 7 
classroom plays (W) 7 

nonsense verse, riddles (W) 7 7 
Ganzschrift (RS 7, 9, 10: W), Lekttire 8,9, 10 8 
Schulfunk (W), Schulfernsehen (W) 7 
Sprachzeitschrift (W) 8 8 
Comic (W) 8 
Balladen (W) 8 
Filmszenen, -ausschnitte (RS 8, 9: W; 10 W: authentisch) 8,9, 10 

authentische Texte 9 
formeller Brief (RS 8: einfach) 9,10 10 
Horspiel (RS/GYM: 9 W) 9 9, 10 
Sketch (GYM 9: W) 9, 10 
Kurzdrama (GYM 9: W) 9, 10 
Witze, Anekdoten, cartoons (RS 10: W) 10 9 
short story (GYM 10: W), simplified readers 10 

Roman (GYM 10: W) 10 
  

Legende: RS = Realschule; GYM = Gymnasium; W = Wahlinhalt.
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Die Lesestrategien werden als verbindliche Inhalte weiterentwickelt; 

genannt werden skimming, scanning, pre-viewing, speculating, predicting, 
verifying, note-taking, high-lighting, note-making und creative writing. 

Weiterhin sind intensives und extensives Lesen sowie das Vermitteln von 

ErschlieBungstechniken verbindlich. 
Im facherverbindenden Bereich wird eine Kooperation mit Deutsch 

vorgeschlagen. Erganzende Wahlinhalte sind Ganzschriften, Hérspiele und 
Filme. 

4.6.1.2.3 Zusammenfassung: Bildungsplan fiir die Realschulen in 

Baden-Wiirttemberg 

Im Lehrplan Englisch fiir die Realschulen in Baden-Wiirttemberg soll das 
Angebot verschiedener Textsorten ab Klasse 5 beginnen und zunehmend 

erweitert werden. Von Anfang an wird das Vermitteln von Lern- und Ar- 
beitstechniken verbindlich gemacht. Der Inhalt ,,Lesestrategien“ wird erst 
ab Klasse 8 gefordert. Dieses miisste jedoch bereits ab Klasse 5 in adressa- 
tengerechter Form zum Inhalt des Unterrichts gemacht werden (Finkbeiner, 
1995a, S. 272ff.). 

Im Hinblick auf das facherverbindende Arbeiten fallt die enge Anbin- 
dung an die Facher Deutsch und Musik auf. Insofern ist es wiinschenswert, 
dass die Schulbuchverlage diese Anregungen in konkrete Vorschlége um- 
setzen und bei der Erstellung der Lehrwerke fiir die Facher Englisch und 
Deutsch von einer gemeinsamen Grundkonzeption mit terminologisch und 
zeitlich analog verteilten Schnittstelien ausgehen. 

Es wird kein Vorschlag zu facherverbindendem Arbeiten zwischen dem 
Fach Englisch und dem fiir die Klassenstufen 7 und 8 relevanten Fach ,,In- 

formationstechnische Grundbildung (ITG)*“ gemacht. Da die Schiilerinnen 
und Schiiler in ITG mit Textsystemen arbeiten, Texte eingeben, gestalten 
und drucken und verschiedene Programme handhaben lernen, ist eine Ko- 
operation mit den Fremdsprachen auch im Sinne des computer assisted 
language learning (CALL) angebracht.”” 

200 Im Lehrplan des Faches ITG wird in Klasse 8 der Hinweis gegeben, dass die Lehr- 

planeinheit (LPE) zusammenhingend anhand eines Leitthemas aus der Erfah- 

rungswelt der Schiilerinnen und Schiiler unterrichtet werden soll; so kénnte z.B. 
eine englische Klassenzeitung erstellt werden (Ministerium fiir Kultus und Sport 

Baden-Wiirttemberg, 1994b, S. 258).
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4.6.1.3 Bildungsplan Gymnasium Baden-Wiirttemberg 

Die folgende Analyse lehnt sich an die Struktur und die bisherigen Ausfiih- 
rungen zum Lehrplan der Realschule an. Es werden vor allem die Stellen 

zitiert und dargestellt, die als Erganzung zum Lehrplan der Realschule zu 
verstehen sind oder in Opposition zu thm stehen. 

4.6.1.3.1  Erziehungs- und Bildungsauftrag 

Als erste Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts wird die Vorbereitung auf 
die Begegnung mit fremden Menschen genannt. Sprachliche, landeskund- 
liche und kulturelle Kenntnisse und Einsichten sollen Gesprachsbereit- 
schaft, Verstindnis, Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und Weltoffen- 
heit férdern. Sprache wird als Grundlage kultureller Handlungsféhigkeit 
und Medium fiir kreatives und dsthetisches Gestalten gesehen; die Bedeu- 
tung von Sprachen fiir die Studierfahigkeit wird unterstrichen (Ministerium 
fiir Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994b, S. 36). 

Die Literatur findet im allgemeinen, vorangestellten Teil besondere Be- 

rlicksichtigung: 

Der Umgang mit Literatur vertieft das Selbst- und Weltverstandnis der Schiile- 
rinnen und Schiiler und erméglicht ihnen Erfahrungen im Bereich des Astheti- 
schen. (ebd., S. 23). 

Fiir die Schulung eines entsprechenden Arbeitsverhaltens, ftir die Fér- 

derung von Lernstrategien sowie den Einsatz von Lerntechniken werden 
folgende Empfehlungen gegeben: 

Von Anfang an sollen die Schiilerinnen und Schiiler zu gréBtméglicher Eigen- 

tatigkeit angeregt werden. ... Im Fremdsprachenunterricht soll grundsitzlich 

darauf geachtet werden, daB Vorwissen und spezifische Lernerfahrungen, die 
in der Muttersprache und in anderen Fremdsprachen erworben wurden, nutzbar 

gemacht werden. Eingeiibt werden Lern- und Arbeitstechniken, auSerdem der 

Umgang mit Nachschlagewerken, Grammatiken, Worterbiichern sowie Verfah- 
ren der TexterschlieBung, Texterstellung, Interpretation, Stellungnahme oder 

der Erarbeitung von Referaten. ... Dartiber hinaus entwickelt der Fremdspra- 
chenunterricht bestimmte Arbeitshaltungen wie Sorgfalt, Ausdauer, Selbstén- 
digkeit und Konzentration. Dazu kommen die Férderung des logischen und 

systematischen Denkens, der Kombinationsfahigkeit sowie die Hinftihrung zu 

Transferleistungen. (ebd.) 

Im Hinblick auf die Umsetzung der hier zitierten Forderungen im Bil- 
dungsplan Englisch fiir die Gymnasien werden weder bezogen auf die 
Entwicklung des Verstindnisses fiir die sprachlichen noch bezogen auf die
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Entwicklung des Verstandnisses fiir die eigenen Denkstrukturen konkrete 

Hinweise gegeben. 

4.6.1.3.2 Lehrplan Englisch — Gymnasium: Arbeitsbereich ,,Texte“, 
Ziele, Lerntechniken und Lernstrategien 

Im Lehrplan des Faches Englisch des Gymnasiums wird betont, dass die 
Schiilerinnen und Schiiler die Weltgeltung der englischen Sprache als /in- 
gua franca kennen lernen sollen. Zur Text- und Wortschatzarbeit werden 
ausfihrliche Hinweise gegeben: 

Der Wortschatz, den sich die Schiilerinnen und Schiiler aneignen, setzt sich zu- 

sammen aus dem durch das Lehrbuch vermittelten Wortschatz, den mit Hilfe 

von Wortableitungsregeln erschlieBbaren Wortern sowie Vokabeln, die bei der 

begleitenden Lektiire und gegebenenfalls im Rahmen der Behandlung von fi- 

cherverbindenden Themen erworben werden. Er soll in vielfaltigen Zusam- 
menhiangen vermittelt werden, damit eine assoziative Vernetzung stattfindet, 

die das Behalten und Anwenden erleichtert. Die Schiilerinnen und Schiiler 

werden mit Techniken vertraut gemacht, die ihnen beim Einpragen und Wie- 
derholen von Vokabeln und bei der Arbeit mit Texten helfen. (Ministerium fir 

Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994a, S. 24) 

Die Schiilerinnen und Schiiler sollen sich mit anderen Lebens- und 
Denkweisen beschaftigen, um ihren eigenen Erfahrungsbereich zu erwei- 
tern und zu einem besseren Verstandnis anderer Volker beitragen zu kén- 
nen. 

Der gré8te Unterschied im Vergleich der Lehrplane fiir die Realschulen 
und die Gymnasien ist in der Stellung der Literatur zu sehen. Wahrend die- 
se von Schiilerinnen und Schiilern der Realschule, wenn tiberhaupt, nur in 

sprachlich vereinfachter Form gelesen werden soll, nehmen im Lehrplan 
des Gymnasiums 

Werke der Romanliteratur und Dramen des 20. Jahrhunderts ... im Englischun- 
terricht eine besondere Stellung ein, die in der Bedeutsamkeit dieser Werke in- 

nerhalb der englischsprachigen Literatur begriindet ist. Daneben lernen die 

Schiilerinnen und Schiiler aber auch andere literarische Gattungen, vor allem 
die short story und verschiedenartige Ausdrucksformen von Lyrik, an ausge- 
wihiten Beispielen kennen. (ebd.) 

Es ist demnach davon auszugehen, dass die Schiilerinnen und Schiiler 
der 9. Klasse des Gymnasiums im Vergleich zur Realschule mehr Erfah- 
rungen beim Umgang mit literarischen Texten haben. Die Ziele der Text- 
arbeit liegen in den Klassenstufen 5 und 6 im Festigen der erworbenen 
sprachlichen Fahigkeiten (ebd., S. 71), in der Kooperation in Gruppen und
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in der Vermittlung von Freude und Motivation (ebd., S. 129). In den Klas- 
senstufen 7 und 8 sollen textsortenspezifische Merkmale kennen gelernt, 
Texte in Kooperation selbststindig erarbeitet und sprachlich einfache Lek- 

tire unter Anleitung gelesen werden (ebd., S. 187 und S. 259). In Klassen- 
stufe 9 wird auf das Erfassen der Logik von Zusammenhangen fokussiert 
(ebd., S. 322). 

Folgende Angaben werden zu den verbindlichen Inhalten und Textsor- 
ten gemacht: Zu den in den Klassenstufen 5-7 aufgefiihrten Textsorten 
kommt in der Klassenstufe 8 die Lektiire hinzu; erganzend wird bei den 

Gedichten und songs der Hinweis auf den Einsatz von pop songs und folk 
songs sowie zu Sprachzeitschriften gegeben. In Klassenstufe 9 werden die 
bisher verbindlichen Textsorten um Witze, Anekdoten und cartoons sowie 

Gebrauchstexte erweitert. Als erweiterter Wahlinhalt werden das Hérspiel, 
das Kurzdrama und der Sketch vorgeschlagen. Erstmals wird in den Texten 
ein Hinweis auf ein facherverbindendes Thema gegeben: Dieser Hinweis 
gilt dem fiir die Klassenstufe 9 vorgesehenen Thema 2 ,,Jugendkulturen“ 
(Ministerium ftir Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994a, S. 307f.). 

4.6.1.3.3  Zusammenfa ssender Vergleich der Lehrplaine Englisch: 

Realschule und Gymnasium 

Betrachtet man Tabelle 4.3 zu den verbindlichen Textsorten der Lehrplane 
der Sekundarstufe I der Realschule und des Gymnasiums in Baden- 
Wiirttemberg, so fallt auf, dass die literarischen Textsorten eher marginal 

sind. Reime, Lieder, songs und einfachere Gedichte werden zwar von Er- 

zihlungen ergianzt, jedoch ist die Fabel nur fiir die 10. Klasse des Gymna- 
siums verbindlich und die Ganzschrift/Lektiire fiir beide Schularten nur in 
Klassenstufe 8. Demgegeniiber sind Sach- und Gebrauchstexte in ver- 
schiedenen Varianten ab Klasse 7 genannt. Mitteilung, Bericht und Be- 
schreibung sind ftir die Klassen 7 bis 10 im Gymnasium verbindlich. Die 
short story, auch als simplified reader und der Roman werden beide nur als 
Wahlinhalte fiir die 10. Klasse des Gymnasiums aufgefiihrt. Vertiefter Li- 
teraturunterricht wird erst in der Sekundarstufe II des Gymnasiums zum 
verbindlichen Inhalt: So wird ab Klasse 11 die short story sowie ein kiirze- 
rer Roman oder ein Drama aus der Literatur des 20. Jahrhunderts behan- 
delt. 

Authentische Texte (aus Nachrichten, Zeitungen und Ansagen) sind 
verbindliche Inhalte im Lehrplan der Klasse 9 der Realschule. In den Lehr-
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planen der Sekundarstufe I des Gymnasiums werden sie nicht ausdriicklich 
erwahnt. 

Wihrend in der Realschule ab Klassenstufe 5 die Einfiihrung von Lern- 

und Arbeitstechniken und ab Klassenstufe 8 die Einfiihrung von Lernstra- 

tegien als verbindliche Inhalte aufgefihrt sind, finden diese im Lehrplan 
des Gymnasiums bei den ,,Texten“ keine Erwahnung. 

Fiir die Klassenstufe 6 des Gymnasiums werden jedoch ,,Arbeitstechni- 

ken“ im Bereich Wortschatz als verbindliches Ziel genannt. Auch in der 
Klassenstufe 7 des Gymnasiums ist die Weiterentwicklung der Lerntechni- 
ken verbindliches Ziel im Bereich Wortschatz. Nachdem sie in der Klas- 
senstufe 8 des Gymnasiums keine Erwahnung finden, tauchen sie in Klas- 

senstufe 9 nochmals im Bereich Wortschatz auf: Es ist zwar nicht mehr 
explizit von Lern- und Arbeitstechniken die Rede, jedoch wird darauf hin- 
gewiesen, dass sich die Schiilerinnen und Schiiler ,,im ErschlieBen von 

Wortbedeutungen iiben“ und ,en Umgang mit einem zweisprachigen 
Worterbuch erlernen“ (ebd., S. 330) sollen. 

Lernstrategien werden im Lehrplan Englisch des Gymnasiums in Ba- 
den-Wiirttemberg (Ministerium fiir Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 
1994a) nicht thematisiert. Analog wird die Entwicklung des Zieles ,,Selbst- 
standigkeit“ im Lehrplan des Gymnasiums nicht so hoch bewertet wie im 
Lehrplan der Realschule: Wahrend zum Beispiel die Schiilerinnen und 
Schiiler der Realschule durch den selbststaéndigen Umgang mit dem Kas- 
settenrekorder Selbstkontrolle lernen sollen (Ministerium fiir Kultus und 
Sport Baden-Wiirttemberg, 1994b, S. 171) und in Klassenstufe 8 durch die 
Einflhrung extensiv-kursorischen Lesens die Einrichtung einer Klassen- 
bibliothek in den Hinweisen als sinnvoll erachtet wird, wird dies im Lehr- 

plan des Gymnasiums nicht erwahnt. Die Schiilerinnen und Schiiler des 

Gymnasiums sollen ab der Klassenstufe 9 Lektiire zwar auch ,,zunehmend 

selbstandig“ lesen, die inhaltliche Auswertung jedoch weiterhin ,,unter An- 
leitung“ vornehmen (ebd., S. 332). 

Zweiter auffallender Unterschied im Arbeitsbereich Texte ist die An- 
zahl der Vorschlage zu facherverbindenden Themen: Im Lehrplan der Re- 
alschule werden in den Klassenstufen 5, 7, 8 und 9 Verweise auf fiicher- 
verbindendes Arbeiten und/oder Querverweise zu anderen Féachern 

gegeben. Im Lehrplan des Gymnasiums der Sekundarstufe I findet man 
Verweise im Arbeitsbereich Texte nur in der Klassenstufe 9 und Querver- 

weise nur in der Klassenstufe 8. Die Querverweise in Klassenstufe 8 des 

Gymnasiums stellen dabei die in der Realschule vermissten Beziige zur
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informationstechnischen Grundbildung her.”"' Es wird vorgeschlagen, den 
Einsatz von Software (Lernprogrammen) tibergreifend in den Fachern Eng- 
lisch und Mathematik zu thematisieren (ebd., S. 259). 

4.6.1.4 Zur Rolle der Kontexte 

Zu Beginn dieses Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere 
die dem zweiten Teil des Interessefragebogens (ITEF) zugrundeliegende 

Konzeption nach HauBler und Hoffmann (1995) von einer Operationalisie- 
rung des Interesses nach Kontexten, Gebieten und Tatigkeiten ausgeht. 
Deshalb wurden die Lehrplane und die in den Versuchsklassen eingesetz- 
ten Schulbiicher fiir die Realschule und das Gymnasium unter diesem As- 
pekt analysiert. 

Bei der Operationalisierung des Interesses fiir Englisch, beziehungswei- 
se fiir das Lesen englischer Texte, wurden solche Kontexte ausgewahlt, die 

im Hinblick auf das Fremdsprachenlernen relevant sind. 
Dazu zihlen alle Kontexte, in welchen eine fremdsprachliche Bildung 

fir Schiilerinnen und Schiiler der neunten Klasse des Gymnasiums und der 
Realschule gegenwartig oder zukiinftig sinnvoll ist.” 

4.6.1.4.1 Inhalte und Themen 

Die Entwicklung der Fragebégen und Texte orientierte sich dariiber hinaus 
an den Inhalten der Lehrplane des Faches Englisch fiir die Klasse 9. Zu den 
Inhalten zahlen neben den Redemitteln der Wortschatz, die Lautlehre, die 
Grammatik, die bereits dargestellten Texte und die Themenbereiche und 
Landeskunde.”” Aus den fiir die Klassenstufe 9 der Realschule und des 
Gymnasiums relevanten Themenbreichen und Inhalten wurden u.a. die fol- 
genden ausgewahlt: Arbeitswelt; Lebenswirklichkeit, Interessen und Pro- 

bleme junger Menschen; Auswirkungen der industriellen Revolution; E- 
nergie; Englisch als Weltsprache; Aufenthalte im englischsprachigen 
Ausland. 

9! Die informationstechnische Grundbildung ist im Gymnasium in Baden-Wirttem- 
berg im Gegensatz zur Realschule in den Lehrplan des Faches Mathematik integ- 

riert. 

” Zu den Kontexten individuellen Interesses an Englisch vgl. Kapitel 5.1.4.2. 

83 Im Lehrplan der entsprechenden Stufe des Gymnasiums werden die Redemittel 

nicht zu den Inhalten gezahit, dafiir gibt es einen eigenen Inhaltsbereich ,,Stil™.
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4.6.1.4.2 Tatigkeiten 

In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde aus den bisher dargelegten 
Griinden den Kontexten neben den Gebieten und Tatigkeiten besonderes 

Augenmerk geschenkt. Dies betraf sowohl die Operationalisierung der Items 
des ITEF als auch die Auswahl der Texte fiir die qualitative Untersuchung. 

Sprachliches Handeln kann als Komponente einer fremdsprachen- 

spezifischen, zielgerichteten, motivierten, aktiven, erfahrungsbasierten, or- 
ganisiert psychischen und/oder physischen Tatigkeit aufgefasst werden 

(Wendt, 1993, S. 38 und S. 41; Wittgenstein, 1971). Zu diesen sprachli- 

chen Handlungen als Sonderfille der Tatigkeitsakte nach Leontjew (1971) 
werden in den Lehrplanen des Faches Englisch der neunten Klasse der Re- 
alschule und des Gymnasiums die folgenden Hinweise gegeben (Ministeri- 
um fiir Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994b, S. 305f.): 

Die Schiilerinnen und Schiiler der Realschule sollen 

e sich beim Lesen verstirkt mit authentischen Texten sprachlich wie 
inhaltlich auseinandersetzen; 

e wichtigste Informationen erfassen; 

e Muster fiir eigene AuBerungen gewinnen; 

e ErschlieBungstechniken anwenden; 

e besondere Lern- und Arbeitstechniken sowie Lesestrategien vermit- 
telt bekommen. 

Die Schiilerinnen und Schiiler des Gymnasiums sollen (Ministerium fiir 
Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg, 1994a, S. 330) 

e einen unbekannten Text mit bekanntem Sprachmaterial nach stillem 
Lesen phonetisch richtig und intonatorisch angemessen vorlesen; 

e das Sprechtempo beim lauten Lesen variieren; 

e Texte mit einem gewissen Anteil an erschlieSbaren Wértern, auch 
mit Hilfe eines zweisprachigen WGrterbuches, erschlieBen; 

e Texte inhaltlich auswerten; 

e sich aufgrund von Vorgaben zu Textaussagen und behandelten 
Themen zusammenhdngend und sprachlich korrekt d4uBern; 

e logische Zusammenhinge erfassen; 

e Textarten sowie ihre Merkmale erkennen.
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Diese Aufzahlung der Tatigkeiten im Bereich des Lesens zeigt, dass die 
Schiilerinnen und Schiiler auf sehr unterschiedlichen Ebenen sprachlich 
handeln sollen. Eine methodisch geordnete Einteilung innerhalb der Tatig- 

keiten eines konkreten Fertigkeitsbereiches, wie zum Beispiel von Wendt 
auf der Grundlage von Bloom et al. vollzogen (Wendt, 1993) und spéater 
noch aufgezeigt, bleibt allerdings aus.”” 

4.6.2 Art der Leistungsmessung bei zentralen Priifungen 

Im Folgenden wird die kontextuelle Einbindung des fremdsprachlichen Le- 
sens in die Leistungsmessung und Notenbildung aufgezeigt. Die Notenbil- 
dung unterliegt dem pddagogischen Beurteilungsfreiraum der Lehrenden 
sowie der Kriterienfestlegung durch die Fachkonferenz: Diese orientiert 
sich an den in den Lehrplanen festgelegten Zielen und an den schriftlichen 

Abschlusspriifungen. Die Gefahr der Rtickwirkung von zentral zu erbrin- 
genden Priifungsleistungen in der Klassenstufe 10 im Sinne eines ,,heimli- 
chen Lehrplans“ und des ,,teach to the test‘-Syndroms ist gegeben (Fink- 
beiner, 1995a, S. 161 ff.)."”° 

Im Folgenden wird die Messung fremdsprachlichen Leseverstehens in 
der zentralen Abschlusspriifung der Klasse 10 der Realschule und in der 
zentralen Klassenarbeit der Klasse 10 des Gymnasiums in Baden-Wiirttem- 

berg analysiert. 

4.6.2.1 Zentrale Abschlusspriifung an den Realschulen 

Die schriftliche Abschlusspriifung ftir die Realschule in Baden- 
Wiirttemberg besteht seit 1996 aus drei Teilen: Diktat (25%), Listening 
Comprehension Test (LCT; neu: 25%) und erweiterte Textaufgabe 
(50%). Alternativ zur erweiterten Textaufgabe kann eine Ubersetzung an- 
gefertigt werden. Die erweiterte Textaufgabe gliedert sich in vier Bereiche: 
Im A-Teil ,,Comprehension“ werden Fragen zum Textverstindnis gestellt, 
der B-Teil ,,.Language“ enthalt Fragen zu textbezogenem Wortschatz und 
zu textspezifischer Grammatik, im C-Teil ,,Translation“ ist eine Uberset- 

zung aus dem Englischen ins Deutsche anzufertigen, wobei eine inhaltliche 
Kongruenz zwischen dem zu iibersetzenden Text und dem Basistext be- 
steht; der D-Teil ,,Guided Writing“ beinhaltet schreibproduktive Ubungen: 

4 Vel. Kapitel 5.1.4.4. 
5 Vol. Kapitel 4.6.
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Tabelle 4.4 Gewichtung der einzelnen sprachlichen Teilfertigkeiten in der schriftli- 

chen Abschlusspriifung an Realschulen in Baden-Wiirttemberg seit 
Schuljahr 1995/96 
  

  

Priifungsteile, Auspraeun Prozentualer 
gepriifte Teilfertigkeiten pragung Anteil 

1. Diktat seit 1996: ca. 100 25,0% 

Héren, orthographisch richtiges Schreiben  Wé6rter, 30 Min. 

2. Listening Comprehension Test (LCT) seit 1996: 5 Teile, 25,0% 

Hérverstehen, Logik und Kombinationsfi- 30 Min. 
higkeit 

3. Erweiterte Textaufgabe (ETA) Bezug: 1994 

Leseverstehen, Wortschatz, Grammatik, 80 Punkte insge- 

Ubersetzen, gelenkte Schreibproduktion samt 

Teil A: Comprehension 12 Punkte 7,5% 

Leseverstehen, Schreiben (15,0% der ETA) 

Teil B: Language (grammar/vocabulary) 15 Punkte 9,3% 
Wortschatz, Grammatik in Verkniipfung (18,7% der ETA) 

mit Lesen 

Teil C: Translation 20 Punkte 12,5% 

Ubersetzen (25,0% der ETA) 

Teil D: Guided Writing 33 Punkte 20,6% 
gelenkte Schreibproduktion (41,2% der ETA) 
  

Legende: ETA = Erweiterte Textaufgabe 

Eine nicht-wortliche Anlehnung an den Basistext ist erlaubt. Tabelle 4.4 
zeigt die Gewichtung des Leseverstehens innerhalb der gesamten Anforde- 
rungen in der schriftlichen Abschlusspriifung an Realschulen im Fach Eng- 
lisch. Leseverstehen wird im ,,Comprehension‘-Teil der Erweiterten Text- 
aufgabe (ETA) abgetestet und zahlt dort zu 15% und in der gesamten 
schriftlichen Abschlusspriifung zu 7,5%. Betrachtet man die Art und Weise 
der Uberpriifung des Leseverstindnisses in der Erweiterten Textaufgabe 
naher, so kann man feststellen, dass sich das Wissen und die Vorstellungen 

vom zweitsprachlichen Leseverstehensprozess in den letzten Jahren zwar 
grundsatzlich verandert haben, die MaBnahmen zur Uberpriifung und Eva- 
luation des Leseverstaéndnisses jedoch weitgehend gleich geblieben sind 
(Grotjahn, 1995).
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Alle sechs Leseverstindnisfragen des ETAs kénnen durch oberflachli- 

che Textverarbeitung gelést werden. Eine Antwort auf der wortlichen Ebe- 
ne ist erlaubt und flihrt zu keinem Punktabzug. In den Leseverstehenstests 

im Rahmen der hier darzustellenden Forschung konnte als eine mégliche 
Folge festgestellt werden, dass nicht wenige Schiilerinnen und Schiiler im 
Laufe ihrer schulischen Sozialisation in der Sekundarstufe I konkrete test- 
spezifische Strategien entwickeln: Diese bestehen zum Beispiel darin, 
wichtige Stichworter in einer Verstindnisfrage festzustellen, diese farblich 
zu markieren, nach den entsprechenden Stichwértern im Text zu suchen, 

diese dort erneut zu markieren und die Satze, in welchen diese Stichworter 
vorkommen, wortlich abzuschreiben. 

Durch diese durchaus erfolgreiche Strategie kann man die volle Punkt- 
zahl im ,,Comprehension“-Teil erreichen, ohne den Text wirklich richtig 

verstanden zu haben. Tiefenverarbeitendes Lesen wird durch diese Art der 
Uberpriifung des Leseverstandnisses weder angeregt noch gefordert. Als 
Folge sind Schwierigkeiten bei den Schiilerinnen und Schiilern festzustel- 

len, die (a) nach Abschluss der Klasse 10 den Ubergang ins Gymnasium 
wagen oder (b) im beruflichen Leben mit Texten gefordert werden, die ei- 
ne Tiefenverarbeitung verlangen. 

4.6.2.2 Zentrale Klassenarbeit an den Gymnasien 

Die zentrale Klassenarbeit wird in Klasse 10 an Gymnasien in Baden- 
Wiirttemberg seit Mitte der 80er Jahre durchgefiihrt. Termin, Aufgaben 
und Korrekturanweisungen sind vom Kultusministerium landeseinheitlich 
vorgegeben. Die zentrale Klassenarbeit ist auf die Mindestzahl der Klas- 
senarbeiten im Schuljahr anzurechnen und doppelt zu werten, das heift es 
sind 6 Klassenarbeiten inklusive der zentralen Klassenarbeit. 

Tabelle 4.5 zeigt die Gewichtung der einzelnen sprachlichen Fertigkei- 
ten in der zentralen Klassenarbeit an Gymnasien in Baden- Wiirttemberg im 
Fach Englisch. Die zentrale Klassenarbeit besteht aus zwei Teilen: einer 
erweiterten Hérverstehensaufgabe und einer Ubersetzung.”” 

Bei der Hérverstehensaufgabe ist die Sprachform (Grammatik und Or- 
thographie) vierfach und der Inhalt dreifach zu werten. Die Ubersetzung ist 

20 Die erweitere HGrverstehensaufgabe hat die Nacherzahlung abgelést.
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Tabelle 4.5 Gewichtung der einzelnen sprachlichen Teilfertigkeiten in der zentralen 

Klassenarbeit an Gymnasien in Baden- Wiirttemberg — Bezug: Haupt- 

  

  

termin 1995 

Priifungsteile, Ausprigun Prozentualer 
gepriifte Teilfertigkeiten pragung Anteil 

1. Erweiterte Hérverstehensaufgabe 70,0% 

Horverstehen, Schreibproduktion 50 Min., 388 Wor- 

(a) Sprachform: Grammatik, Orthographie, ter mindestens 150 40,0% 
Worter sind zu 

Wortschatz . 
schreiben 

(b) Inhalt 30,0% 

2. Ubersetzung 40 Min., 115 Wor- 30,0% 
Ubersetzung ter, keine Lexika 
  

dreifach zu werten. Eklatanterweise ist die Teilfertigkeit Leseverstehen 
kein Bestandteil der zentralen Klassenarbeit.”” 

Da es in der gymnasialen Oberstufe keinen Hérverstehenstest mehr 
gibt, dafiir aber ein Leseverstehenstest eintritt, arbeitet der Englischunter- 

richt in der Sekundarstufe I, zumindest nach der Anlage der zentralen 
Klassenarbeit als Richtschnur, nicht organisch auf die Oberstufe zu. 

4.6.2.3 Zur Bedeutung des Leseverstehens in der Sekundarstufe I an 
Realschulen und Gymnasien in Baden-Wiirttemberg 

Die Analysen zur schriftlichen Abschlusspriifung an Realschulen und zur 
zentralen Klassenarbeit an Gymnasien in Baden-Wiirttemberg zeigen, dass 
das Leseverstehen insgesamt nur eine untergeordnete Rolle bzw. gar keine 
Rolle spielt. Vergleicht man die Rolle des Leseverstindnisses in diesen 
wichtigen, da richtungsweisenden zentralen Tests fiir das Fach Englisch 
mit der derzeitigen Einschétzung der Wichtigkeit des Leseverstehens im 
Bereich der offiziellen Instruktionssprache Deutsch, so fallt eine deutliche 

Diskrepanz auf (Baumert, Stanat & Demmrich, 2001; Finkbeiner, 1995a, 

1997b; Schiefele, 1996). 

*°7 Dies steht offensichtlich im Gegensatz zur Einschatzung der Wichtigkeit durch 
Kolleginnen und Kollegen. Jedoch wird vielfach noch Leseverstehen in Verbin- 
dung mit lautem Lesen getestet. Ich danke Frau Dr. Kugler-Euerle, Studienseminar 

Heilbronn, fiir wichtige Hinweise.
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Die Formen der Messung des Leseverstindnisses an den Realschulen in 

Baden-Wiirttemberg bringen es mit sich, dass bestimmte mechanische und 
auf der Ebene oberflachlichen Lernens verhaftende Lesefertigkeiten als 

hinreichende Indikatoren fiir das Vorhandensein adéquaten textverstehens- 
spezifischen Denkens im Kontext des Fremdsprachenunterrichts gelten. 
Die Hinweise Groebens (1982, S. 86), dass sich (1) in Bezug auf die Mes- 
sung des Verstandnisses literarischer Texte die gleichen methodischen 
Schwierigkeiten einer objektiven und validen Messung zeigen wie beim 
Verstandnis von Informationstexten und (2) die inhaltliche Festlegung von 
Probandinnen und Probanden auf eine Antwort und ein richtiges Verstand- 
nis dem Gegenstand nicht gerecht wird, hat zumindest in den Priifungsan- 
forderungen der Abschlusspriifung an Realschulen in Baden-Wiirttemberg 
noch nicht zu einer Veranderung der Problemsicht gefiihrt. 

Im Bereich der Gymnasien tiberlasst man es der Verantwortung der 
einzelnen Fremdsprachenlehrenden, Leseverstehen innerhalb der einzelnen 

Klassenarbeiten entsprechend zu messen und zu bewerten. Die Erhebung 
und Férderung von Rezeptionsvielfalt bzw. der Begriindung von Rezepti- 
onsvarianten nach Groeben (1982, S. 86) hat ebenso wie die zielbewusste 
und aktive Férderung einer literacy development in den zentralen Testin- 
strumenten des Englischunterrichts der Sekundarstufe I der Realschulen 
und Gymnasien in Baden-Wiirttemberg gar keine oder nur eine geringe Re- 

levanz. 

4.6.3 Stundentafeln fiir das Fach Englisch an Realschulen und 
Gymnasien in Baden-Wiirttemberg 

Die Stundentafel fiir die Realschule in Baden-Wiirttemberg sieht ab dem 
Schuljahr 1994/95 fiir die erste Pflichtfremdsprache Englisch in Klassen- 
stufe 5 fiinf Wochenstunden, in allen folgenden Klassenstufen vier Wo- 
chenstunden vor. 

Nach der Stundentafel des Gymnasiums (Stand 2002) wird die erste 
Fremdsprache in den Klassen 5 und 6 jeweils fiinf Stunden unterrichtet, in 
den Klassenstufen 7-9 jeweils vier Stunden und in der Klassenstufe 10 drei 
Stunden.7%8 

28 Die Ungleichheit der Stundentafeln behindert die Umsetzung der multilateralen 

Versetzungsordnung. Besonders begabte Realschiilerinnen und Realschiiler sind 
beim Ubergang in das Gymnasium mit dem Problem konfrontiert, dass sie in der 
Klassenstufe 6 im Vergleich zu den Schiilerinnen und Schiilern des Gymnasiums 

eine Stunde weniger Englischunterricht erhalten haben pro Woche.
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4.6.4 Schulbuchanalyse 

In allen an der Forschungsstudie beteiligten Klassen der Realschule und 

des Gymnasiums wurde das gleiche Schulbuch verwendet, so dass man 
von vergleichbaren Bedingungen ausgehen kann.” 

Das Schulbuch besteht aus einem Pflichtbereich mit sechs Units und ei- 

nem umfangreichen Wahlbereich mit 24 Options in der Realschul- und 26 
Options in der Gymnasialausgabe. Die obligatorischen Units machten un- 
gefahr zwei Drittel des Textteils aus. Wahrend in den Texten des Bandes 4 
vor allem eine personenbezogene Darstellung bevorzugt wurde, treten in 
Band 5 vermehrt Sachtexte auf. 

Der Textteil enthalt den zentralen Text der Unit sowie Textverarbei- 
tungs- und Textauswertungsaufgaben. Die Options gliedern sich in drei 
Schwerpunkte: landeskundlich-literarischer Schwerpunkt, Arbeitstechni- 
ken und sprachlicher Schwerpunkt. Die Text-Options mit 14 Texten zum 
landeskundlich-literarischen Inhalt enthalten in beiden Ausgaben (Real- 
schule und Gymnasium) fiktionale Texte, Lieder, Gedichte, einen Dramen- 

auszug sowie Sachtexte und andere Materialien. 
Dem sehr reichhaltigen Textangebot fehlt eine systematische Ubersicht 

der einzelnen Textsorten als auch textsortendidaktische Hinweise. Es wer- 

den zwar Vorschlage zur Texteinfiihrung und Textbehandlung gemacht, 
diese konzentrieren sich aber auf die Lexik/Grammatik und auf die The- 
men und Inhalte. Textsortenkenntnis wird aufer in einer Option (am Bei- 
spiel von Limericks) nicht explizit vermittelt. 

In den Skills-Options werden in zwei Options der Gymnasialversion 
Hilfen zu der ErschlieBung, inhaltlichen Analyse, Bewertung und Diskus- 
sion nichtfiktionaler Texte und zum extensive reading angeboten. Eine 
weitere Option gibt Hinweise zu unterschiedlichen Stilebenen (formell, 
neutral, informell). In der Realschulausgabe werden vorbereitende Ubun- 
gen fiir die in Baden-Wiirttemberg verbindliche Form der schriftlichen Ab- 
schlusspriifung (Erweiterte Textaufgabe, ETA) und Formulierungshilfen 
zum informellen und formellen Brief (Lebenslauf, Bewerbung) angeboten. 
Eine systematische Einfiihrung in Lesestrategien und Lesetechniken er- 
folgt, abgesehen von den genannten Beispielen, nicht. Die Themen der 

2 Bei dem Schulbuch handelte es sich um die Neuen Ausgaben English G, B5 und 
AS, Berlin: Cornelsen.
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zentralen Units der Schulbuchausgaben fiir die Realschule und das Gym- 

nasium folgen dem Lehrplan.?"” 

4.7 Zusammenfassung 

Die Analysen zu den curricularen und institutionellen Rahmenbedingungen 

haben gezeigt, dass bei den untersuchten Lehrplanen und dem eingesetzten 
Schulbuch eine hohe Zahl an Textsorten, Inhalten, Kontexten, Gebieten 

und Tatigkeiten genannt werden. Jedoch ist die Darstellung insgesamt sehr 
unsystematisch und unverbunden. Es ist kein Konzept eines Zuganges zu 
Texten auf der Grundlage von Strategien (vgl. Kapitel 2) noch zu kognitiv 
anspruchsvollen Textverstehensansatzen zu erkennen. Analog spiegelt sich 
das Bild bei der Analyse der zentral eingesetzten Testinstrumente wider. 

Qualitativ hochwertiges Leseverstehen wird méglicherweise indirekt in 
den Schulbuchtexten sowie in den zentralen Abschlusstests der Klassenstu- 
fe 10 angestrebt, jedoch zeigen die PISA-Ergebnisse bereits fiir das Lese- 
verstehen in der Instruktionssprache Deutsch, dass manche Lehrerinnen 

und Lehrer damit tiberfordert sind, neben ihren hohen Verpflichtungen und 
dem alltaglichen Kampf mit Ablenkungen im Unterricht, die Implementie- 

rung eines kognitiv anspruchsvollen textbasierten Unterrichts zu leisten. 
Diese Aufgabe ist im Fremdsprachenunterricht eher noch anspruchsvoller. 
Es bleibt abzuwarten, ob die als Folge von PISA von allen Landern entwi- 
ckelten zentralen Instrumente Textverstehen, wie in Kapitel 3 dargestellt, 
anspruchsvoller und auf einer differenzierteren Basis abpriifen, als bislang 
geschehen, 

In diesem Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen, die Durchfiih- 
rung und curriculare Einbindung der Forschungsstudie zum Zusammen- 
spiel von Interessen und Strategien dargestellt. Dies fiihrt nun direkt zur 
Darlegung der Entwicklung der Testinstrumente sowie der Verfahrenswei- 
se im qualitativen Teil der Studie. 

0 Diese sind: »Great Britain” und ,,United Kingdom“, ,,Schools in Britain“, ,,Nor- 

then Ireland“, ,,Growing up in Britain“ (nur Gymnasium), ,,.Work and Careers“ 

(nur Realschule), ,,Australia: the continent ,down under’, ,,English, a World Lan- 

guage“.
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Brtickenparagraph von Kapitel 4 zu Kapitel 5: 

Implementierung in ein konkretes Testdesign 

Die in den Kapiteln 1-3 dargelegte Forschung hat gezeigt, dass (a) Interes- 
sen sich staérker auf qualitativ-strukturelle Kategorien als auf quantitative 
Kriterien des Lernerfolgs auswirken (Krapp, 1996), (b) Leserinnen und Le- 
ser mit hohem Interesse fiir den jeweiligen Lerngegenstand qualitativ hé- 
herwertige assoziative Strukturen im begrifflichen Umfeld des Faches auf- 
bauen (Schiefele, Winteler & Krapp, 1988) und (c) starker auf Kernaus- 
sagen im Text achten (Schiefele, 1990a, 1990b, 1991) sowie (d) eher in der 
Lage sind, Elaborationen durchzufihren, d.h., gedankliche Relationen zwi- 

schen verschiedenen Textteilen und Beziehungen zu ihrem Weltwissen 
herzustellen. 

Es ist deshalb ein dringendes Anliegen der Studie, Strategien als Vari- 
ablen mit hohem Aufklaérungsgehalt im Zusammenspiel mit motivationalen 
Faktoren zu untersuchen. Dazu miissen Instrumentarien verwendet werden, 

die Verstehen auf verschiedenen Ebenen differenzieren, so wie es unter 

dem Vorbild des Modells von van Dijk und Kintsch (1983) bei Schiefele 
(1996) geschehen ist. Fiir die Fremdsprache miissen dariiber hinaus weitere 
Faktoren beriicksichtigt werden, die genuin fremdsprachenspezifischer Na- 
tur sind. Dazu zihlen beispielsweise innerhalb der oben erw&hnten indivi- 
duellen Faktoren solche Strategien, die méglicherweise genuin fremdspra- 
chenspezifischer Natur sind. Dariiber hinaus ist es entscheidend, dass der 
Gebrauch von Strategien, der tiber Fragebégen erhoben wird, auf ganz 
konkrete fremdsprachenspezifische Kontexte bezogen wird. Dies ist in der 
hier vorliegenden Arbeit ,,Zum Zusammenspiel von Strategien und Interes- 
sen beim fremdsprachlichen Lesen“ geschehen. 

Da jedoch Fragebégen die Nichtlinearitat sprachlichen Lernens nicht 
oder nur schwer erfassen kénnen,”"' ist es wichtig, auch qualitative Daten 
zu erheben, um der Frage nach dem Zusammenspiel von Interessen und 

Strategien zusatzlich tiber die Beobachtung der bei konkreten Leseaufga- 
ben direkt ablaufenden mentalen Prozesse naher zu kommen. Dieser quali- 
tative Zugang wird im Anschluss an die Darstellung der Testinstrumente 
beschrieben. 

Fiir die vorliegende Forschungsarbeit ist insbesondere auch (a) der As- 
pekt des Riickgriffes auf individuell geprigtes Vorwissen und Vorerfahrung 

211 Dies ist tiber Fragebégen nur dann méglich, wenn sie sukzessive zu mehreren 
Messungszeitpunkten in einer Longitudinalstudie eingesetzt werden (Fehling, im 

Druck; Finkbeiner, 1995a).
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sowie der Einsatz von Strategien und (b) dessen Auswirkung auf die 

Bedeutungskonstruktion und Leseverstehensleistung wichtig. Insofern 
legitimiert sich aus wissenschaftstheoretischer Sicht fiir diese 
Forschungsarbeit zum Leseverstehen ein Ausgangspunkt, der sich sowohl 
an Ansdtzen der Rezeptionsdsthetik als auch am Konstruktivismus 
orientiert. Er findet sich so auch in dieser Verbindung bei Rosenblatt 
(1981, 1994, 1995, 2004). 
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5. Konstruktdefinition, Testkonzeption und Entwicklung 

der Instrumente 

Im Folgenden werden die Konstrukte definiert und die Testkonzeption so- 
wie die Entwicklung der Testinstrumente dargelegt. Hierbei wird insbe- 
sondere die theoretische Einbindung aufgezeigt und begriindet. Die Ent- 
wicklung des Interessenfragebogens Textverstehen - Englisch als Fremd- 
sprache (ITEF) und des Lernstrategienfragebogens Englisch als Fremd- 
sprache - Textverstehen (LEFT) war in ihrer methodischen Vorgehens- 

weise ahnlich, d.h. bei der Entwicklung beider Instrumente wurde streng 

theoriegeleitet vorgegangen, und die Implementierung der Items erfolgte 
anhand der durch die Konstrukte vorgegebenen Dimensionen. Deshalb 
wird im Folgenden die Entwicklung des ITEF im exemplarischen Sinne 
sehr ausfihrlich dargestellt werden. 

5.1 Zur Entwicklung des Interessenfragebogens Textverstehen - 

Englisch als Fremdsprache (ITEF) 

Der Interessenfragebogen Textverstehen - Englisch als Fremdsprache (ITEF) 
wurde entwickelt, da die durchgefiihrten Literatur- und Datenbankrecher- 
chen zeigten, dass keine fundierten und empirisch validen Instrumentarien 
zur Erhebung von Interesse an Texten im Fremdsprachenunterricht vorlie- 
gen. Dabei lag ein besonderes Interesse darin, die in Kapitel 1.3.6 darge- 
stellten Defizite bei der Konstruktion des Fragebogens zur Erhebung der 
Interessen an fremdsprachlichen Texten méglichst zu vermeiden. 

Folgende Maximen waren handlungsleitend fiir die Konzeption des In- 
teressenfragebogens: 

e gegenstandsadaquate Konstruktdefinition und Operationalisierung 
von Interesse und Interessantheit; 

® Vermeidung einer alltaglichen, undifferenzierten Begriffsbedeutung 
von Interesse; 

e Beriicksichtigung eines Indikators ftir die Lern- bzw. Verstehens- 
leistung auf verschiedenen qualitativen Ebenen des Lesens; 

e Kldrung des Einflusses von Interesse und Interessantheit auf ober- 
flachliches und tiefergehendes Lesen;
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e synergetische Beriicksichtigung relevanter Modelle zum Interessen- 

konstrukt, samt ihrer Dimensionen und Klassifikationen; 

e Orientierung an Inventarien zur Erhebung von Interessen aus der 

pidagogisch-psychologischen Unterrichts- und Studienforschung 
(Graber, 1995; HauBler & Hoffmann, 1995, 1998; Schiefele, Krapp, 

Wild & Winteler, 1992, 1993); 

e Analyse und miéglicherweise Adaptierung bereits entwickelter, er- 
probter und validierter Inventarien zur Erfassung von Interessen un- 
ter Beriicksichtigung des hier fokussierten Forschungsinteresses; 

e Orientierung an kontext-, gebiets- und tatigkeitsbezogenen Interes- 
sen im Bereich des fremdsprachlichen Textverstehens (HauBler & 
Hoffmann, 1995, 1998); 

Entsprechend der in Kapitel 1 dargestellten Uberlegungen zum Stand 
der Interessenforschung wurde von einer Dreiteilung des Fragebogens aus- 

gegangen. Diese drei Teile werden im Anschluss an die Konstruktdefiniti- 
on dargestellt. 

5.1.1 Konstruktdefinition: Interessen beim fremdsprachlichen Lesen 

Die Testentwicklung folgte der folgenden Konstruktdefinition von Interes- 
se: Interesse wird als ein relationales Konstrukt auf der Person- 
Situationsebene aufgefasst (Krapp, 1992a, 1992b, 1996).'? Es bezeichnet 
die besondere Beziehung eines Lernenden zur Fremdsprache Englisch 
und/oder zum Schulfach Englisch. In der hier vorliegenden Studie wird 
genau die Praferenz untersucht, die auf dem Teilaspekt der fremdsprachli- 
chen Tatigkeiten des Lesens von englischen Texten liegt. Dabei wird so- 
wohl Interesse an literarischen Texten als auch an Sach- und Gebrauchs- 
texten beriicksichtigt. Bei der Implementierung der Items wurde auf eine 
curricular und altersgem48 adaquate situative Einbettung der Lesetitigkeit 
in bestimmte Inhalte, Kontexte und Gebiete sowie auf einen Bezug zu in- 
terkulturellen Fragestellungen geachtet.7!7 

Interesse wird als ein Konstrukt aufgefasst, das auf zwei Analyseebenen 
untersucht werden kann (ebd.): Diese Analyseebenen definieren Interesse 
einerseits als persOnlichkeitsspezifisches Merkmal und andererseits als ei- 
nen einmaligen, situationsspezifischen, motivationalen Zustand. Die erste 

212 Vol. Kapitel 1.4.1.2. 
213 Vol. Kapitel 4.6.1.4.1.
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Ebene bezieht sich auf das individuelle, persénliche Interesse und die 
zweite Ebene auf das situationale Interesse oder die Interessantheit eines 
Gegenstand- und Objektbereiches. Das auf der ersten Ebene im ersten Teil 
des ITEF zu untersuchende personale Interesse hat drei zentrale Bestim- 
mungsmerkmale: (a) die geftihlsbezogene Valenz und Flow, (b) die wert- 
bezogene Valenz sowie (c) die intrinsische Komponente.”'* Bezogen auf 

das Englischlernen wird Interesse also einmal als Lernerin- und Lerner- 
merkmal und einmal als Situationsmerkmal untersucht. Es wird davon aus- 
gegangen, dass die individuelle Interessengenese im schulischen Kontext 
mafgeblich von den Inhalten, den Kontexten und Gebieten sowie den 
Lerntatigkeiten beeinflusst wird (HauBler & Hoffmann, 1995). Diese wer- 
den im zweiten und dritten Teil des Interessenfragebogens beriicksichtigt. 

5.1.2 Implementierung und Operationalisierung im Rahmen eines 
Gesamtdesigns des ITEF 

Das Interesse an englischen Texten wurde in den Teilen I, II und III des 
Interessenfragebogens entsprechend der bisherigen Ausfiihrungen folgen- 
dermafen operationalisiert:”"° 

e Teil I: Enge Anlehnung und Adaptierung der Items aus dem ,,Frage- 
bogen zum Studieninteresse (FSI)“ nach Schiefele, Krapp, Wild und 
Winteler (1992, 1993). Insgesamt wurden 18 Items gebildet (ITEF 
1-18). Die Skalierung folgte der Viererskalierung des Modells von 
Schiefele, Krapp, Wild und Winteler (ebd.). Diese lautete: Die Aus- 
sage ,,trifft gar nicht zu“, ,,trifft sehr begrenzt zu“, ,,trifft weitgehend 
zu", ,,trifft vollig zu“. 

e Teil II: Die Operationalisierung erfolgte durch eine komplexe und 
systematische Verschrankung von Kontexten, Gebieten und Tatigkei- 
ten im Teil II des Interessenfragebogens (HauBler & Hoffmann, 1995, 
1998; Wendt, 1993). Insgesamt wurden 58 Items gebildet (ITEF 19- 
76). Davon bezogen sich 20 Items auf Sachtexte (ITEF 19-38), 19 
Items auf literarische Texte (ITEF 39-57) und 19 Items auf 
Gebrauchstexte (ITEF 58-76). So lautete zum Beispiel ein Interesse- 
Item bezogen auf Sachtexte: Gib an, wie groB Dein Interesse am Le- 
sen englischer Sachtexte unter den folgenden Gesichtspunkten ist: 

244 Vel. Kapitel 1.4.1.3. 
215 Vel, Anhang 3.1.
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bei einem Sachtext feststellen, ob dieser vor etwas warnt oder dafiir 

Werbung macht (z.B. Drogen, Rauchen, Tabletten etc.).“ 

Ein auf literarische Texte bezogenes Interesse-Item lautete: Gib an, 

wie grof Dein Interesse am Lesen englischer literarischer Texte un- 
ter den folgenden Gesichtspunkten ist: ,die Absicht des Autors/der 

Autorin anhand des Textes erschlieBen.“ 

Ein auf Gebrauchstexte bezogenes Item lautete: Gib an, wie gro 

Dein Interesse am Lesen englischer Gebrauchstexte unter den fol- 
genden Gesichtspunkten ist: ,die einfachste Bedeutung von Hin- 
weisschildern im Ausland [zu] verstehen.“ 

Die Beantwortung der Interesse-Items erfolgte in Teil II des ITEF 
auf einer quantitativ auswertbaren finf-stufigen Rating-Skala, die 

HauBler und Hoffmann (1995) entsprach. Diese lautete: Mein Inte- 
resse daran ist ,sehr gering“, ,,gering“, ,,mittel“, ,,groB“, ,,sehr 

groB“. 

e Teil III: Die zweite Art der Operationalisierung erfolgte durch die 
systematische Isolierung von Kontexten, Gebieten und Tatigkeiten 
in Teil I11.?'* Insgesamt wurden 59 Items (ITEF 77-135) gebildet. 
Dabei gab es einzelne Hauptbereiche: (a) Textarten (ITEF 77-96), 
(b) Themen (ITEF 97-107), (c) Kontexte (ITEF 108-113), (d) Tatig- 
keiten (ITEF 114-129), (e) Arbeitsformen (ITEF 130-135). Die Ska- 
lierung entsprach der Skalierung im Teil II des ITEF. 

Im Anschluss an die Teile I, II und III folgten zwei halbstrukturierte 
Fragen und vier offene Fragen. Die zwei halbstrukturierten Fragen galten 
(a) den drei Lieblingsfachern (ITEF 136) und (b) der Note fiir die Texte im 
Englischbuch aus der Sicht der Lernenden (ITEF 137); die offenen Fragen 
galten (c) der Begriindung der Note fiir die Texte im Englischbuch (ITEF 
138), (d) Themengebieten, welche die Befragten interessierten (ITEF 139), 
(e) der Frage, wann ein Text wirklich interessant ist (ITEF 140) sowie (f) 

Vorschlégen aus Sicht der Lernenden, wie mit Texten im Englischunter- 
richt umzugehen sei, so dass der Unterricht fiir die Lernenden interessant 
sei (ITEF 141). 

216 Vel. Anhang 3.1 (ITEF, Teil III).
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5.1.3. Teil I des ITEF 

Grundlage des ersten Teils des Jnteressenfragebogens Textverstehen - Eng- 

lisch als Fremdsprache (ITEF) ist eine adaptierte fachspezifische Fassung 
des Fragebogens zum Studieninteresse (FSI) nach Schiefele, Krapp, Wild 
und Winteler (1992, 1993). In ihren Ausfiihrungen weisen die Autoren 
darauf hin, dass eine Adaptierung ihres Fragebogens an fachspezifische 
Belange nicht nur erlaubt, sondern auch erwiinscht ist.?"” 

Die Autoren gehen aufgrund ihrer bisherigen Erkenntnisse mit dem FSI 
davon aus, dass persénliches, individuelles Interesse eine affektive Variable 

ist, deren einzelne Komponenten nicht als unabhangige Faktoren im Sinne 

einer Faktorenanalyse interpretiert werden kénnen (Schiefele, Krapp, Wild 
& Winteler, 1993, S. 337). Die Hypothese der Eindimensionalitét der von 
ihnen theoretisch postulierten Interessenkomponenten (geftihlsbezogene Va- 
lenz, wertbezogene Valenz und intrinsischer Charakter) sehen sie durch tra- 
ditionelle (Faktorenanalyse) und probabilistische Methoden (Rasch-Analy- 
se) bestatigt (ebd., S. 347). 

Von dem durch Reliabilitéts- und Validitaétspriifungen revidierten FSI 
wurden die messtechnisch besten Items, insgesamt 18, extrahiert und auf 
die fachspezifischen Belange des Faches Englisch hin adaptiert. Ansonsten 

wurde darauf geachtet, die Anlage des FS] (Skalierung, Formulierung der 
Instruktionen) ftir den ITEF konstant zu halten und nur, falls adressaten- 
spezifisch erforderlich, kleine Anderungen vorzunehmen. 

Der FSI ist fiir die vorliegende Untersuchung deshalb bedeutsam, weil 
die Autoren zeigen konnten, dass Studieninteresse positiv und signifikant 
mit der Leistung und dariiber hinaus mit genau jenen Lernstrategien korre- 
liert, die auf ein tiefergehendes Verstehen abzielen (ebd.). In der vorlie- 
genden Studie zum Textverstehen im Englischunterricht wird folglich ein 
Teilziel darin liegen, diesen Zusammenhang auch fiir eine Stichprobe 
(m=351) von Schiilerinnen und Schiilern der neunten Klassen des Gymna- 
siums und der Realschule im Kontext des Fremdsprachenunterrichts am 
Beispiel von Klassen an Schulen Baden-Wiirttembergs zu verifizieren bzw. 
zu falsifizieren. 

217 Dennoch wurde eine Erlaubnis zur Adaptierung des FSI bei Ulrich Schiefele ein- 

geholt. Ich danke ihm ftir die Untersttitzung in dieser Frage.
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5.1.4 Teile II und III des ITEF 

Die Studie von HauBler und Hoffmann (1995) ist nicht explizit fiir die 

Fremdsprachen konstruiert, jedoch ist ihr Einsatz im schulischen Kontext 

erprobt und durch eine Stichprobe von circa 8.000 Schiilerinnen und Schii- 
lern des 5. bis 10. Schuljahres im Zeitraum von 1984 bis 1989 hinreichend 

validiert worden.”'* Auch die im Ludwigsburger Mehrfacherprojekt fiir das 
Fach Englisch eingesetzten Interessentests wurden auf der Grundlage eines 
von HauBler erarbeiteten standardisierten Tests entwickelt (Nold, 1992; 

Nold & Schnaitmann, 1995a, 1995b). Bei der Entwicklung des zweiten 

und dritten Teils des fiir die vorliegende Forschung konzipierten Interes- 
sentests wird deshalb auf das Design von HauBler und Hoffmann (1995) 
rekurriert. 

Ausgehend von dem Interessekonzept (individuelles versus situationales 
Interesse) von Krapp (1992b) legen Hauler und Hoffmann (1995, 1998) 
ihrer Studie einen Interessenbegriff zugrunde, der einerseits als motivationa- 
le Disposition im Sinne einer Vorliebe fiir ein bestimmtes Wissens- oder 
Handlungsgebiet entsprechend des individuellen Interesses interpretiert 
werden kann, andererseits aber auch von der situativen Anreizqualitat des 
Unterrichts (Interessantheit) abhingt, also als situationales Interesse zu ver- 
stehen ist. 

5.1.4.1 Zu den drei Dimensionen von Sachinteresse im ITEF 

Eine direkte Adaptierung des Fragebogens von Hauler und Hoffmann 
(1995, 1998) bzw. Hoffmann, HauBler und Lehrke (1998) sowie von Gra- 
ber (1995) war durch die stark differierende Auspraégung der Fachspezifik 
naturwissenschaftlicher Facher im Vergleich zu neusprachlichen Fachern 
nicht méglich. Jedoch wurde neben der notwendigen fachspezifischen Ein- 
schrankung eine méglichst analoge Vorgehensweise analog der dreiteiligen 
Dimensionierung des Konzeptes nach HauBler und Hoffmann (1995, 1998) 
angestrebt. Diese drei Dimensionen umfassen Sachinteresse differenziert 
nach bestimmten Kontexten, Gebieten und Tatigkeiten beim fremdsprach- 
lichen Handeln. 

Die Operationalisierung des individuellen Interesses am Fach Englisch 
(Sachinteresse) erfolgte aufgrund von (a) Kriterien einer padagogisch er- 
wiinschten Bildung entsprechend der Ergebnisse der im Englischunterricht 
durchgefiihrten zweijahrigen Longitudinalstudie zu Schiilerinteressen und - 

718 Vel. Kapitel 1.4.2.
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einstellungen (Finkbeiner, 1995a),”"” (b) der Analyse der Vorgaben durch 

die Lehrplane von Baden-Wiirttemberg (Ministerium fiir Kultus und Sport 
Baden-Wiirttemberg, 1994a, 1994b)°? sowie (c) der Vorgaben durch die 
Englischbiicher.””' Im Folgenden werden die von HauBler und Hoffmann 
(1995, 1998) sowie von Hoffmann, HauBler und Lehrke (1998) aufgestell- 
ten Kriterien direkt auf den fremdsprachlichen Kontext angewandt. Das 
Sachinteresse an Englisch bzw. an englischen Texten orientiert sich an drei 
Dimensionen: 

e Interesse an einem Kontext, in dem Englisch/englische Texte be- 
deutsam ist/sind; 

e Interesse an einem Gebiet, mit dem man sich in diesem Kontext 

auseinandersetzt; 

e Interesse an einer Tatigkeit, in die man sich im Zusammenhang mit 

diesem Inhalt einlassen kann. 

Fiir jede Dimension wurden analog der obigen Studie Kontexte, Gebie- 
te und Tatigkeiten festgelegt, deren Interessenauspragung untersucht wird. 
Um diese fiir die vorliegende Studie méglichst genau feststellen zu kén- 
nen, wurden die oben erwahnten Referenzen verwendet. 

5.1.4.2. Zu den Kontexten individuellen Interesses an Englisch im 
ITEF 

Bei der Operationalisierung des Interesses fiir Englisch bzw. fiir das Lesen 
englischer Texte wurden solche Kontexte ausgewahlt, die im Hinblick auf 
das Fremdsprachenlernen relevant sind. Die Relevanz der Kontexte, in 
welchen eine fremdsprachliche Bildung fiir Schiilerinnen und Schiiler der 
neunten Klasse des Gymnasiums und der Realschule gegenwartig oder zu- 
ktinftig sinnvoll ist, wurde aus den folgenden Analysen und Auswertungen 
abgeleitet: 

a. Analyse der Lehrpline fiir das Fach Englisch (Ministerium fir Kul- 
tus und Sport Baden Wiirttemberg, 1994a, 1994b);?” 

b. Analyse der Schulbiicher; 

219 Vel. Kapitel 1.5.1. 
220 Vel. Kapitel 4.6.1. 
21 Vol. Kapitel 4.6.4. 
222 Vel. Kapitel 4.6.1.
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c. Auswertung einer in Handel, Wirtschaft und Industrie Baden- 
Wiirttembergs durchgefiihrten Bedarfsforschung (Finkbeiner, 1995a); 

d. Auswertung einer Befragung zur Einstellung und zum Interesse von 
Schiilerinnen und Schiilern. 

Daraus ergaben sich folgende relevanten Kontexte von Interesse (ebd.): 

a. Englisch als Mittel zur Bereicherung persénlicher Erfahrungen; 

b. Englisch als wichtige Grundlage im Beruf; 

c. Englisch in seiner gesellschaftlichen Bedeutung als Welt- und Ver- 
kehrssprache; 

d. Englisch als Mittel zum Verstindnis geschichtlicher, landeskundli- 
cher, kultureller und politischer Besonderheiten; 

e. Englisch als ein Mittel zur Bildung. 

Diese Kontexte wurden in der vorliegenden Untersuchung explizit auf 
die Rezeption englischsprachiger, schriftlich vorliegender Texte bezogen. 
Dartiber hinaus wurden bei der Operationalisierung der Items folgende drei 
Funktionen des Lesens berticksichtigt (Rampillon, 1996, S. 81): 

e Lesen zur Information, 

e Lesen aus psychisch-emotionalem Anreiz, 

e Lesen zum Spracherwerb. 

Jede Funktion des Lesens kann dabei in allen zuvor genannten Kontex- 
ten relevant sein. Dies sei am Beispiel des ,,Lesens zur Information“ aufge- 
zeigt: 

® In Kontext 1 méchten Leserinnen und Leser z. B. Forumseintrage 
von ihren Partnerinnen und Partnern im Ausland lesen k6nnen, um 

etwas tiber deren Gewohnheiten und Standpunkte zu erfahren. 

e In Kontext 2 méchten sie méglicherweise eine Email einer Partner- 
firma im englischsprachigen Ausland lesen kénnen. 

e In Kontext 3 méchten sie mit Menschen anderer sprachlicher Her- 
kunft kommunizieren, dies ist aber nur iiber die englische Sprache 
als einziges gemeinsames Kommunikationsmittel méglich.
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e In Kontext 4 méchten sie authentische Texte lesen, um sich selbst 

ein Bild von der jeweiligen politischen Situation in einem bestimm- 
ten Land machen zu kénnen. 

e In Kontext 5 versuchen sie durch die Rezeption fremdkultureller 
Texte (z.B. durch das Lesen von Gedichten von Aborigines), mehr 

Verstandnis und Empathie fiir andere zu entwickeln. 

5.1.4.3 Zu den Gebieten — Textsorten, Inhalten und Themen — 

individuellen Interesses an Englisch im ITEF 

Die Analysen der Lehrplane fir die Klassenstufe 9 der Realschulen und 
Gymnasien in Baden-Wiirttemberg haben gezeigt, dass literarische Text- 
sorten und insbesondere langere Texte wie Ganzschriften sowie authenti- 
sche Texte eher marginal sind. Sach- und Gebrauchstexte werden ab Klas- 
se 7 haufiger genannt.’” Die Schulbiicher, die in den an der Studie teilneh- 
menden Klassen verwendet wurden, zeigten demgegentiber zwar ein 
reichhaltiges Textangebot, jedoch lieBen sie eine systematische Ubersicht 
der einzelnen Textsorten wie auch textsortendidaktische Hinweise vermis- 

sen. Die Inhalte der Lehrpline des Faches Englisch fokussieren fir die 
Klasse 9 insbesondere auf den landeskundlichen Bereich United Kingdom 

und Commonwealth. 
HauBler und Hoffmann (1995, 1998) konnten zeigen, dass den Kontex- 

ten, in welche die Inhalte und Themen eingebettet sind, die mit Abstand 

gréBte Bedeutung fiir die Auspragung des Sachinteresses zukommt.”* Es 
wird davon ausgegangen, dass dieses Phanomen auch fiir Kontexte von 
englischen Texten zutrifft. Werden Themen z.B. im Kontext ,,Englisch als 

Mittel zum Verstandnis geschichtlicher, landeskundlicher, kultureller und 

politischer Besonderheiten“ angeboten, sind andere Interessen angespro- 
chen als z.B. durch den Kontext ,,Englisch als Mittel zur Bereicherung per- 
sénlicher Erfahrungen“. 

223 Vel. Kapitel 4.6.1.2.2 und 4.6.1.3.2. 
224 Vol. 1.4.2.1.
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5.1.4.4 Zu den Tatigkeiten individuellen Interesses an Englisch 

Da der Entwicklung des ITEF ein méglichst systematisches Tatigkeitsmo- 
dell zugrundegelegt werden soll, stiitze ich mich im Folgenden auf die ta- 
xonomische Klassifizierung der Stufen sprachlichen Handelns innerhalb 
der drei Dimensionen ,,kognitiv“, ,,affektiv“ und ,,physisch“ nach Wendt 

(1993). Dem Ansatz konstruktivistischer Fremdsprachenforschung, wie in 
Wendt (2002, S. 48) beschrieben, entspricht der in der vorliegenden Studie 
vertretene Standpunkt insofern nicht, als affektive und kognitive Katego- 
rien aufgrund des Forschungsinteresses getrennt untersucht wurden. Dar- 
iiber hinaus wurde im Rahmen dieser Studie auch gepriift, ob eine Typisie- 

rung der Leserinnen und Leser oder auch der jeweiligen Lesesituation 
aufgrund der Ergebnisse méglich ist. 

Es wurde bereits aufgezeigt, dass sprachliches Handeln als Komponente 
einer fremdsprachenspezifischen, zielgerichteten, motivierten, aktiven, er- 
fahrungsbasierten, organisiert psychischen und/oder physischen Tatigkeit 
aufgefasst werden kann (Wendt, 1993, S. 38ff.).”” Zu diesen sprachlichen 
Handlungen als Sonderfalle der Tatigkeitsakte nach Leontjew werden in 
den Lehrplanen des Faches Englisch der neunten Klasse der Realschule 
und des Gymnasiums eher allgemeine und nur wenig systematische Hin- 

weise gegeben (Finkbeiner, 1995b). 
Wendt (1993) legt ein Systematisierungskonzept vor, das innerhalb ei- 

nes erweiterten Lernersprachenmodells eine prazisere Analyse, Einord- 
nung und Planung fremdsprachlicher Handlungen zulisst. Bei der Tester- 
stellung kann dieses Modell einen brauchbaren Rahmen darstellen, 
innerhalb dessen die Operationalisierung von Items zielgenauer durchge- 
fiihrt werden kann. 

Wendt (1993, S. 69ff.) geht in seinen Uberlegungen von vier Systemati- 
sierungsschritten aus: Der erste betrifft die Unterscheidung von drei Gra- 
den der Allgemeinheit von Strategien (Strategienebenen, allgemeine Stra- 
tegien, spezifische Strategien), der zweite die Einfitihrung der drei 
Dimensionen der Lernersprache (kognitiv, affektiv und physisch), der drit- 
te die Unterscheidung von rezeptiven und produktiven Formen sprachli- 
chen Handelns und der letzte die Unterscheidung von sechs Strategienebe- 
nen, auf die sich sowohl allgemeine als auch spezifische Strategien 

beziehen lassen. 

Auf der Grundlage ... kann nun genauer bestimmt werden, welche Erschei- 

nungsformen des sprachlichen Handelns im allgemeinen und welche Vorginge 

25 Vel. Kapitel 4.6.1.4.2.
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beim Fremdsprachenlernen im besonderen mit den Begriffen, die Bloom und 
Mitarbeiter (1976) fiir die Bezeichnung der Kategorien kognitiver Aktualisie- 
rungsprozesse gewdhlt haben, benannt werden kénnen. (Wendt, 1993, S. 274) 

Sprachliches Handeln wird als Prozessebene eines als Lernersprache 
bezeichneten hypothetischen Konstrukts aufgefasst, das psychosoziale, pa- 
rameter-situative, interaktive und diskursstrukturelle Determinanten um- 

fasst, wobei von Wendt insbesondere die kognitiv definierten Ebenen fo- 
kussiert werden. 

5.1.4.5 Fiir die Testkonzeption des ITEF relevante Lesehandlungen 

In der von Wendt (1993) auf der Grundlage der Taxonomy of Educational 
Objectives (TEO) von Bloom, Engelhart, Furst, Hill und Krathwohl 

(1976)*** weiterentwickelten Taxonomie werden die kognitiv definierten 
Ebenen sprachlichen Handelns als Strategienebenen bezeichnet. Fiir diese 
Gruppen allgemeiner Strategien sind gemeinsame Merkmale konstitutiv, 
wobei sie sich durch ihre Zuordnung zu einer jeweils spezifischen Wis- 
sens- oder Transferform unterscheiden. 

Allgemeine Strategien sind Muster sprachlichen Handelns ... Sie sind noch 
nicht auf konkrete Inhalte bezogen. Spezifische Strategien miissen als Voraus- 
setzungen von konkretem sprachlichem Handeln angesehen werden, sind also 

auBer an affektive und physische Komponenten auch an die dem Sprach- 
und/oder Sachwissen zuzurechnenden Inhalte gebunden. (Wendt 1993, S. 274) 

In seiner Taxonomie unterscheidet Wendt jeweils vier Ebenen allge- 
meiner Strategien der auditiven und visuellen Sprachrezeption (Héren und 
Lesen) und der miindlichen und schriftlichen Sprachproduktion. Fiir die 
Testkonzeption des hier vorliegenden /nteressenfragebogens Textverstehen - 
Englisch als Fremdsprache (ITEF) sind die Handlungen relevant, die sich 
konkret auf Lesehandlungen beziehen. 

Die kognitive Dimension: Die erste Ebene sprachlichen Handelns 
» Wiedererkennen“ umfasst im Hinblick auf das Lesen im Fremdsprachen- 

lernprozess zundchst den physischen Akt des Sehens. Dieser Akt stellt an 
die Lesenden in der Fremdsprache Englisch ganz besonders hohe Anforde- 
rungen. Dies hangt damit zusammen, dass das Englische im Gegensatz 
zum Deutschen (a) keine Phonem-Graphementsprechung hat, (b) gleiche 

26 Bloom unterscheidet in seinen Hauptkategorien kognitiver Aktualierungsprozesse 
Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese, Evaluation (Wendt, 1993, S. 

153ff.).
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Tabelle 5.1 Taxonomie der Strategienebenen des Lernersprachenmodells nach 

Wendt (1993, S. 274) 
  

  

Sprachrezeption Klassen kognitiver Sprachproduktion 

Féhigkeiten 

1. Wiedererkennen » Wissen“ 1. Reproduktion 

2. Verstehen einfacher Transfer 2. Anwenden 

3. Analyse multipler Transfer 3. Verandern 

4. Evaluation autonomer Transfer 4. Synthese 
  

Phoneme orthographisch unterschiedlich reprasentiert sein kénnen (threw 
versus through) und (c) gleiche Graphemverbindungen oft unterschiedliche 

Phoneme reprasentieren (so zum Beispiel die Endung —ough: tough, 
through, dough, although). Idealerweise sollten fiir die Fremdsprache Eng- 
lisch typische Graphemkombinationen aus Griinden der Zeitskonomie und 
der Einschrankungen durch das Kurzzeitgedichtnis nicht iiber die einzel- 
nen aneinander gereihten Grapheme als vielmehr tiber ihre jeweilig zuge- 
hérigen Phoneme, sozusagen als chunk, im Gehirn reprasentiert sein. 

Dartiber hinaus ist beim Lesen in der Fremdsprache Englisch der Auf- 
nahmebereitschaft als kognitive und affektive Auslésung der Wahrneh- 
mung durch Kontexte, Signale, Intentionalitat und Erwartungen besondere 
Beachtung zu schenken. Die Wahrnehmung schlieft als strukturierender 
Prozess mentale Handlungen des Diskriminierens, Generalisierens und der 
Automatisierung mit ein (ebd., S. 131). Da Wiedererkennen ein Wieder- 
auffinden von Bekanntem in Texten ist, kann sich hier der Einfluss der 

Erstsprache bzw. der Instruktionssprache Deutsch je nach Text positiv oder 
negativ interferierend auswirken. 

Im Gegensatz zum Wiedererkennen wird beim Verstehen von den Lese- 
rinnen und Lesern eine Neuleistung verlangt. Neben einer integrativen 
Umstrukturierung von bisherigen und neuen Wissensbestinden ist ein, 
wenn auch nur einfacher, Transfer von Wissensbestinden auf neue 

Kontexte erforderlich (ebd., S. 162): Die Neuleistung ergibt sich dabei ,,im 

wesentlichen aus der Sinnzuschreibung zu einem zuvor noch nicht 
bekannten Satz, Hér- oder Lesetext“ (ebd., S. 359). Dabei wird grund- 
satzlich zwischen prozessualer und datenorientierter Rezeption (top-down 
vs. bottom-up processing) unterschieden.””’ 

7 Top-down ist leserbasiert, bottom-up ist textbasiert.
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Tabelle 5.2 Beispiele zur Operationalisierung der kognitiven fremdsprachlichen Ta- 

tigkeiten in konkrete ITEF — Items 
  

Strategien- 
ebene: 
kognitiv 

Fremdsprachliche 
Handlung 

Item-Nr. 

im ITEF 

Lesen als fremdspra- 

chenspezifische Hand- 
lung kann mit dem Inte- 

resse verbunden sein, ... 
  

Wissen als Vor- 

aussetzung 

Wiedererkennen 

Verstehen 

Analyse 

Evaluation 

Voraussetzungen sprachli- 
chen Handelns verbessern, 

also Wissen erwerben. 

Wissen (Lexik, Gramma- 

tik, Stil) erwerben, um 

zuktinftig Texte besser 
bewiiltigen zu kénnen, d.h. 

,Bekanntes* zu erkennen. 

Den faktischen Informati- 

onsgehalt eines Textes 

(Fahrplan, Gebrauchsan- 

weisung etc.) erfassen. 

Absichten eines Textes 

oder Autors erschlieBen. 

(z.B. Warnung, Aufruf, 

Animation, Werbung, 

Wahlpropaganda, Aufkla- 
rung etc.). 

Texte mit eigenen Erfah- 

rungen und Kenntnissen in 
Beziehung setzen. 

ITEF 28 

ITEF 29 

ITEF 58 

ITEF 27 

ITEF 24 

mein eigenes sprachliches 
K6nnen zu verbessern. 

bei Klassenarbeiten mit 

Aufgaben zu solchen Tex- 

ten gut zurechtzukommen. 

den Informationsgehalt ei- 

nes engl. Fahrplans oder 

einer engl. Gebrauchsanwei- 

sung schnell zu erfassen. 

bei einem Text festzustel- 

len, ob dieser vor etwas 

warnt oder dafiir Werbung 
macht (z.B. Drogen, Rau- 

chen, Tabletten etc.). 

mir selbst ein Urteil tiber 
die Kénigliche Familie in 
England zu bilden. 

  

Interesse auf der Ebene ,,Verstehen“ bedeutet folglich, dass eine Schiile- 

rin oder ein Schiiler Interesse daran hat, einem Text Information zu entneh- 

men, diesem Text Bedeutung zuzuschreiben und diese Bedeutung ordnen zu 

k6nnen. Die Information kann dabei einem ausschlieBlich schriftlichen Text 

oder einer Kombination von schriftlichem Text und Grafik, Tabelle, Karte, 

Diagramm, Bild, Skizze oder Formel entnommen werden. 

Interesse an einer gelungenen ,,Analyse“ ist dann vorhanden, wenn Le- 
serinnen und Leser iiber einen Text Erkenntnisse gewinnen wollen, die im 

Text nicht selbst erkennbar versprachlicht sind. Diese Erkenntnis kann so- 
wohl in eine grammatische, pragmatische und stilistische Aufarbeitung als 
auch in eine landeskundliche und literarische Interpretation miinden.
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Bei einem Interesse an der ,,Evaluation“ wollen Lernende die gewonne- 

nen Analyseergebnisse mit ihren eigenen begriindbaren Anschauungen und 
Wertvorstellungen in Bezug setzen. Dadurch kénnen ihre Einstellungen 

bestétigt oder veraindert werden (ebd.). Evaluatives Leseverstandnis wurde 
sowohl bei der Testkonzeption der 1991 weltweit in tiber 50 Landern 
durchgefiithrten IEA-Studie zum Leseverstehen in der Muttersprache 
(Lehmann, Peek, Pieper & von Stritzky, 1995) sowie bei der PISA-Studie 

getestet (Baumert, Klieme, Neubrand et al., 2000).?”8 

Anhand der folgenden Beispiele soll nun gezeigt werden, wie den ver- 
schiedenen Ebenen der kognitiven Dimension nach Wendt (1993) konkrete 
fremdsprachliche interessegeleitete Handlungen zugeordnet werden kénnen. 

5.1.4.6 Itembeispiele des ITEF im Rahmen eines Modells 
sprachlichen Handelns 

Die kognitive Dimension 

Lesen kann mit dem Interesse verbunden sein, (a) Voraussetzungen sprach- 
lichen Handelns zu verbessern, also Wissen zu erwerben, (b) routinierter 
zu werden im Umgang mit der Fremdsprache, (c) Fakten zu erwerben oder 
auch (d) Lesetechniken und Lesestrategien zu erwerben. 

Dariiber hinaus spielt beim Lesen das Wiedererkennen von Lexik, 

Grammatik, Stil etc. eine groBe Rolle. Lesen kann zum Ziel haben, die in 

Texten dargestellten Sachverhalte zu verstehen, zu analysieren oder auch 
zu evaluieren, so dass man zu einem eigenen Urteil kommt. Je nach Inte- 
ressen- und nach Aufgabenlage kénnen demnach unterschiedliche kogniti- 
ve Tatigkeiten involviert sein. Tabelle 5.2 zeigt, wie diese unterschiedli- 
chen kognitiven fremdsprachlichen Tatigkeiten in konkrete Items im 
Interessenfragebogen Textverstehen - Englisch als Fremdsprache (ITEF) 
implementiert wurden.””” 

Das Lesen kann dariiber hinaus mit Interessen verbunden sein, die pro- 
duktive Handlungen zur Folge haben, z.B. Texte wiedergeben und repro- 
duzieren oder Texte anwenden zu kénnen, so wie bei einem Musterbei- 

spiel, bei einem Brief oder einer Bewerbung. 

8 Die Unterscheidung verschiedener Verstehenstiefen findet ihren Ursprung in van 
Dijk und Kintsch (1983); vgl. auch Kapitel 3.5.4. 

29 Vol. Anhang 3.1.
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Die affektive Dimension 

Bei seinen Ausfiihrungen zur affektiven Dimension sprachlichen Handelns 
rekurriert Wendt (1993, S. 289ff.) auf eine revidierte Fassung der Classifi- 
cation of Educational Goals nach Bloom, Engelhart, Furst, Hill und 
Krathwohl (1976), die an die Motivierungsstufen nach Heckhausen und 
Rheinberg (1980) und an das Grundschema von Boosch (1983) angepasst 
wurden. Die Taxonomie besteht aus den folgenden sechs Stufen (Wendt, 
1993, S. 314): 

e Aufnahmebereitschaft (Einwilligung), 

e Reaktionsbereitschaft (Einwilligung), 

e Anerkennen (Toleranz), 
2. 

e Bevorzugen (Interesse),”*° 

e Annehmen (Befitirworten), 

e Gepragt sein (Engagement). 

Im Folgenden soll am Beispiel einiger der verschiedenen Wertebenen 
der affektiven Dimension nach Wendt (1993) gezeigt werden, wie diesen 
Dimensionen und Wertebenen konkrete fremdsprachliche Handlungen, 

speziell des Lesens, zugeordnet werden kénnen und wie in der Folge wie- 
derum Interesse an diesen Handlungen abgefragt werden kann. Diese Im- 
plementierung wurde fiir die Entwicklung des ITEF vdéllig neu vorgenom- 
men (vgl. Tabelle 5.3). 

Dariiber hinaus kann Lesen als fremdsprachenspezifische Handlung 
ganz konkreten Wertkomplexen zugeordnet werden. Zu diesen Wertkom- 
plexen zahlen ,,Kooperations- und Hilfsbereitschaft‘, ,,Teilnahme am 

Fremdsprachenunterricht“, ,,zielsprachliche Kommunikation“ und_,,Ziel- 

sprache als Kontaktmedium.“ Innerhalb des Wertkomplexes der ,,Koopera- 
tions- und Hilfsbereitschaft“ kommen analog der vorherigen Darstellung 
fremdsprachliche Tatigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen zum Tragen. 

230 Interesse“ auf dieser Stufe liegt einer anderen hypothetischen Annahme zugrunde 

als jener, die von Krapp (1992b), Krapp und Prenzel (1992b), Deci und Ryan 

(1993, 1995, 2000) und Schiefele (1996) vertreten wird und auf die ich im Teil I 

des ITEF rekurriere: Bei diesen Autoren steht das Interessekonstrukt nur fiir intrin- 

sisch motivierte Handlungen. Dies steht nicht im Widerspruch zu den bisherigen 

Darstellungen, da das Modell von Wendt insbesondere der Generierung und Ope- 
rationalisierung der jeweiligen Lesehandlungen diente. Der hier dargelegte theore- 

tische Rahmen des Interessenmodells ist davon unbenommen.
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Tabelle 5.3. Beispiele zur Operationalisierung von affektiven fremdsprachlichen Ta- 

tigkeiten in konkrete ITEF-Items 
  

Lesen als fremdspra- 

  

Strsiegien- Fremdsprachliche Item-Nr. chenspezifische Hand- 
. Handlung im ITEF lung kann mit dem Inte- 

affektiv : 
resse verbunden sein, ... 

Aufnahmebereit- Bereitschaft zum Kennen- ITEF 39 auch die Literatur und 
schaft lernen von Neuem und Kultur anderer englisch- 

Fremdem sprachiger Linder kennen- 
zulernen, tiber die ich bis- 

her nicht so viel wei}. 

Reaktionsbereit- Auf den Text auch reagie- ITEF 67 aus einer Speisekarte im 
schaft ren kénnen, z.B. einer Ausland ein Essen aussu- 

schriftlichen Aufforderung chen zu kénnen / die ein- 

folgen oder eine Speise fachste Bedeutung von 
aus einer Speisekarte wah- |TEF 59 Hinweisschildern im Aus- 

len. land zu verstehen. 

Anerkennen Uber den Text mit anderen ITEF 68 in der Gruppe gemeinsam 

auf Englisch sprechen. auch einmal eine Spiel- 

regel zu lesen und das 
Spiel dann gemeinsam 
auszuprobieren. 

Bevorzugen Ausprobieren, ob man ITEF 47 Englisch so gut zu lesen 
auch schwierigere oder wie ein englischer Spre- 

Originaltexte versteht. cher / eine englische Spre- 
cherin. 

Annehmen Durch das Lesen die ITEF 49 sprachliche Vorbilder zu 

sprachlichen Fahigkeiten bekommen und bestimmte 

in Englisch verbessern und Redewendungen spater 

sich dann besser unterhal- selbst bei Gesprachen zu 

ten kénnen. verwenden. 

Geprdgt sein Gezielt mehr englische ITEF 57 auch in der Freizeit gerne 

Biicher oder Lesehefte 

lesen. 

einmal englische Lektiire, 

Romane oder Erzahlungen 

zu lesen. 
  

Auf der Ebene der Aufnahmebereitschaft bedeutet dies beispielsweise, 
dass man Interesse daran hat, sich bei Lernproblemen von anderen auch 
germe helfen zu lassen. Auf der Ebene der Reaktionsbereitschaft dagegen 
bedeutet es, dass man Interesse daran hat, anderen bei deren Lernproble-
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men zu helfen. Auf der Ebene des Anerkennens miindet die Handlung bei- 

spielsweise in ein Interesse des aktiven Bejahens und des Unterstiitzens 
von Stiitz- und FérdermaBnahmen fiir alle Schiilerinnen und Schiiler. Auf 

der héchsten Stufe des ,,Gepragt seins“ dagegen mtindet diese Haltung in 
ein Interesse an einer aktiven Arbeit, z.B. als Tutor und Tutorin ftir Lern- 

schwache oder als Teil eines Teams beim Aufbau einer Schiilerbibliothek. 
Entsprechend der Darstellungen zu den kognitiven und affektiven fremd- 
sprachlichen Tatigkeiten wurden foiglich auch die einzelnen Bereiche die- 
ser Wertkomplexe in konkrete ITEF-Items operationalisiert. 

Die physische Dimension 

Die Aktivierung von physischen Handlungskomponenten ist fiir die Um- 
setzung kognitiver und affektiver Prozesse besonders bedeutsam (Wendt, 

1993, S. 326ff.). Fiir das Lesen als fremdsprachenspezifische Handlung 
sind zunachst die visuell-sensorischen und motorischen Funktionen rele- 
vant. Durch deren Aktivierung ist es tiberhaupt erst méglich, Texte, Satze 
und einzelne Worter zu erkennen bzw. wieder erkennen zu kénnen. Dar- 
liber hinaus spielen die physischen Handlungskomponenten eine groBe 
Rolle bei der Umsetzung eines ganzheitlichen und handlungsorientierten 
Fremdsprachenunterrichts (Bach & Timm, 2003; Finkbeiner, 1995a, 

2000a, 2000b, 2003a; van Lier, 1996). 
Auf der Stufe der Textverarbeitung kénnen dabei taktile, sensorische 

und motorische Aktivierungen ftir bestimmte Lernertypen von besonderem 
Interesse sein. Diese multisensorischen Aspekte der fremdsprachlichen 
Handlung finden zunehmende Beachtung in der Fremdsprachendidaktik 
und Fremdsprachenlehr- und -lernforschung wie beispielsweise von van 
Lier (2004) dargelegt. 

Da es bisher kaum brauchbare Ansitze zu Klassifikationen von aufein- 
ander aufbauenden sensorischen Kategorien gibt, stiitze ich mich beim In- 
teresse im sensorischen Bereich auf die drei hdheren Kategorien sprachli- 
chen Kénnens ,,Gewohnheit‘, ,,Miihelosigkeit und ,,Perfektion“, da diese 

meines Erachtens erstrebenswerte Qualitétsstufen im Leseprozess fiir 
Schiiler und Schiilerinnen darstellen (Wendt, 1993, S. 333ff.). 

Da der motorische Bereich von Wendt vor allem auf die Ausbildung 
von Automatismen innerhalb der Artikulations- und Graphomotorik bezo- 
gen wird, handelt es sich bei den auf motorische Kategorien bezogenen 
sprachlichen Handiungen bezogen auf den Leseprozess um solche zweiter 
Ordnung. Dies wird am Beispiel der Operationalisierung dreier Items des 
ITEF konkretisiert (vgl. Tabelle 5.4).
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Tabelle 5.4 Beispiele zur Operationalisierung physischer fremdsprachlicher Tatigkei- 

ten in konkrete ITEF-Items 
  

Lesen als fremdspra- 

  

Strategien- Fremdsprachliche Item-Nr. chenspezifische Hand- 
s Handlung im ITEF lung kann mit dem Inte- 

affektiv : 
resse verbunden sein, ... 

Imitation Vorgegebene Musterbei- ITEF 129 Texte abzuschreiben. 

spiele kopieren (Briefe, 

Bewerbung, Einladung, 

beim Sprechen). 

Geldufigkeit So sicher im Lesen wer- ITEF 36 beim Lesen so sicher zu 

den, dass es ganz fliissig werden, dass es ganz fliis- 

vor sich geht, wie beim sig geht, wie beim Lesen 

Lesen deutscher Texte. deutscher Texte. 

Interiorisierung So Texte lesen lernen, dass ITEF 47 englisch so gut zu lesen 

man sie so gut wie ein wie ein englischer Spre- 

englischer Sprecher lesen cher/eine englische Spre- 
kann. cherin. 
  

5.2. Zur Entwicklung des Erhebungsinstrumentariums Lernstrategien 
Englisch als Fremdsprache: Textverstehen (LEFT) 

Im Folgenden wird der Prozess beschrieben, der die Entwicklung des Erhe- 
bungsinstrumentariums Lernstrategien Englisch als Fremdsprache: Text- 
verstehen (LEFT) in Gang setzte und begleitete. Diesem kommt im Hinblick 
auf die Erforschung von Textverstehensprozessen zusammen mit dem Jnte- 
ressenfragebogen Textverstehen - Englisch als Fremdsprache (ITEF) eine 
wichtige Bedeutung zu: Er hat sowohl préaktionale als auch postaktionale 
Funktionen. 

Die praéaktionale Funktion lag im Verbund mit dem ITEF in der Zielset- 
zung, zunachst ein adaquates Mittel zur Profilbeschreibung verschiedener 
Leserinnen- und Lesertypen zu finden und auf dieser Grundlage eine kon- 
krete Auswahl an Probandinnen und Probanden fiir die qualitative Studie 
treffen zu kénnen. Demgegeniiber lag die postaktionale Funktion im Ver- 
bund mit dem ITEF darin, eine Interpretationshilfe fiir die qualitativ erho- 
benen Daten zu erhalten. Diese auf verschiedenem Wege erhaltenen Daten 
konnten somit nicht nur tiber die retrospektive Betrachtung der Probandin- 
nen und Probanden kommunikativ validiert, sondern auch zu den zuvor
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quantitativ erhobenen Daten in Bezug gesetzt werden. Durch diese Ver- 
schrinkung unterschiedlicher Untersuchungsmethoden (Methodentriangu- 
lation oder multitrait-multimethod) kénnen die Untersuchungsergebnisse 
auf solideren Boden gestellt werden (Fromm, 1990). 

5.2.1 Konstruktdefinition: Lernstrategien beim fremdsprachlichen 
Lesen 

Strategien zum Lesen von englischen Texten sind ganz konkrete kontext- 
und. bereichsspezifische, t&tigkeitsorientierte, dynamische mentale Hand- 
lungen. Diese Handlungen haben die Funktion des Auslésens und Steuerns 
weiterer mentaler und nicht-mentaler Handlungen. Es wird davon ausge- 
gangen, dass es kognitive, metakognitive als auch sozio-affektive Katego- 
rien von Strategien gibt (O’Malley & Chamot, 1990, S. 137ff.). Diese Ka- 
tegorien sind dabei modellhaft und als gute Erklarungshilfe fremdsprach- 
licher Tatigkeiten zu verstehen.”*' 

Einzelne Strategien haben dabei bereichsspezifischen und andere 
bereichsunspezifischen, tibergreifenden Charakter. Lesestrategien haben je 
nach Leseaufgabe, Lesetext und -kontext, wie z.B. Lesezeit, ihre eigene 

Auspragung, die sich auf qualitativ unterschiedlichen Ebenen und Dimen- 
sionen abbilden lassen. Es wird davon ausgegangen, dass Strategien durch 
konkrete und kognitiv anspruchsvolle und herausfordernde Lernsituationen 
entwickelt und geférdert werden kénnen. Ihre Wissensform kann entweder 
prozedural, deklarativ oder konditional reprasentiert sein (Garner, 1990). 
Sind Strategien nur in einer dieser drei Dimensionen reprasentiert, kann es 

zu Lernstérungen kommen, wenn die jeweilige Reprasentation an Strate- 
gienwissen nicht adaquat ist. Es ist zu unterstreichen, dass insbesondere 
der dritten Dimension, d.h. der Situiertheit von Strategien, in den Bildungs- 
institutionen und in der Forschung die Aufmerksamkeit fehlt. Dies ist ver- 
wunderlich, da gerade der konditional und situativ angemessene Gebrauch 
des Einsatzes dieses Wissens wichtig ist ftir einen Lernerfolg (Artelt, 
Demmrich & Baumert, 2001; Finkbeiner, 2003a, S. 226f.; Garner, 1990). 

Strategien lassen sich auf drei Kontinuen abbilden: explizit versus im- 
plizit, beobachtbar versus unbeobachtbar, bewusst versus unbewusst.”” 

31 Es gibt zahlreiche weitere Strategienmodelle, die flir nicht fremdsprachenspezifi- 

sche Handlungen moglicherweise eine bessere theoretische Grundlage liefern (vgl. 

Kapitel 2). 

232 Vel. Kapitel 2.5.2.2 sowie Finkbeiner (2000c).
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5.2.2 Grundlagen bei der Entwicklung des LEFT 

Folgende Grundlagen erwiesen sich als handlungsleitend ftir die Voriiber- 
legungen zur Konzeption des Lernstrategienfragebogens: 

e Beriicksichtigung relevanter Lernstrategienmodelle, -dimensionen 
und -klassifikationen, die im Rahmen von nationalen und internatio- 

nalen Forschungsarbeiten im Bereich der Fremdsprachendidaktik, 
der Zweitsprachenerwerbsforschung sowie der Fremdsprachenfor- 
schung entwickelt worden sind; 

e Orientierung an Inventarien zur Erhebung von Lernstrategien aus 

der p&dagogisch-psychologischen Unterrichts- und Studienfor- 
schung; 

e Analyse bereits entwickelter, erprobter und validierter Inventarien 
zur Erfassung von Lernstrategien unter Beriicksichtigung des hier 
dargelegten Forschungsinteresses; 

e Orientierung an typisch aufgabenspezifischen Strategien im Bereich 
des Textverstehens. 

Letzteres konnte jedoch nur mit Einschrénkung vorgenommen werden, 

da neue Erkenntnisse im Bereich typischer aufgabenspezifischer Strategien 
gleichzeitig eine der Zielsetzungen dieser Forschungsarbeit darstellen. In- 
soweit handelte es sich bei dem Forschungsprozess um einen reziproken 
Ansatz der Best&tigung theoriegeleiteter Annahmen auf der einen Seite 
sowie der Generierung neuerer theoretischer Erkenntnisse auf der anderen 
Seite. Soweit bereits Erkenntnisse zum Einsatz von Lernstrategien im 
Textverstehensprozess in Abhangigkeit sowohl von der Fremdsprache oder 
Zweitsprache Englisch als auch von den verschiedenen Textsorten vortie- 
gen, wurden sie bei der Entwicklung des LEFT mitberiicksichtigt. 

Zundchst war es beabsichtigt, auf bereits existierende Inventarien zu 
Lernstrategien zuriickzugreifen (Baumert, Heyn & Kéller, 1994; 
Lompscher, 1993; Wild, Schiefele & Winteler, 1992). Der Vorteil dieser 

Inventarien hatte darin gelegen, dass sie bereits einen entsprechenden Giil- 
tigkeitsanspruch erfiillen. Jedoch waren nach einer intensiven Auseinan- 
dersetzung, auch mit Expertinnen und Experten, zum Gegenstandsbereich 
»strategien im fremdsprachlichen Textverstehensprozess“ die Bedenken zu 
groB, dass die genannten Inventarien zwar sehr gut geeignet seien, Strate- 
gien zunachst allgemein zu erfassen, jedoch der speziellen und bereichs- 
spezifischen Fragestellung der vorliegenden Forschungsarbeit im Fremd- 
sprachenunterricht nicht gerecht wiirden.
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Dariiber hinaus wurde in Erwagung gezogen, den von Oxford (1990, S. 

293ff.) entwickelten ,,Strategy Inventory for Language Learning (SILL), 
Version for Speakers of Other Languages Learning English“ einzusetzen. 

Davon musste jedoch Abstand genommen werden, da der SILL Strategien 
beim Fremdsprachenlernen zwar allgemein und in groBer Breite unter- 

sucht, der Fokus auf das Textlernen jedoch gering und zu unspezifisch ist. 
So kénnen die Fragen des SILL sowohl auf die fremdsprachliche Tatigkeit 
des Hérens, des Lesens, des Sprechens oder des Schreibens bezogen wer- 

den. Die Bezugnahme auf eine spezifische fremdsprachliche Tatigkeit ob- 
liegt der Interpretation der jeweiligen Probandinnen und Probanden. 

Da in der Fremdsprachenforschung bereits einige fundierte empirische 
Studien zu Lernstrategien vorliegen, die dem Modell von O’Mailey und 
Chamot (1990, S. 119) folgten (Nold & Schnaitmann, 1995a, 1995b) und 

dieses Modell aufgrund mehrerer, auch qualitativer Studien, in der Klassi- 
fizierung der beim Fremdsprachenlernen eingesetzten Strategien enorm 
verfeinert werden konnte, wurde dieses Modell der Entwicklung des Fra- 

gebogens LEFT zugrundegelegt. 

5.2.3. Das dem LEFT unterliegende Strategienmodell 

O’Malley und Chamot (1990, S. 137ff.) unterscheiden in ihrem Klassifika- 
tionsschema metakognitive, kognitive und sozio-affektive Strategien.’* 
Innerhalb dieser Kategorien gibt es mehrere Subkategorien. Bei der Kon- 
zeption des LEFT wurde von folgenden Skalen und Subskalen ausgegan- 
gen, welche auf Strategien fokussieren, die bevorzugt fiir das Lesen als 
spezifische fremdsprachliche Tatigkeit eingesetzt werden:”™ 

e metakognitiv I: planning — advance organization, directed attention, 
functional planning, selective attention, self-management, 

e metakognitiv II: self-monitoring — comprehension monitoring, prob- 
lem identification, self-evaluation; 

e kognitiv I: organisation — resourcing, repetition, grouping, note- 
taking, deduction/induction, substitution; 

e kognitiv II: elaboration — personal elaboration, world ~, academic 

~, between parts ~, questioning ~, self-evaluative ~, creative ~, im- 

233 Vol. Kapitel 2.5.2.4. 
234 Vol, Anhang 2.1 und 2.2.
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agery, auditory representation, summarization, translation, transfer, 

inferencing; 

e sozial: questioning for clarification, cooperation; 

e affektiv: self-talk. 

Die Operationalisierung der beim fremdsprachlichen Textverstehens- 
prozess zum Einsatz kommenden Strategien erfolgte auf der Grundlage 
dieser Skaien. Insgesamt wurden 114 Items systematisch mit dem Kontext 
»Wenn ich einen englischen Text lese ...““ kombiniert, wobei 42 Items ne- 

gativ kodiert waren; diese wurden fiir die Analyse rekodiert. Die Zuord- 

nung der Items erfolgte folgendermaBen:**° 

e Skala ,,metakognitiv I“ — 22 Items, 

e Skala ,,metakognitiv IT“ — 15 Items, 

e Skala ,,kognitiv I“ — 21 Items, 

e Skala ,,kognitiv II“ — 41 Items, 

e Skala ,,sozial-affektiv“ — 15 Items. 

Um einen Reihefolgeneffekt innerhalb der Skalen zu verhindern 
(Schwarz, 1991), wurden die Items nicht innerhalb der Skalen, sondern 

gemischt auf dem Fragebogen angeordnet. Die Beantwortung jedes Strate- 
gien-Items erfolgte auf einer quantitativ auswertbaren vierstufigen Rating- 
Skala: ,,trifft voll und ganz zu“, ,,trifft eher zu“, ,,trifft eher nicht zu“, ,,trifft 

tiberhaupt nicht zu“. Die quantitativ auswertbaren Items wurden von vier 
qualitativ auswertbaren, offen formulierten Items erganzt. Die offenen Fra- 
gen galten (a) dem Unterschied des Lesens von englischen Texten im Ver- 
gleich zu deutschen Texten (LEFT 115), (b) der Vorgehensweise beim Le- 
sen von literarischen Texten im Vergleich zu Sachtexten (LEFT 116), (c) 

dem Lesen zu Hause im Vergleich zum Lesen in der Schule (LEFT 117) 
und (d) weiteren Erganzungen, Kommentaren, Vorschlagen und Lesetipps. 

5 Zur Darstellung der Skalen und Zuordnung der Items des Lernstrategienfragebo- 
gens Englisch als Fremdsprache - Textverstehen (LEFT) nach dem Modell von 

O'Malley und Chamot (1990) sowie zu eigenen Items vgl. Anhang 2.2.
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Dariiber hinaus wurde in Erwagung gezogen, den von Oxford (1990, S. 
293ff.) entwickelten ,,Strategy Inventory for Language Learning (SILL), 
Version for Speakers of Other Languages Learning English“ einzusetzen. 

Davon musste jedoch Abstand genommen werden, da der SILL Strategien 
beim Fremdsprachenlernen zwar allgemein und in grofer Breite unter- 
sucht, der Fokus auf das Textlernen jedoch gering und zu unspezifisch ist. 
So kénnen die Fragen des SILL sowohl auf die fremdsprachliche Tatigkeit 
des HGrens, des Lesens, des Sprechens oder des Schreibens bezogen wer- 

den. Die Bezugnahme auf eine spezifische fremdsprachliche Tatigkeit ob- 
liegt der Interpretation der jeweiligen Probandinnen und Probanden. 

Da in der Fremdsprachenforschung bereits einige fundierte empirische 
Studien zu Lernstrategien vorliegen, die dem Modell von O’Malley und 
Chamot (1990, S. 119) folgten (Nold & Schnaitmann, 1995a, 1995b) und 

dieses Modell aufgrund mehrerer, auch qualitativer Studien, in der Klassi- 
fizierung der beim Fremdsprachenlernen eingesetzten Strategien enorm 
verfeinert werden konnte, wurde dieses Modell der Entwicklung des Fra- 
gebogens LEFT zugrundegelegt. 

5.2.3 Das dem LEFT unterliegende Strategienmodell 

O’Malley und Chamot (1990, S. 137ff.) unterscheiden in ihrem Klassifika- 
tionsschema metakognitive, kognitive und sozio-affektive Strategien.””* 
Innerhalb dieser Kategorien gibt es mehrere Subkategorien. Bei der Kon- 
zeption des LEFT wurde von folgenden Skalen und Subskalen ausgegan- 
gen, welche auf Strategien fokussieren, die bevorzugt fiir das Lesen als 
spezifische fremdsprachliche Tatigkeit eingesetzt werden:** 

e metakognitiv I: planning — advance organization, directed attention, 
functional planning, selective attention, self-management; 

® metakognitiv II: selfmonitoring — comprehension monitoring, prob- 
lem identification, self-evaluation; 

e kognitiv I: organisation — resourcing, repetition, grouping, note- 
taking, deduction/induction, substitution; 

e kognitiv II: elaboration — personal elaboration, world ~, academic 

~, between parts ~, questioning ~, self-evaluative ~, creative ~, im- 

33 Vel. Kapitel 2.5.2.4. 
234 Vol. Anhang 2.1 und 2.2.
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agery, auditory representation, summarization, translation, transfer, 

inferencing; 

e sozial: guestioning for clarification, cooperation; 

e affektiv: self-talk. 

Die Operationalisierung der beim fremdsprachlichen Textverstehens- 
prozess zum Einsatz kommenden Strategien erfolgte auf der Grundlage 
dieser Skalen. Insgesamt wurden 114 Items systematisch mit dem Kontext 
»Wenn ich einen englischen Text lese ...““ kombiniert, wobei 42 Items ne- 

gativ kodiert waren; diese wurden fiir die Analyse rekodiert. Die Zuord- 
nung der Items erfolgte folgendermaBen:”* 

e Skala ,,metakognitiv I‘ — 22 Items, 

e Skala ,.metakognitiv II‘ — 15 Items, 

e Skala ,,kognitiv I“ — 21 Items, 

¢ Skala ,,kognitiv II“ — 41 Items, 

e Skala ,,sozial-affektiv“ — 15 Items. 

Um einen Reihefolgeneffekt innerhalb der Skalen zu verhindern 
(Schwarz, 1991), wurden die Items nicht innerhalb der Skalen, sondern 

gemischt auf dem Fragebogen angeordnet. Die Beantwortung jedes Strate- 
gien-Items erfolgte auf einer quantitativ auswertbaren vierstufigen Rating- 
Skala: ,,trifft voll und ganz zu“, ,,trifft eher zu“, ,,trifft eher nicht zu‘, ,,trifft 

tiberhaupt nicht zu“. Die quantitativ auswertbaren Items wurden von vier 
qualitativ auswertbaren, offen formulierten Items erganzt. Die offenen Fra- 
gen galten (a) dem Unterschied des Lesens von englischen Texten im Ver- 
gleich zu deutschen Texten (LEFT 115), (b) der Vorgehensweise beim Le- 
sen von literarischen Texten im Vergleich zu Sachtexten (LEFT 116), (c) 
dem Lesen zu Hause im Vergleich zum Lesen in der Schule (LEFT 117) 
und (d) weiteren Ergaénzungen, Kommentaren, Vorschlégen und Lesetipps. 

35 Zur Darstellung der Skalen und Zuordnung der Items des Lernstrategienfragebo- 

gens Englisch als Fremdsprache - Textverstehen (LEFT) nach dem Modell von 

O’Malley und Chamot (1990) sowie zu eigenen Items vgl. Anhang 2.2.
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5.3. Zur Entwicklung des Erhebungsinstrumentariums Comprehension 

of Text Material in English as a Foreign Language (CTEF) 

Zur Erhebung der Verstehensleistung in der ersten Phase der Hauptstudie 
wurden standardisierte Erhebungsmaterialien der englischen Version der 
Internationalen Lesestudie IEA angefordert (Lehmann, Peek, Pieper & von 

Stritzky, 1995).”*° Zunachst war als weitere Alternative der Einsatz eines 
C-Testes in Betracht gezogen worden (Grotjahn, 1992a, 1994, 1995; Klein- 

Braley & Raatz, 1982).”” Die intensive Auseinandersetzung mit der Lite- 
ratur fiihrte jedoch zu dem Ergebnis, dass der C-Test zwar als brauchbarer, 

reliabler und Skonomischer Test bezeichnet werden kann, dessen Einsatz 

nach Grotjahn und Ténshoff (1992, S. 75) insbesondere dann zu empfehlen 
ist, wenn unabhingig vom vorangehenden Unterricht bzw. von der indivi- 
duellen Lerngeschichte eine ,,globale Sprachstandsfeststellung“ durchge- 
fiihrt werden soll; im Sinne eines Leseverstandnistests scheint der C-Test 

dagegen weniger geeignet zu sein (Finkbeiner, 1997b). 

5.3.1 Konstruktdefinition: fremdsprachliches Leseverstehen 

Leseverstehen ist ein aktiver, konstruktiver und interaktiver Prozess, der 

zwischen einer Textbasis und dem Lesenden stattfindet und in welchem 
mentale Verarbeitungsvorgange auf verschiedenen Ebenen simultan akti- 
viert werden. Wichtig ist, von differenziertem und unterschiedlich tiefen- 
verarbeitendem Verstehen auszugehen.”*® 

Die Unterscheidung verschiedener Verstehenstiefen ist eine konsequen- 
te Umsetzung des 1983 von van Dijk und Kintsch vorgeschlagenen Mo- 
dells der Textverarbeitung: In diesem werden textnahe wortliche Reprasen- 

236 Ich danke Prof. Dr. Tjeerd Plomp von den IEA-Headquarters, Den Haag (Nieder- 

lande), sowie Prof. Dr. Dr. Rainer Lehmann, Humboldt-Universitét Berlin, und 

Herm Dr. Rainer Peek, Humboldt-Universitat Berlin, ftir die Genehmigung, die 
IEA-Instrumente zu Forschungszwecken einsetzen zu diirfen. 

Der C-Test wurde Anfang der 80er Jahre von Klein-Braley und Raatz (1982) ein- 

geftihrt und gilt nach Grotjahn (1992b, S. 1) als einer der am griindlichsten unter- 

suchten neueren Sprachtests. Im C-Test werden im Gegensatz zum Cloze-Test 

nicht ganze Worter, sondern nur Wortteile geléscht und werden dadurch zu Li- 
cken: Diese Liicken miissen aufgrund des Konzeptes des reduced redundancy 

testing von den Probandinnen und Probanden rekonstruiert werden. 

So wurde Leseverstindnis bei der Testkonzeption der IEA-Studie zum Leseverste- 
hen in der Muttersprache (Lehmann, Peek, Pieper & von Stritzky, 1995, S. 41f.) in 

drei Anforderungsniveaus untersucht: elementar, generalisiert und evaluativ. 

237 

238
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tationen von propositionalen Reprdsentationen und dem Situationsmodell 

unterschieden. Wahrend die wortliche Reprasentation ein Wiedererkennen 
auf der wGrtlichen Ebene ist, handelt es sich bei der propositionalen Ebene 
um ein Erkennen der Mikrostruktur (propositionale Textbasis), welche die 
Bedeutung enthalt, und einer Makrostruktur, die den Kern des Textes ab- 

bildet. Diese Unterscheidung verschiedener Verstehenstiefen bei der Ver- 
arbeitung von Texten stellt nach Schiefele (1991, 1996) ein sowohl theore- 
tisch als auch empirisch fundiertes Modell dar, das es erlaubt, den Einfluss 

thematischen Interesses auf das Textverstehen adaquater und differenzier- 
ter zu erfassen als durch bloBe quantifizierende Methoden wie zum Bei- 
spiel cloze procedures (Schiefele, 1991, S. 246). Dieses Modell wurde 
auch der PISA-Studie zugrunde gelegt (Artelt, Stanat, Schneider & Schie- 
fele, 2001, S. 70ff.). 

Je nach Vorwissensstand der Leserin und des Lesers ist der Anteil der 
bottom-up- und top-down-Prozesse beim Lesen unterschiedlich hoch. Um 
diese Prozesse iiberhaupt erst in Gang zu setzen, muss ein Anlass, ein Mo- 
tiv oder ein Interesse vorhanden sein. 

Beim Leseprozess interagieren deklarative, prozedurale und konditiona- 
le Wissensbestande standig und simultan miteinander. Lesen kann insofern 
mit einem stindig stattfindenden und staéndig neu geziindeten Feuerwerk 
im Kopf verglichen werden. Der Anteil beteiligter Mikroprozesse auf der 
Wort-, Syntax-, Semantik- und Pragmatikebene auf der einen Seite und auf 
der Vorstellungs-, Gefiihls-, Metaphorik- und Ikonikebene auf der anderen 
Seite ist kaum vorstellbar. Obwohl es sich bei der Lesehandlung um eine 
abstrakte mentale Handlung handelt, kann sie verschiedene Sinnesorgane, 

konkrete Gefihle, physische Empfindungen und Stimmungen evozieren: 
Dies ist deshalb méglich, da bestimmte Assoziationen zuvor gelernt wur- 
den und als Schema gespeichert wurden. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Qualitét der evozierten und aktivierten Strategien und die die Lese- 
handlung begleitenden Interessen das Leserergebnis bei Konstanthaltung 
anderer Faktoren (wie Vorwissen, Alter, kognitive Fahigkeit etc.) in hohem 
Mafe beeinflussen. 

5.3.2. Zur Wahl und Konstruktion des Leseverstehenstests 

Der hier verwendete IEA-Test wurde urspriinglich im Rahmen der /nterna- 
tional Study of Reading Literacy entwickelt und 1991 weltweit in 32 Bil- 
dungssystemen bei etwa 210.000 Schiilerinnen und Schiilern zur Messung 
des muttersprachlichen Leseverstandnisses eingesetzt. In Deutschland wur-
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de die Studie als erste reprasentative Schulleistungsstudie im gesamtdeut- 

schen Raum durchgefiihrt (Lehmann, Peek, Pieper & von Stritzky, 1995, S. 

12). Nach Lehmann et al. (1995, S. 13) ist ein normierter Vergleich inner- 

halb eines Landes als auch im internationalen Bezugsrahmen deshalb so 
wichtig, um anhand einer ,,neutralen dritten BezugsgrdBe“ Ungleichheiten 
innerhalb des eigenen Systems besser erkennen und diagnostizieren zu 
kénnen. Diese BezugsgréBe spielt die Rolle des tertium comparationis. 
Genau aus diesem Grund schien es auch fiir das vorliegende Forschungs- 

projekt geboten, einen standardisierten Verstehenstest einzusetzen. Eine 
direkte Ubernahme der Materialien war jedoch aus folgenden Griinden 
nicht méglich: 

e Die Materialien der IEA-Studie von 1991 sind ftir native speakers 
konzipiert. 

e Die englische Version der IEA-Materialien fiir native speakers der 
Klassenstufe 8 sind fiir Englischlernerinnen und -lerner der Klassen- 

stufe 9 in Deutschland im Anforderungsgrad zu hoch. 

e Das IEA-Paket fiir das 8. Schuljahr besteht aus drei Teilen: Diese 

sind so umfangreich, dass sie einen mehrstiindigen Einsatz erfor- 

dern. 

e In der Regel sind den Items vier Antwortalternativen zugeordnet: 
Aus diesen miissen die Schiilerinnen und Schiiler die richtige he- 
rausfinden. Nur bei wenigen Fragen werden die Schitilerinnen und 
Schiiler gebeten, die Antwort selbst frei zu formulieren.”” 

Die bisherigen Ausfiihrungen zeigen, dass weder der C-Test noch die 
englische Version der IEA-Materialien unverandert tibernommen werden 
konnten. Die Griinde, die schlieBlich zur Entscheidung fiihrten, auf die 

englische Version der IEA-Materialien Klassenstufe 8 zuriickzugreifen und 

*39 Der Einsatz des Multiple-Choice-Verfahrens als Leseverstindnistest wird von 
Lehmann et al. (1995, S. 33ff.) kritisch hinterfragt. Sie gehen in ihrem For- 

schungsbericht auf die Problematik ein, ob dieses Verfahren Leseverstindnis 

grundsatzlich in angemessener Weise erfassen kann. Dariiber hinaus weisen sie 

darauf hin, dass diese Aufgabenform an deutschen Schulen eher eine ungewohnte 

Form der Leistungstiberpriifung darstellt.
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diese zu adaptieren, werden nun im Folgenden aufgezeigt (Finkbeiner, 

1997b):7° 

e Die Altersstruktur der Probandinnen und Probanden, die an der eng- 
lischen Version der IEA-Studie (8. Klasse) teilgenommen hatten, 
entsprach in etwa der Struktur der Stichprobe im vorliegenden For- 
schungsprojekt. 

e Die IEA-Materialien sind so konzipiert, dass sie sinnerschlieBendes, 

stilles Lesen erméglichen. 

e Die IEA-Materialien beriicksichtigen ein breites Spektrum an 

Textsorten (literarische Texte, Sachtexte, Gebrauchstexte), die im 

Schulalltag, im gegenwértigen und im zuktinftigen Leben der Schii- 
lerinnen und Schiiler von Bedeutung sind. 

e Die englische Version der Texte wurde von kulturell divergierenden 
Gruppen bereits erprobt und bearbeitet. 

e Bei der englischen Version der Texte handelt es sich um authenti- 
sche Texte." 

5.3.3 Textauswahl und Textsorten 

Um die Adressatengerechtheit der einzelnen Texte der englischsprachigen 
Textversion tiberpriifen zu kénnen, war die Durchfihrung einer Pilotstudie 
mit Schiilerinnen und Schiilern der mit der Hauptstichprobe vergleichbaren 
Altersstruktur notwendig.’”? Die Auswahl und Adaptierung der Texte, die 
Konstruktion der Aufgaben und die Festlegung der Auswertungsmodi er- 
folgte auf der Grundlage der Einzelinterviews und der Aufgabenanalysen. 
Dartiber hinaus basierte sie auf den Ergebnissen der Expertenbefragung, 
die mit amerikanischen und britischen Muttersprachlerinnen und Mutter- 

4 Tnnerhalb 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. 
I In diesem Fall ist Authentizitat nicht gleichzusetzen mit dem in Kapitel 3.5.3.4 

unter Riickgriff auf van Lier (1996) beschriebenen Begriff. 

*© Vol. Kapitel 4.5.1.
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Tabelle 5.5  Einteilung der CTEF-Texte nach Textsorten 
  

  

Text Titel des Textes Textart Textsorte 

CTEF Text 1 A Shark Makes kontinuierlich Narrativer, literari- 

Friends scher Text 

CTEF Text2 Job Vacancies nicht-kontinuierlich Gebrauchstext: Stel- 

lenanzeige 

CTEF Text3 Resources nicht-kontinuierlich Gebrauchstext: Land- 

karte mit Bodenschat- 

zen 

CTEF Text4 The Promise of Laser kontinuierlich Sachtext 

CTEF Text 5 Fill in the Traveller’s kontinuierlich / Sachtext und Ge- 

Card nicht-kontinuierlich brauchstext: Formular 

  

sprachlern sowie mit Leseforscherinnen und -forschern durchgefiihrt wur- 
de. 

Der gréBte Unterschied im Vergleich zu den urspriinglichen IEA-Tests 
besteht in dem Verzicht auf Multiple-Choice-Aufgaben. Dies geschah zur 
Sicherstellung der 6kologischen Validitat (Finkbeiner, 2003b, S. 297f.) und 
classroom validity (Rea-Dickens & Germaine, 1996, S. 5ff.). Der Test be- 

inhaltet analog den IEA-Materialien einen literarischen Text sowie mehre- 
re Gebrauchstexte und einen Sachtext (vgl. Tabelle 5.5).°” 

Das PISA-Konsortium definiert und unterteilt die gesamte Bandbreite 
an unterschiedlichen Textsorten grundsatzlich in zwei tibergeordnete 
Gruppen: kontinuierliche und nicht-kontinuierliche Texte (Artelt, Stanat, 
Schneider & Schiefele, 2001, S. 80). Kontinuierliche Texte sind fortlau- 

fend geschriebene Texte und bestehen in der Regel aus Satzen, die in Ab- 
schnitte gegliedert sind: ,,Sie kénnen Teil von gréReren Strukturen wie Ab- 
schnitten, Kapiteln oder Biichern sein. Zu den kontinuierlichen Texten 
zaéhlen unter anderem Erzaéhlungen, Sachbeschreibungen, Kommentare und 
Argumentationen“ (ebd.). 

Dagegen handelt es sich bei nicht-kontinuierlichen Texten meist um 
Diagramme, Tabellen, Bilder, Karten, Grafiken, Listen und Abbildungen 

in Matrixform. Nach dieser Definition besteht das Erhebungsinstrumenta- 

43 Ich danke Frau Prof. Dr. Sharon Zaharka, Fachhochschule Konstanz, und Frau 

Jennifer Wood, Bristol, England, fiir viele wichtige und wertvolle Hinweise. 

24 Der Fragebogen ist dem Anhang 4.1 zu entnehmen.
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rium Comprehension of Text Material in English as a Foreign Language 
(CTEF) aus zwei kontinuierlichen und zwei nicht-kontinuierlichen Texten 
sowie einem Text, der aus einer Kombination von kontinuierlichem und 

nicht-kontinuierlichem Textanteil besteht (vgl. Tabelle 5.5). 

5.3.4 Textaufgaben 

Wiahrend einige Aufgaben und Fragen direkt aus den IEA-Materialien ent- 
nommen werden konnten, mussten einige um- oder neu formuliert werden. 
Es wurde darauf geachtet, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Fra- 
gen, die durch Identifikation von Einzelinformationen aus dem Text bzw. 
Kombination von Einzelinformationen zu lésen waren, und solchen Fra- 

gen, die im Sinne der response theory (Bredella, 1996; Rosenblatt, 1981, 
1994, 1995, 2004) eine individuelle Art der Antwortméglichkeit zulassen. 

Bei Letztgenannten gab es folglich keine eindeutig ,,richtigen“ oder ,,fal- 
schen“ Antworten. 

Folgende Kriterien waren bei der Auswahl der Aufgaben richtungswei- 
send: 

e Es sollten sowohl datengeleitete als auch erwartungsgeleitete Pro- 
zesse des Leseverstehens evoziert werden. 

e Bei den Probandinnen und Probanden sollten Verarbeitungsprozesse 
auf den verschiedenen Ebenen (wortliche, propositionale und situa- 
tive Ebene) nach van Dijk und Kintsch (1983) angeregt und in der 
Evaluation beriicksichtigt werden. 

e Neben Detailfragen sollten auch solche Fragen beantwortet werden, 
die unter Gesichtspunkten der response theory eine Vielzahl von 
Antwortméglichkeiten zulieen und auch die emotionale Reaktion 
und Empathiefahigkeit der Leserin und des Lesers in Bezug auf den 
spezifischen Kontext beriicksichtigten. 

e Es sollte ein breites Spektrum méglicher Leseaktivitéten abgedeckt 
werden. 

e Die Aufgaben sollten 6kologisch valide sein, das hei®Bt, dass sie un- 
gefahr der Form von Aufgaben in der schulischen Alltagsrealitat 
entsprachen. 

e Eine Konfundierung von Leseverstehens- und Schreibproduktions- 
leistung sollte vermieden werden.
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Tabelle 5.6 Texte, Textsorten, Itemanzahl, Auswertungsmodi, Quelle und Aufgaben 
des CTEF 
  

Auswertung 
Item Aufgaben- 

Nr. form* quali- quan- 

tativ titativ 

Text (Quelle) Textsorte Itemquelle 

  

A Shark Makes _Literarischer 1 IE v ¥ IEA 
Friends Text 2 KvE v ¥  Ejigenes Item 
(IEA, 1990b, S. 4; 3. KvE v ¥ IBA, adapt. 

adaptiert) 4 IvE v ¥ IEA 
5 KvE,S v v IEA, adapt. 

6 A v IEA, adapt. 

7 A v Eigenes Item 
8 ER v Eigenes Item 

Resources Gebrauchstext: 1 KvE ¥ IEA 

(IEA, 1990a, S. 8; Landkarte 2 KvE ¥ IEA 

original) 3 KvE ¥ TEA 

Job Vacancies Gebrauchstext: 1 IvE ¥ IEA 
(IEA, 1990a, S. 11; Stellenanzeigen 2 IVE ¥ IEA, adapt. 

original) 3 IE ¥ IEA 

The Promise of  Sachtext 1 IWE v v IEA, adapt. 
Laser 2 IvE v ¥ IEA, adapt. 
(IEA, 1990a, S. 15; 3. IVE v ¥ IBA, adapt. 

adaptiert) 4 IWE,S v v IEA, adapt. 
5a KvE v ¥  Ejigenes Item 
5b KvE v ¥  Ejgenes Item 
6 KvE,S v Eigenes Item 

7 ER v Eigenes Item 

Fill in the Travel- Gebrauchstext: 1 IT ¥v IBA 
ler’s Card Einreise- 2 IT Y IEA 

(IEA, 1990a, 8.7; formular 3 IT ¥Y JEA 
original) 4 IT Y IBA 

5 IT ¥ IEA 

6 IT v IEA 

7 IT v IEA 

8 IT ¥ IEA 

9 IT ¥ IEA 
  

* Aufgabenform: IvE = Identifikation von Einzelinformation, KVE = Kombination von 

Einzelinformationen, S = Schlussfolgerung, V = Vergleich, A = Autorenrekonstrukti- 
on, B = Bewertung, ER = emotionale Reaktion, IT = Informationstransfer. 

Der vollstandige CTEF ist im Anhang 4 abgedruckt.
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Aus letztgenanntem Grund wurde auBer bei einem Text, bei dem die 

geforderte Leistung aus einem Informationstransfer bestand, darauf ver- 
zichtet, die Zielsprache Englisch als verbindliche Sprache bei der Aufga- 
benbearbeitung vorzugeben. Es stand den Probandinnen und Probanden 
frei, entweder auf Deutsch oder Englisch zu antworten. Dariiber hinaus 
fiihrten Grammatik- oder Lexik- bzw. Orthographiefehler, die den Sinn 
nicht entstellten, zu keinem Abzug. 

5.3.5 Testkodierung und Testauswertung: Zur Interkoderreliabilitat 

Die Testauswertung erfolgte in mehreren Phasen. Zundchst wurde ein Mo- 
dell fiir die Kodierung der einzelnen Items im Test entworfen, dann wur- 
den die Tests gelesen, Antwortvarianten aufgeschrieben und Listen dieser 
Antwortvarianten entsprechend der Verarbeitungstiefen nach van Dijk und 
Kintsch (1983) erstellt. Die Listen dienten als Grundlage fiir die Kodie- 
rung. 

Folgende Teilergebnisse des Leseverstehenstests wurden kodiert:”*° 

e Sachtext und literarischer Text: Antwort ist richtig, nicht eindeutig 
richtig, falsch; 

e Gebrauchstexte: Information ist identifiziert und _transferiert, 

Information ist nicht identifiziert und nicht transferiert; 

e verwendete Sprache bei der Antwort: Englisch, Deutsch und Eng- 
lisch, Deutsch; 

e Anzahl aller vom Schiiler oder von der Schiilerin generierten Infor- 
mationseinheiten im Sachtext und im literarischen Text; 

e Anzahl aller vom Schiiler oder von der Schiilerin generierten Infor- 
mationseinheiten im Sachtext und im literarischen Text: textnah, 

textnah und textfern, textfern; 

e Polaritaét bzw. Widerspruch im Sachtext erkannt: ja, nein; 

e Gesamtzahl der Argumente””’ im Sachtext; 

e Interesse an weiterer Information beim Sachtext. 

5 Vel. dazu auch Anhang 4.2. 
6 Propositionen bestehen meistens aus einem oder mehreren Argumenten (haufig ein 

Nomen) und einem Pradikat (oftmals ein Verb).
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Insgesamt wurden bei allen Tests von iiber dreihundert Schiilerinnen 

und Schiilern jeweils 107 Einzelkodierungen vorgenommen. Wichtigster 
Fokus bei der Kodierung war die Unterscheidung zwischen der textnahen, 

wortlichen Verarbeitung und der textfernen, das heifSt nicht-wértlichen, 
propositionalen und situativen Verarbeitung bzw. einer Kombination von 
beiden. Diese Unterscheidung war wichtig, um in der Gesamtanalyse die 
Hypothesen beziiglich des Zusammenhangs zwischen dem Einsatz von 
Strategien und Interessen einerseits und dem Einsatz von Strategien und 

der Tiefe der Textverarbeitung andererseits priifen zu kénnen.””” 
Zu Beginn der Analyse war geplant, die Antworten allein auf der 

Grundlage von Propositionsanalysen zu kodieren: Im Rahmen des hier be- 
schriebenen Forschungsprojektes erwies sich dieses Verfahren jedoch als 
zu aufwandig. Deshalb wurde in Anlehnung an Grotjahn und Ténshoff 
(1992, S. 45ff.) eine vereinfachte Inhaltsanalyse durchgefiihrt. Bei der ver- 
einfachten Analyse werden Inhaltseinheiten (idea units) anhand der jeweils 
konkreten Texte festgelegt (ebd.). Die Informationseinheiten wurden im 

beschriebenen Projekt in Anlehnung an das Modell von van Dijk und 
Kintsch (1983) entsprechend der Kategorien ,,textnah“, ,,textfern und text- 

nah“ und ,,textfern“ in drei Kategorien unterteilt. Mit dieser Art der Erhe- 

bung von Schiilerantworten ist es méglich, nicht nur die mit dem Text na- 
hezu tibereinstimmenden Informationseinheiten in die Bewertung einzube- 

ziehen, sondern dariiber hinaus auch makropropositional gebildete Varian- 
ten zu beriicksichtigen. Genau diese nicht mit dem Text wortlich tiberein- 
stimmenden Varianten sind im Rahmen dieser Untersuchung von Interesse, 
weil sie implizit auf den Einsatz von tiefenverarbeitenden Strategien (z.B. 
Elaborationsstrategien) hinweisen. 

Aufgrund des Umfangs und der Komplexitaét des dem Kodiermodus 
zugrunde liegenden Kategoriensystems wurde eine Interkoderreliabili- 
tatspriifung bei der Anwendung des entwickelten Kodierschemas vorge- 
nommen. Eine Interkoderreliabilitatspriifung wird durchgefiihrt, indem 
Kodierungen von mehreren, voneinander unabhéngigen Personen vorge- 

nommen werden. Als Ma8 zur Feststellung der Interkoderreliabilitét wird 
der relative Anteil der Analyseeinheiten angenommen, die von der Ge- 
samtzahl der Kodiererinnen und Kodierern jeweils in dieselbe Kategorie 
eingeordnet werden (Kriz & Lisch, 1978, S. 88ff.). 

Gebrauchstexte: Bei den drei Gebrauchstexten ergaben die Analyse- 

proben der beiden Kodiererinnen eine fast hundertprozentige Uberein- 

247 Vol. Kapitel 4.4.
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stimmung: Die Auswertung war einheitlich und konsistent; es musste le- 

diglich tiberpriift werden, ob die in den Texten (Landkarte, Stellenanzei- 
gen) vorgegebenen Einzelinformationen richtig identifiziert werden konn- 
ten beziehungsweise ein entsprechender Informationstransfer (Ausfiillen 
des Einreiseformulars aufgrund einer kurzen Situationsbeschreibung) voll- 
zogen 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, S. 86) geforderte Rezeptionsvielfalt an Gren- 
zen der Auswertungsméglichkeit stoBen kann. Die aufgrund der Interko- 
derreliabilitat erforderliche Beteiligung von mehreren Personen an der 
Auswertung erwies sich deshalb auch aus pragmatischen Griinden als sehr 
giinstig. Die Ubereinstimmung war aufgrund des intensiven Kodiertrai- 
nings und des aus einer gemeinsamen Entwicklung hervorgegangenen Ko- 
dierschemas bei 85 Prozent. Die restlichen 15 Prozent wurden auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Konsenses eingestuft und kodiert. Zu je- 
weils fiinf 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 zugeftihrt. Bei diesen 
Fragen handelte es sich um qualitative, offene, nicht quantitativ auswertba- 
re Fragen. 

5.4 Zur Entwicklung des Fragebogens zum Selbstkonzept 

Den Abschluss der schriftlichen Schiilerbefragungsrunde bildete die Be- 
fragung zum Selbstkonzept nach Helmke (1992). Das Selbstkonzept wurde 
deshalb erhoben, da neben den méglichen Einfliissen zwischen Interessen 
und Strategien sowie zwischen Strategien und Textverstehen auch Einfliis- 
se zwischen Selbstkonzept, Interesse und dem Erfolg beim Lesen engli- 
scher Texte erwartet werden. Diese Zusammenhange sind relevant im Rah- 
men der Erklarung erfolgreichen Lernens. 

Helmke (1992, S. 20ff.) geht von einem indirekten Einfluss des Selbst- 
konzeptes auf den Schulerfolg mittels motivationaler Moderatorvariablen 
aus. Analog weisen Untersuchungen von Eccles et al. (1983), Eccles und 
Wigfield (1995), Marsh (1990) und Sehulster (1995) darauf hin, dass das 
Selbstkonzept in hohem MaBe die Verstehensleistung beeinflussen kann. 
Cross und Markus zeigen dies am Beispiel von analytischen Lerntypen auf: 

Students who have identified themselves as ‘logical and analytical’ will not 

only believe that they are capable in that domain ..., but they will also present
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themselves to others as logical and analytical. They will seek out opportunities 

that allow them to demonstrate this characteristic ... and they will construct 
possible selves around the use of that ability. (Cross & Markus, 1994, S. 435) 

Insofern ist auch das Selbstkonzept selbst ein Ergebnis eines konstruk- 
tiven Verstehensprozesses. 

5.4.1 Konstruktdefinition 

Selbstkonzept ist in dieser Studie eine Bezeichnung fiir das Bild, das eine 
Lernende oder ein Lernender im Englischunterricht von sich selbst hat. 
Dieses Bild von sich selbst umfasst die Gesamtheit der im Kontext von 

Englischunterricht evozierbaren Einstellungen tiber sich selbst, d.h. der 
kognitiven Konstruktionen beziiglich der eigenen Person im Englischunter- 
richt. Dabei handelt es sich immer um selbstbezogene Kognitionen. 

Im Rahmen des Sozialisierungsprozesses bildet der Mensch nicht nur 
kulturell gepragte Repraésentationen von der Welt in Form von Schemata 
und Skripts, sondern auch eine Repriisentation von sich selbst.”* Diese 
Reprasentation von sich selbst ist das Ergebnis eines konstruktiven Prozes- 

ses sowie sténdig wéhrender sozialer und individueller Auseinanderset- 

zungen im Verlauf einer Biographie (Finkbeiner & Koplin, 2002). Das 
Selbstkonzept kann auch als nach innen gerichtete Beobachtung aufgefasst 
werden, was allerdings die bewusste Wahrnehmung des Selbstkonzeptes 
unterstellt. 

In dieser Studie wird angenommen, dass das Selbstkonzept auf einem 
Kontinuum von bewusst zu unbewusst liegen kann. Es gibt demnach Ler- 
nende, die sich tiber ihr Selbstkonzept bewusst sind und dafiir in einem 
Fragebogen deklarativ Auskunft geben kénnen. Es gibt aber auch Lernen- 
de, die sich bislang wenig Gedanken um ihr Selbstkonzept gemacht haben 
und sozusagen metakognitive Analphabeten beziiglich ihres Selbstkonzep- 
tes sind. Hier stellt sich das analoge forschungsmethodologische Dilemma 
wie bei der Strategien- und Interessenerhebung. Es wird in dieser Studie 
dadurch gelést, dass die quantitativen Daten durch die qualitativen Daten 
erganzt werden und somit eine adaquate Profilbeschreibung der jeweiligen 
Schtilerin und des jeweiligen Schiilers geschaffen werden kann. 

Das Selbstkonzept kann je nach Lerntypus mehr oder weniger stark von 
den Attributionen durch Eltern, Peers, spezifische Rollenmodelle und Leh- 

rende abhdngen (Finkbeiner & Koplin, 2000, 2002). So liegt von Dresel, 

248 Vel. Kapitel 3.5.3.1 und 3.5.3.2.
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Heller, Schober und Ziegler (2001) beispielsweise eine Studie vor, die Ge- 
schlechtsunterschiede im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht 
durch den selbstwertschddlichen Einfluss von Eltern im Zusammenhang 

mit Ursachenerklarungen von Kindern untersucht.” In dieser Untersu- 
chung zeigte sich ein stark geschlechtsgebundenes Denken der Eltern. ,,So 
schitzten beispielsweise Eltern von Madchen die Mathematikfahigkeiten 
ihres Kindes geringer ein als Eltern von Jungen“ (ebd., S. 280). Unter- 
schiede ergab es auch in der Ursachenerklarung fiir Erfolg: 

So erklarten sich Eltern von Jungen einen mathematischen Erfolg ihres Sohnes 
stirker mit dessen Anstrengung und weniger mit der geringeren Aufgaben- 

schwierigkeit als Eltern von Madchen. SchlieBlich wurden Misserfolge im 

Fach Mathematik von den Eltern der Jungen starker durch mangelnde Anstren- 
gung und ungliickliche Umstande erklart als von den Eltern der Madchen. 

(Dresel, Heller, Schober & Ziegler, 2001, S. 280) 

Die Autoren belegen einen indirekten Zusammenhang zwischen Eltern- 
und Schiilerinnen- und Schiilerattributionen (ebd., S. 283). 

Es ist folglich in der Lehr- und Lernforschung sinnvoll, das Bild von 
sich selbst zu differenzieren nach dem Bild, das der andere von einem hat. 

Das Selbstbild wird oft als Autostereotyp und das Fremdbild als Heteroste- 
reotyp bezeichnet (Finkbeiner, 1995a, S. 372; Keller, 1990). 

Dariiber hinaus ist es sinnvoll, das tatsichliche Selbstbild (Autostereo- 
typ) von dem angenommenen Selbstbild sowie dem erwiinschten Selbst- 
bild zu unterscheiden (siehe Abbildung 5.1). Das tatsichliche Selbstbild ist 
das Bild, das man von sich selbst hat. Eine Schiilerin weiB zum Beispiel, 
dass sie Probleme beim Englischlernen hat. Das angenommene Selbstbild 
ist ein dem anderen unterstelltes Bild von sich selbst: Es ist das Bild, von 

dem man (z.B. der Lernende) annimmt, dass der Andere (z.B. der Lehren- 
de) dieses von einem hat.”*° So kann die Schiilerin in unserem Beispiel an- 
nehmen, dass der Lehrer sie nicht mag, da sie Lernprobleme hat. Dagegen 
ist das erwiinschte Selbstbild das Bild, das man vom anderen gegeniiber 
sich selbst idealiter erwarten wiirde. Dies bedeutet wiederum, dass die 

lernschwache Schiilerin sich beispielsweise wiinscht, dass der Lehrer sie 

* Vol. Kapitel 4.2.1. 
50 Meine interkulturellen Forschungen zeigen beispielsweise, dass bei einem Teil der 

untersuchten Probandinnen und Probanden (Fremdsprachenstudierende an der U- 
niversitét Kassel) eine Diskrepanz bestand zwischen angenommenen Selbstbild 

und tatsachlichem Selbstbild in Bezug auf das Bild von Deutschen.
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Abb. 5.1 Autostereotyp - Heterostereotyp 

       

Mary is an awful 
dancer. 

lam a good 
dancer. Heterostereotype 

Mary John 

John thinks | am Mary knows that | think 
a good dancer. poorly about her dancing. 

  
  

Mary should know 
that she has to 

practise a bit more: 

Desired 
Heterostereotype  
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trotz der Lernprobleme fiir eine gute und aktive Schiilerin halt oder dass er 
die Schwachen der Schiilerin erst gar nicht bemerkt. 

Analog verhalt es sich mit dem Heterostereotyp (ebd.). Dieses bezieht 

sich auf das Bild, das der andere von einem hat. Auch hier k6nnen wieder- 
um tatsichliches, angenommenes und erwartetes Bild unterschieden wer- 
den. Das tatsichliche Fremdbild ist das Bild, dass der Lehrer von seiner 

Schiilerin hat. Er halt die Schiilerin zum Beispiel fiir leistungsschwach aber 
aufmerksam. Das angenommene Fremdbild ist das Bild, von dem der Leh- 
rer annimmt, dass die Schiilerin glaubt, der Lehrer hatte dieses Bild von 

ihr: zum Beispiel glaubt der Lehrer, dass die Schiiler annimmt, dass er sie 
insgesamt als aufmerksame Schiilerin sieht. Das erwtinschte Fremdbild ist 
das Bild, von dem sich der Lehrer wiinscht, dass die Schiilerin glaubt, dass 

er dieses Bild von ihr hat: Der Lehrer wiinscht sich zum Beispiel, dass die 
Schiilerin davon ausgeht, dass ihr Lehrer sie durchweg nur positiv sieht. 

Oft ist es so, dass Autostereotyp und Heterostereotyp nicht deckungs- 
gleich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Selbst- und Fremdwahrneh- 
mung nicht kongruent sind. Diese Inkongruenz ist sehr wahrscheinlich und 
hat mit der unterschiedlichen Perspektive in der Wahrnehmung aber auch 
mit unterschiedlichen Erwartungen und Attributionen zu tun. Selbstbild 
und Fremdbild kénnen (a) einerseits empirisch erhoben und verglichen und 
(b) andererseits im reziproken diskursiven Austausch elizitiert und gemein- 
sam konstruiert werden. Ziel ist die co-konstruktive Anniherung von 
Selbstbild und Fremdbild auf einer dritten gemeinsam konstruierten Di- 
mension, die zwischen Selbstbild und Fremdbild situiert ist. 

Sehr sinnvoll zur Wahrnehmung von Fremd- und Selbstwahrnehmung 
ist auch das Jahori-Fenster (Luft, 1969, 1971; Luft & Ingham, 1955), das 

vier Subdimensionen des Selbst unterscheidet: (a) den Bereich des freien 
Handelns, welcher dem anderen und mir bekannt ist; (b) den Bereich des 
»blinden Flecks“, der dem anderen aber nicht dem Selbst bekannt ist; (c) 

den Bereich des Verbergens, der nur dem Selbst bekannt ist; (d) den Be- 
reich des Unbewussten, der weder dem Selbst noch dem anderen bekannt 

ist. 

In dieser Studie lag ein wichtiges Teilziel darin, das tatsichliche Selbst- 
konzept der Lernenden (Selbstbild) sowie das tatsichliche in den Képfen 
der Lehrenden vorherrschende Konzept beziiglich ihrer Lernenden (Fremd- 
bild) in Bezug auf den Einsatz von Interessen und Strategien jeweils tiber 
direkte schriftliche Befragung zu erheben.”*’ Da das Selbstbild bereichs- 

1 Zur Lehrerbefragung vgl. Kapitel 5.5.
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spezifisch gepragt ist (Helmke, 1992, S. 20ff.), wurde es auf den bei dieser 

Studie relevanten Bereich von Interessen und Strategien beim fremd- 
sprachlichen Lesen bezogen. 

5.4.2 Implementierung und Operationalisierung im Rahmen des 

Fragebogens 

Helmke (1992, S. 20ff.) betont die bereichsspezifische Variation des 
Selbstkonzeptes und nimmt ergo unterschiedliche Sub-Selbstkonzepte in- 
nerhalb eines Individuums an. Der Autor unterscheidet fiinf verschiedene 
bereichsspezifische Typen der ,,leistungsbezogenen Selbsteinschatzung“ 
(ebd., S. 91): 

e Das ,,Selbstkonzept der eigenen Fahigkeit [...] erfasst tiberwiegend 
absolute [...] Selbsteinschatzungen der Fahigkeit ftir das Fach“ 
(Helmke, 1992, S. 91f.).?°? In dieser Studie handelt es sich dabei um 
das iibergreifende Selbstkonzept fiir das Fach Englisch. 

e Der ,,komparative Aspekt des leistungsbezogenen Selbstkonzeptes“ 
(ebd., S. 92) bezeichnet in diesem Fall das Selbstkonzept bezogen 
auf das Fach Englisch im Leistungsvergleich mit anderen. 

e Der ,,prospektive [...] Aspekt der leistungsbezogenen Kompetenz* 
(ebd.) bezieht sich in dieser Untersuchung auf das Selbstkonzept in 
Bezug auf die maximal mégliche Leistung im Fach Englisch bei op- 
timalen Bedingungen. 

e Die ,,perzipierte Schwierigkeit bzw. Einfachheit des Unterrichts“ 
(ebd., S. 93) bezeichnet das Selbstkonzept im Hinblick auf eine an- 
genommene Schwierigkeit im Fach Englisch. 

e Die ,,perzipierte Schwierigkeit bzw. Einfachheit verschiedener Teil- 
gebiete“ (ebd.) des Faches ist in dieser Studie bezogen auf den Teil- 
aspekt des Selbstkonzeptes, der eine angenommene Schwierigkeit in 
ganz bestimmten Teilgebieten des Faches Englisch fokussiert (z.B. 
Grammatik, Rechtschreibung, Vokabeln etc.). 

Der fiir diese Studie entwickelte Fragebogen zum Selbstkonzept basiert 
auf Helmkes Ansatz (1992) und implementiert diesen in sechs Items.”” 
Die Items sind im Rahmen einer zweistufigen Rating-Skala entweder mit 

252 Helmke (1992, S. 91 ff.) bezieht sich dabei auf das Fach Mathematik. 
253 Vel. Anhang 5.
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stimmt* oder ,,stimmt nicht“ zu beantworten. Alle Antworten wurden 

nach der Rekodierung der negativ formulierten Items zu einem Summen- 
faktor addiert, wobei ein niedriger Summenwert fiir ein niedriges Selbst- 
konzept und ein hoher Summenwert ftir ein hohes Selbstkonzept stehen. 
Dieser Summenwert ging in die Gesamtanalysen mit ein. 

5.5 Fragebogen fiir die Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer 

Die Befragung wurde zum Abschluss des ersten Teils der Hauptstudie mit 
den Lehrenden durchgefihrt, die in den befragten Klassen fiir den Eng- 
lischunterricht eingesetzt waren. Sie erfolgte mittels eines Fragebogens, 
der sich eng an die Schiilerbefragung zu Strategien und Interessen anlehn- 
te.** Dadurch sollten Heterostereotyp (Fremdbild der Lehrenden beziiglich 

ihrer Schiilerinnen und Schiiler) und Autostereotyp (Selbstkonzept der Ler- 
nenden) miteinander verglichen werden kénnen.”® Dies war wichtig, da 
die subjektiven Annahmen der Lehrenden iiber die Handlungsablaufe 
(Strategieneinsatz) und Interessen ihrer Lernenden als mehr oder weniger 
bewusstes Wissen deren zukiinftige Handlungen beeinflussen sowie Ein- 
fluss auf deren kognitiv-emotionalen Orientierungen sowie das Selbstkon- 

zept haben (Brown, 1994; Scheele & Groeben, 1988). 

5.5.1 Theoretische Grundlage und Konstruktdefinition der Sicht der 
Lehrenden 

Diese Teiluntersuchung folgte dem Ansatz der subjektiven Theorien 
(Finkbeiner, 1998b). Die Sicht der Lehrenden wurde dabei als subjektive 
Theorie aufgefasst (Caspari, 2001, 2003; Kallenbach, 1996; Schnaitmann, 

1996c). Subjektive Theorie kann im weitesten Sinne als Theorierahmen 
aufgefasst werden, der all die Ansatze der Kognitionspsychologie mitein- 
ander integriert, die von einem Bild vom Menschen als einem erkenntnis- 
fahigen Subjekt ausgehen. Er lasst sich durch folgende Merkmale niaher 
charakterisieren (Scheele & Groeben, 1988): Sprach- und Kommunikati- 
onsfahigkeit, Reflexivitat, potentielle Rationalitét und Entscheidungs- und 
Handlungsfahigkeit. 

st Vel. Anhang 7. 

5 Mit den Fremdsprachenlehrenden wurden zu Beginn Gruppengesprache durchge- 

fihrt. Es wurden Informationen zum organisatorischen Ablauf des Forschungspro- 
jektes gegeben; eine Beeinflussung war auszuschlieBen. Die Schiilerbefragungen 

und Interviews wurden von der Projektleiterin durchgefiihrt.
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Subjektive Theorien sind komplexe kognitive Strukturen, die individu- 
ell geprigt und relativ stabil sind. Sie werden in der Literatur durch die 
Begriffe ,,naiv“, ,,implizit, ,,privat“ oder ,,Alltagstheorien“ gekennzeich- 

net. Sie beziehen sich auf das Selbst in Relation zur Welt und konstituieren 
ein komplexes Aggregat mit einer argumentativen Struktur. Sie beinhalten 
Uberzeugungen beziiglich dessen, was Sprache, Lehren und Lernen sind 
und beeinflussen alle Denk- und Verstehensprozesse (Finkbeiner, 1998b). 
Subjektive Theorien erfiillen erklarende, voraussagende und technische 
Funktionen und sind in dieser Hinsicht mit objektiven Theorien vergleich- 
bar. Sie sollten zwischen Forschendem und Forschungssubjekt expliziert 
und rekonstruiert werden (Groeben, Wahl, Schlee & Scheele, 1988; Grot- 

jahn, 1991). Dariiber hinaus ist die Akzeptabilitat subjektiver Theorien als 
objektive Theorie zu priifen (Kénig, 1995, S. 12). 

Die besondere Charakteristik der Methodologie des Forschungspro- 
gramms Subjektive Theorien ist darin zu sehen, dass sie sowohl hermeneu- 
tische als auch empirische Ansatze in synergetischer Weise miteinander 

verbindet”** und sich sowohl auf das eigene Ich als auch auf ein Du in der 
Welt beziehen kann (Grotjahn, 1991, S. 193). Bezieht sich die subjektive 
Theorie auf das eigene Ich, haben wir es mit dem Bild von uns selbst oder 
Selbstkonzept””’ zu tun, bezieht es sich auf das Du in der Welt, handelt es 

sich um das Bild, das wir von dem Anderen haben oder das Fremdbild.2* 

Subjektive Theorien entwickeln und verandern sich in starker Abhan- 
gigkeit vom soziokulturellen Rahmen (Finkbeiner, 1998b). Aufgrund der 
langjahrigen Berufspraxis der befragten Lehrenden kann davon ausgegan- 
gen werden, dass diese implizit ein Handlungswissen bezogen auf Lesen 
und Textarbeit im Englischunterricht aufgebaut haben. Die Annahme eines 
allgemein giiltigen, gemeinsamen Vorverstindnisses beziiglich der beim 
Lesen von englischen Texten im Englischunterricht als tiblich geltenden 
Ablaufe muss jedoch umgekehrt hinterfragt werden, da Deutschland zu ei- 
nem Einwanderungsland geworden ist und eine immer gréere Zahl an 
Lernenden das Schulsystem nicht von Anfang an durchlauft. Ein implizit 

256 Subjektive Theorien kénnen durch folgende Methoden untersucht werden: Metho- 

de der freien Beschreibung durch freies Assoziieren, narratives Interview sowie die 
schriftliche freie Beschreibung, Leitfaden-Interview, Grid-Verfahren, Selbstkon- 

frontations-Interview (Methode des Lauten Denkens), Struktur-Lege-Verfahren 

(Konig, 1995, S. 14ff.). 
257 Vel. dazu Kapitel 5.4.1. 
258 Hier ergibt sich eine direkte Verbindung zur Darstellung des Selbst- und Fremd- 

bildes in Kapitel 5.4.1.
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angenommenes gemeinsames Weltwissen kann schon allein deshalb nicht 
vorausgesetzt werden. Dariiber hinaus spielen auch sozio-kulturelle und 
biographische Griinde eine Rolle ftir eine nicht mehr voraussetzbare ge- 
meinsame Wissensbasis. 

Dariiber hinaus wurde angenommen, dass die Befragten zwar mégli- 
cherweise nicht explizit Auskunft geben kénnten tiber gute Lesende und 
gute Lesestrategen im Allgemeinen, dass sie aber entsprechend des Ansat- 
zes der situated cognition bezogen auf die konkrete Klassensituation in der 
Lage sein wiirden, gute und schlechte Lesende zu identifizieren (Finkbei- 
ner, 1998b). 

Ein besonderes Forschungsinteresse lag in der Frage, ob die von den 

Lehrenden als gut oder schlecht identifizierten Lesenden gleichzeitig auch 
als gute und schlechte Strategen eingestuft werden wiirden. Dariiber hinaus 
wurde untersucht, ob von den beteiligten Lehrerinnen ein Zusammenhang 
zwischen Strategien und Interessen angenommen werden wiirde, d.h., ob 
ganz konkret solche Lernende, die als gute Lesende und als gute Lesestra- 
tegen identifiziert worden waren, auch als besonders leseinteressiert einge- 
stuft werden wiirden. Die Lehrenden wurden gebeten, ihre Aussagen auf 
ihr jeweiliges Teilsample, d.h. auf ihre jeweilige Klasse innerhalb der Ge- 
samtstichprobe von n=287, zu stiitzen. 

Dieses durch den Fragebogen und zusatzliche Einzelbefragungen gene- 
rierte Wissen kann im Rahmen des sozialen Systems ,Fremdsprachenleh- 
rende und -lernende innerhalb des institutionalisierten Fremdsprachenun- 
terrichts in Deutschland’ im Sinne Cranachs (1993) beschrieben und mani- 
festiert sowie zu einer Uiberindividuellen Theoriestruktur aggregiert werden 
(Schreier, 1995, S. 1). Dennoch kénnen dabei die zugrunde liegenden sub- 
jektiven Theorien trotz offensichtlich ahnlicher Oberflachen- oder Modal- 
strukturen in bestimmten AuBerungen und Handlungsablaufen unterschied- 
liche Tiefenstrukturen haben. Nach Dann, Bart und Lehmann-Grube inte- 

grieren 

die Individuen einer Gruppe ... diese Sozialen Reprasentationen in ihr kogniti- 

ves System und passen sie diesem in Form von Individuellen Reprasentationen 

an. Je nach dem Grad dieser Verainderung zeigen Individuelle Soziale Repra- 
sentationen eine mehr konventionalisierte oder eine mehr privatisierte Form. 

(Dann, Bart & Lehmann-Grube, 1995, S. 2) 

Die Individualisierung und Manifestation von sozialen Reprdsentatio- 
nen in einerseits konventionalisierten und andererseits privatisierten For- 
men findet sich auch in den Unterrichtsbeobachtungen von Woods:
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It struck me that although the students were ostensibly doing the same things ... 

there seemed nonetheless to be basic differences in what they were doing these 
activities for, and therefore a difference in what they were doing. (Woods, 

1996, S. 1) 

Aus dieser Beobachtung zieht Woods die folgende Schlussfolgerung: 

There is a sense in which what is happening in the classroom is what the par- 

ticipants — the learners and the teachers — perceive is happening in the larger 
context of the course and their intentions and goals. This perspective, which 

may be quite different from what an outside analyst concludes is happening, 

has not been taken into account in any systematic way in research related to 
second language learning. (Woods, 1996, S. 13f.) 

Wiahrend sich also in einer Analyse von Textarbeit im Englischunter- 
richt immer wiederkehrende Grundstrukturen und daran gekoppelte verba- 
le AuBerungen in Form einer konventionalisierten sozialen Reprdsentation 
erkennen lassen, finden sich bei einer die subjektive Sicht, d.h. Uberzeu- 

gungen und persdnliche Meinungen beriicksichtigenden Analyse individu- 
elle Unterschiede, die sich in Form der privatisierten sozialen Reprasenta- 
tion beschreiben lassen. Nach Dann, Bart und Lehmann-Grube (1995, S. 2) 

sind die hier indizierten kulturellen und institutionellen Einfliisse auf die 
Genese von subjektiven Theorien zwar noch kaum thematisiert worden, 

umso wichtiger erscheinen sie jedoch in ihrer Handlungsrelevanz. Dabei 
muss nach Laucken (1995, S. 32) von einer gemeinsamen Genese und so- 
mit von einer Koexistenz interindividueller soziokultureller Handlungssys- 
teme einerseits und individueller Handlungssysteme andererseits ausge- 
gangen werden. 

Die Einschatzung von Faktoren wie Erfolg und Nichterfolg beim Lesen 
von Texten im Fremdsprachenunterricht kann demnach sowohl interindi- 
viduell als auch individuell beantwortet werden. Sie soll im Rahmen dieser 
Teilstudie am Beispiel des Lesens aus der subjektiven Sicht von Englisch- 
lehrerinnen und -lehrern thematisiert werden und ist daher komplementir 
zu den Schiilerdaten aus der Hauptstudie zu sehen. Es wird von der Pra- 
misse ausgegangen, dass das aufgrund der ahnlichen beruflichen Sozialisa- 
tion zundichst angenommene, vergleichbare gemeinsame Vorverstandnis 
von Fremdsprachenlehrenden zwar zu oberflachlich a4hnlichen Verhaltens- 
mustern und AuBerungsformen fiihrt, die aber bei einer tiefgriindigeren Be- 
trachtung in dieser kongruenten Form nicht mehr existieren. Von individu- 
ell unterschiedlich ausgeprégten Denkmustern und Schemata muss auch 
dann ausgegangen werden, wenn man neuere Ansatze ernst nimmt, die 
nicht von einem linearen Verhdltnis des Verstehens ausgehen und unter-
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schiedliches Weltwissen sowie unterschiedliche subjektive Betrachtungen 

des Lernens beriicksichtigen. 

5.5.2 Aufbau des Fragebogens und Forschungsfragen 

Bei der schriftlichen Befragung wurden die Kolleginnen und Kollegen dar- 
auf hingewiesen, dass ihre Meinungen und Einschatzungen sowie ihre Er- 
fahrungen und Empfehlungen von groBer Wichtigkeit waren und deshalb 
in dieser Form erhoben wiirden. Die Angaben wurden anonym behandelt. 
Der Fragebogen bestand aus vier Teilen, wobei im zweiten Teil die subjek- 
tiven Theorien der Betroffenen tiber die Methode der schriftlichen freien 
Beschreibung erhoben wurden. Die Beschreibungen galten den Bereichen 
gutes Lesen, Lesestrategien und Leseinteressen. Mittels dieses Teils des 
Fragebogens sollte die Innensicht der Lehrenden insbesondere im Hinblick 
auf die folgenden Fragen erforscht werden: 

e Welche Vorstellungen, Meinungen und Uberzeugungen haben 
Fremdsprachenlehrende beziiglich der Existenz von guten versus 
schlechten Leserinnen/Lesern, Lesestrategen versus Nichtstrategen 
sowie hoch interessierten/interessierten versus kaum interessierten/ 
nicht interessierten Schiilerinnen/Schitilern (differenziert nach Inte- 
resse am Englischunterricht im allgemeinen, Interesse an literari- 
schen Texten sowie an Sach-/Gebrauchstexten)? 

e K6nnen Lehrende spontan und unabhangig von einer konkreten un- 
terrichtlichen Situation Lernende aus ihrer Klasse benennen, die ih- 

rer Meinung nach Prototypen fiir die oben beschriebenen Charakte- 
ristika sind? 

e Welche Kognitionen leiten die Lehrenden bei der Textarbeit beziig- 
lich der Vermittlung von Lesetechniken und Lesestrategien im Eng- 
lischunterricht? 

¢ Inwieweit wurden ihre Kognitionen durch entsprechende MaSnah- 
men wiahrend ihrer Ausbildungszeit oder in einer Lehrerfortbildung 
beeinflusst und méglicherweise veriandert? 

e Welches Interesse besteht an einer Lehrerfortbildung, die Lesestra- 
tegien und Lesetechniken thematisiert?
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e Wie sieht ihre Vorgehensweise bei der Textarbeit aus, und welche 
Schritte unternehmen sie, um den Lernenden das Verstehen zu er- 
leichtern und ihr Verstehen zu férdern? 

Einzelne Items aus dem Fragebogen werden im Zusammenhang mit der 
Darstellung der Einzelergebnisse besprochen.”*” 

5.6 Qualitativer Teil der Studie 

Die Fragebogenerhebungen aus der ersten Phase der Hauptstudie lieferten 
umfangreiche Daten, auf deren Grundlage eine systematische und krite- 
riengeleitete Auswahl der Probandinnen und Probanden fiir die zweite 
Phase der Hauptstudie erfolgen konnte.”” Wie bereits dargelegt, wurden 
anhand der Auswertungsergebnisse Extremgruppen mit hohen versus nied- 
rigen Lernstrategienwerten (factor sum scores: strategies) sowie mit hohen 
versus niedrigen Leseinteressenwerten (factor sum scores: interest) gebil- 
det. 

5.6.1 Leseprozessverfahren 

Die qualitativen Verfahren wurden mit dem Ziel eingesetzt, Prozesse zu 
erforschen, die mit dem Leseverstehen verbunden sind. Die Probandinnen 

und Probanden der Extremgruppen (n=56) wurden in diesen Verfahren mit 
verschiedenen Textsorten konfrontiert. 

Die prozessorientierten Verfahren wurden mit introspektiven Verfahren 
gekoppelt. In diesen wurden die Probanden zu den in ihnen ablaufenden 
Prozessen, zu den eingesetzten Verarbeitungsstrategien und den involvier- 
ten Interessen befragt. 

5.6.2 Gesamtablauf der qualitativen Studie 

Die qualitative Studie fand in einer Laborsituation statt. Dies war notwen- 
dig, um die Leseprozessdaten individuell erheben zu kénnen. Die Befrag- 
ten wurden jeweils fiir die Dauer einer Schulstunde aus dem Unterricht be- 
freit und in daftir bereit gesteliten Schulriumen einzeln demselben 
qualitativen Verfahren unterzogen.”* Der Zeitaufwand von 45 Minuten 

2° vel. dazu Kapitel 6 sowie Anhang 9. 
269 Zum theoretischen Hintergrund des Designs der zweiten Phase vg. Kapitel 4.5.2.2. 

61 Zum Design des qualitativen Teils vg]. auch Anhang 8.1.
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entsprach dem geforderten Zeitrahmen der Dauer einer Befragung (Kir- 
schofer-Bozenhardt & Kaplitza, 1991, S. 95). Die Instruktion war bei allen 
Interviews so gehalten, dass die Schiilerinnen und Schiiler keinen Lern- 
oder Wissenstest erwarteten (Schiefele, 1996, S. 192). Der Ablauf war wie 

folgt: 

e standardisierte Instruktion; 

e Auftakt- bzw. Eisbrecherfragen zu Beginn, um ein Vertrauensklima 
zwischen der Probandin bzw. dem Probanden und der den Versuch 

leitenden Person zu erzeugen (ebd., S. 93); 

e Fragen zur soziometrischen Erfassung; 

e standardisiertes Setting (Stifte, Textmarker, Papier, ein zweisprachi- 
ges und ein einsprachiges W6rterbuch); 

e Lesen von Text 1 durch den jeweiligen Probanden; 

¢ teilnehmende Beobachtung und Erhebung von begleitenden Lese- 
prozessdaten, u.a. Lesezeit, direkt beobachtbaren, das Lesen beglei- 

tenden Handlungen (z.B. Ankreuzen, Textstellen markieren, Worter 
nachschlagen, Fragen an die den Versuch leitende Person); 

e Ausfiillen von Polaritatsprofil | durch die Probandin bzw. den Pro- 
banden; 

e direkte Retrospektion zur unmittelbaren Rekonstruktion individuel- 
ler Wissenskonstruktionen; 

e Lesen von Text 2 durch die jeweilige Probandin bzw. den jeweiligen 
Probanden; 

e teilnehmende Beobachtung und Erhebung von begleitenden Lese- 
prozessdaten, u.a. Lesezeit, direkt beobachtbaren, das Lesen beglei- 

tenden Handlungen (z.B. Ankreuzen, Textstellen markieren, Worter 

nachschlagen, Fragen an die den Versuch leitende Person); 

e Ausfiillen von Polaritétsprofil 2 durch die Probandin bzw. den Pro- 
banden; 

e direkte Retrospektion zur unmittelbaren Rekonstruktion individuel- 
ler Wissenskonstruktionen; 

e Textvergleich von Text 1 und 2: Metareflexion.
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e kommunikative Validierung des jeweiligen Schiilerprofils, das auf 
der Grundlage der Ergebnisse des Fragebogens ,,Lernstrategien Eng- 
lisch als Fremdsprache — Textverstehen“ (LEFT) sowie des Interes- 

senfragebogens Textverstehen - Englisch als Fremdsprache (ITEF) 

entstanden war. 

5.6.3 Interviews: direkte Retrospektion 

Der zentrale Fokus lag auf den qualitativen, problemzentrierten und fokus- 
sierten Interviews (Lamnek, 1989, S. 37; Mayring, 1996, 2003). Diese In- 

terviews sind besonders gekennzeichnet durch ihre Prozess- und Gegen- 
standsorientierung sowie ihre Offenheit. Die Prozessorientierung ergab 
sich dadurch, dass reflexive Beziige zwischen den einzelnen AuBerungen 
untereinander geschaffen und eine flexible Analyse der einzelnen AuBe- 
rungen unter Beriicksichtigung des Ganzen durchgefithrt wurden. 

Das Verfahren war auf den Gegenstand, das hei®t auf die Rolle der 
Strategien und Interessen beim Textverstehen, bezogen. Die Intention lag 
darin, die sich konstituierende Wirklichkeit bei den Befragten im Prozess 
zu erfassen. 

Die Interviews fanden als Einzelinterviews statt, die Form der Kommu- 

nikation war miindlich, der Stil der Kommunikation neutral/weich, die 

Fragen waren halbstrukturiert bis offen. Das Kommunikationsmedium war 
durch eine partnerschaftliche face-to-face (persénliche) Kommunikation 
zwischen Forscherin und Probandin bzw. Proband gekennzeichnet. 

Dem Interview lagen teilstrukturierte Leitfragen zugrunde.”” Diese 
Leitfragen dienten vor allem als Geriist, das jedoch geniigend Raum fiir 
Offenheit lassen sollte. Dies beinhaltet (Mayring, 2003): 

e Uberpriifung, ob die Befragten die Forschungsfragen verstanden ha- 
ben; 

e Offenlegung der subjektiven Perspektiven und Deutungen der Be- 
fragten; 

e Entwicklung von gré8eren Zusammenhingen und kognitiven Struk- 
turen durch die Befragten; 

e Thematisierung der konkreten Bedingungen des Interviews. 

262 Wel. Anhang 8.2.
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Die Befragten mussten jeweils einen narrativen englischsprachigen 
Text und einen expositorischen englischsprachigen Text lesen und wurden 
direkt retrospektiv zu ihren Denkvorgangen beim Lesen befragt. Die wich- 
tigsten Fragen lauteten: ,,Was ging in deinem Kopf vor, als du eben diesen 
Text gelesen hast?‘ und ,,Was ging in deinem Kopf vor, als du versucht 
hast, diesen Text zu verstehen?“ 

Der gesamte Verlauf der Interviews wurde auf Audiokassetten aufge- 
nommen. Parallel dazu wurden Beobachtungsprotokolle erstellt. 

5.6.4 Textauswahl fiir die qualitative Studie 

Die Textauswahl fiir die qualitative Studie folgte konsequent den analogen 
Auswahlschritten und Kriterien der Textauswahl fiir die quantitative Stu- 

die, 
Um mégliche Textsorteneffekte auf das evozierte Interesse sowie auf 

den Strategieneinsatz zu tiberpriifen, wurde sowohl ein narrativer als auch 
ein expositorischer Text eingesetzt. Bei dem narrativen Text handelte es 
sich um den Text ,,Snow“ von Julia Alvarez.” Bei dem expositorischen 

Text wahlten die Interviewten zwischen einem Sachtext zum Thema 
»steam”® und einem Sachtext zum Thema ,,Zero Gravity.” Um die 

Texte vergleichbar zu halten, wurde iiber Langen- und Schwierigkeits- 
textmerkmale hinaus darauf geachtet, dass es sich sowohl bei dem narrati- 
ven als auch bei den expositorischen Texten um ,,kontinuierliche Texte“ im 

Sinne von PISA handelte (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 

80). 
Um Reihenfolgeneffekte, in welcher die Versuchspersonen die Texte 

lesen, zu verhindern, wurden jeweils die Positionen der eingesetzten konti- 
nuierlichen Texte im Versuchsablauf variiert. Dies ist wichtig, da davon 
auszugehen ist, dass die Aufmerksamkeit héher und die damit verbundenen 
physiologischen Reaktionen am Anfang stiarker sind und dann etwas nach- 
lassen (Schiirer-Necker, 1994, S. 99).”°° Durch die Variation der Position 

76) Vel. Kapitel 5.3.3. 
24 Vol. Anhang 8.4. 

265 Vol. Anhang 8.4. 

266 Val. Anhang 8.4. 
67 Vol. Kapitel 5.3.3. 

Zu solchen Reaktionen ziahlen beispielsweise die elektrodermalen Reaktionen 

(EDR) und die Pulsfrequenz.
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der Texte im Versuch wurde sichergestellt, dass davon nicht immer nur der 

Sachtext bzw. der literarische Text betroffen war. 

5.6.5 Polaritatsprofil 

Um die Retrospektionsdaten der qualitativen Studie durch zusatzliche Da- 
ten abzusichern und eine méglichst verlassliche Einschatzung der Texte 
durch die Probandinnen und Probanden zu erhalten, wurde von den Pro- 

bandinnen und Probanden direkt nach dem Lesen der Texte ein Polaritats- 
profil ausgefiillt. Durch die Erhebung der unmittelbaren subjektiven Erst- 
reaktion auf die Texte durch die jeweilige Versuchsperson konnten durch 

das Gedichtnis hervorgerufene, das Ergebnis méglicherweise verzerrende 
Effekte, kontrolliert werden. 

Die Einschatzung der Texte wurde anhand von subjektiven Einschatz- 
skalen nach Schiirer-Necker (1994, S. 9I1ff.) vorgenommen. Schiirer- 
Necker hat diese Skalen entwickelt, um die Frage des Einflusses der emo- 

tionalen Beteiligung auf Gedachtnisleistungen zu untersuchen. Folgende 
Dimensionen wurden mit einer siebenstufigen Skala im Polaritatsprofil er- 
fasst (ebd., S. 116):7° 

e interessant — uninteressant, 

e anregend — langweilig, 

e beteiligt — teilnahmslos, 

® emotional — neutral, 

e amtisant — ernst, 

© positiv — negativ, 

e bedeutsam — unwichtig, 

e niitzlich — wertlos, 

e verstandlich — kompliziert, 

e leicht — schwierig, 

e vertraut — unvertraut, 

e bekannt — unbekannt. 

269 Vel. Anhang 8.3.
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Die Starke des Interesses und der emotionalen Beteiligung wurde dabei 

durch die Dimensionen ,,interessant — uninteressant“, ,,neutral — emotio- 

nal“, ,,anregend — langweilig“ und ,,wichtig — unwichtig“ erhoben (ebd., S. 
91). Die Qualitét der emotionalen Beteiligung wurde tiber die Skalen ,,po- 

sitiv — negativ“ und ,,amiisant — ernst‘ sowie ,,beteiligt — teilnahmslos“ er- 

fragt. Zur Erhebung der subjektiven Einschatzung der Verstandlichkeit und 

Anschaulichkeit der Texte dienten die Skalen ,,verstaéndlich — kompliziert“, 

und ,,leicht — schwierig“. Das Vorwissen und die Vertrautheit mit dem 

Text wurde tiber die Skalen ,,vertraut — unvertraut* und ,,bekannt — unbe- 

kannt“ erhoben. 
Die Erhebung fand sowohl ftir den Sachtext als auch fiir den literari- 

schen Text statt. Insgesamt wurden von jeder Versuchsperson 12 Einschat- 
zungen pro Text, d.h. 24 Einschétzungen insgesamt, vorgenommen. Die 
Einschatzung erfolgte spontan und schnell durch Ankreuzen. Um den 
Schiilerinnen und Schiilern ein schnelles Ankreuzen und eine schnelle Ori- 
entierung zu erméglichen, wurden die siebenstufigen Skalen im Gegensatz 
zur Untersuchung von Schiirer-Necker (1994, S. 93) nicht gemischt ange- 
ordnet. Diese Entscheidung ergab sich aufgrund von zuvor beobachteten 
Schwierigkeiten beim Ausfiillen der gemischt angeordneten Items in den in 
der Pilotstudie eingesetzten Polaritatsprofilen. Der positive Pol stand in 

den Schiilerpolaritétsb6gen demnach immer links. Der ,,positive“ Pol er- 

hielt analog Schiirer-Necker (ebd.) den Wert 7, der ,,negative“ Pol den 
Wert 1. Die Einschétzung nahm durch diese klare Aufteilung nur zwischen 
1-3 Minuten in Anspruch. Dies war wichtig, um die nachfolgende Retro- 
spektion direkt und unmittelbar durchfiihren zu kénnen.?” 

5.6.6 Kommunikative Validierung 

Am Ende des Versuchsablaufs wurde eine kommunikative Validierung 
durchgeftihrt (Groeben & Scheele, 2000; Scheele & Groeben, 1988). Dabei 
wurde den Schiilerinnen und Schiilern einzeln ihr individuelles Lernstrate- 
gien- und Interessenprofil mitgeteilt, aufgrund dessen sie zum Interview 

ausgesucht worden waren. 
Die Profile waren auf der Grundlage der Summenwerte ftir die Faktoren 

des Lernstrategienfragebogens und Interessenfragebogens entstanden. Die- 
se Phase war wichtig, um die quantitativ und deklarativ erhobenen Daten 
der eigenen subjektiven Einschétzung der Probanden gegentiberzustellen. 

0 Vol. Kapitel 5.6.3.
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Dariiber hinaus gab diese Phase Raum zu Ursachenklérungen (a) fiir die 

extreme Auspragung der jeweiligen Profile (es handelte sich um Extrem- 
gruppen) sowie (b) fiir mégliche aufgetretene Diskrepanzen zwischen den 

in der quantitativen Phase erhobenen Daten gegeniiber den in der qualitati- 

ven Studie im Leseprozess gewonnenen Daten. 

5.7 Interkulturelle Studie 

Der qualitative Teil der Studie wurde unter Einhaltung derselben Ver- 
suchsbedingungen, desselben Ablaufs der einzelnen Schritte und unter 
Einsatz derselben Texte mit insgesamt drei soziobiographisch””' vergleich- 
baren Gruppen von Schiilerinnen und Schiilern in Taiwan und in den USA 
durchgefiihrt. Diese Studien hatten ausschlieBlich explorativen Charakter. 

5.7.1 Studien in den USA 

Die interkulturellen Studien in den USA wurden jeweils in San Francisco, 
USA, an einer Sffentlichen high school durchgefiihrt. Die Schule befand 
sich in San Francisco zwei U-Bahnstops (BART) vom Zentrum entfernt. 

Sie hatte eine multikulturelle Zusammensetzung der Schiilerinnen und 
Schiiler. Ein GroBteil der Schiilerinnen und Schiiler stammte aus Einwan- 
dererfamilien. 

Hinsichtlich des in den USA tiblichen high school rankings nahm die 
Schule einen Mittelplatz ein. Bemerkenswert war der hohe Fokus auf ei- 
nem Unterricht mit Projektcharakter, in welchen zahlreiche Expertinnen 
und Experten von Aufen (Dichterinnen und Dichter, Kiinstlerinnen und 
Kistler) in die Schule eingeladen wurden und aktiv mit den Schiilerinnern 
und Schiilern arbeiteten. Wichtig ist auch der Hinweis, dass in dieser ame- 
rikanischen high school sehr viel Wert auf das Lesen von umfangreichen 
literarischen Texten gelegt wurde. 

Die erste Erhebung fand 1996 und eine zweite Erhebung fand 1997 
statt. Das qualitative Verfahren wurde in der 1. und 2. Erhebung mit je- 
weils 10 Schiilerinnen und Schiilern durchgefitihrt. Die Teilnahme war 
freiwillig. 

Ziel der Studie in den USA war es, Hinweise zu erhalten, wie Mutter- 

sprachen- und/oder Zweitsprachensprecherinnen und -sprecher mit ver- 
gleichbarem soziobiographischem, jedoch anderem kulturetlem Hinter- 

271 Damit sind vergleichbares Alter und vergleichbare Entwicklungsstufen gemeint.
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grund im Vergleich zu den Fremdsprachenlernerinnen und -lernern der 
Hauptstudie die Texte lesen und verstehen, welche Strategien sie einsetzen, 
welche Rolle das Vorwissen und die Identifikation mit dem Text spielte 
und inwieweit sich Unterschiede im Leseprozess zwischen diesen Gruppen 
beobachten lieBen. Es ging dabei absolut nicht um einen Landervergleich, 
sondern nur um einen Vergleich der jeweils untersuchten Gruppen in den 
Landern. 

5.7.2 Interkulturelle Studie in Taiwan 

Die interkulturelle Studie in Tawain wurde in Taipei an einer d6ffentlichen 
high school durchgefthrt. Die Schule befand sich in Taipei, vom Zentrum 
einige Schnellbahnstops entfernt. Sie hatte eine monokulturelle Zusam- 

mensetzung der Schiilerinnen und Schiiler. Es handelte sich ausschlieBlich 
um Kinder, die in Taiwan geboren waren. Insgesamt 10 Schiilerinnen und 
Schiiler nahmen an der Studie teil. Die Teilnahme war freiwillig. Die Er- 
hebung fand 1997 statt. 

Die Schule nahm innerhalb der taiwanesischen high schools hinsicht- 
lich des high school rankings einen Mittelplatz ein. Bemerkenswert war 
die 4uBere Konformitat der Schiilerinnen und Schiiler durch Schulunifor- 
men sowie die 4uBere Demonstration der Gruppenzusammengehirigkeit 
durch die morgendliche Schulversammlung, BegriiBung und kurze Anspra- 
che durch die Schulleiterin und Fahnenhissen. Im Unterricht herrschte ein 
hoher Fokus auf Schriftlichkeit. 

Ziel der Studie in Taiwan war es, Hinweise zu erhalten, wie die Fremd- 

sprachenlernerinnen und -lerner in Taiwan mit vergleichbarem sozio- 
biographischem, jedoch anderem kulturellem Hintergrund im Vergleich zu 
den Fremdsprachenlernerinnen und -lernern in Deutschland sowie im Ver- 
gleich zu den Schiilerinnen und Schiilern aus den USA die Texte lesen und 
verstehen, welche Strategien sie einsetzen, welche Rolle das Vorwissen 

und die Identifikation mit dem Text spielte und inwieweit sich Unterschie- 
de im Leseprozess zwischen den Gruppen beobachten lieBen. Auch bei 
dieser Studie war kein Landervergleich, sondern nur ein Vergleich der un- 
tersuchten Gruppen in den Landern beabsichtigt. 

5.8 Lesbarkeit und Verstandlichkeit von fremdsprachlichen Texten 

Die Frage um Lesbarkeit und Verstindlichkeit von Texten soll dieses 
Kapitel abschlieBen. Diese Frage ist nicht neu, sondern wurde bereits seit 
den 1930er Jahren in der scientific community intensiv erértert (Schiirer-
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1930er Jahren in der scientific community intensiv erértert (Schiirer- 

Necker, 1994, 8. 61), wobei unterschiedliche Aspekte bei der Bestimmung 

von Textschwierigkeit und Lesbarkeit fokussiert werden. Zu diesen Aspek- 
ten gehdren einerseits objektiv messbare Text- und Aufgabenmerkmale 
und andererseits subjektive Lesermerkmale im Sinne einer individuellen 
Einschatzung des Textes (ebd.). 

Es wurde bereits dargestellt, dass im Rahmen der hier dargestellten For- 
schungsstudie zu Strategien und Interessen beim fremdsprachlichen Lesen 

sowohl kontinuierliche als auch nicht kontinuierliche englischsprachige 
Texte eingesetzt wurden (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 

80). Dariiber hinaus wurde auf Textsortenvielfalt innerhalb dieser beiden 
Grobkategorien geachtet. 

Die Auswahl der englischsprachigen Texte erfolgte dabei streng krite- 

riengeleitet. Es wurde insbesondere auf Kriterien wie Interessantheit, Ver- 
sténdlichkeit, Lesbarkeit und Schwierigkeit geachtet. Die Auswahl erfolgte 
aufgrund von mehreren Arbeitsschritten: (a) a priori Analyse, (b) direkte 
Adressatenbefragung in der Pilotstudie, (c) posteriori Analyse im An- 
schluss an die Pilotstudie, (d) Expertenbefragung.’” 

Die Fundierung der Begriindung einer Auswahl von Texten aufgrund 
von Kriterien wie Lesbarkeit und Verstandlichkeit stellt eine wichtige Pra- 
xis in der Leseforschung dar (Schiefele, 1996, S. 191; Schiirer-Necker, 

1994, S. 61). Es ist bedeutsam, dass vergleichbare Texte und Aufgaben 
eingesetzt werden, wenn es um Fragen des Einsatzes von aktivierten Stra- 
tegien und beteiligten Interessen beim Lesen geht. Jedoch werden in man- 
chen Forschungsstudien zu diesem Punkt nur wenige oder gar keine Aus- 
sagen gemacht. 

Ein einfacher fremdsprachlicher Text kann andere Strategien evozieren 
als ein komplizierter fremdsprachlicher Text. Ist der Anteil unbekannter 
Worter in einem Text zu hoch, kann es méglicherweise véllig zum Ab- 
bruch des Strategieneinsatzes kommen. Ist der Text zu einfach, werden un- 
ter Umstinden keine Strategien der Tiefenverarbeitung aktiviert, da dem 
Text zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird (Frith, 1980; Groeben, 
1982; Langer, Schulz v. Thun & Tausch, 1974). Es ist zu erwarten, dass 

ein optimal schwieriger sowie geniigend interessanter Text die Leserinnen 
und Leser im Sinne der in Kapitel 4 dargestellten ,,zone of proximal deve- 
lopment“ (Vygotsky, 1962, 1978) fordert.?”" Ballstaedt, Mandl, Schnotz 

272 Vel, Kapitel 5.3.3 und 5.6.4 sowie Anhang 4 und Anhang 8.4. 
273 Vel. Kapitel 2.6.
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und Tergan (1981) sprechen in friihen Forschungen in diesem Zusammen- 

hang vom Optimum mittlerer Komplexitat formaler Textmerkmale.”” 
Dariiber hinaus weist die Einschaétzung hinsichtlich der durch einen 

Text hervorgerufenen emotionalen Intensitat sowie hinsichtlich des Inte- 
resses in der Studie von Schiirer-Necker (1994, S. 184) einen hohen Zu- 

sammenhang mit der Gedichtnisleistung auf. Da Lesen ein individueller 
konstruktiver Akt ist, ist jedoch der optimal , richtige“ Schwierigkeits- und 
das Interesse evozierende Erregungsgrad im Hinblick auf eine Gruppe von 

Lernenden nicht durch einen einzelnen Text und eine Aufgabe auszuma- 
chen. Eine Kompromisslésung liegt, wie bei der IEA Studie 1992 (Leh- 
mann, Peek, Pieper & von Stritzky, 1995) und in PISA 2000 (Artelt, Sta- 

nat, Schneider & Schiefele, 2001) geschehen, in der Variation von Texten 

unterschiedlicher Kontexte, Inhalte und Gebiete, verschiedener Textsorten 

und unterschiedlich schwieriger Aufgaben, um der Pluralitat in heteroge- 
nen Lesegruppen begegnen zu kénnen. 

5.8.1 Lesermerkmale 

Die individuelle Einschaétzung der Verstandlichkeit und Lesbarkeit von 

Texten ist vom Vorwissen, von den fremdsprachlichen Fahigkeiten, von 
den zur Verfiigung stehenden Strategien, von der Aufgabenorientierung 
und der Test- oder Leseerwartung der Lesenden selbst abhangig (Schiefele, 
1996, S. 115ff.). Dabei ist es erwahnenswert, dass Forschungen, die sich 
insbesondere auf Lesermerkmale beziehen, nach wie vor rar sind (Schiefe- 
le, 1996, S. 118; Schramm, 2001).°”° Um den Bericht zu vervollstandigen, 

werden im Folgenden auch die Textmerkmale diskutiert. 

5.8.2. Textmerkmale 

Insgesamt liegen sehr viel mehr Forschungsstudien im Bereich der Erfor- 
schung der so genannten ,,objektiven* Textmerkmale vor. Positiv heben 
sich dabei insbesondere die Ansdtze von Langer, Schulz v. Thun und 
Tausch (1974) und Groeben (1982) ab, da sie kognitions- und motivations- 
theoretische Theorien einbeziehen und vier Dimensionen postulieren, die 
fiir das Textverstehen relevant sind: Sprachliche Einfachheit, semantische 

4 Dabei ist allerdings das Problem darin zu sehen, dass die jeweils optimale Zone je 

nach Schiiler und Schiilerin individuell véllig verschieden sein kann. 

5 Zu den Interessen vgl. Kapitel 1, zu Strategien vgl. Kapitel 2, zu Leseprozessvari- 

ablen beim Textverstehen vgl. Kapitel 3.
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Redundanz, kognitive Strukturierung und konzeptueller Konflikt. Jedoch 
fehlt diesen Ans&tzen wie den meisten anderen in diesem Bereich die 
verstehenstheoretische Grundlage (Schiefele, 1996, S. 117). 

Diese Liicke in Bezug auf die Textverstindlichkeit wurde durch 
Kintsch und Vipond (1979) unter Riickgriff auf die Arbeiten von Kintsch 
und van Dijk (1978) geschiossen, jedoch musste auch dieser Ansatz noch 

verbessert werden durch die Integration relevanter Textmerkmale, die 

wichtig fiir die Einschétzung der Textverstandlichkeit sind. Dieses Defizit 
konnte wiederum von Gagné und Bell (1981) etwas reduziert werden 
(Schiefele, 1996, S. 117). 

5.8.3 Lesbarkeitsformelin 

Viele Forschungsstudien versuchen dem Problem der Messung von Text- 
schwierigkeit tiber Formeln néher zu kommen: ,,Dabei hat man sich in der 

Regel auf Merkmale der Textoberflache konzentriert, wie z.B. die Ge- 

brauchlichkeit der WG6rter eines Textes oder die Lange und syntaktische 
Komplexitat von Satzen“ (Schiefele, 1996, S. 115). 

Lesbarkeitsformein spielen in der US-amerikanischen Verstandlich- 
keitsforschung seit den 1920er Jahren bis heute eine Rolle. Man glaubt, 
durch die Berechnung der Schwierigkeit von Texten Lehrern, Lehrerinnen, 
Eltern und Schulbuchverlagen die Auswahl von geeigneten Lesetexten zu 
erleichtern (Fry, 2001). 

In der deutschsprachigen Literatur sind Lesbarkeitsformeln weit weni- 
ger verbreitet als in der anglo-amerikanischen. Eine Literaturrecherche””® 
zu den Begriffen ,Lesbarkeit’ bzw. ,readability’ ergab fiinf Eintrage in der 
(deutschen) FIS Bildung-Datenbank in der Ausgabe von 2003, gegentiber 
446 Eintrégen zum zweiten Begriff in der (amerikanischen) ERIC- 
Datenbank in der Ausgabe von 2003, obwohl bei der zweiten Datenbank 
ein ktirzerer Zeitraum bei der Recherche beriicksichtigt wurde. 

Nach Schiefele (1996, S. 115) gibt es zahlreiche Einwande gegen Les- 
barkeitsformeln, da sie zu intuitiv seien, oft keine Fundierung in Verste- 

henstheorien haben und nur auf leicht qualifizierbare Oberflachenmerkma- 
le bezogen sind. Seine Kritik spiegelt die seit den 1980er Jahren zuriick 
gehende Popularitét von Lesbarkeitsformeln (readability formulas) wi- 

276 Die Recherche wurde am 6. Januar 2004 aktualisiert. Ich danke Frau Eva Wilden, 

Universitat Kassel, fiir ihre Mithilfe bei der Durchfiihrung der neuen Recherchen.
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der.””” Diese Kritik geht konform mit der Meinung von Goodman (1992), 
welcher betont, dass Lesbarkeitsformeln die Rolle der Lesenden véllig au- 
Ber Acht lassen. Auch weitere Studien bestatigen, dass neben den mit Les- 

barkeitsformeln getesteten Texteigenschaften andere Faktoren den Lese- 
prozess und das Leseverstehen wesentlich beeinflussen, die beriicksichtigt 
werden miissen (Hoke, 1999). Dennoch finden diese Formeln inzwischen 

in der muttersprachlichen Leseerziehung wieder mehr Beriicksichtigung 
(Hiebert, 2002). 

5.8.3.1 Die Flesch-Scores und die Flesch-Kincaid-Lesbarkeitsquote 

Im Folgenden werden die Flesch-Scores exemplarisch ftir verschiedene 
Lesbarkeitsformeln dargestellt, da sich diese in den USA zu einem weit 
verbreiteten Werkzeug zur Messung von Textlesbarkeit entwickelt haben. 

So wird der Flesch-Kincaid-Test beispielsweise vom US-Verteidigungs- 
ministerium als Standardtest benutzt (z.B. Hoke, 1999; Johnson, 1998). 

Dadurch dass diese Lesbarkeitsformel mittlerweile in gangige Textverar- 
beitungsprogramme, wie z.B. Microsoft Word integriert wurde, ist global 
eine gréBere Verbreitung sowie unhinterfragtere Anwendung zu erwarten. 

Die Flesch-Scores (Flesch Reading Ease und Flesch-Kincaid Grade 
Level) wurden seit den 1940er Jahren fiir Texte fiir englischsprachige Mut- 
tersprachlerinnen und Muttersprachler entwickelt (Flesch, 1951, 1974). Sie 
werden auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Silben pro Wort 
und W6rtern pro Satz errechnet. 

Mit der Flesch Reading Ease-Skala lasst sich die ,,Lesbarkeit“ eines 

Textes berechnen. Sie basiert auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten, wobei 

eine hdhere Punktzahl auf einen leichter zu verstehenden Text hinweist. 
Ein durchschnittlich zu verstehender Text wird bei dieser Skala mit 60 bis 
70 Punkten eingeschatzt (Flesch, 1981). Die Flesch Reading Ease-Skala 
wird mit folgender Formel berechnet: 206,835 — (1,015 x ASL”) - (84,6 x 
ASW?) 

7” Dennoch legt Schiefele (1996, S. 191) in seiner Studie der Auswahl der Texte auch 

eine Lesbarkeitsformel zugrunde. 
78 ASL = average sentence length (durchschnittliche Satzlange; dabei wird die An- 

zahl der Worter durch die Anzahl der Satze dividiert). 

ASW = average number of syllables per word (durchschnittliche Anzahl von Sil- 
ben pro Wort; dabei wird die Anzahl der Silben durch die Anzah! der Worter divi- 

diert). 

279
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Der Flesch-Kincaid Grade Level passt die Flesch Reading Ease-Skala 

an das Klassenstufensystem US-amerikanischer high schools an. Demnach 
sollte ein Text, der nach dem Flesch-Kincaid Grade Level mit 7,0 berech- 

net wird, von einem Schiiler oder einer Schiilerin der siebten Jahrgangsstu- 
fe einer amerikanischen high school gelesen und verstanden werden kén- 
nen.” Der Flesch-Kincaid Grade Level wird mit folgender Formel 

berechnet: (0,39 x ASL) + (11,8 x ASW) — 15,59. 

5.8.3.2 Zur Relevanz von Lesbarkeitsformeln fiir 

fremdsprachliche Texte 

Zuniachst ist zu unterstreichen, dass Studien mit dem Ziel der weiteren Er- 

forschung von validen Lesbarkeitsformeln ein dringendes Desiderat so- 

wohl fiir die Leseforschung als auch fiir die Fremdsprachenlehr- und -lern- 
forschung darstellen. Valide Lesbarkeitsformein wiirden zahlreiche Ent- 
scheidungen bei allen Fragen der Auswahl von Texten in der Literacy 
Forschung, in der Fremdsprachenforschung und im Fremdsprachenunter- 
richt erleichtern. Forschungsstudien, die sich zukiinftig um die Weiterent- 
wicklung einer validen Formel bemitihen, sollten sich dabei an den folgen- 

den Problemfeldern orientieren. 

© Oberflachliche Textmerkmale: 
Die Messung von Textschwierigkeit und Lesbarkeit sollte bei ober- 
flachlichen Textcharakteristika nicht nur die Worthaufigkeit, Satz- 
lange, syntaktische Komplexitat, sondern auch die Propositionsdich- 
te”*! und Argumentdichte einbeziehen. 

e Messung von Textmerkmalen und/oder Instruktionstext: 
Dariiber hinaus ist die Frage zu stellen, welcher Text bei einer quan- 
titativen Berechnung von Textschwierigkeitsmerkmalen zugrunde 
gelegt wird: Ist es der zu lesende Text selbst (Primartext) oder zah- 
len auch didaktisierte Sekundartexte dazu wie Instruktionen, Fragen 
zum Text etc. Sind diese bei der Messung fremdsprachlichen Lese- 

780 Fine Anpassung der amerikanischen grade levels an die UK Year Groups bzw. an 

Altersstufen findet sich auf den Webseiten des Burnley College (Burnley College 
Lancashire, 2004). Der genannte Beispieltext sollte nach dieser Umrechnung von 

einem 12- bis 13-jahrigen Kind verstanden werden. 

Mit Propositionsdichte ist die Anzahl der Wérter im Text pro Propositionen in der 
Textbasis gemeint, was sich wiederum auf die Lesezeit und Lesbarkeit von Texten 

auswirkt (Schiirer-Necker, 1994, S. 65). 
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verstehens in der Fremdsprache formuliert, miissten sie konsequen- 
terweise als Sekundartext mitberiicksichtigt werden. So kann es bei- 
spielsweise sein, dass ein zu lesender Text durchaus leicht ist, je- 

doch die didaktischen Sekundartexte (Instruktionen) sehr viel 

schwieriger sind, was das Ergebnis verfalschen wiirde. Die Leserin- 
nen und Leser ha&tten in so einem Fall kein Versténdnisproblem mit 
dem Text selbst, als vielmehr mit den dazu formulierten Instrukti- 
onstexten. 

Relevanz von Textoberflachenmerkmalen in unterschiedlichen 
Sprachen: 
Die unterschiedliche Relevanz von Textoberflachenmerkmalen in 
den unterschiedlichen Sprachen ist zu beriicksichtigen. Dazu geh6- 
ren Flexionsendungen, Kennzeichnung unterschiedlichen grammati- 

schen Geschlechts etc. 

Rigide versus flexible Syntax in Herkunftssprache und Zielsprache 

Bei zielsprachlichen im Vergleich zu muttersprachlichen Texten 
miissen die Unterschiede im Hinblick auf rigide oder variable Syn- 
taxstrukturen beriicksichtigt werden. So ist die englische Sprache 
beispielsweise durch eine rigide Syntax, die deutsche Sprache dage- 
gen durch eine variable Syntax gekennzeichnet (Bernhardt, 2003). 
Dies bedeutet, dass ein englischer Text durch seine rigide und stabi- 
le Satzstruktur besser vorhersagbar ist als der 4quivalente deutsche 
Text. Dies kann in einzelnen Fallen dazu fiihren, dass das deutsche 

Aquivalent im Hinblick auf das Textverstindnis schwieriger ist. In 
den Studien von Bernhardt (2003) ist syntaktisches und grammati- 
sches Wissen bereits zu 30% ein Pradiktor ftir Textverstandnis. 

Sprachverwanatschaft - ,, Cognate Word Comprehension“: 
Bei zielsprachlichen im Vergleich zu muttersprachlichen Texten 
miissen dariiber hinaus die Sprachverwandtschaftsgrade bei der Be- 
rechnung der Schwierigkeit von fremdsprachlichen Texten beachtet 
werden. So haben das Englische und Spanische tausende von Kog- 
naten, d.h. Wortern, die denselben Wortstamm haben. Die folgenden 

Worter des Englischen, Franzésischen, Spanischen, Italienischen 

und Deutschen haben zum Beispiel das gleiche Etymon bzw. Ur- 
sprungswort in dem lateinischen Wort populus und kénnen entspre- 
chend leichter erschlossen werden: people, peuple, pueblo, popolo, 
Pdbel. Das Beispiel zeigt jedoch auch, dass die Konnotationen des



296 Kapitel 5 

Begriffes kulturell unterschiedlich besetzt sein kénnen von neutral 
bis negativ, was die ErschlieBung wiederum erschweren kann. 

Tiefenmerkmale: 
Tiefenmerkmale wie Situationsmodelle und Merkmale der Textbasis 
sind im Sinne von Kintsch und van Dijk (1978) zu erheben. 

Textsortencharakteristika: 
Die unterschiedlichen Textsortencharakteristika und Kontinuierlich- 

keit bzw. Nicht-Kontinuierlichkeit von Texten ist zu beachten. So 

sind manche Texte nach den derzeitigen Lesbarkeitsformeln nicht 
einstufbar, wenn es sich z.B. um Text- und Grafikkombinationen 

handelt. 

Textkohdrenz und Textkohdsion: 

Faktoren wie Textkoharenz und Textkohdsion sind zu erfassen. Da- 

bei ist zu beachten, dass Koharenz und Kohision sowohl textbasiert 

als auch leserbasiert bestimmt werden. 

Type-Token-Ratio bezogen auf Muttersprache und Fremdsprache: 
Die Type-Token-Ratio des Textes ist als MaB der Redundanz, je- 
doch wieder unter der besonderen Beriicksichtigung von Mutter- 
sprache versus Fremdsprache zu erfassen. ,,Bei der Type-Token- 
Ratio wird die Anzahl der verschiedenen Worter (Type) durch die 
Gesamtzahl der Wérter (Token) geteilt. Enthalt der Text wenig 
Wiederholungen, fallt der Wert gréfer aus“ (Schiirer-Necker, 1994, 
S. 62). Bei vielen Wiederholungen ware demnach der Wert klein 
und der Text einfacher. Handelt es sich aber zum Beispiel um einen 
fremdsprachlichen Text, bei welchem ein Schlitisselbegriff sehr hau- 
fig genannt und wiederholt wird, dieser Begriff jedoch nicht er- 
schlossen und nicht inferiert werden kann, ftihrt in diesem Fall gera- 
de eine niedrige Type-Token-Ratio zu einer Erschwerung anstatt zu 
einer Erleichterung beim Lesen. Analoges trifft auf komplizierte 
Fachtexte zu. 

Stimulanzanteile von Texten: 
Zusatzliche Stimulanz ist zu beriicksichtigen, die den Text interes- 
sant, anregend und pers6nlich oder eher langweilig und weniger an- 
sprechend macht (Langer, Schulz v. Thun & Tausch, 1974).
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e Textinhdrente konzeptuelle Konflikte: 

Dem Text inhérente, motivierende konzeptuelle Konflikte sind zu 
berticksichtigen (Berlyne et al., 1965; Groeben, 1982; Schiirer- 

Necker, 1994, S. 64), da diese durch neue, tiberraschende oder kul- 
turell inkongruente Fragestellungen die Leserinnen und Leser in an- 
derer Weise fordern als ein kognitiv und kulturell kongruenter und 
konformer Text. 

e Interaktion: 

Die Interaktion zwischen Lesenden und Text muss bei der Berech- 
nung der Textschwierigkeit miteinbezogen werden, d.h. die Frage 

wie viele plausible Méglichkeiten an Inferenzen der Text den Lese- 
rinnen und Lesern bietet. 

e Lesezeit: 

Die erwartbare Lesezeit ist in Abhangigkeit von konkreten kontex- 
tuellen Bedingungen einzukalkulieren. 

e Leserseitige personale Voraussetzungen: 
Die leserseitigen personalen kognitiven und affektiven Vorausset- 
zungen sind mitzubedenken. Dabei sind die muttersprachlichen Pra- 

dispositionen differenziert von den zweit-, dritt- und/oder fremd- 
sprachlichen zu betrachten. 

e Leserseitige Verarbeitungsprozesse: 

Die leserseitigen Verarbeitungsprozesse sind einzubeziehen und zu 
antizipieren. 

e Leserseitiges Vorwissen: 
Das inhaltliche und sprachliche Vorwissen der Lernenden muss 
einbezogen werden, um die Anwendung bestimmter Strategien und 
somit wiederum die Schwierigkeit prognostizierbar zu machen. 

Diese Problemfelder zeigen, dass wir bislang noch keine Instrumente 
haben, die der Spezifik der Messung der Lesbarkeit von fremdsprachlichen 
Texten gerecht werden. Gleichzeitig handelt es sich jedoch um ein so 
spannendes Forschungsfeld von fremdsprachlicher Leseforschung, dass 
hoffentlich zahlreiche Forschungsstudien dazu erwartet werden kénnen.
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5.9 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel diente der Offenlegung der einzelnen Forschungsschritte, 
wobei ein besonderer Fokus auf der expliziten Darlegung der Implementie- 
rung der in den Kapiteln 1 bis 4 aufgezeigten theoretischen und curricula- 
ren Grundlagen in ein konkretes Forschungsdesign und in konkret einsetz- 
bare Testinstrumente lag. Dariiber hinaus wurden in diesem Kapitel die 
Konstruktdefinitionen wiedergegeben, es erfolgten konkrete Ausfiihrungen 
zur Testkonzeption und zu den einzelnen Schritten, die zur Entwicklung 
der Instrumente fiihrte. Anhand der Entwicklung des Interessenfragebogens 
Textverstehen - Englisch als Fremdsprache (ITEF) und des Fragebogens 

»Lermstrategien Englisch als Fremdsprache — Textverstehen“ (LEFT) wur- 
de aufgezeigt, wie methodisch auf theoretischer Grundlage und anhand der 
durch die Konstrukte vorgegebenen Dimensionen konkrete Items generiert 

werden k6nnen. 
Dariiber hinaus wurden die Schritte aufgezeigt, die zur Entscheidung 

fiihrten, das Erhebungsinstrumentarium Comprehension of Text Material in 
English as a Foreign Language (CTEF) als Textverstehenstest einzuset- 
zen. Es folgten Ausfithrungen zum Einsatz des Fragebogens zum Selbst- 
konzept und des Lehrerfragebogens. Den Abschluss bildete die umfassen- 

de Darstellung zur qualitativen Studie und zur interkulturellen Begleitstu- 
die. 

Ein besonderes Anliegen dieses Kapitels lag in der theoretischen Ein- 
bindung und Begriindung der forschungsmethodologischen Entscheidun- 
gen. Dabei wurde auch das Ziel verfolgt, die forschungsmethodologischen 
Méglichkeiten und Chancen, aber auch die Schwierigkeiten und Grenzen 

aufzuzeigen und transparent zu machen, die sich ergeben, wenn man sich 
der Erforschung des hier vorliegenden Gegenstandes widmet.
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Briickenparagraph von Kapitel 5 zu Kapitel 6: 

Die empirischen Befunde zum Zusammenspiel von Interessen und Strate- 
gien beim fremdsprachlichen Lesen 

Das wesentliche Ziel der hier vorliegenden Studie ist es, dem Zusammen- 

spiel von Interessen und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen naher 

zu kommen sowie Hinweise zu der Fragestellung zu erhalten, wie Schiile- 

rinnen und Schiiler beim Lesen englischer Texte vorgehen. Die Untersu- 
chungsdaten erfassen auf der Seite der Lernenden Leseinteressen, Lesestra- 
tegien, Leseverstehen, Selbstkonzept und Leseprozessdaten. Auf der Seite 
der Lehrenden umfassen sie die Einschaétzung der Lehrenden zum Vorhan- 

densein von Leseinteressen und zum Gebrauch von Strategien bezogen je- 
weils auf ihre Schtilerinnen und Schiiler. 

Zu den drei groBen Hauptteilen der Forschungsstudie zéhlen die Pilot- 

studien, die Hauptstudie mit der quantitativen und qualitativen Phase und 
die interkulturellen Studien in den USA und in Taiwan. Letztere Studien 

wurden durchgefihrt, um durch die Leseprozessdaten im interkulturellen 
Vergleich Hinweise beziiglich des Einflusses kultureller Skripts auf das 
Leseverstehen zu erhalten. 
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6. Ergebnisdokumentation 

Die Daten zu Leseinteressen, Lesestrategien, Leseverstehen, Selbstkonzept 

und Leseprozessen wurden differenzierten Verfahren und Analysen unter- 
zogen. Als Analyseprogramme dienten u.a. die folgenden statistischen Pro- 
grammpakete: SPSS 13.0 Windows Version (SPSS Inc. Headquarters, 

2004) sowie Vorgangerversionen und LISREL (Linear Structural Relati- 
onship) 7.0 und LISREL 8.30 (Jéreskog & Sérbom, 1988, 1993, 1996) fiir 
die quantitativen Daten sowie TEXTPACK (Mohler & Zuell, 1990; Zuell, 
Mohler & Geis, 1991) fiir die qualitativen Daten. 

6.1 Die verwendeten Verfahren 

Die aus dem ersten Teil der Hauptstudie tiber die Fragebégen zu Leseinte- 
ressen, Lesestrategien, Leseverstehen und Selbstkonzept gewonnenen Da- 

ten wurden folgenden empirischen Analysen unterworfen: 

e deskriptive Statistik, 

e Faktorenanalysen, 

e Reliabilitétsanalysen nach Cronbach’s alpha, 

e Student's t-Test, 

e Korrelationsanalysen, 

e Interkorrelationen, 

e Regressionsanalysen, 

e LISREL-Analysen nach Jéreskog und Sérbom, 

e Inhaltsanalyse verbaler Daten. 

Mit Hilfe der Korrelationsanalysen, multiplen Regressionen und linea- 
ren Strukturgleichungsmodellen (LISREL-Modell) wurde versucht, das 
komplexe Bedingungsgefiige von Aussagen von Schiilerinnen und Schii- 
lern zu ihren Leseinteressen und Lesestrategien, zu ihrem Selbstkonzept 

und zum Textverstehen beim Lesen englischer Texte zu modellieren.
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6.1.1 Einfache Frequenzanalysen 

Innerhalb der deskriptiven Statistik wurden einfache Frequenzanalysen 
(absolute sowie prozentuale H4ufigkeitsverteilungen) und Mittelwertbe- 

rechnungen eingesetzt. Um den Zusammenhang zwischen den empirisch 
ermittelten und den hypothetisch erwarteten Werten der Auspragung der 

einzelnen Items darzustellen, wurde der Chi-Quadrat-Test durchgefihrt. 
Durch diesen Test wird die jeweilige Nullhypothese gepriift, indem die 
Verteilung der Haufigkeiten der Stichprobenwerte mit der theoretisch er- 
warteten Haufigkeit verglichen wird (Finkbeiner, 1995a, S. 242). 

6.1.2 Mittelwertvergleiche unabhingiger Stichproben — Student's 
t-Test282 

Der Student’s t-Test wurde durchgefiihrt, um Mittelwertunterschiede zwi- 
schen den einzelnen Subgruppen in Bezug auf die Schulart, das Geschlecht 
und die KulturzugehGrigkeit auf ihre Signifikanz hin zu tiberpriifen. 

Statistische Signifikanz [...] besagt, daB bei Zutreffen der Modellannahmen ei- 

nes statistischen Tests das erhaltene Ergebnis per Zufall sehr selten auftreten 

wiirde. Daraus ,folgert’ der Forscher, das Ergebnis sei nicht auf Zufall, sondern 

auf den experimentellen Einflu8 zuriickzufiihren. (Wellenreuther, 2000, S. 399) 

Dabei ist jedoch zu betonen, dass statistische Signifikanz nichts tiber 
die GréBe des Unterschieds zwischen Stichproben aussagt. In der Regel ist 
es so, dass bei groBen Stichproben, wie sie beispielsweise den PISA- oder 
DESI-Studien zugrunde lagen, ,,auch bei sehr kleinen Unterschieden statis- 

tisch signifikante Ergebnisse“ (ebd.) erzielt werden. Wichtig ist dartiber 
hinaus, dass ein signifikantes Ergebnis nicht als ein Ergebnis interpretiert 
werden darf, das tiber verschiedene Orte, Zeiten und Situationen hinweg 

generalisiert werden kann. Fiir die hier vorliegende Stichprobe von n=287 
kann man folglich aufgrund der eher geringeren GréBe der Stichprobe und 
der Koharenz der Messungszeitpunkte sowie der soziokulturellen und de- 
mographischen Situation von der Verlasslichkeit des Signifikanztestes 
ausgehen. 

Um die Irrtumswahrscheinlichkeit zu bestimmen, wurde bei dieser Un- 

tersuchung das nach Student bezeichnete t-Test-Verfahren angewandt, das 
aus den gegebenen Stichprobenkennwerten eine PriifgréBe ¢ und hieraus 

2 Der Student's t-Test geht auf den englischen Statistiker Gosset zuriick, der die 
Formel zur Dichtefunktion der Verteilung unter dem Pseudonym Student veréf- 

fentlichte (Zéfel, 1985, S. 88).
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die Irrtumswahrscheinlichkeit bestimmt (Finkbeiner, 1995a, S. 242f.).°8 
Fir die Einschatzung der Irrtumswahrscheinlichkeit hat sich folgende 
Konvention durchgesetzt: Ist sie kleiner oder gleich 5% (0,05), so ist sie 

signifikant, ist sie kleiner oder gleich 1% (0,01), so ist sie sehr signifikant, 
ist sie kleiner oder gleich 0,1% (0,001), so ist sie héchst signifikant (Zéfel, 
1985, S. 78). 

6.1.3 Faktorenanalysen 

Ziel von Faktorenanalysen ist es, (a) eine hohe Itemanzahl systematisch zu 
reduzieren und (b) Strukturen innerhalb der einzelnen Variablen zu entde- 
cken und diese in gré8eren Kategorien (Faktoren) beschreiben zu kénnen. 
Deshalb wurden die Faktorenanalysen mittels der Rotationsmethode Vari- 

max fur die aus den Fragebdgen gewonnenen Daten jeweils differenziert 
nach Strategien und Interessen durchgefiihrt. Nach Bortz” hat eine 

Rotation nach dem Varimax-Kriterium [...] zum Ziel, auf analytischem Weg 

eine moglichst gute Einfachstruktur fiir die q bedeutsamen Faktoren herzustel- 
len. Das Einfachstrukturkriterium verlangt, daB pro Faktor einige Variablen 

méglichst hoch und andere méglichst niedrig laden, was mit der Forderung 

gleichzusetzen ist, daB die Varianz der Faktorladungen pro Faktor méglichst 
gro sein soll. Zuvor werden die Faktorladungen quadriert, so da® sowohl hohe 

positive als auch hohe negative Ladungen zusammen mit Null-Ladungen zu 

einer Varianzerhéhung beitragen. Die Achsen werden nach diesem Kriterium 

so rotiert, daB Ladungen mittlerer GréSe entweder unbedeutender oder extre- 
mer werden. (Bortz, 1999, S. 532) 

Dieses Verfahren ordnet folglich Variablen aus dem Strategienfragebo- 
gen entsprechend ihrer korrelativen Beziehungen in wenige, von einander 
unabhangige Variablengruppen. Hier korrelieren die einzelnen Faktoren 
nur mit einer begrenzten Anzahl von Variablen, was zu einer besseren In- 
terpretierbarkeit der Faktoren fiihrt. Ist die Fragebogenentwicklung wie im 
vorliegenden Fall theoriegeleitet, so kann die Faktorenanalyse helfen, die 
den verschiedenen Theorien zugrunde liegenden Lernstrategienskalen auf 
ihre Brauchbarkeit in der Forschungspraxis zu tiberpriifen. Eine Ubersicht 

83 Die PriifgréBe ¢ wird errechnet aus der Differenz der Mittelwerte der beiden Stich- 
proben (x; - x2) geteilt durch die Wurzel aus der Summe der jeweiligen Quotienten, 

die sich aus der quadrierten Standardabweichung s geteilt durch die Fallzahl n in 

den Stichproben ergibt (s;? / n) + 5)? / n2). 

78° Wenn im folgenden Zitat von g die Rede ist, dann ist damit die Anzahl der bedeut- 
samen Faktoren gemeint.
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zu solchen Skalen findet man in den ,,Verfahren zur Erfassung von Lern- 

strategien“ bei Schnaitmann (2004, S. 60ff.). 
Die Faktorenanalysen wurden in der vorliegenden Untersuchung des- 

halb angewandt, weil die Anzahl der Variablen in den einzelnen Fragebé- 

gen so grok ist, dass eine Analyse der einfachen, quantitativen Merkmals- 
zusammenhidnge nicht mehr méglich ist: ,Mit der Faktorenanalyse lasst 
sich relativ einfach entscheiden, welche Items der vorliegenden Befragung 
gemeinsame und welche Items verschiedene Information erfassen“ (Fink- 
beiner, 1995a, S. 243). 

Faktorenanalysen lassen sich mit limitierter und unlimitierter Faktoren- 
anzahl berechnen. Dariiber hinaus unterscheidet man Faktoren, die sich zu- 

fallig ergeben (random factors), von solchen, die systematisch ausgesucht 
wurden (fixed factors), tiber die man bestimmte Aussagen machen will 
(ebd.). In der empirischen Sozialforschung ist es sinnvoll, beide Verfahren 

getrennt durchzufihren, das heift einerseits Variablen im Hinblick auf ihre 
Zugehorigkeit zu bestimmten, hypothetisch festgelegten Faktoren (Katego- 

rien) zu untersuchen, um diese bestatigt zu sehen oder nicht, und anderer- 

seits um zufallig entstandene Faktoren, die nicht erwartet wurden, identifi- 
zieren zu k6énnen. Fir die Gesamtstichprobe wurden deshalb fiir die 
Interessen und Strategien getrennte Faktorenanalysen sowohl mit unlimi- 
tierten als auch mit limitierten Faktorenzahlen durchgefihrt. 

Letztere fixierte Faktoren wurden bei der Auswertung der Daten des 
Textverstehenstest im quantitativen Teil der Studie festgelegt. Sie ergaben 
sich sachlogisch aus dem auf der Grundlage der Theorie von van Dijk und 
Kintsch (1983) entwickelten Kodiermodell.”® 

6.1.4 Bildung und Analyse von Summenwerten 

Im Anschluss an die Faktorenanalysen wurden aus den in den einzelnen 
Faktoren jeweils am héchsten ladenden Items Summenwerte fiir die ein- 
zelnen Probandinnen und Probanden gebildet. Die so durchgefiihrte Fakto- 
rensummierung geschah nicht willktirlich, sondern sie spiegelte die inhalt- 
lichen Kategorien wider, die am Anfang der Untersuchung definiert und 
durch verschiedene Items in den Fragebégen (LEFT und ITEF) reprasen- 
tiert wurden. 

Durch die gewonnenen Summenwerte konnte die Gesamtstichprobe je- 
weils in ein oberes, mittleres und unteres Drittel in Bezug auf die Strate- 

285 Vgl. dazu Kapitel 5.3.5 sowie Anhang 6.5.
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gien und Interessen eingeteilt werden. Dies geschah dadurch, dass die 

Summenwerte der einzelnen Items addiert und die Schiilerinnen und Schii- 
ler entsprechend ihrer individuellen Summenwerte jeweils getrennt nach 

Strategien und Interessen in eine Rangordnung gebracht wurden. Aus die- 
sem Datenpool konnte dann systematisch die Teilstichprobe fiir den quali- 
tativen Teil der Hauptstudie gezogen werden.” 

6.1.5 Korrelationsanalysen 

Um Zusammenhange zwischen den inhaltlichen Kategorien feststellen zu 
kénnen, wurden Korrelationsanalysen durchgefiihrt. Diese Analysen wur- 
den zusatzlich in Subgruppenvergleichen nach Schulart (Realschulen und 
Gymnasien) und Geschlecht (Madchen und Jungen) differenziert. 

Die Korrelationen wurden (a) getrennt nach den einzelnen Interessen-, 
Lernstrategien- und Textverstehenskategorien und (b) als Interkorrelatio- 
nen fiir die einzelnen Kategorien der Interessen, der Strategien, des Text- 
verstehens und des Selbstkonzeptes gerechnet. 

6.1.6 Regressionsanalysen 

Die multiplen linearen Regressionsanalysen wurden durchgeftihrt, um In- 
formationen tiber die Richtung der Abhangigkeit der verschiedenen Vari- 
ablen von einer anderen bzw. von einer Kombination mehrerer anderer Va- 
riablen zu erhalten. Diese Analysen dienen folglich dazu, Aufschluss tiber 
die Beziehungen zwischen unabhangigen und abhangigen Variablen zu er- 
halten. In den Sozialwissenschaften und in der Unterrichtsforschung sind 
Regressionsanalysen deshalb relevant, da sie Aufklarung leisten beziiglich 
der Frage, welche Variablen letztlich gute Pradiktoren fiir Schulerfolg sind 
(StatSoft, 2004). Dariiber hinaus sind Regressionsanalysen eine conditio 
sine qua non fiir das Durchfiihren von LISREL-Analysen (siehe unten). 

28 Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass die Bildung von Sum- 
menwerten in der Forschung zwar gingige Praxis, gleichzeitig aber nicht ganz un- 

problematisch ist. Dies hat sich beispielsweise bei den LISREL-Analysen gezeigt 
(vgl. Kapitel 6.7). Dort erwies es sich als sinnvoll, den durch die Faktorenanalyse 

bestimmten Faktor ELABORATION in drei weiter differenzierte Sub-Faktoren zu 

zerlegen. Hierbei fiel auf, dass diese mit unterschiedlichen Itemzahlen in ELABO- 

RATION vertreten waren, woraus sich unterschiedliche Gewichtungen der Sub- 
Faktoren ergeben. Summenwerte nivellieren diese unterschiedlichen Gewichtun- 

gen.
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Zusammenfassend gilt: ,.Multiple Regressionsanalysen stellen nach wie 

vor die Standardprozedur fiir Fragestellungen dar, die sich auf die Analyse 
der Ursachen fiir interindividuelle Unterschiede in intraindividuellen Ver- 

anderungsraten beziehen“ (Schnaitmann, 2004, S. 74). 
So wurde in der vorliegenden Studie der Frage nachgegangen, inwie- 

weit (a) Interessen und Selbstkonzept als Pridiktoren fiir Strategien und (b) 

Interessen, Selbstkonzept und Strategien als Pradiktoren ftir die Qualitat 
der Textverarbeitung (von textnaher wortlicher iiber textnahe und -ferne 
bis hin zu textferner Verarbeitung; van Dijk & Kintsch, 1983) dienen kén- 
nen. 

Ublicherweise wird der Grad, mit welchem ein Pradiktor X mit einer 

abhangigen Variable Y in Beziehung steht, tiber den Korrelationskoeffi- 
zienten R ausgedriickt, wobei R Werte zwischen 0 und | annehmen kann 
(StatSoft, 2004). Um die Richtung der Beziehung von zwei Variablen zu 
interpretieren, schaut man auf das Vorzeichen (plus oder minus) des eben- 
falls aus den Regressionsanalysen hervorgegangenen Beta-Koeffizienten: 
Ist dieser positiv, so ist die Beziehung positiv. Dies wiirde fiir die Studie 
bedeuten, dass der Strategieneinsatz umso héher ist, je hGher das Interesse 

ist. Ist der Beta-Koeffizient negativ, dann ist die Beziehung negativ. Dies 
wirde im vorliegenden Fall wiederum bedeuten, dass der Strategieneinsatz 
umso hGher ist, je niedriger das Interesse ist. Ist der Beta-Koeffizient null, 
gibt es keinerlei Beziehung zwischen den Variablen. Der Beta-Koeffizient 
zeigt ab einem Wert von 0,3 einen Zusammenhang zwischen zwei Variab- 
len an. Bei 0,4 oder gar 0,5 ist er im Bereich der Lernforschung und 
Fremdsprachenforschung bereits als hoch anzusehen.”*” 

Durch den Signifikanztest wird gepriift, inwieweit die statistischen Zu- 
sammenhange relevant sind. Dies kann tiber den Signifikanzwert Sig T 
gemessen werden. Werte, die kleiner/gleich 1 Promille sind (also kleiner 
oder gleich 0,001) sind Aéchst signifikant (p<0,001). Werte, die klei- 
ner/gleich 1% sind (also kleiner oder gleich 0,01) sind sehr signifikant 

(p<0,01). Werte, die kleiner/gleich 5% sind (also kleiner als 0,05) sind sig- 
nifikant (p<0,05). Alle Werte, die iiber 5% liegen, also gréBer als 0,05 sind, 

sind nicht signifikant. Das Ergebnis des Beta-Koeffizienten fiir solche Zu- 
sammenhinge ist somit bedeutungslos. 

87 Vel, Kapitel 6.6.
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Regressionsanalysen haben in der Lehr- und Lernforschung eine lange 

Tradition, jedoch bringen sie auch Probleme mit sich, die weitere Prozedu- 
ren erforderlich machen (Schnaitmann, 2004, S. 75ff.).7% 

6.1.7 LISREL-Analysen 

Eine Weiterentwicklung der Regressionsanalyse ist in den Strukturglei- 
chungsmodellen bzw. Kausalmodellen mit manifesten und latenten Variab- 

len zu sehen. Latente Variablen sind hypothetische Konstrukte, die sich 
einer direkten Messbarkeit entziehen und durch abstrakte Inhalte gekenn- 
zeichnet sind. So handelt es sich, wie in Kapitel 2 ausfiihrlich dargelegt, 

bei Strategien um ein Konstrukt, das nur indirekt tiber einzelne Items sowie 

tiber Retrospektion und Befragung Zugang und Aufklarung erlaubt. In ana- 

loger Weise lasst sich Interesse nicht direkt beobachten, sondern muss tiber 
den Weg der Operationalisierung einzelner Items und Befragung einge- 
grenzt werden. 

Strukturgleichungsmodelle kénnen dazu dienen, Beziehungen zwischen 
Leseinteressen, Lesestrategien, Selbstkonzept und Textverarbeitung zu 
modellieren. Die Modelle stellen eine Verkntipfung des faktoren- und reg- 

ressionsanalytischen Ansatzes dar und wurden in der Fremdsprachenfor- 
schung beispielsweise von Nold und Schnaitmann (1994) und Schnaitmann 

(2004, S. 76) angewendet. 
Die Pfadanalyse bietet im vorliegenden Fall die Méglichkeit, die theo- 

retisch postulierten Zusammenhinge zwischen Pradiktorvariablen*” wie 
Strategien und Interessen in ihrer Einwirkung auf das Textverstehen ge- 
nauer zu liberpriifen. ,,.Die Pfadkoeffizienten geben das Ausmaf der Effek- 

te von theoretisch vorgeordneten auf nachgeordnete Modellvariablen wie- 
der“ (Schnaitmann, 2004, S. 76), wobei hier die Effekte in direkte und 

indirekte Einfliisse zerlegt werden kénnen. 
Pfadanalysen mit manifesten Variablen bieten gegentiber traditionellen 

regressionsstatistischen Verfahren den Vorteil, dass konkurrierende Hypo- 
thesen getestet werden k6nnen. Ein weiterer Vorzug gegeniiber der ersten 
Generation der Pfadmodelle besteht dariiber hinaus in der zweiten Genera- 

288 Zur Verzerrungsproblematik bei Regressionsanalysen siehe die Darstellung in 

Schnaitmann (2004, S. 75ff.). 

Eine Pradiktorvariable ist eine Variable ,,mittels derer unter Verwendung der Reg- 
ressionsgleichung eine Vorhersage iiber eine andere Variable (Kriteriumsvariable) 

gemacht werden kann“ (Bortz, 1999, S. 752; ebd., S. 174). 

289
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tion darin, dass mit den Pfadmodellen latente (nicht beobachtete) und ge- 

messene Variablen unterschieden werden kénnen (ebd.). 
Dabei ist zu beachten, dass nur die Beobachtungsvariablen direkt tiber 

die Instrumente erhoben und gemessen werden. Die latenten Variablen da- 

gegen werden bei den Strukturgleichungsmodellen bzw. Kausalmodellen 
nicht erhoben, sondern sie liegen den Beobachtungsvariablen zugrunde. Es 

werden zwei Arten von latenten Variablen unterschieden: (a) Die abhangi- 
gen latenten Variablen werden als endogene und (b) die unabhangigen la- 
tenten Variablen als exogene Gréfien bezeichnet. Die Beziehung zwischen 
der latenten exogenen Variable und der Beobachtungsvariable stellt sich 
nach Bortz (1999) so dar: ,,Die latente Variable beeinflusst die beobachtba- 

ren Variablen“ (ebd., S. 461) und ,,... die exogene Variable ... [liegt] den 
... direkt beobachtbaren Indikatorvariablen zugrunde“ (ebd., S. 461). 

Um eine sinnvolle Analyse zu erméglichen, miissen die Beziehungen 
zwischen den gemessenen Indikatoren und den latenten Konstrukten zuvor 
definiert sowie die Abhangigkeitsbeziehungen zwischen den latenten Vari- 
ablen bestimmt werden. 

Fiir die vorliegenden Daten wurden diese Analysen mit dem LISREL 
(Linear Structural Relationship) Softwarepaket nach Jéreskog und Sér- 
bom (1993) durchgefiihrt (Diamantopoulos & Siguaw, 2000; Hayduk, 

1989)."° LISREL-Analysen erlauben es, ,,komplexe theoretische Zusam- 
menhange zwischen verschiedenen GréBen und Konstrukten an Beobach- 
tungen zu priifen, bzw. anhand der Beobachtungen Parameter zu bestim- 
men. Dabei ist es vielfach nétig, auch nicht beobachtete, hypothetische 
GréBen in die Theorie einzubeziehen“ (Schnaitmann, 2004, S. 76). 

Auf der Basis der Indikatorvariablen x und y miissen zuerst Kovarian- 
zen oder Korrelationen zwischen den einzelnen Indikatoren berechnet wer- 
den. Die daraus resultierenden Kovarianz- oder Korrelationsmatrizen die- 
nen dann als Eingabedaten fiir die LISREL-Analysen. LISREL-Analysen 
(Hayduk, 1989; Jéreskog & Sdérbom, 1993) erlauben es, fremdsprachliche 
Theorien als Ganzes zu priifen und freie Parameter darin zu bestimmen, 
sofern sie sich in einem Strukturgleichungsmodeil mit beobachteten und 

latenten Variablen formulieren lassen. 
Nach Schnaitmann zahlen folgende Kriterien zu den wichtigsten 

Vorteilen des LISREL-Ansatzes: 

8 Ich danke Herrn Harald Schomburg und Herrn Markus Knierim, Universitat Kas- 

sel, fiir die Unterstiitzung bei den LISREL-Analysen.
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(1) Implizite Annahmen iiber Ursache-Wirkungs-Verhaltnisse werden in ein 

Modell transferiert, das sich anhand empirischer Daten schatzen lasst. 

(2) Es wird zwischen einem Mess- und Strukturmodell unterschieden. Dies 

erlaubt eine vergleichsweise 6konomische Spezifikation des Gesamtmo- 
dells, da jedes der theoretisch interessanten Konstrukte meist iiber mehrere 

gemessene Variablen reprdsentiert wird. 

(3) Die Unterscheidung zwischen Mess- und Strukturmodell erméglicht au- 

Berdem die getrennte Schatzung von Messfehlern in den manifesten Vari- 

ablen und Spezifikations- bzw. Gleichungsfehlern im Strukturmodell. 

(4) Strukturmodelle lassen sich iiber LISREL nicht nur schatzen, sondern 

auch im Hinblick auf ihre Anpassung an die Ausgangsdaten tiberpriifen ... 

(Schnaitmann, 2004, S. 77) 

AbschlieBend muss erwahnt werden, dass aber auch LISREL-Modelle 

noch mit Problemen behaftet sind, da (a) Interaktionen zwischen einzelnen 
Merkmalen nicht immer angemessen modellierbar sind, (b) fast alle Indi- 
zes zur Beurteilung der Anpassung des Modells an die Daten von der 
StichprobengréBe abhangig sind, und (c) der Erfolg der Analyse im Besta- 
tigen theoretisch angenommener und empirisch erwarteter, geeigneter Mo- 
delle liegt, mit denen eine Analyse oder ein Modifikationsprozess grund- 
sétzlich begonnen werden kann und die méglichst realitétsnah das fir die 
jeweilige Stichprobe giiltige Modell abbildet. 

6.1.8 Inhaltsanalyse verbaler Daten 

Mit den verbalen Daten, die aus den offenen Fragen der quantitativen Stu- 
die sowie aus der Retrospektionsphase der qualitativen und interkulturellen 
Studien gewonnen wurde, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 
2003) vorgenommen. Durch das Softwarepaket TEXTPACK konnten die 
Daten systematisch erfasst werden, was die anschlieSende Kategorisierung 
erleichterte. Die Kategorienbildung war sowohl daten- als auch theoriege- 
leitet, um auf der einen Seite Ursache-Wirkungs-Zusammenhiange erfassen 
und auf der anderen Seite Hypothesen tiberpriifen zu kénnen (Finkbeiner, 
1997b). 

6.2 Die einfachen Frequenzanalysen 

Es muss an dieser Stelle unterstrichen werden, dass mit den hier vorliegen- 
den Fragebogenerhebungen zu Interessen und Strategien insbesondere die
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persGnliche Einschétzung der Lernenden gegeniiber den eigenen Vorge- 

hensweisen beim fremdsprachlichen Lesen erhoben werden kann. Es ist 
méglich, dass diese persénlichen Einschétzungen mit den tatsachlich im 
Prozess stattfindenden Vorgingen kollidieren. Deshalb ist es wichtig, wie 
in Kapitel 4.2 dargestellt, auch Daten auf der prozeduralen Ebene zu erhe- 
ben.””! 

Deklaratives Wissen und prozedurales Wissen kénnen sehr unterschied- 
lich ausgepragt sein. Durch Fragebogenerhebungen werden insbesondere 
die deklarativen Wissensbestande fokussiert.”” Insgesamt geben die im 
Folgenden dargestellten Frequenzen interessanten Aufschluss dariiber, wie 
die befragten Schiilerinnen und Schiiler ihre eigenen Vorginge beim Lesen 
englischer Texte einschatzen, jedoch mtissen weitere Analysen durchge- 
fiihrt werden, um zu den tatsachlich ablaufenden mentalen Prozessen wei- 

tere Hinweise zu erhalten. 

6.2.1. Auswahl und Darstellung der Fragestellungen und Items 

Im Folgenden werden die einfachen Prozentwerte fiir die Gesamtstichpro- 
be und die Untergruppen getrennt nach Jungen und Madchen sowie Gym- 
nasium und Realschule jeweils fiir eine bestimmte Auswahl von Strate- 
gien- und Interessenitems dargestellt.”? Dabei werden exemplarisch solche 
Fragestellungen ausgewahlt, die jeweils bei den weiter unten noch darzu- 
stellenden Korrelationsanalysen in Bezug auf das Antwortverhalten der 
einzelnen Untergruppen (Geschlecht und Schulart) signifikante bis héchst 
signifikante Verteilungen nach Pearson sowie einen hohen Trennscharfe- 
koeffizienten, nicht nur fiir die Gesamtstichprobe, sondern auch bezogen 
auf die einzelnen Teilstichproben, aufweisen. Dariiber hinaus werden die 
Items ausgewdhlt, welche die héchste Reliabilitat innerhalb der einzelnen 
Skalen aufweisen und die fiir die nachfolgenden Analysen relevant sind. 
Die Items werden jeweils entsprechend ihrer FaktorenzugehGrigkeit im Be- 
reich der hier untersuchten Leseinteressen und Lesestrategien zusammen- 
gruppiert. 

1 Dies ist bei einer systematisch gezogenen Stichprobe von Schiilerinnen und Schii- 

lern im zweiten Teil der Hauptstudie geschehen. 

* Dieses deklarative Wissen beziiglich der eigenen Vorgehensweisen ist ernst zu 

nehmen, weil es das Selbstkonzept und zukiinftige Handlungen beeinflusst (vgl. 

Kapitel 4.2.1). 

*3 Die Daten werden in folgender Reihenfolge dargestellt: Strategien (LEFT), Inte- 
ressen (ITEF), Textverstehen (CTEF) und Selbstkonzept (SELBSTKONZEPT).
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6.2.2 Lernstrategienfragebogen Englisch als Fremdsprache — 

Textverstehen (LEFT): Frequenzen 

Fir die folgende Darstellung der Frequenzen im Bereich der Lesestrategien 
liegen eine Gesamtstichprobe von n=287, zwei Teilstichproben getrennt 
nach Jungen (7=101) und Madchen (n=186) sowie vier weitere Teilstich- 

proben getrennt nach den Schularten Gymnasium (n=167, 51 Jungen und 
116 Madchen) und Realschule (7=120, 50 Jungen und 70 Madchen) 
zugrunde. 

Die Frequenzen werden im Rahmen der zugehdérigen Kategorien darge- 
stellt. Zu den tiber Faktorenanalysen generierten Kategorien der Lesestra- 
tegien zihlen:*** ELABORATION, METAKOGNITIV, KOGNITIV/METAKOGNI- 
TIV, PROBLEM, NON-STRATEGIEN”” und METAKOGNITIV/SOZIAL.” Das 
Messniveau aller Items war durch eine Vierer-Skalierung vorgegeben: 
»trifft voll und ganz zu“, ,,trifft eher zu“, ,,trifft eher nicht zu“, ,,trifft tiber- 

haupt nicht zu“. 

6.2.2.1 Auswahl einiger Items zum Faktor ELABORATION 

Im Folgenden werden einige Items des Lernstrategienfragebogens Eng- 

lisch als Fremdsprache — Textverstehen (LEFT) exemplarisch fiir den Fak- 
tor ELABORATION” dargestellt: LEFT 102, LEFT 18, LEFT 57, LEFT 112 
und LEFT 37. 

LEFT 102: ,, Wenn ich einen englischen Text lese, stelle ich mir das, was 

ich gelesen habe, in der jeweiligen Situation vor. “?” 

Fir fast drei Viertel aller Schiilerinnen und Schiiler trifft diese Aussage 
voll und ganz zu bzw. eher zu (Chi-Quadrat nach Pearson: y?=0,00026). 
Vergleicht man Jungen und Madchen miteinander, so trifft diese Aussage 
auf mehr als drei Viertel aller hier befragten Madchen gegentiber zwei 
Drittel aller hier befragten Jungen voll und ganz bzw. eher zu. 

24 Vel. Anhang 9. 
Fiir den Faktor NON-STRATEGIEN werden keine Frequenzen wiedergegeben, da 

diese fiir die weitergehenden Analysen nicht relevant sind. 

Zu den Faktorenanalysen vgl. Kapitel 6.3. 
297 Vel. Anhang 9.1.1. 

Vel. auch die Darstellung im Anhang 9.2.7. 

y © a
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Tabelle 6.1 LEFT 102: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, stelle ich mir das, was 

ich gelesen habe, in der jeweiligen Situation vor.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —_—shaupt nicht zu 

Gesamt 26,6% 47,9% 19,9% 5,6% 

L— 74 5% L— 35 5% 

Gesamt — Jungen 16,8% 44,6% 33,7% 5,0% 

L— 61,4% —— L_. 38, 7% ——-! 

Gesamt — Madchen 31,7% 49,5% 12,4% 5,9% 

L— g1.2% L— 183% 

Realschule — Gesamt 21,7% 47,5% 26,7% 4,2% 

L— 69.2% ——! L__. 30,9% — 

Gymnasium — Gesamt 29,9% 47,9% 15,0% 6,6% 

L__. 77,8% — L— 21,6% —I 

Realschule — Jungen 18,0% 42,0% 36,0% 4,0% 

L— 60,0% —J L— 40,0% — 

Realschule — Madchen 24,3% 51,4% 20,0% 43% 

L_ 75,7% — L— 243% —J 

Gymnasium — Jungen 15,7% 47,1% 31,4% 5,9% 

L— 62.3% —I L— 37,3% — 

Gymnasium — Madchen 36,2% 483% 7,8% 6,9% 

L— 94.5% — L— 14.7% —I 
  

Vergleicht man die beiden Teilstichproben der Schularten Realschule 
und Gymnasium miteinander, so sieht man, dass sich fast zwei Fiinftel der 
Jungen beider Schularten Situationen, die sie in englischer Sprache lesen, 
nicht bzw. eher nicht vorstellen kénnen. Bei den Madchen des Gymnasi- 
ums sind dies ein Zehntel und bei den Madchen der Realschule etwas mehr 
als ein Fiinftel (GYM: ?=0,00091; RS: y?=0,27433). 

LEFT 18: ,, Wenn ich einen englischen Text lese, kann ich mit einer Person 
im Text richtig mitfiihlen. “?” 

Auf fast drei Viertel aller befragten Schiilerinnen und Schiiler trifft diese 
Aussage voll und ganz bzw. eher zu. Hier sind groBe Unterschiede zwischen 
Jungen und Madchen festzustellen: Nicht einmal ein Fiinftel aller befragten 

a Vgl. auch die Darstellung im Anhang 9.2.1.
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Tabelle 6.2 LEFT 18: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, kann ich mit einer Per- 

son im Text richtig mitfithlen.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —_—shaupt nicht zu 

Gesamt 27,5% 45,6% 22,6% 4,2% 

L— 731% — L— 76.3% —! 

Gesamt — Jungen 15,8 % 38,6 % 37,6 % 7,9 % 

L— 54.4 %—— L— 45,5 %—+4 

Gesamt — Madchen 33,9% 49,5 % 14,5% 2,2 % 

L— 334% L— 16.7% 4 

Realschule — Gesamt 18,3 % 45,8 % 30,0 % 5,8 % 

L— 64,1% — L— 35,8 %——_ 

Gymnasium — Gesamt 34,1 % 45,5 % 17,4 % 3,0% 

L— 79.6% L— 794% —— 4 

Realschule — Jungen 10,0 % 38,0 % 40,0 % 12,0 % 

L—4g9%— L— 529%——4 

Realschule — Madchen 24,3 % 51.4% 22,9 % 1,4 % 

L. 75.7 % — L243 % — 

Gymnasium ~— Jungen 21,6 % 39,2 % 35,3 % 3,9 % 

L. 60,8 % —— L— 392% —I 

Gymnasium — Madchen 39,7 % 48,3 % 95% 2,6 % 

LL. gg. 9 % —I L— 124% 

Madchen, jedoch fast die Halfte aller befragten Jungen meinen, dass diese 
Aussage eher nicht oder iiberhaupt nicht auf sie zutrifft (’=0,000). Ver- 
gleicht man die Schularten, so sind es mehr Jungen des Gymnasiums als der 
Realschule, die ihrer Meinung nach zu dieser persénlichen Elaboration beim 
Lesen englischer Texte in der Lage sind (7?=0,00558). 

Weiterhin sind grofe Unterschiede im Antwortverhalten zwischen 
Madchen und Jungen festzustellen (y7=0,00500): Wahrend bei den befrag- 
ten Madchen der Realschule ein Viertel meint, dass sie mit einer Person 

beim Lesen eines englischen Textes nicht oder iiberhaupt nicht mitfiihlen 
k6nnen, trifft dies bei den befragten Jungen der Realschule auf mehr als die 
Halfte zu (y?=0,00500). Bei den befragten Gymnasiastinnen und Gymnasi- 
asten geben zwei Fiinftel aller befragten Jungen gegentiber einem Fiinftel 
aller befragten Madchen an, dass sie eher nicht bzw. tiberhaupt nicht mit 

einer Person im Text beim Lesen eines englischen Textes mitfiihlen kén- 
nen (y?=0,00048).
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Tabelle 6.3 LEFT 57: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, erlebe ich in der Ge- 

schichte ausgedrtickte Trauer/Freude/SpaB/Komik selten mit.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —s haupt nicht zu 

Gesamt 27,5% 42,9% 22,0% 7,71% 

L— 70.4% —I L— 29.7% <I 

Gesamt — Jungen 15,8% 40,6% 30,7% 12,9% 

LL. 56, 4% ——I L 43. 6% —I 

Gesamt — Madchen 33,9% 44,1% 17,2% 4,8% 

L_ 78,0% —4 L— 22.0% — 

Realschule — Gesamt 20,8% 44.2% 28,3% 6,7% 

L— 65,0% —I L— 350% —I 

Gymnasium — Gesamt 32,3% 41,9% 17,4% 8,4% 

L— 74.2% —I L— 25.8% ——- 

Realschule — Jungen 10,0% 38,0% 40,0% 12,0% 

° L_ — L— 52.9% I 48,0% 0% 

Realschule — Madchen 28,6% 48,6% 20,0% 2,9% 

L_.. 77.2% —— L—— 22, 9% — 

Gymnasium — Jungen 21,6% 43,1% 21,6% 13,7% 
y Lo — L_ —I 64,7% 35,3% 

Gymnasium — Madchen 37,1% 41,1% 15,5% 6,0% 

L— 78.5% —I L— 71,5% — 
  

LEFT 57: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, erlebe ich in der Ge- 
schichte ausgedriickte Trauer/Freude/Spaf/Komik selten mit. “ 

Insgesamt geben fast ein Drittel aller befragten Schiilerinnen und Schiiler 
an, Probleme dabei zu haben, persénliche Elaborationen auf der emotiona- 
len Ebene durchzufiihren. Im Vergleich der Schularten fallt auf, dass mehr 

als ein Drittel aller befragten Realschiilerinnen und -schiiler gegeniiber ei- 
nem Viertel der befragten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Gefiihle 
wie Trauer, Freude, Spal und/oder Komik beim Lesen eines englischen 

Textes eher selten oder iiberhaupt nicht miterleben kann (y?=0,05670). 
Auch bei diesem Item deutet sich ein geschlechtsspezifischer Unter- 

schied im Antwortverhalten an: Wahrend mehr als zwei Fiinftel aller be- 
fragten Jungen angeben, die oben beschriebenen Gefiihle beim Lesen eines 
englischen Textes selten mitzuerleben, ist es bei den Madchen nur ein 
Fiinftel (y?=0,00029). Innerhalb der beiden Schularten gibt mehr als die
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Tabelle 6.4 LEFT 112: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, kann ich richtig die 

  

  

Zeit vergessen.“ 

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft tiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —_— haupt nicht zu 

Gesamt 12,9% 35,7% 36,0% 15,4% 

L— 48.6% L— 514% —1 

Gesamt — Jungen 7,9% 37,6% 33,7% 20,8% 

L— 45.5% —1 L—_ 54.5% — 

Gesamt — Madchen 15,6% 34,4% 37,1% 12,4% 

L— 50,0% —J L— 49.5% —J 

Realschule — Gesamt 5,0% 39,2% 36,7% 19,2% 

L— 44.2% —J L__. 55, 9% —I 

Gymnasium — Gesamt 18,6% 32,9% 35,3% 12,6% 

L— 515% — L— 47,9% —— 

Realschule — Jungen 4,0% 42,0% 30,0% 24,0% 

L— 46.0% —J L— 54.9% — 

Realschule — Madchen 5,7% 37,1% 41,4% 15,7% 

L— 42,3% —_1 L— 57.1% —_ 

Gymnasium — Jungen 11,8% 33,3% 37,3% 17,6% 

L— 45.1% L— 54.9% — 

Gymnasium — Madchen 21,6% 32,8% 34,5% 10,3% 

L— 545% I L— 44.9% 
  

Halfte aller Jungen der Realschule gegeniiber etwas mehr als einem Fiinftel 
aller befragten Madchen der Realschule an, die oben beschriebenen Gefiih- 
le beim Lesen eines englischen Textes eher selten oder iiberhaupt nicht 
mitzuerleben (y?=0,00395). Bei den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
sind es etwas mehr als ein Drittel der Jungen gegeniiber einem Fiinftel aller 
befragten Madchen, die emotionale Elaborationen beim Lesen englischer 
Texte selten oder tiberhaupt nicht bilden. 

LEFT 112: ,, Wenn ich einen englischen Text lese, kann ich richtig die Zeit 

vergessen, “7 

Die Auswertung dieses sowie des nachfolgenden Items (LEFT 37) ist des- 
halb interessant, da den zugrundliegenden Fragestellungen innerhalb des im 

300 Vgl. auch die Darstellung im Anhang 9.2.8.
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Kontext des Interessenkonstruktes dargestellten Flow-Konzeptes nach 

Cszikszentmihalyi (1990, 1993) besondere Relevanz zukommt. Befindet 
man sich beim Lesen im Flow-Zustand, so hat man zwar véllige Kontrolle 

iiber das Lesen selbst, verliert aber gleichzeitig das Geftihl fiir Zeit und 

Raum. Dennoch wird diese Handlung vollkommen bewusst und selbstbe- 
stimmt erlebt (van Lier, 1996, S. 72f.). Sie wird zu einer wichtigen Autono- 

mieerfahrung und einem Erleben ganz besonderer Art. Die folgende Aus- 
wertung kann folglich einen wichtigen Hinweis darauf geben, ob Flow, das 
heiBt, diese Art des Leseerlebens, beim Lesen englischer Texte grundsatz- 

lich erméglicht wird. 
Von mehr als der Halfte aller befragten Schiilerinnen und Schiiler wird 

dieser Zustand nicht erreicht, da die Aussage auf sie eher nicht (35,9%) bzw. 
iiberhaupt nicht zutrifft (15,3%). Bezogen auf die Schularten ergibt sich eine 
etwas hdhere Affirmation der Frage bei den befragten Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten (51,5%) im Vergleich zu den befragten Realschiilerinnen und 
-schiilern (44,2%, 7?=0,00924). Uber beide Schularten hinweg bringt der 
Vergleich von Jungen und Madchen keine signifikanten Unterschiede. 

LEFT 37. ,,Wenn ich einen englischen Text lese, empfinde ich oft soviel 
Spannung, dass ich unbedingt weiterlesen méchte. “ 

Bei dieser Aussage zeigt sich ein héchst signifikanter Unterschied in der 
Einschétzung zwischen Jungen und Madchen. Fast drei Viertel aller Mad- 
chen bestiitigen gegeniiber etwas mehr als der Halfte aller befragten Jungen 
diese Aussage (y?=0,00033). Vergleicht man die Schularten, so fallt auf, 
dass fast drei Viertel aller befragten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
(74,2%), aber nur etwas mehr als die Halfte aller befragten Realschiilerin- 

nen und Realschiiler (58,4%) diese Spannung beim Lesen englischer Texte 
empfindet, die zum Weiterlesen motiviert. 

Beim Vergleich von Jungen und Madchen geben etwas mehr als vier 
Fiinftel aller befragten Madchen aus dem Gymnasium gegentiber knapp 
zwei Drittel aller befragten Jungen derselben Schulart an, dass die oben 
beschriebene Spannung beim Lesen englischer Texte eher oder véllig auf 
sie zutrifft (y?=0,00301). In der Realschulstichprobe bestatigt etwas mehr 
als die Halfte aller befragten Jungen und knapp zwei Drittel aller befragten 
Madchen die Aussage eher sowie voll und ganz (y?=0,07959).
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Tabelle 6.5 LEFT 37: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, empfinde ich oft soviel 

Spannung, dass ich unbedingt weiterlesen méchte.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft cher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —_—shaupt nicht zu 

Gesamt 26,3% 41,6% 20,4% 11,6% 

L— 67,9% — L_ 32.0% —J 

Gesamt — Jungen 16,8% 39,6% 21,8% 21,8% 

L— 56.4% ——J L— 43.6% —4 

Gesamt — Madchen 31,2% 42,5% 19,4% 5,9% 

L— 73,7% —J L— 753% — 

Realschule - Gesamt 24,2% 34.2% 25,0% 16,7% 

Li. 5g. 4% —_] L— 41.7% — 

Gymnasium — Gesamt 27,5% 46,7% 16,8% 7,8% 

L__. 742% — L— 24.6% 

Realschule — Jungen 18,0% 36,0% 20,0% 26,0% 

L— 54.9% —J L— 46,0% —4 

Realschule —- Madchen 28,6% 32,9% 28,6% 10,0% 

L— 61,5% —J L— 38.6% — 

Gymnasium — Jungen 15,7% 43,1% 23,5% 17,6% 

L— 5g g% — L— 411% <I 

Gymnasium — Madchen 32,8% 483% 13,8% 3,4% 

L— 81,1% —J L— 17,2% —4 
  

6.2.2.2. Auswahl einiger Items zum Faktor METAKOGNITIV 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Items LEFT 28 und LEFT 91 des 
Lernstrategienfragebogens Englisch als Fremdsprache — Textverstehen 
(LEFT) exemplarisch fiir den Faktor METAKOGNITIV™” dargestellt. 

LEFT 28: ,, Wenn ich einen englischen Text lese, versuche ich, Wichtiges 

von Unwichtigem zu unterscheiden.‘?” 

Circa zwei Drittel aller befragten Schiilerinnen und Schiiler versuchen, 
beim Lesen englischer Texte Wichtiges von Unwichtigem zu unterschei- 
den. Betrachtet man das Antwortverhalten getrennt nach den Schularten, so 
ergibt sich kein nennenswerter Unterschied. 

301 Vel. Anhang 9.1.2. 

302 Vgl. auch die Darstellung im Anhang 9.2.3.
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Tabelle 6.6 LEFT 28: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, versuche ich Wichtiges 

von Unwichtigem zu unterscheiden.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —_— haupt nicht zu 

Gesamt 10,8% 52,8% 31,1% 5,2% 

L_ 63,6% —— L— 36,3% — 

Gesamt — Jungen 9,9% 58,4% 23,8% 6,9% 

L— 68.3% ——! L— 39 7% 

Gesamt — Madchen 11,3% 49.5% 34,9% 4,3% 

Li. 60.8% ——I L— 392% —I 

Realschule — Gesamt 10,8% 50,8% 34,2% 4,2% 

L— 61,6% —4 L— 38.4% —I 

Gymnasium — Gesamt 10,8% 53,9% 28,7% 6,0% 

L— §4,7% — L— 34.7% —J 

Realschule — Jungen 8,0% 58,0% 28,0% 6,0% 

° L_ — L— 34.0% —4 66,0% VA 

Realschule — Madchen 12,9% 45,7% 38,6% 2,9% 

L— 53.6% —_ L— 41.5% ——I 

Gymnasium — Jungen 11,8% 58,8% 19,6% 7,8% 

L— 79.6% —4 L— 27.4% —I 

Gymnasium — Madchen 10,3% 51,7% 32,8% 5,2% 

L— 62,0% —4 L— 38.0% —J 
  

Innerhalb beider Schularten erreichen die Jungen héhere Prozentzahlen 
in dieser Strategie im Vergleich zu den Madchen (Jungen: 68,3%, Mad- 
chen 60,7%). Der Unterschied ist allerdings nicht signifikant (y?=0,16720). 

LEFT 91; ,, Wenn ich einen englischen Text lese, stelle ich mir selbst Fra- 

gen zum Text." 

Sich selbst Fragen zu einem Text zu stellen, ist eine metakognitive Strate- 
gie, die nach O’Malley und Chamot (1990, S. 137) zum self-monitoring 
und zum comprehension monitoring zahit. Sie ist als eine wichtige Strate- 
gie zu betrachten, da sich Leserinnen und Leser, die dieser Aussage zu- 
stimmen k6nnen, von einer starken Lenkung durch die Lehrkraft und einer 

3 Vel, auch die Darstellung im Anhang 9.2.6.
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Tabelle 6.7 LEFT 91: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, stelle ich mir selbst 

Fragen zum Text.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu haupt nicht zu 

Gesamt 3,8% 30,0% 42,5% 23,7% 

L__. 33, g% —— L— 66,2% —— 

Gesamt — Jungen 3,0% 25,7% 45,5% 25,7% 

L— 23.7% —J L— 71,2%— 

Gesamt — Madchen 43% 32,3% 40,9% 22,6% 

L— 36,6% ——- L— 63,5% —I 

Realschule — Gesamt 5,8% 24,2% 45,0% 25,0% 

L— 30,0% ——! L— 70,0% —J 

Gymnasium — Gesamt 2,4% 34,1% 40,7% 22,8% 

L— 36 5% —I L__. 635% — 

Realschule — Jungen 6,0% 20,0% 50,0% 24,0% 

L— 26,0% —- L— 74,0% —J 

Realschule — Madchen 5,7% 27,1% 41,4% 25,7% 

L— 32.9% LL 67,1% — 

Gymnasium — Jungen 0,0% 31,4% 41,2% 27,5% 

L— 31,4% —J L— 68,7% —1 

Gymnasium ~ Madchen 3,4% 35,3 40,5% 20,7% 

L— 38.7% —- L— 61,2% — 
  

Steuerung durch das Buch eher unabhangig und zu selbststandigem, reflek- 
tiertem und kritischem Lesen in der Lage fiihlen.°™ 

Die Darstellung der Ergebnisse zu dieser Fragestellung ist besonders viru- 
lent, da der grdfte Teil aller Befragten die Aussage ,,Wenn ich einen engli- 
schen Text lese, stelle ich mir selbst Fragen zum Text negiert (66,2%). Beim 
Lesen von englischen Texten stellen sich von allen befragten Jungen tiber 
70% und von allen befragten Madchen iiber 60% eher nicht oder tiberhaupt 
keine Fragen zum Text. Dabei hat die Realschulstichprobe im Vergleich zur 
Gymnasialstichprobe noch geringere Affirmationen. 

304 Die Schulbuch- sowie Abschlusspriifungsanalysen (vgl. Kapitel 4.6.1) haben ge- 

zeigt, dass Textarbeit im Englischunterricht der Sekundarstufe I dadurch gekenn- 

zeichnet ist, dass Lehrkrafte oder Schulbuchautorinnen und -autoren die Fragen 
stellen und Lernende die Fragen beantworten. Sehr viel seltener sind Schiilerinnen 

und Schiiler in der Position, Fragen selbst zu stellen.



Tabelle 6.8 LEFT 52 ,,Wenn ich einen englischen Text lese, lese ich manche Stellen 

Ergebnisdokumentation 

laut, um den Text tiber das Héren zu erschlieBen.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft gar 

P und ganz zu eher zu nicht zu nicht zu 

Gesamt 17,1% 31,7% 27,2% 24,0% 

L— 48.3% L— 51,2%—_1 

Gesamt — Jungen 11,9% 22,8% 35,6% 29,7% 

L— 34,7% —I L— 65,3% —J 

Gesamt — Madchen 19,9% 36,6% 22,6% 21,0% 

Li 56,5% ——! L— 43 6% —1 

Realschule — Gesamt 21,7% 30,8% 23,3% 24,2% 

L_. 52.5% —- L— 47,5% 1 

Gymnasium — Gesamt 13,8% 32,3% 29,9% 24,0% 
y Lo —_ LL —_I 46,1% 53,9% 

Realschule — Jungen 18,0% 20,0% 32,0% 30,0% 
6 LL —— L— 62.0% —4 38,0% 62,0% 

Realschule — Madchen 24,3% 38,6% 17,1% 20,0% 

L— 62.9% — L— 371% —J 

Gymnasium — Jungen 5,9% 25,5% 39,2% 29,4% 
6 LL —I L— 6g 6% —_1 31,4% 68,6% 

Gymnasium — Madchen 17,2% 35,3% 25,9% 21,6% 

L— 52.5% — L— 47,5% — 
  

319 

6.2.2.3 Auswahl eines Items zum Faktor KOGNITIV/METAKOGNITIV 

Im Folgenden wird das Item LEFT 52 des Lernstrategienfragebogens Eng- 
lisch als Fremdsprache ~ Textverstehen (LEFT) als ein exemplarisches 
Beispiel fiir den Faktor KOGNITIV/METAKOGNITIV*” herangezogen. 

LEFT 52: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, lese ich manche Stellen 
laut, um den Text tiber das Héren zu erschlieBen. «306 

Etwas weniger als die Hiilfte aller befragten Schiilerinnen und Schiiler 
wendet die Strategie an, bestimmte Stellen im Text laut zu lesen, um sie zu 
verstehen. Diese Strategie wird eher von den Madchen bevorzugt. Mehr als 

5 Vel. Anhang 9.1.3. 
* Vel. auch die Darstellung im Anhang 9.2.4.
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die Halfte aller befragten Madchen geben gegentiber einem Drittel aller 

befragten Jungen an, dass die im LEFT 52 zum Ausdruck gebrachte Fest- 
stellung auf sie eher oder voll und ganz zutrifft (y?=0,00566). Im Schular- 

tenvergleich fallt auf, dass die Schiilerinnen und Schiiler der Realschule 
(52,5%) etwas eher als die Schiilerinnen und Schiiler des Gymnasiums 

(46,1%) dazu neigen, die Aussage im LEFT 52 eher bzw. voll und ganz zu 

bestatigen. 
Die Tatsache, dass die Strategie des lauten Lesens von iiber der Halfte 

der Befragten nicht verwendet wird, zeigt eine gro8e Diskrepanz zur im- 
mer noch weit verbreiteten Unterrichtspraxis auf. Das Ergebnis belegt, dass 
lautes Lesen ftir mehr als die Halfte der hier befragten Lernenden keine Er- 

schlieBungstechnik ist. 

6.2.2.4 Auswahl eines Items zum Faktor PROBLEM 

Der Faktor PROBLEM ist insofern wichtig, als er die zweithGchste innere 
Konsistenz durch hohe Reliabilitatswerte nachweisen kann.*” Im Folgen- 
den wird das Item LEFT 64 des Lernstrategienfragebogens Englisch als 
Fremdsprache — Textverstehen (LEFT) als ein exemplarisches Beispiel ftir 

den Faktor herangezogen. 

LEFT 64: ,, Wenn ich einen englischen Text lese, finde ich es oft schwierig, 
mich zu konzentrieren. ‘3 

Auf etwas mehr als ein Drittel der Gesamtstichprobe trifft diese Aussage 
eher bzw. voll und ganz zu. Bei der Realschulstichprobe au8ern etwas we- 
niger als die Halfte und bei der Gymnasialstichprobe fast drei Viertel der 
Befragten, diese Konzentrationsprobleme beim Lesen englischer Texte eher 
nicht oder iiberhaupt nicht zu haben. Der Vergleich von Jungen und Mad- 
chen ftihrt zu keinen signifikanten Unterschieden. 

Die Tatsache, dass insgesamt fast ein Drittel der Gymnasialstichprobe 
und zwei Fiinftel der Realschulstichprobe Konzentrationsprobleme bekla- 
gen, muss ernst genommen werden. Dieses Ergebnis sollte Anlass zu wei- 
teren Untersuchungen sein, um die konkreten Ursachen des akuten Lern- 
problems zu ergriinden sowie zu einer konstruktiven Lésung zu kommen. 

77 Vel. Anhang 9.1.4. 

308 Vel. auch die Darstellung im Anhang 9.2.5



Tabelle 6.9 LEFT 64: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, finde ich es oft schwie- 

rig, mich zu konzentrieren.“ 
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Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —_—shaupt nicht zu 

Gesamt 11,2% 24,5% 47,6% 16,8% 

L— 35,7% ——1 L— 64,4% — 

Gesamt — Jungen 9,9% 26,7% 46,5% 15,8% 

L— 36,6% L_. §2,3% —4 

Gesamt — Madchen 11,8% 23,1% 47,8% 17,2% 

L— 34.9% —1 L_— §5,0% —I 

Realschule — Gesamt 15,0% 28,3% 42,5% 13,3% 

L— 43,3% —I L— 55,3%— 

Gymnasium — Gesamt 8,4% 21,6% 50,9% 19,2% 

L— 30,0% — L— 79,1% —I 

Realschule — Jungen 14,0% 32,0% 40,0% 12,0% 

L— 46,0% —4 L— 52.0% — 

Realschule — Madchen 15,7% 25,7% 44,3% 14,3% 

L— 4},4% —J L— 586% -—— 

Gymnasium — Jungen 5,9% 21,6% 52,9% 19,6% 

L— 27,5% — L— 72,5% — 

Gymnasium — Madchen 9,5% 21,6% 50,0% 19,0% 

L— 31,1%—1 L_. 69,0% — 
  

6.2.2.5 Auswahl eines Items zum Faktor METAKOGNITIV/SOZIAL 

Im Folgenden wird Item 114 exemplarisch ftir den Faktor METAKOGNI- 
TIV/SOZIAL dargestellt.°” Mehr als zwei Drittel aller befragten Schiilerinnen 
und Schiiler geben an, zu Hause englische Texte véllig anders oder eher an- 
ders zu lesen als in der Schule. 

LEFT 114: ,, Wenn ich einen englischen Text lese, lese ich diesen in der 

Schule anders als zu Hause. “ 

Betrachtet man das Antwortverhalten getrennt nach den Schularten Real- 
schule und Gymnasium, so besteht hier nur ein geringer Unterschied. Be- 
trachtet man die Realschul- und Gymnasialstichproben getrennt nach Jun- 

vel, Anhang 9.1.6.
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Tabelle 6.10 LEFT 114: ,,Wenn ich einen englischen Text lese, lese ich diesen in der 

Schule anders als zu Hause.“ 
  

  

Stichprobe trifft voll trifft trifft eher trifft iiber- 

P und ganz zu eher zu nicht zu —_— haupt nicht zu 

Gesamt 19,9% 47,9% 20,9% 11,2% 

L— 67,3% — L— 32.1% — 

Gesamt — Jungen 12,9% 54,5% 19,8% 12,9% 

L— 67.4% — L_ 32.7% — 

Gesamt — Madchen 23,7% 44,1% 21,5% 10,2% 

L— 67,8% —I L— 31,7% —I 

Realschule — Gesamt 15,8% 54,2% 20,8% 9,2% 

L_ 79,0% —I L— 39,0% —4 

Gymnasium — Gesamt 22,8% 43,1% 21,0% 12,6% 

L— 65,9% ——! L— 33.6% ——J 

Realschule — Jungen 10,0% 56,0% 22,0% 12,0% 

L— 66,0% —4 L— 34.9% —I 

Realschule — Madchen 20,0% §2,9% 20,0% 7.1% 

L_..72,9% —— L_ 27,1% —4 

Gymnasium — Jungen 15,7% $2,9% 17,6% 13,7% 

Li. 68 6% ——4 Li. 313% ——- 

Gymnasium — Madchen 25,9% 38,8% 22,4% 12,1% 

L§__64,7% — L— 34.5% —I 
  

gen und Madchen, so ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwi- 
schen Jungen und Madchen. 

Der Vergleich der Ergebnisse dieses Items zu den Ergebnissen zum Item 
LEFT 112 (,,Wenn ich einen englischen Text lese, kann ich richtig die Zeit 

vergessen“) lasst den Riickschluss zu, dass die weiter oben beschriebenen 
Flow-Erlebnisse eher beim hauslichen als beim schulischen Lesen ermég- 
licht werden, da das Leseverhalten in der Schule von dem zu Hause diffe- 

riert. Dies kénnte mit dem in der Regel stressfreieren Lernraum zuhause 
ohne Angst vor Repressalien und ohne von auBen gesetzten Zeitdruck so- 
wie mit dem gréBeren Freiheitsgrad der Lesehandlung zusammenhingen.
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6.2.3 Interessenfragebogen Textverstehen — Englisch als Fremdsprache 

(ITEF): Frequenzen 

Die folgende Darstellung der Interessenbefragung bezieht sich auf eine Ge- 

samtstichprobe von n=340.’'° Davon gehéren 187 Probandinnen und Pro- 

banden dem Gymnasium und 153 der Realschule an. Die Faktorenanalyse 
fiihrt zu insgesamt neun Faktoren,’''! von welchen im Folgenden Frequen- 
zen einiger Items zu den Faktoren SACHINTERESSE, LITERATURINTERESSE, 
LANDESKUNDLICHES INTERESSE (auBerhalb USA und GB) und INTRINSI- 

SCHES INTERESSE exemplarisch dargestellt werden, da sie die héchste in- 
terne Konsistenz aufweisen und auch bei den LISREL-Analysen wichtigen 
aufklarenden Charakter haben. 

In Kapitel 5.1.2 wurde dargestellt, dass der Interessenfragebogen auf 
drei Teilen beruht, wobei Teil I auf den Fragebogen zum Studieninteresse 

(FSI) von Schiefele, Krapp, Wild und Winteler (1993) und die Teile IZ und 
Ill auf HauBler und Hoffmann (1995) rekurrieren. Teil I folgt der standar- 
disierten Ftinferskala des FSI (Schiefele, Krapp, Wild & Winteler, 1993): 
Mein Interesse daran ist: ,,sehr gering“, ,,gering“, ,,mittel“, ,groB“, ,,sehr 

gro“. Die Teile II und III beruhen in Anlehnung an Haufler und Hoff- 
mann (1995) auf einer Likert-Skala: Die Aussage ,,trifft gar nicht zu“, 
»trifft sehr begrenzt zu“, ,,trifft weitgehend zu“, ,,trifft véllig zu“. 

6.2.3.1. Auswahl einiger Items zum Faktor LITERATURINTERESSE 

Die Items des Faktors LITERATURINTERESSE dienen als Indikator fiir das 
spezifische Interesse am Lesen von verschiedenen literarischen Textsorten. 

Insgesamt ist festzustellen, dass bei mehr als der Halfte aller Befragten 
ein mittleres und grofes Interesse an der Tatigkeit des Lesens von langeren 
Texten (60%) sowie an den folgenden Textsorten besteht: Erzahlungen 
(58%), Kurzgeschichten (57,1%), Krimis (53,4%) sowie Lektiiren und 

Ganzschriften (64,6%). Dies fiigt sich synergetisch in die Ergebnisse einer 
Interessenforschung von 1995 ein (Finkbeiner, 1995a, S. 267), in welcher 

Schilerinnen und Schiiler der siebten und achten Klassen ein groBes Lese- 
bediirfnis insbesondere im Bereich extensiven Lesens zum Ausdruck 

310 Bezogen auf die Darstellung der Ergebnisse aller Erhebungen reduziert sich die 

Gesamtstichprobe auf n=287, da nur 287 Schiilerinnen und Schiiler an allen vier 

Teilerhebungen teilgenommen haben. 

"Zur Darstellung der Faktorenanalysen vgl. Kapitel 6.3.
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brachten. Bei der hier vorliegenden Studie ist dieses Ergebnis insbesondere 

durch die Madchen bedingt. 
Fiir die Gesamtstichprobe finden sich als ,,Spitzenreiter“ mit grofem 

bzw. sehr groBem Interesse das Anschauen eines Filmes in Verbindung mit 
dem Lesen von Drehbuchausschnitten (60%; ITEF 127). Fiir die spezielle 
Beschaftigung mit englischer Lektiire in der Freizeit besteht allerdings ftir 

insgesamt 48,6% nur geringes oder sehr geringes Interesse. Dieses Item 
bildet das absolute Schlusslicht sowohl bei jeder Schulart, als auch bei de- 
ren Teilstichproben.*’’ Die Beschaftigung mit englischer Lektiire in der 
Freizeit ist sowohl bei den befragten Jungen als auch bei den Madchen we- 
nig attraktiv: Fast drei Viertel der Gesamtstichprobe (70,5%) duBern in 
diesem Zusammenhang nur ein sehr geringes, geringes oder mittleres Inte- 
resse. 

In beiden Schulartenstichproben ist das geringe und sehr geringe Inte- 
resse an Freizeitlektiire (ITEF 57) bei den Jungen (RS: 70,2%;, GYM: 
61,6%) ausgeprigter als bei den Madchen (RS: 53,9%; GYM: 30,7%).*” 
Auffallig ist dariiber hinaus auch das geringe und sehr geringe Interesse 
(ITEF 85-96) der Jungen der Realschule an Krimis (47,8%), Kurzgeschich- 
ten (52,3%), Erzahlungen (52,2%), Lektiire, Ganzschrift (64,1%) und am 
Lesen in der Freizeit (70,2%). 

Das Interesse an literarischen Texten fallt in der Gymnasialstichprobe 
im Vergleich zur Realschulstichprobe insgesamt héher aus. Spitzenreiter 
des groBen bzw. sehr groBen Interesses bei den Jungen des Gymnasiums ist 
das Anschauen von Filmen und Lesen von Drehbiichern. Mittleres oder 

groBes Interesse duRerte diese Teilstichprobe an Krimis (68,3%), Kurzge- 
schichten (61,7%) und langeren Texten (58,3%). Mittleres oder gar gerin- 
ges Interesse besteht bei den Jungen des Gymnasiums an Erzahlungen 
(71,7%) und Lektiiren, Ganzschriften (66,7%). Das Lesen in der Freizeit 

rangiert in den Kategorien geringen bzw. sehr geringen Interesses (61,6%). 

312 Als Indikator dafiir diente ITEF 57: »Gib an, wie groB dein Interesse daran ist: 

Auch in der Freizeit gerne mal englische Lektiire, Romane oder Erzahlungen le- 

sen.“ 

Im mittleren Interessenbereich sind es die Madchen des Gymnasiums, die mit ei- 

nem Drittel aller Schiilerinnen ihrer Schulart in dieser Kategorie vertreten sind. Bei 

den Jungen sind es lediglich 23,3%. Deutlich weniger Votierungen zeigen sich in 

der Realschule: 16,9% der Madchen gegeniiber 9% der Jungen. In den Kategorien 

groBes bzw. sehr grofes Interesse an Freizeitlektiire sind die Madchen (GYM: 

36,2%; RS: 22,4%) beider Schularten starker vertreten als die Jungen (GYM: 15%, 

RS: 7,5%). 

343
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Die mit Abstand Interessiertesten am Lesen unterschiedlicher literari- 

scher Texte in der gesamten Gruppe sind die Madchen des Gymnasiums. 
Sie bekunden groBes bzw. sehr groBes Interesse am Film und Drehbuch 
(75,6%) sowie mittleres oder groBes Interesse an Erzéhlungen (74,8%), 
lingeren Texten (70,9%), Lektiiren, Ganzschriften (64,6%) und am Lesen 
in der Freizeit (59,1%). 

6.2.3.2 Diskussion der Ergebnisse zum Faktor LITERATURINTERESSE 

Die Ergebnisse zum Lesen von englischer Lektiire in der Freizeit k6nnen 
in einen Zusammenhang zu den Ergebnissen zum Lesen von muttersprach- 

lichen Texten in der Freizeit der in der PISA-Studie vergleichbaren Alters- 
kohorte (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 113ff.) gebracht 

werden. Als Vergleichsgrundlage dienen diejenigen Lander, bei denen es 
bei PISA 2000 (Baumert, Klieme, Neubrand et al., 2001) Hinweise gibt, 
dass die Bedeutung freiwilliger Leseaktivitéten im direkten Zusammen- 
hang mit Leistungen im Lesen steht: 

Beim Vergleich dieser Lander zeigt sich, dass der Anteil der 15-jahrigen, die 

angeben, iiberhaupt nicht zum Vergniigen zu lesen, in Deutschland bei 42% 
liegt und von keinem anderen Land tibertroffen wird. [...] Der Anteil der Schii- 
lerinnen und Schiiler, die iiberhaupt nicht zum Vergniigen lesen, ist in 

Deutschland also relativ groB. Dies geht mit einer vergleichsweise negativen 
Einstellung zum Lesen einher. (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 

113ff.) 

Die Analogie zu den Ergebnissen von PISA setzt sich auch in den Ge- 
schlechterunterschieden in Lesegewohnheiten und motivationalen Merk- 
malen fort: ,,In der Mehrzahl der PISA-Teilnehmerstaaten ist die Einstel- 

lung von Jungen zum Lesen deutlich negativer als die der Madchen“ 
(Stanat & Kunter, 2001, S. 262). Dementsprechend ist bei der vorliegenden 

Studie das Interesse am Anschauen von Filmen und dem anschlieBenden 
Lesen von Drehbiichern das einzige Item (ITEF 127), in dem die Jungen 
der Realschule groBes und sehr groBes Interesse zeigen (46,3%). 

Es ist durchaus plausibel, dass dieses Item (ITEF 127) insbesondere 
durch den Aspekt des Anschauens von Filmen und weniger durch das Le- 
sen von Drehbuchausschnitten die Zustimmung erhalten hat. Bedenkt man 
aber, dass gerade dieses Item am héchsten im Faktor LITERATURINTERESSE 
ladt, so kann man diese Situation zwar als prekar im Hinblick auf die Bil- 
dung im Literacy-Bereich interpretieren, man kann sie aber auch als einen 
wichtigen Hinweis auffassen, wie Leseférderung adressatengerecht tiber
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Schiilerinteressen angebahnt und elizitiert werden kann. So mag der Um- 

weg liber den Film ein wichtiger Beginn sein, der die Jungen zum Lesen 
fiihrt. Zu einem spdteren Zeitpunkt wird der Weg vom Buch zum Film fiih- 

ren. Dies kann dann zum Aha-Erlebnis werden, wenn der Film enttéuscht, 

da er nicht den subjektiven Konstruktionen und Elaborationen sowie der 
abstrakt erlebten Welt der Leserinnen und Leser entspricht. 

Dariiber hinaus ist der Hinweis wichtig, dass der Grofteil der befragten 
Jungen zwar Interesse an der Tatigkeit hat, langere Texte zu lesen, damit 

aber nicht typisch literarische Textsorten impliziert sind. Dies wird durch 
die darauf bezogenen Items ausgeschlossen. Auch daraus ergeben sich be- 
reits wichtige Hinweise, wie diese Gruppe der Jungen mdéglicherweise tiber 

bestimmte Texte (langer, aber nicht literarisch) zam Lesen bewegt werden 
kann. 

6.2.3.3 Auswahl einiger Items zum Faktor SACHINTERESSE 

Der beim literarischen Textsorteninteresse diskutierte Geschlechtsunter- 
schied zugunsten der Madchen spiegelt sich auch in allen Items auBer ITEF 
60 und 63 des Faktors SACHINTERESSE (berufsorientiertes Interesse an Sach- 

und Gebrauchstexten) wider. Insgesamt kann bei beiden Schularten ein 
mittleres bis sehr groBes Interesse an Sach- und Gebrauchstexten sowie ein 
sehr grofes Interesse im Zusammenhang mit Computern festgestellt wer- 
den. Im Hinblick auf die Gesamtstichprobe 4uBern die Jungen beider 
Schularten héheres Interesse an Texten im Zusammenhang mit dem Um- 
gang mit dem Computer, wahrend die Madchen eher der praktischen An- 
wendung der Fremdsprache in Alltag und Beruf im Allgemeinen Bedeu- 
tung beimessen. Beim Schulartenvergleich differiert die Realschulstichpro- 
be nur unwesentlich von der Gymnasialstichprobe. 

In der Realschulstichprobe wird groBes oder sehr groBes Interesse be- 
kundet, Speisekarten lesen zu k6nnen (72,4%), mit Englisch im Leben bes- 
ser zurechtzukommen (69,3%), im Umgang mit Computern (61,9%), fiir 

Erklérungen und Anweisungen im spdteren Beruf (63,3%), ftir Einreise- 
formulare im Ausland (60,3%) und bei Emails (57,7%). Mittleres bzw. 
groBes Interesse wird dem Umgang mit Sach- und Gebrauchstexten bei- 

gemessen im Hinblick auf das Verstehen von Hinweisschildern (62,9%) 

und Fahrplanen (62,2%) sowie der Interpretation von Tabellen, Grafiken 
und Skizzen (57,7%). 

Im Realschulbereich bilden sich die geschlechtsspezifischen Unter- 
schiede im Interesse am Lesen von Berufs- und Sachtexten in analoger
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Weise ab wie beim Interesse am Lesen von literarischen Texten. Madchen 

der Realschule zeigen groBes bis sehr groBes Interesse am Lesenkénnen 
von Speisekarten (M4: 79,8%; Ju: 62,7%), von Reisedokumenten (Ma: 

71,9%; Ju: 60,3%), Emails (Ma: 60,6%; Ju: 53,8%) und daran, im Beruf 
etwas erklaren oder anweisen zu kénnen (Ma: 70,8%; Ju: 46,3%). Mad- 

chen der Realschule haben weiterhin mittleres oder groBes Interesse am 
Lesenkénnen von Fahrplainen (Ma: 69,6%; Ju: 52,3%), Hinweisschildern 

(Ma: 62,9%; Ju: 62,7%) sowie Tabellen, Grafiken oder Skizzen interpretie- 

ren zu kénnen (Ma: 62,9%; Ju: 50,7%). 

Im Gymnasium ist insgesamt ein groBes bzw. sehr groBes Interesse an 
Sach- und Gebrauchstexten festzustellen. Dies bezieht sich generell auf die 
Erkenntnis, dass die Fremdsprache hilft, im Leben besser zurecht zu kom- 

men (78,4%; Ma: 86,6%; Ju: 70%), aber auch, Speisekarten lesen (76,9%; 

Ma: 83,5%; Ju: 73,3%) und berufliche Erklarungen oder Anweisungen ge- 

ben zu kénnen (71,3%; Ma: 78,8%; Ju: 65%) sowie bei Einreiseformularen 

im Ausland (74,9%; Mé: 74,8%; Ju: 75%), beim Verstehen von Hinweis- 

schildern (64,6%; Ma: 66,2%; Ju: 70%) und im Computerbereich (57,9%; 
Ma: 52%; Ju: 78,4%). 

6.2.3.4 Auswahl einiger Items zum Faktor INTRINSISCHES INTERESSE 

Die in dieser Gruppe gestellten Fragen wurden bis auf die Items ITEF 9 
und 38 in Anlehnung an den FSI (Schiefele, Krapp, Wild & Winteler, 
1992, 1993) entwickelt. Die Skalierung ist eine Vierer-Skalierung von 
wttifft gar nicht zu“, ,,trifft sehr begrenzt zu“, ,,trifft weitgehend zu“ sowie 

»trifft véllig zu“. Die Ergebnisse zeigen, dass das intrinsische Interesse ftir 

das Fach Englisch eher gering ist: Die meisten Antworten liegen in den 
Kategorien ,,trifft sehr begrenzt zu“ oder ,,trifft gar nicht zu“. 

Fur die Befragten beider Schularten trifft es gar nicht zu, wenn es um 
die Fragestellung geht, ob sie sich nach einem langen Wochenende oder 
Urlaub wieder auf den Englischunterricht freuen (RS: 50,6%, GYM: 
53,8%), ob sie in der Biicherei englische Lektiire schmdkern (RS: 60,3%, 

GYM: 48,2%) oder ob Inhalte des Faches Englisch ihnen wichtiger sind als 
Freizeit und Unterhaltung (RS: 59%, GYM: 63,6%). 

Auf fast die Hilfte trifft es sehr begrenzt zu, sich auch unabhangig von 
Klassenarbeiten oder Hausaufgaben mit Englisch zu beschaftigen (RS: 
43,6%, GYM: 42,6%), dass das Englischlernen die Pers6nlichkeit beein- 
flusst (RS: 29,5%, GYM: 30,8%) oder sich positiv auf die Stimmung aus- 
wirkt (RS: 37,2%, GYM: 44,6%).
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Mittleres Interesse wird geduBert, wenn es darum geht, ob die Lernen- 

den Englisch wegen seiner interessanten Inhalte wahlen wiirden, auch 
wenn es kein Pflichtfach ware (RS: 34%, GYM: 42,6%). 

Im Schulartenvergleich sind Unterschiede bei der Frage festzustellen, 
ob man sich auch auBerhalb der Schule freiwillig mit Englisch auseinan- 
dersetzen wiirde. Fiir nicht zutreffend halten dies 38,1% der Realschiilerin- 

nen und -schiiler, wahrend im Gymnasium eher fiir sehr begrenzt zutref- 
fend votiert wird (36,4%). Fiir die Realschiilerinnen und -schiiler trifft es 

sehr begrenzt zu (37,2%), dass Englisch auSerhalb der Schule einen hohen 
Stellenwert fiir sie hat; fiir die Gymnasialschiilerinnen und -schiiler hinge- 
gen trifft dies weitgehend zu (35,9%). Sich in der Biicherei tiber weitere 
Angebote zu englischen Texten zu informieren, findet in der Realschule 
sehr geringes Interesse (36,5%), im Gymnasium eher geringes (36,9%). 

Wiahrend in der Realschule ein eher ausgewogenes geschlechtsspezifi- 
sches Verhaltnis in den Antworten festzustellen ist, zeigen die Madchen 
des Gymnasiums ein stirkeres Interesse an den verschiedenen Fragestel- 
lungen als ihre Schulkameraden, insbesondere im Hinblick auf den Stel- 
lenwert von Englisch auferhalb der Schule: fiir 42,5% der Madchen ge- 
gentiber 26,7% der Jungen hat Englisch einen auBerschulischen Stellen- 
wert. 

6.3 Faktoren- und Reliabilitétsanalysen 

Die Faktorenanalysen mit sechs Faktoren im Bereich der Strategien und 
neun Faktoren im Bereich der Interessen erwiesen sich als besonders 
brauchbar, das heift, hier wurden besonders hohe Faktorenladungen fest- 

gestellt. Die Faktorenanalysen in den Strategien bestatigten die zugrunde 
liegende Theorie von O’ Malley und Chamot (1990) nur zum Teil. Die Fak- 
torenanalysen im Bereich der Interessen bestitigten die von Schiefele, 
Krapp, Wild und Winteler (1992, 1993) postulierte Eindimensionalitat in- 
trinsischen Interesses. Sie bestatigten diese jedoch nur jeweils getrennt fiir 
die positiv und negativ formulierten Items. Dariiber hinaus bestatigten sie 
das nach Bereichsspezifik fein differenzierte schulisch fachliche Interesse 
nach HauBler und Hoffmann (1995).
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6.3.1 Lernstrategienfragebogen Englisch als Fremdsprache - 

Textverstehen (LEFT) 

Zunachst wurden Faktoren- und Reliabilitaétsanalysen mit dem Koeffizienten 
nach Cronbach’s alpha fiir die durch das Systematisierungskonzept von 
O’Malley und Chamot (1990, S. 119ff. und S. 138ff.) vorgegebenen Kate- 
gorien fiir die Gesamtstichprobe und die Teilstichproben durchgefthrt 
(Finkbeiner, 1996b, 1996c).°"* 

6.3.1.1 Faktorenanalysen —- LEFT 

Ein groBes Forschungsinteresse lag darin, die in der festgelegten Fakto- 
tenanalyse (fixed factor analysis) aus der genauen Vorgabe auf bestimmte 
Items ergebenen Merkmalszusammenhange in einer zufalligen, nicht fest- 

gelegten Faktorenanalyse (random factor analysis) zu tiberpriifen. Zu die- 
sem Zwecke wurden zufillige, auf drei bis acht Faktoren begrenzte Fakto- 
renanalysen (limited random factor analysis) durchgeftihrt. 

Die Faktorenanalyse mit sechs Faktoren ergab eine sinnvolle Neueintei- 
lung: Sie fiihrte zu neuen Faktoren, die nicht nur eine Strategienklasse re- 
prasentieren, sondern auf einer Kombination von Strategien aus verschie- 

denen Strategienklassen beruhen. 
Die Annahme, dass es bestimmte Strateginnen und Strategen gibt, die 

Strategien innerhalb einer ganz bestimmten Strategienklasse (z.B. kogniti- 
ve versus metakognitive oder sozial-affektive) beim Lesen bevorzugen, 
scheint sich daher nicht voilsténdig zu bestatigen. Es zeigen sich zwar 
Schwerpunkte innerhalb bestimmter Strategienklassen, jedoch weisen die 
Befunde gleichzeitig darauf hin, dass sich die Schiilerinnen und Schiiler 
beim Lesen englischer Texte offensichtlich einer Kombination von Strate- 
gien aus verschiedenen Strategienklassen bedienen. Aufgrund der vorlie- 
genden Faktorenanalyse mit sechs Faktoren ergibt sich somit eine sinnvol- 
le, neue Klassifizierungsméglichkeit. 

Bemerkenswerterweise wird jedoch auch bei den neuen Faktoren der 
Faktor ELABORATION als erster Faktor mit dem héchsten alpha-Wert besti- 
tigt. Somit kann die Eindimensionalitaét zumindest fiir den Faktor ELABO- 
RATION bestatigt werden. Dieses Ergebnis bestatigt die Ergebnisse der Be-



330 = Kapitel 6 

funde zur Wichtigkeit von Elaborationen von Schnaitmann’’ (2004, S. 
120) sowie Zimmermann (1996). 

Drei der sechs Faktoren werden im Folgenden anhand einiger katego- 

rienspezifischer Items exemplarisch dargestellt: 

Faktor I: ELABORATION 

Wenn ich einen englischen Text lese, ... 

e ,,Stelle ich mir das, was ich gelesen habe, in der jeweiligen Situation 

vor.‘ 

e kann ich mit Personen richtig mitftihlen.“ 

e ,,lauft der Text wie ein Film vor meinen Augen.“ 

e ,,erlebe ich Trauer/Freude/SpaB richtig mit.“ 

Faktor Il: METAKOGNITIV 

Wenn ich einen englischen Text lese, ... 

e ,,versuche ich Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.“ 

e ,liberlege ich mir vorher, auf welche zentralen Begriffe ich mich 

konzentriere.“ 

e ,,setze ich mir selbst Teilziele* 

e ,,schreibe ich HauptstichwGrter auf* 

Faktor IV: PROBLEM 

Wenn ich einen englischen Text lese, ... 

e _,,finde ich es oft schwierig, mich richtig zu konzentrieren.“ 

e ,,schweifen meine Gedanken stindig ab.“ 

e ,,befiirchte ich oft am Anfang, dass ich den Text nicht verstehe.“ 

Insgesamt ergaben sich eindeutig unterscheidbare Strategiengruppen, die 
man folgendermafen kennzeichnen kann: Im Faktor ELABORATION sam- 

315. Schnaitmann (2004) hat ein Strategienkonzept zugrunde gelegt, das u.a. auf dem 
Kieler Strategieninventar nach Pintrich, Smith und McKeachie (1989) sowie 

Pintrich, Smith, Garcia und McKeachie (1991) beruht.
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meln sich Items, die stark pers6nliche Elaborationen reprdsentieren. Lese- 
rinnen und Leser mit hohen Summenwerten in diesem Faktor gehen eher 
holistisch vor. Es ist anzunehmen, dass sie ein hohes Leseerleben haben, 

das auch Flow erlaubt. 

Die Leserinnen und Leser mit hohen Summenwerten im Faktor META- 
KOGNITIV gehen stark analytisch vor: Sie tiberlegen sich bereits vor dem 

Lesen, wie sie an Texte herangehen. 
Der Faktor KOGNITIV/METAKOGNITIV reprdsentiert solche Leserinnen 

und Leser, die eher kognitiv gepragt sind und sehr oft den Text tiber die 
deutsche Ubersetzung zu verstehen versuchen. 

Der Faktor PROBLEM spiegelt eine Hilflosigkeitsskala wider. Leserin- 

nen und Leser mit hohen Summenwerten in diesem Faktor sind unsicher 
im Lesen und haben hohe Angstwerte. Es ist anzunehmen, dass deren 

Textverstehensleistung nicht hoch ist. Umgekehrt ist bei Leserinnen und 

Lesern mit niedrigem Wert in diesem Faktor ein positives Selbstbild in Be- 
zug auf das Lesen von englischen Texten sowie eine hohe Selbstregulation 
beim Lernen vorhanden. 

Im Faktor NON-STRATEGIEN sammelt sich die Gruppe derjenigen Schii- 
lerinnen und Schiiler, die angeben, beim Lesen englischer Texte konse- 
quent ,,unstrategisch“ vorzugehen. In diesem Faktor sammeln sich nur ne- 
gativ kodierte Items. Dies betrifft all diejenigen, die (a) eine geringe 
Metakognitionsfahigkeit, d.h. keine Bewusstheit beziiglich der von ihnen 
eingesetzten Strategien haben oder (b) auf dem Niveau von near-native- 
speakers lesen, so dass sich die Strategien zu Routine entwickelt haben.?”® 
Der Faktor METAKOGNITIV/SOZIAL betrifft Items, die von solchen Lernen- 

den bestétigt werden, welche die Institution Schule sehr bewusst erleben, 
sich stark an der Lehrkraft und an der Klasse orientieren und angeben, in 
der Schule véllig anders zu lesen als zuhause. 

Fiir die Items mit den héchsten Faktorenladungen innerhalb der neu ge- 
bildeten sechs Faktoren wurden Reliabilitaétsanalysen fiir die Gesamtstich- 
probe und fiir die verschiedenen Teilstichproben (Realschule versus Gym- 
nasium) durchgeftihrt. 

36 Es befand sich ein Sprecher mit Englisch als Muttersprache in der Gesamtstich- 

probe (vgl. Anhang 1.4).
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Tabelle 6.11 Cronbach’s alpha — LEFT: Gesamtstichprobe und Teilstichproben 
  

Cronbach’s alpha 
  

  

  

Faktor Strategien 

Gesamt GYM RS 

I ELABORATION 0,8512 0,8548 0,8039 

IV PROBLEM 0,8097 0,7701 0,8088 

II METAKOGNITIV 0,6694 0,6438 0,6217 

Vv NON-STRATEGIEN 0,6660 0,6512 0,5735 

VI METAKOGNITIV/SOZIAL 0,6445 0,6504 0,4842 

Il | KOGNITIV/METAKOGNITIV 0,5584 0,4807 0,4756 

Legende: 

Gesamt = Gesamtstichprobe; GYM = Teilstichprobe Gymnasium; RS = Teilstichprobe 

Realschule. Anordnung nach abfallendem a/pha-Wert. 

6.3.1.2 Reliabilitatsanalysen - LEFT 

Die Reliabilitaétsanalyse fiir den Lernstrategienfragebogen Englisch als 

Fremdsprache — Textverstehen (LEFT) ergab die héchste interne Konsis- 
tenz durch einen hohen alpha-Wert (alpha=0,85) fiir die Kategorie ELA- 

BORATION. Der Faktor, der sich mit der zweithéchsten internen Konsistenz 

abbildete, war der Faktor PROBLEM bzw. (nach Rekodierung) NON- 
PROBLEM. Dies entsprach nicht den Erwartungen. Es waren insbesondere 
fiir die Faktoren METAKOGNITIV und KOGNITIV/METAKOGNITIV hodhere 
Konsistenzen und eindeutigere Faktorenbildungen erwartet worden. 

Die Gymnasialstichprobe weist in fast allen Faktoren (I, 1, UI, V und 

VI) héhere alpha-Werte auf. Die Realschulstichprobe hat dagegen im Fak- 
tor IV einen héheren alpha-Wert. Die Merkmalszusammenhange sind also 
je nach Teilstichprobe intensiver ausgepragt. 

6.3.2. Interessenfragebogen Textverstehen — Englisch als Fremdsprache 
(ITEF) 

In Analogie zu den Analysevorgingen des Lernstrategienfragebogens 
Englisch als Fremdsprache ~ Textverstehen (LEFT) wurden auch fiir den 
Interessenfragebogen Textverstehen — Englisch als Fremdsprache (ITEF) 
Faktoren- und Reliabilititsanalysen mit dem Koeffizienten nach Cron-
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bach’s alpha fiir die Gesamtstichprobe durchgefiihrt (Finkbeiner, 1996b, 

1996c).7"” 

6.3.2.1 Faktorenanalysen — ITEF 

Es wurden sowohl auf der Grundlage von festgelegten Faktoren als auch 

von zufalligen Faktoren Analysen durchgefiihrt, um médglicherweise neue 
Merkmalszusammenhiange zu finden. Zu diesem Zwecke wurden auf drei 

bis zehn Faktoren limitierte Faktorenanalysen berechnet. Fiir den Interes- 
senfragebogen (ITEF) ergaben die Schlussanalysen eine sinnvolle Neuein- 
teilung in neun Faktoren. 

Da die Fragebogenentwicklung theoriegeleitet war, konnte durch diese 
Analysen die Brauchbarkeit und Giite der zugrunde gelegten Theorien tiber- 

priift werden (Barenfanger, 2003; Finkbeiner, 1996b). So war es tiberra- 

schend, dass die Faktorenanalysen im Bereich der Interessen die von 

Schiefele, Krapp, Wild und Winteler (1992, 1993) postulierte Eindimensi- 

onalitét auch fiir die hier vorliegende Forschung mit einer anderen Stich- 
probe sowie einer anderen Fachspezifik bestéatigten. Wahrend Schiefele et 
al. (ebd.) ihre Analysen auf die Forschung mit Psychologiestudentinnen 
und -studenten als Hauptstichproben stiitzten, handelte es sich bei der vor- 
liegenden Studie um Schiilerinnen und Schiiler sowie um das Fach Eng- 
lisch. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass bei der hier vor- 
liegenden Untersuchung die Eindimensionalitat jeweils nur getrennt fiir die 
positiv kodierten und negativ kodierten Items bestatigt werden kann. V6I- 
lig unvorsehbar spalteten sich ndémlich die positiv und negativ kodierten 
Items (ebd.) auf in einen Faktor INTRINSISCHES INTERESSE sowie einen 

Faktor DESINTERESSE.’® 
Dartiber hinaus wurde fiir die vorliegende Stichprobe auch das nach Be- 

reichen, Gebieten und Kontexten sowie Tatigkeiten fein differenzierte 
schulisch-fachliche Interesse nach HauBler und Hoffmann (1995) bestiatigt. 
Auch dies ist bemerkenswert, da die Analysen von HauBler und Hoffmann 
(ebd.) ihren Bezug im Unterrichtsfach Physik haben. Die Befunde weisen 
darauf hin, dass die Kombination der beiden theoretischen Ansatze einen 

sinnvollen komplementiren Ansatz darstellt fiir die adaquate Erhebung von 

schulisch-fachlichem Lernen. 

au Vgl. Anhang 10. 

38 Vel. Anhang 10.1 und Tabelle 6.12.
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Im Folgenden werden die Faktoren erlautert. Faktor I bezieht sich auf 

Interesse an Sach-/Gebrauchstexten im Englischen (SACHINTERESSE) und 
hat einen berufsorientierten Charakter. Faktor II setzte sich aus Items zu- 

sammen, die auf textsortenspezifisches literarisches Interesse zielen (LITE- 
RATURINTERESSE). Faktor HI fokussiert auf INTERESSE AN SELBSTTATIG- 

KEIT im Englischunterricht. Faktor IV bringt Items zusammen, die sich auf 
LANDESKUNDLICHES INTERESSE beziehen, das auBerhalb der USA und 

GroBbritanniens liegt. Faktor V ist eine Gleichgiiltigkeits- und Desinteres- 
senskala (DESINTERESSE). Faktor VI (FREMDKULTURELLES INTERESSE) 
gruppiert alle Items, die sozio-affektives und fremdkulturelles Interesse zum 
Ausdruck bringen. Faktor VII sammelt alle nach dem FSI (Schiefele, 
Krapp, Wild & Winteler, 1992, 1993) adaptierten Items zum INTRINSI- 
SCHEN INTERESSE. Faktor VIII vereint die Items, die INTERESSE AN KOM- 

PETENZ/LEISTUNG zum Ausdruck bringen. Faktor [X fokussiert auf INTE- 
RESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN. 

6.3.2.2 Reliabilitétsanalysen — ITEF 

Die Reliabilitétsanalyse fiir den Interessenfragebogen (ITEF) ergab die 
héchste interne Konsistenz durch einen hohen alpha-Wert fiir den Faktor 
Interesse an literarischen Texten (alpha=0,88), dicht gefolgt von dem Fak- 

tor Interesse an Sach- und Gebrauchstexten (alpha=0,87). Weitere Fakto- 
ren mit hohem Wert um 0,8 sind LANDESKUNDLICHES INTERESSE, INTE- 

RESSE AN SELBSTTATIGKEIT, INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG und 

INTRINSISCHES INTERESSE. Die Faktoren DESINTERESSE und FREMDKUL- 

TURELLES INTERESSE erreichen alpha-Werte mit 0,77 und 0,76. INTERESSE 

AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN hat die geringste interne Konsistenz 
innerhalb der Interessenfaktoren mit 0,66. 

Die Gymnasialstichprobe weist in sechs der insgesamt neun Faktoren 
hdhere alpha-Werte auf. Die Realschulstichprobe hat dagegen héhere al- 
pha-Werte in den Faktoren INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT, INTRINSI- 

SCHES INTERESSE und FREMDKULTURELLES INTERESSE. Das Ergebnis spie- 
gelt hinsichtlich der hGheren Konsistenz beim Faktor Selbsttatigkeit bei der 
Realschulstichprobe friihere Ergebnisse einer Untersuchung wider (Fink- 
beiner, 1995a, S. 306). Diese friihere Untersuchung war zu Einsteilungen 
und Interessen bei Schiilerinnen und Schiilern aller drei Schularten als 

Langsschnittuntersuchung iiber zwei Jahre durchgefiihrt worden (Finkbei- 
ner, 1995a, S. 306). Die anhand des Schiilerfragebogens Englisch (SFBE) 
durchgeftihrten Faktorenanalysen fiihrten in analoger Weise zu besonders
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Tabelle 6.12 Cronbach’s alpha — ITEF: Gesamtstichprobe und Teilstichproben 
  

  

Cronbach’s alpha 
Faktor Interessen 

Gesamt GYM RS 

II LITERATURINTERESSE 0.8760 0,8674  0,8530 

IT SACHINTERESSE 0,8676 0,8781 0,8583 

IV LANDESKUNDLICHES INTERESSE 0,8467 0,8472 0,8319 

III INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT 0,8413  0,8263 0,8557 

VIN INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG 0,8279 0,8278 0,8268 

VII INTRINSISCHES INTERESSE 0,8116 0,7996 0,8268 

V__ -DESINTERESSE 0,7745  0,7853  0,7672 

VI FREMDKULTURELLES INTERESSE 0,7562 0,7433  0,7564 

IX INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN 0,6599 0,7266 0,5621 
  

Legende: 

Gesamt = Gesamtstichprobe (n=329); GYM = Teilstichprobe Gymnasium (n=187); 

RS = Teilstichprobe Realschule (n=142). Anordnung nach abfallendem alpha-Wert. 

ausgepraégten Zusammenhdngen hinsichtlich des Merkmals Selbsttatigkeit 
nicht nur, wie hypothetisch angenommen, in Bezug auf die Experimental- 
gruppe einer Realschule, sondern auch in Bezug auf die Kontroligruppen 
der Realschule.*"? Bei den Kontrollgruppen der Gymnasien war dies dage- 
gen nicht der Fall. Die Merkmalszusammenhinge sind also bei den Inte- 
ressen wie auch bei den Ergebnissen zu den Strategien je nach Teilstich- 
probe unterschiedlich ausgepragt. 

319 Das Hauptanliegen dieser Untersuchung ... [war] es, entwicklungsbedingte Ver- 

anderungen festzustellen, ganz besonders aber die Wirkungen eines handlungsori- 

entiert durchgefiihrten Englischunterrichts tiber die Dauer von zwei Jahren zu ver- 
folgen“ (Finkbeiner, 1995a, S. 204). Zu diesem Zweck wurde eine Experimental- 
klasse der Realschule tiber zwei Jahre hinweg handlungsorientiert unterrichtet. Die 

Gesamtstichprobe betrug n=242. Als Kontrollgruppen dienten drei Kontrollgrup- 

pen gleichen Niveaus (Realschule), drei Kontrollgruppen héheren Niveaus (Gym- 
nasium) und drei Kontrollgruppen niederen Niveaus (Hauptschule) (Finkbeiner, 

1995a, S. 223).
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6.4 Student’s t-Test: Schularten- und Geschlechtervergleich 

Um einen Schularten- und Geschlechtervergleich (Realschulen gegentiber 
Gymnasien, Madchen gegeniiber Jungen) durchfithren zu kénnen, wurde 

ein Mittelwertvergleich unabhangiger Stichproben fiir die einzelnen Fakto- 
ren vorgenommen. Dabei handelte es sich einerseits um aus den Daten der 

Fragebégen zu den Strategien (LEFT) und Interessen (ITEF) generierte 
Faktoren sowie andererseits um die auf den Theorien zum Selbstkonzept 
(Helmke, 1992) sowie Textverstehen (van Dijk & Kintsch, 1983) basieren- 

den Kategorien. 
Um die Signifikanz der Einzelergebnisse in den einzelnen Faktoren 

iberpriifen zu k6nnen, wurde ein Mittelwertvergleich unabhdngiger Stich- 
proben durch den Student’s t-Test fiir die beiden Schularten (Realschule, 

Gymnasium) sowie innerhalb einer Schulart fiir das Geschlecht durchge- 

fiihrt. Fiir den Vergleich der Mittelwerte der Interessen, der Strategien, des 
Textverstehens und des Selbstkonzeptes wurden die folgenden Stichproben 
zugrunde gelegt: Teilstichprobe Gymnasium mit n=167, Teilstichprobe 
Realschule mit m=120. Dartiber hinaus wurden die Mittelwertunterschiede 
der folgenden Teilstichproben auf ihre Signifikanz hin untersucht: die Teil- 

stichprobe Jungen der Realschule (n=50) im Vergleich mit der Teilstich- 

probe Madchen der Realschule (n=70) sowie die Teilstichprobe Jungen des 
Gymnasiums (7=51) im Vergleich mit Madchen des Gymnasiums (n=1 16). 

Schulartenvergleich 

Der Vergleich der Mittelwerte aller einzelnen Faktoren (LEFT, ITEF 
CTEF und SELBSTKONZEPT) fiihrt im Student's t-Test bezogen auf die 
Grundgesamtheit zu insgesamt 71,4% signifikanten Unterschieden zwi- 
schen der Gymnasial- und Realschulstichprobe. Bei einer genaueren Be- 
trachtung des Niveaus bzw. der Hohe der Signifikanz ergeben sich bezogen 
auf diese Grundgesamtheit insgesamt 45,7% héchst signifikante, 17,1% 

sehr signifikante und 8,6% signifikante Unterschiede. 

Vergleich Jungen und Madchen 

Beim Vergleich der Mittelwerte der Geschlechter innerhalb der Realschul- 

stichprobe zeigen sich im Student's t-Test fiir die quantitative Untersu- 
chung insgesamt 54,3% signifikante Unterschiede. Aufgeteilt nach der Hé- 
he der Signifikanz bzw. des Niveaus ergeben sich 22,9% héchst signifi- 
kante, 14,3% sehr signifikante und 17,1% signifikante Unterschiede.
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Der abschlieBende, analog durchgefiihrte Vergleich der Mittelwerte der 

Geschlechter innerhalb der Gymnasialgruppe im ¢-Test zeigt fiir die Unter- 
suchung insgesamt 42,9% signifikante Unterschiede. Bei Betrachtung des 

Niveaus bzw. der Héhe der Signifikanz ergeben sich 20% hdchst signifi- 

kante, 11,4% sehr signifikante und 11,4% signifikante Unterschiede. 

Gesamtvergleich 

Insgesamt konnten somit die meisten signifikanten Unterschiede im Ver- 

gleich der Schularten Gymnasium und Realschule festgestellt werden, ge- 
folgt vom Vergleich von Jungen und Madchen innerhalb der Realschul- 
gruppe. Die geringsten signifikanten Unterschiede wurden im Vergleich 
von Jungen und Madchen innerhalb der Gymnasialgruppe festgestellt. 

Es folgt die Einzeldarstellung der Ergebnisse zu den einzelnen Kate- 

gorien des Lernstrategienfragebogens (LEFT), zum Interessenfragebogen 
(ITEF) und anschlieBend zum Textverstehenstest (CTEF) und zum Selbst- 
konzept.? 

6.4.1 Student’s t-Test — LEFT 

Im Folgenden wird auf die aus dem Lernstrategienfragebogen (LEFT) tiber 
Faktorenanalysen generierten Faktoren eingegangen, die im Student’s t- 
Test signifikante Unterschiede im Schularten- und/oder Geschlechter- 
vergleich zeigen. 

6.4.1.1 Der Faktor ELABORATION 

Beim Vergleich der Mittelwerte der Summenwerte ftir den Faktor 
ELABORATION ergeben sich héchst signifikante Unterschiede (p=0,001) 
zwischen der Realschul- und Gymnasialstichprobe (RS: mean=33,51; GYM: 
mean=36,10), d.h. die Schiilerinnen und Schiiler des Gymnasiums geben mit 
héchst signifikantem Unterschied eher an, Elaborationen beim Lesen engli- 

scher Texte durchzufiihren als die Schiilerinnen und Schiiler der Realschule. 
Beim Geschlechtervergleich innerhalb der Realschulstichprobe haben 

die Madchen (mean=34,68) signifikant (p=0,015) héhere Mittelwerte als 
die Jungen (mean=31,88) im Faktor ELABORATION. Innerhalb der Gymna- 
sialstichprobe ist der Unterschied zwischen den Mittelwerten der Madchen 

(mean=37,03) im Vergleich zu den Jungen (mean=33,90) sogar sehr signi- 

9 Vel. Signifikanztabelle im Anhang 11.
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fikant (p=0,002) mit héheren Mittelwerten zugunsten der Madchen. Ver- 

gleicht man alle vier Geschlechterteilstichroben untereinander, so ergibt 
sich folgende Reihung fiir die Quantitaét der von Lernendenseite her erklarten 

Elaborationen: (1) Madchen des Gymnasiums (mean=37,03), (2) Madchen 
der Realschule (mean=34,68), (3) Jungen des Gymnasiums (mean=33,90), 

(4) Jungen der Realschule (mean=31,88). 

6.4.1.2. Die Faktoren PROBLEM und NON-STRATEGIEN 

Fiir den fiir diese Analysen in NON-PROBLEM rekodierten Faktor PROBLEM 

ergeben sich sehr signifikante Unterschiede (p=0,002) beim Vergleich der 
Mittelwerte der Realschul- und Gymnasialstichprobe. Die Schiilerinnen 
und Schtiler der Realschule (mean=24,36) geben mit sehr signifikantem 

Unterschied weniger haufig an, keine oder wenig Lern- und Konzentrati- 
onsprobleme beim Lernen zu haben als die Schiilerinnen und Schiiler des 
Gymnasiums (mean=26,01). Die Realschulstichprobe erweist sich hier 
folglich als die Gruppe innerhalb der Gesamtstichprobe, die subjektiv mehr 
Lernprobleme berichtet. Bei diesem Faktor gibt es keine signifikanten ge- 

schlechtsspezifischen Unterschiede. 

6.4.1.3 Die Faktoren KOGNITIV/METAKOGNITIV und 

METAKOGNITIV/SOZIAL 

Fir den Faktor KOGNITIV/METAKOGNITIV ergeben sich keine signifikanten 
schulartspezifischen Unterschiede. Beim Geschlechtervergleich innerhalb der 
Realschulstichprobe ergibt sich allerdings ein sehr signifikanter Unterschied 
(p=0,002) im Vergleich der Mittelwerte der Jungen (mean=26,5) und der 
Madchen (mean=28,5). Die Madchen der Realschule geben eher an, Strate- 

gien des lauten und leisen Lesens sowie des Ubersetzens zu verwenden als 
die Jungen. Innerhalb der Gymnasialstichprobe ist der Unterschied nicht ganz 
so hoch, jedoch immer noch signifikant (p=0,023) mit hdheren Mittelwerten 
der Madchen (mean=27,71) gegentiber den Jungen (mean=26,33). 

Die Ergebnisse ftir den Faktor METAKOGNITIV/SOZIAL zeigen zwar kei- 
ne signifikanten schulartspezifischen Unterschiede im Mittelwertvergleich 
der beiden Stichproben, jedoch sind die Unterschiede der Mittelwerte beim 
Vergleich von Madchen (mean=23,17) und Jungen (mean=21,40) innerhalb 

der Realschulstichprobe héchst signifikant (p=0,001). Die Madchen der Re- 
alschule erklaren mit héchst signifikantem Unterschied haufiger als die Jun- 
gen der Realschule, sozial-affektive Strategien in Anspruch zu nehmen. In-
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nerhalb der Gymnasialstichprobe gibt es hier keine geschlechtsspezifischen 

Unterschiede. 

6.4.2 Student’s t-Test -ITEF 

Im Folgenden wird insbesondere auf die aus dem Interessenfragebogen tiber 

Faktorenanalysen generierten Faktoren eingegangen, die im Student’s t-Test 
signifikante Unterschiede im Schularten- und/oder Geschlechtervergleich 

. 321 zeigen. 

6.4.2.1 Der Faktor LITERATURINTERESSE 

Im Faktor LITERATURINTERESSE ergeben sich héchst signifikante Unter- 
schiede (p=0,000) beim Vergleich der Mittelwerte fiir die Schularten 
Gymnasium (mean=26,64) und Realschule (mean=21,25). Die Schiilerin- 
nen und Schiiler des Gymnasiums geben mit héchst signifikantem Unter- 

schied haufiger als die Schtilerinnen und Schtiler der Realschule an, Inte- 

resse am Lesen von literarischen Textsorten in englischer Sprache zu ha- 
ben. 

Der Geschlechtervergleich zeigt in beiden Schularten ein héchst signi- 
fikant héheres Interesse der Madchen im Vergleich zu den Jungen am Le- 

sen literarischer Texte. Sowohl in der Realschul- als auch in der Gymnasi- 
alstichprobe ist der Unterschied der Mittelwerte zwischen Jungen (RS: 
mean= 18,53; GYM: mean=22,54) und Madchen (RS: mean=23,16; GYM: 

mean=28,48) héchst signifikant (RS: p=0,000; GYM: p=0,000). So haben 
die Madchen der Realschule im Vergleich zu den Jungen des Gymnasiums 
noch héhere Mittelwerte. Beim Vergleich der Geschlechterteilstichproben 
ergibt sich folgende Reihung: (1) Madchen des Gymnasiums (mean=28,48), 
(2) Madchen der Realschule (mean= 23,16), (3) Jungen des Gymnasiums 

(mean=22,54), (4) Jungen der Realschule (mean=18,53). 

6.4.2.2. Die Faktoren LANDESKUNDLICHES INTERESSE und 

FREMDKULTURELLES INTERESSE 

Analog des Faktors LITERATURINTERESSE fiihren auch die Analysen fir die 
Faktoren LANDESKUNDLICHES INTERESSE und FREMDKULTURELLES INTE- 

RESSE zu héchst signifikanten Unterschieden im Vergleich der Mittelwerte 

*! Die einzelnen Faktoren des ITEF sind im Anhang 10.1 abgedruckt.
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fiir die Schularten Gymnasium und Realschule (LANDESKUNDLICHES IN- 

TERESSE: p=0,000; FREMDKULTURELLES INTERESSE: p=0,000). Im Faktor 
LANDESKUNDLICHES INTERESSE betragt der Mittelwert fiir die Gymnasial- 

stichprobe 26,51 und fiir die Realschulstichprobe 23,65. Im Faktor 
FREMDKULTURELLES INTERESSE liegen die Mittelwerte fiir die Gymnasial- 
stichprobe bei 19,41 und fiir die Realschulstichprobe bei 17,50. 

Wie bei der Darstellung des Faktors LITERATURINTERESSE geniigt der 
Vergleich der Schularten nicht fiir eine differenzierte Analyse. Vielmehr 

zeigen sich auch bei den Faktoren LANDESKUNDLICHES INTERESSE und 
FREMDKULTURELLES INTERESSE héchst signifikante Unterschiede beim 
Vergleich der Mittelwerte fiir Jungen und Madchen. 

Die Madchen der Realschulstichprobe (LANDESKUNDLICHES INTERES- 
SE: mean=25,40; FREMDKULTURELLES INTERESSE: mean=19,00) auBern 

mit hdchst signifikantem Unterschied (LANDESKUNDLICHES INTERESSE: 

p=0,000; FREMDKULTURELLES INTERESSE: p=0,000) im Vergleich zu den 
Mittelwerten der Jungen (LANDESKUNDLICHES INTERESSE: mean=21,10; 

FREMDKULTURELLES INTERESSE: mean=15,35) hdheres LANDESKUNDLI- 
CHES INTERESSE und FREMDKULTURELLES INTERESSE. 

Analog verhalt es sich beim Vergleich der Mittelwerte der Jungen 
(LANDESKUNDLICHES INTERESSE: mean=23,52; FREMDKULTURELLES IN- 
TERESSE: mean=17,04) und Madchen des Gymnasiums (LANDESKUNDLI- 

CHES INTERESSE: mean=27,85; FREMDKULTURELLES INTERESSE: 
mean=20,45). 

Fir den Vergleich der Geschlechterstichproben ergibt sich folgende 
Reihung ftir LANDESKUNDLICHES INTERESSE: (1) Madchen des Gymnasi- 
ums (mean=27.85), (2) Madchen der Realschule (mean=25,40), (3) Jungen 
des Gymnasiums (mean=23,52), (4) Jungen der Realschule (mean= 21,10). 
Ftir FREMDKULTURELLES INTERESSE ergibt sich die analoge Reihung. 

6.4.2.3. Die Faktoren INTRINSISCHES INTERESSE und DESINTERESSE 

Die Frequenzanalysen haben bereits gezeigt, dass das intrinsische Interesse 
an Englisch tiber alle Teilstichproben hinweg eher gering ausgepragt ist. 
Dennoch ist hier der Vergleich der Teilstichproben interessant, da er diffe- 
renziertere Hinweise gibt. 

Der Unterschied der Mittelwerte der Gymnasial- (mean=21,37) und Re- 

alschulstichprobe (mean=19,64) fiir INTRINSISCHES INTERESSE ist sehr sig- 
nifikant (p=0,006). Innerhalb der Realschulstichprobe gibt es keine nen- 
nenswerten Unterschiede zwischen Jungen und Madchen bei diesem Faktor,
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jedoch zeigen sich beim Vergleich der Mittelwerte der Jungen (INTRINSI- 
SCHES INTERESSE: mean=19,80; DESINTERESSE: mean=22,06) und Madchen 

(INTRINSISCHES INTERESSE: mean=22,06; DESINTERESSE: mean=20,28) der 

Gymnasialstichprobe sehr signifikante (INTRINSISCHES INTERESSE: p=0,010) 

und signifikante (DESINTERESSE: p=0,020) Unterschiede. Dies bedeutet, 
dass die Madchen des Gymnasiums ein sehr signifikant hdheres intrinsi- 

sches Interesse sowie signifikant niedrigeres Desinteresse als die Jungen 
derselben Schulart haben. 

6.4.2.4 Die Faktoren INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT und INTERESSE 

AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN 

Die Reliabilitaétsanalysen ergeben eine héhere Konsistenz fiir den Faktor IN- 
TERESSE AN SELBSTTATIGKEIT hinsichtlich der Realschulstichprobe, das 
heiBt, dieser Faktor hat héhere Voraussagekraft fiir diese Stichprobe. Jedoch 
ist zu bemerken, dass der Vergleich der Mittelwerte fiir INTERESSE AN 
SELBSTTATIGKEIT in Verbindung mit Aufgaben im Zusammenhang mit dem 

Lesen englischer Texte im Schulartenvergleich ein sehr signifikant héheres 
Interesse (p=0,002) bei der Gymnasialstichprobe (mean=15,71) als bei der 
Realschulstichprobe (mean=13,57) ergibt. 

Im Schulartenvergleich ergibt sich mit sehr signifikantem Mittelwertun- 
terschied (p=0,002) ein héheres INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT und ein 
mit héchst signifikantem Mittelwertunterschied (p=0,001) héheres INTE- 
RESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN im Zusammenhang mit dem Le- 
sen und Bearbeiten von englischen Texten auf Seiten der Madchen (INTE- 
RESSE AN SELBSTTATIGKEIT: mean=14,95; INTERESSE AN KOOPERATIVEN 
SOZIALFORMEN: mean=13,22) im Vergleich zu den Jungen (mean=11,63; 
INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN: mean=11,42). In der Gym- 
nasialstichprobe sind hier keine geschlechtsspezifischen Unterschiede fest- 
zustellen. 

6.4.2.5 Der Faktor INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG 

Der Faktor INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG ist ein Indikator fiir das 
spezifische Interesse an Kompetenz und Leistung im Zusammenhang mit 
der Fahigkeit, englische Texte adéquat lesen zu kénnen. Bei diesem Faktor 
ergeben sich keine schulartspezifischen Unterschiede. Jedoch ergibt sich 
innerhalb des Geschlechtervergleichs fiir die Gymnasialstichprobe ein 
hochst signifikanter Unterschied (p=0,001) beim Vergleich der Mittelwerte
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der Madchen (mean=19,20) mit jenen der Jungen (mean=16,29). Innerhalb 

der Realschulstichprobe sind keine geschlechtsspezifischen Unterschiede 
bei diesem Faktor feststellbar. 

6.4.3. Student’s t-Test — Textverstehenstest (CTEF) 

Die folgenden Ergebnisse nehmen Bezug auf die im Textverstehenstest 
CTEF relevanten Kategorien: Korrektheit der Antworten, Ebene der Text- 

verarbeitung (,,textnah“, ,,textfern und textnah“, ,,textfern‘) beim literari- 

schen Text, Ebene der Textverarbeitung (,,textnah“, ,,textfern und textnah“, 

»textfern“) bei konkreten Items des literarischen Textes (Finkbeiner, 
1997b).?7 

6.4.3.1 Korrektheit der Antworten 

Betrachtet man die Ergebnisse zundchst auf der in der schulischen Testrea- 

litat wichtigen Ebene Korrektheit (richtige und falsche Antworten),’” so 
sieht das Bild folgendermaBen aus: Die Stichprobe der Realschule hat in 

den Summenwerten bei allen drei Textsorten erwartungsgem4B eine nied- 

rigere Punktzahl richtiger Antworten erzielt als die Stichprobe des Gymna- 
siums. 

Beim Vergleich der Mittelwerte der Summe aller richtigen Antworten 
bei den Gebrauchstexten (GEBRRIC) ergeben sich sehr signifikante Unter- 
schiede zwischen den Schularten (p=0,004). Innerhalb der jeweiligen 
Schulart Realschule und Gymnasium sind dagegen keine signifikanten Un- 
terschiede im Vergleich der Mittelwerte zwischen Jungen und Madchen 
feststellbar (p=0,500). 

Die Ergebnisse zu den Gebrauchstexten im Einzelnen betrachtet erge- 
ben fiir den Gebrauchstext ,,Resources“’ (RESOURCE) im Vergleich der 
Mittelwerte von Realschule (mean=1,9) und Gymnasium (mean=2,27) ei- 
nen héchst signifikanten Unterschied (p=0,001). Auch die Ergebnisse fiir 

den Gebrauchstext ,Job Vacancies“ sind fiir die Gymnasialstichprobe 

*? Vel. den Textverstehenstest (CTEF) im Anhang 4. 
323 Korrektheit ist eine Kategorie, die nicht bei allen Fragen anwendbar ist: Die Kate- 

gorie ,,cindeutig richtig“ oder ,,eindeutig falsch* fordert solche Fragen, die auf- 

grund von Oberflachenstrukturmerkmalen lésbar sind. Bei den zu den Gebrauchs- 
texten durchgefithrten Kodierungen war die Korrektheit eindeutig feststellbar (vgl. 

dazu auch Kapitel 5.3.5).
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(mean=1,97) im Vergleich der Mittelwerte zu der Realschulstichprobe 

(mean=1,78) signifikant besser (p=0,036). 
Der Geschlechtervergleich bringt fiir den Text ,,Resources in beiden 

Schularten bessere Ergebnisse fiir die Jungen. Innerhalb der Realschul- 
stichprobe haben die Jungen (mean=2,20) mit sehr signifikant héherem 
Mittelwertunterschied im Vergleich zu den Madchen (mean=1,69) die Fra- 

gen zu diesem Text besser beantwortet; im Gymnasium haben die Jungen 
mit einem Mittelwert von 2,45 gegentiber dem Mittelwert der Madchen 
von 2,17 signifikant (p=0,043) bessere Ergebnisse erzielt. 

Durch den Student’s t-Test fiir unabhangige Stichproben ergeben sich 
beim Mittelwertvergleich der Summenwerte aus den ,,richtigen“ und ,,fal- 

schen“ Antworten zu Fragen beim literarischen Text (SHARKRIC) keine 
signifikanten Unterschiede zwischen der Realschul- und Gymnasialstich- 
probe (p=0,113), jedoch ist der Mittelwertvergleich innerhalb der Teil- 
stichprobe Gymnasium signifikant unterschiedlich zugunsten der Madchen 
(p=0,051). 

Der analoge Vergleich aller Mittelwerte im Bereich des Sachtextes zum 
Thema Laser (LASERRIC) fiihrt zu héchst signifikanten Unterschieden 
zwischen den Schularten (RS: mean=6,17 versus GY: mean=8,14; 

p=0,000). Innerhalb der Schularten ergibt sich ftir die Realschulstichprobe 
ein signifikanter Unterschied (p=0,015) im Vergleich der Mittelwerte zu- 
gunsten der Jungen (mean=6,88) gegeniiber den Madchen (mean=5,67); 
innerhalb der Gymnasialstichprobe gibt es hier keine nennenswerten Un- 
terschiede zwischen Jungen und Madchen. 

6.4.3.2 Ebene der Textverarbeitung (,,textnah“, ,,textfern und 

textnah“, ,,textfern“) — literarischer Text 

Da der Vergleich der Mittelwerte der Kategorie ,.Korrektheit der Antwor- 
ten“ beim literarischen Text (SHARKRIC) nicht zu nennenswerten Unter- 
schieden im Vergleich der Mittelwerte der Real- und Gymnasialstichpro- 
ben flhrt, wird am Beispiel des literarischen Textes exemplarisch eine 
nahere Betrachtung unter den Qualitétsmerkmalen ,,textnah“, ,,textnah und 

textfern“ und ,,textfern“ vorgenommen. Es sei vorweggenommen, dass die- 

se qualitative Betrachtung zu einem weitaus differenzierten Bild fihrt.
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Diese Kategorie ist dariiber hinaus von hoher Relevanz fiir die Uberprii- 

fung der Hypothese 2.7% 
Zunachst wurde bei jeder Frage des CTEF grundsatzlich festgestellt und 

kodiert, ob die Textverarbeitung ,,textnah“, ,,textfern und textnah“ oder 
»textfern“ vorgenommen wurde. Aus allen ermittelten Werten wurde eine 

eigene Einzelvariable (SHANAHFERN) gebildet: Diese enthalt die Ge- 
samtkodierung fiir die Antworten auf den Verarbeitungsebenen ,,textnah“, 

»textfern und textnah“ sowie ,,textfern“ zu den Fragen zum literarischen 

Text und zum Sachtext. Im Gegensatz zum Mittelwertvergleich der Sum- 
menwerte der Richtig/Falsch-Kategorie ergibt sich fiir die Kategorie der 
,textnah“, ,,textfern und textnah“ sowie ,,textfern’’ beim literarischen Text 

ein héchst signifikanter Unterschied (p=0,000) im Vergleich der Mittel- 
werte der Gymnasial- gegentiber der Realschulstichprobe (GYM: 

mean=8,34, RS: mean=6,83). Jedoch differieren nicht nur die Mittelwerte 

in starkem Mafe, sondern auch die Minimal- (=0) und Maximalwerte 
(=15): Bei der Realschulstichprobe ist der niedrigste erzielte Wert 1, im 

Gymnasium 3; der maximale Wert betragt bei der Realschule 11 bei der 
Gymnasialstichprobe 14. 

Dies kann méglicherweise mit einer geringeren Risikobereitschaft (in 
Bezug auf die Verarbeitung im textfernen Bereich) und einem erhdhten Si- 
cherheitsdenken auf Seiten der Realschiilerinnen und Realschiiler erklart 

werden. Es sei in diesem Zusammenhang erwéhnt, dass sich die Realschul- 
stichprobe genau ein Jahr vor ihrer zentralen Abschlusspriifung befand. 
Diese zentrale Abschlussprtifung ist bei vielen Schiilerinnen und Schiilern 
der Realschule mit einem Zuwachs an Angst verbunden. Dies wurde auch 
durch die bereits erwahnte La&ngsschnittsuntersuchung von Finkbeiner 
(1995a, S. 292) festgestellt. 

Innerhalb der Schularten zeigt sich, dass die beiden Teilstichproben 
Madchen und Jungen relativ homogen sind. Der Vergleich der Mittelwerte 
fiihrt zu keinen signifikanten Unterschieden. Die Mittelwerte von Jungen 
(GYM: mean=8,17; RS: mean=7,08) und Madchen (GYM: mean=8,42; 

RS: mean=6,65) liegen sowohl im Gymnasium als auch in der Realschule 
relativ nah beieinander, wobei die Madchen der Realschule etwas mehr zur 

textnahen Verarbeitung neigen als die Jungen. 
Die Analysen des Schulartenvergleiches zur textfernen und textnahen 

Verarbeitung werden an dieser Stelle durch detaillierte Einzelbetrachtun- 
gen zweier Fragen des literarischen Textes erginzt, da diese fiir die nach- 

4 Hypothese 2 lautet: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Strategien und der 

Tiefe der Textverarbeitung“, vgl. Kapitel 4.4.
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folgende Interpretation wichtig sind. Die folgenden zwei Beispiele werden 

deshalb gewahit, weil sie innerhalb der fiinf Fragen zum literarischen Text 
Extremwerte bei der textfernen Verarbeitung aufweisen*”’: In der Frage 
»Why was the shark swimming alone?“ werden die niedrigsten Werte er- 

zielt, das hei®t, bei dieser Frage ist der prozentuale Anteil der textfernen 
Verarbeitung bei beiden Schularten am geringsten: Bei der Realschule be- 
tragt er 2%, beim Gymnasium 9,2%. Bei der Frage ,,Which feeling did the 
shark have at the beginning?“ wurde dagegen der maximale Wert textfer- 
ner Verarbeitung der Realschule (20,4%) und der zweithéchste Wert des 
Gymnasiums erzielt (25%). 

Anhand der Untersuchung der tatsdchlichen textfernen Verarbeitung bei 

einzelnen konkreten Fragen oder Arbeitsauftragen zum Text ist es folglich 
méglich, auch Aussagen zum Aufforderungscharakter und Schwierigkeits- 
grad der einzelnen Aufgaben zu machen.’ Bestimmte Aufgabenstellungen 
fordern die Schiilerinnen und Schiiler nur wenig im Hinblick auf eine text- 
ferne Verarbeitung und im Hinblick auf die Bildung von Elaborationen. 

Insgesamt kann man fiir alle hier verwendeten Fragen feststellen, dass 
die Schiilerinnen und Schiiler in hohem MaBe an die in der Schule zum Er- 
folg fiihrenden Mechanismen angepasst sind. Die Risikobereitschaft in Be- 
zug auf eine textferne Textverarbeitung ist insgesamt schwach ausgepragt. 

Dies trifft im besonderen MaBe auf die Realschulstichprobe zu. 

6.4.3.3. Anzahl aller Informationseinheiten auf den verschiedenen 

Ebenen der Textverarbeitung — literarischer Text 

Im Folgenden wird die durch die vereinfachten Inhaltsanalysen (Grotjahn 
& Toénshoff, 1992, S. 45ff.) gewonnene Anzahl der Informationseinheiten 

in ihren Mittelwertunterschieden fiir die Schularten und Madchen und Jun- 
gen zundchst insgesamt tiber alle Kategorien hinweg dargestellt. Anschlie- 
Bend werden die Ergebnisse differenziert nach den einzelnen Kategorien 
,textnah“, ,,textfern und textnah* und ,,textfern® fiir den literarischen Text 

dargestellt. Diese Teilanalysen sind wichtig, da durch sie nicht nur die mit 
dem Text nahezu iibereinstimmenden Informationseinheiten, sondern dar- 

tiber hinaus auch die makropropositional gebildeten Varianten beriicksich- 
tigt werden konnen.*?’ 

5 Zu den Fragen zum literarischen Text im Textverstehenstest (CTEF) vel. Anhang 4. 
38 Vol. Kapitel 5.8. 
27 Vel. Kapitel 5.3.5.
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Der Mittelwert der Gesamtanzahi der Informationseinheiten tiber alle 

drei Kategorien hinweg (SHAINFOE) ist bei den Schiilerinnen und Schi- 
lern der Realschule (mean=6,49) mit héchst signifikantem Unterschied 
(p=0,000) geringer als der entsprechende Mittelwert der Schiilerinnen und 
Schiiler des Gymnasiums (mean=7,65). Betrachtet man die Anzahl aller 
Informationseinheiten getrennt fiir die einzelnen Ebenen, so sind in den 
beiden fiir die Tiefenverarbeitung wichtigen Kategorien SHAIKOMB und 
SHAIFERN ebenfalls héchst signifikante Mittelwertunterschiede zwischen 
den Schularten Gymnasium und Realschule festzustellen. Bei der Kombi- 
nation von textferner und textnaher Verarbeitung (SHAIKOMB) liegt der 
Mittelwert fiir das Gymnasium bei 1,83, bei der Realschule liegt er bei 

1,14 (p=0,000). Bei der textfernen Verarbeitung liegt er ftir das Gymnasi- 
um bei 1,8, bei der Realschule dagegen nur bei 0,8 (p=0,000). 

Auf der textnahen, wortlichen Verarbeitungsebene (SHARINAH) ha- 

ben dagegen die Schiilerinnen und Schiiler der Realschule (mean=4,55) mit 
signifikantem Unterschied (p=0,011) im Vergleich zu den Schilerinnen 
und Schiilern im Gymnasium (mean=3,97) hohere Mittelwerte erreicht. 
Die Schiilerinnen und Schiiler der untersuchten Realschulstichprobe sind 
im Vergleich zu den Schiilerinnen und Schiilern des Gymnasiums in Bezug 
auf den literarischen Text also eher als textnahe Verarbeiterinnen und Ver- 
arbeiter einzustufen. 

Der Geschlechtervergleich ergibt folgende Ergebnisse: Der Mittelwert 
der Gesamtanzahl der Informationseinheiten tiber alle drei Kategorien 
hinweg (SHAINFOE) ist bei den Schiilerinnen des Gymnasiums mit 
héchst signifikantem Unterschied (p=0,000) hdher als der entsprechende 
Mittelwert der Schiiler des Gymnasiums (mean=6,72). Bei den Madchen 
der Realschule (mean=6,84) liegt der Mittelwert im Vergleich zu den Jun- 
gen (mean=6,00) mit signifikantem Unterschied (p=0,017) héher. 

Betrachtet man die Textverarbeitung getrennt nach den drei Kategorien 

»textnah“, ,,textnah und textfern“ sowie ,,textfern“, so ergibt der Ge- 

schlechtervergleich folgendes Ergebnis: Bei der Kategorie der Kombinati- 
on textferner und textnaher Verarbeitung (SHAIKOMB) haben die Mad- 
chen der Gymnasialstichprobe (mean=1,98) mit signifikantem Unterschied 
(p=0,032) im Vergleich der Mittelwerte héhere Werte als die Jungen 

(mean=1,49). Im Bereich der textnahen Verarbeitung (SHARINAH) haben 

die Madchen der Realschule (mean=5,00) mit héchst signifikantem Unter- 

schied (p=0,001) im Vergleich zu den Mittelwerten der Jungen (mean=3,92) 
hdhere Werte erreicht.
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6.4.3.4 Ebene der Textverarbeitung (,,textnah“, ,,textfern und 

textnah“, ,,textfern“) — Sachtext 

Es wurde bereits erwahnt, dass der Vergleich aller Mittelwerte im Bereich 

des Sachtextes zum Thema Laser (LASERRIC) zu héchst signifikanten 
Unterschieden zwischen den Schularten zugunsten der Stichprobe des 
Gymnasiums und innerhalb der Schularten bei der Realschulstichprobe zu- 
gunsten der Jungen fiihrte. Analog der Begriindung fiir die Analyse der Er- 
gebnisse des literarischen Textes ist dariiber hinaus auch fiir die Ergebnisse 

des Sachtextes eine nahere Betrachtung unter den Qualitétsmerkmalen 
»textnah, ,,textnah und textfern“ und ,,textfern“ wichtig. Zundchst wurde 

deshalb festgehalten, ob die Textverarbeitung ,,textnah“, ,,textfern und 

textnah“ oder ,,textfern’ vorgenommen wurde. Aus allen ermittelten Wer- 

ten wurde eine eigene Einzelvariable (LASNAHFE) gebildet: Diese enthalt 

die Gesamtkodierung fiir die Antworten auf den Verarbeitungsebenen 
,textnah“, ,,textfern und textnah“ sowie ,,textfern“ zum Sachtext. 

Der Schulartenvergleich bringt héchst signifikante Unterschiede 
(p=0,000) im Vergleich der Mittelwerte der Gymnasial- und Realschul- 
stichprobe (GYM: (mean=6,74; RS: mean=4,38) fiir die Ebene der Text- 

verarbeitung ,,textnah‘, ,,textnah und textfern“ sowie ,,textfern“ (LAS- 

NAHFE). 
Im_ Geschlechtervergleich erreichen die Mittelwerte der Jungen 

(mean=5,38) bei der Realschulstichprobe fiir die Gesamtkategorie der Ebene 
der Textverarbeitung beim Sachtext (LASNAHFE) mit héchst signifikantem 
Unterschied (p=0,000) héhere Werte als die Mittelwerte der Madchen 
(mean=3,67). Innerhalb der Gymnasialstichprobe ist der Unterschied der 
Mittelwerte im Vergleich von Jungen (mean=7,56) und Maéadchen 
(mean=6,37) sehr signifikant (p=0,003). 

6.4.3.5 Anzahl aller Informationseinheiten auf den verschiedenen 

Ebenen der Textverarbeitung — Sachtext 

Der Mittelwert der Gesamtanzahl der Informationseinheiten tiber alle drei 
Kategorien hinweg (LASINFOE) ist bei den Schiilerinnen und Schiilern 
der Realschule (mean=3,33) mit héchst signifikantem Unterschied 
(p=0,000) geringer als der entsprechende Mittelwert der Schiilerinnen und 
Schiiler des Gymnasiums (mean=4,66). Betrachtet man die Anzahl aller 

Informationseinheiten getrennt nach den einzelnen Textverarbeitungsebe- 
nen, so sind in den beiden fiir die Tiefenverarbeitung wichtigen Kategorien 
LASIKOMB und LASIFERN ebenfalls héchst signifikante Mittelwertun-
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terschiede zwischen den Schularten Gymnasium und Realschule festzustel- 

len. Bei der Kombination von textferner und textnaher Verarbeitung (LA- 
SIKOMB) liegt der Mittelwert fiir das Gymnasium bei 0,72 bei der Real- 

schule liegt er bei 0,37 (p=0,000). Bei der textfernen Verarbeitung 
(LASIFERN) liegt er fiir das Gymnasium bei 1,17, bei der Realschule da- 
gegen nur bei 0,58 (p=0,000). Selbst auf der textnahen, wortlichen Verar- 

beitungsebene (LASINAH) ist der Unterschied der Mittelwerte fiir Schiile- 
rinnen und Schiiler des Gymnasiums (mean=2,76) mit signifikantem 

Unterschied (p=0,014) im Vergleich zu den Schiilerinnen und Schiilern der 
Realschule (mean=2,40) hdher. 

Betrachtet man die Mittelwerte der Madchen und Jungen der Realschu- 
le ftir die Gesamtzahl aller Informationseinheiten iiber die drei Verarbei- 
tungsebenen (LASINFOE) hinweg im Vergleich, so ist der Unterschied des 

Mittelwertes der Jungen der Realschule (mean=3,74) im Vergleich zum 

Mittelwert der Madchen (mean=3,04) signifikant (p=0,019). Dariiber hin- 
aus ist der Unterschied des Mittelwertes der Jungen der Realschule 
(mean=0,82) fiir die Kategorie der textfernen Verarbeitung (LASIFERN) 
im Vergleich zum Mittelwert der Madchen (mean=0,41) fiir die Kategorie 
der textfernen Verarbeitung (LASIFERN) sehr signifikant (p=0,009). 

Fiir die Gymnasialstichprobe ergeben sich héchst signifikante Unter- 
schiede (p=0,000) beim Vergleich der Mittelwerte der textnahen Verarbei- 
tungsebene (LASEINAH) zugunsten der Madchen (mean=3,00) gegentiber 
den Jungen (mean=2,21), Auf der textfernen Verarbeitungsebene ist der 
Unterschied sehr signifikant (y=0,003) jedoch mit einem héheren Mittel- 
wert der Jungen (mean=1,60) im Vergleich zu den Madchen (mean=0,98). 

6.4.3.6 Anzahl der Argumente und Interesse am Sachtext 

Fur den Sachtext wurden aufgrund der Spezifik der Textsorte zusatzlich 
die Anzahl der Argumente (LASARGUMEN) sowie das spezielle Interesse 
am im Sachtext fokussierten Gebiet (LASINT) erhoben. Der Vergleich der 
Mittelwerte hinsichtlich der Anzahl der Argumente im Sachtext (LASAR- 
GUM) fiihrt zu héchst signifikanten Unterschieden (p=0,000) im Ver- 
gleicht der Mittelwerte der Gymnasialstichprobe (mean=6,25) und der Re- 

alschulstichprobe (sean=3,93). Der Geschlechtervergleich innerhalb bei- 
der Schularten fiihrt zu keinen signifikanten Unterschieden bei der Anzahl 
der Argumente. 

Hinsichtlich des Interesses am in dem Sachtext angesprochenen Gebiet 
Laser“ ergeben sich sehr signifikante schulartenspezifische Unterschiede
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(p=0,002) mit héherem Interesse der Gymnasialstichprobe (mean=1,36) im 

Vergleich zur Realschulstichprobe (mean=1,11)"*. 
Der Geschlechtervergleich zeigt innerhalb der Realschulstichprobe ei- 

nen sehr signifikanten Unterschied (p=0,010) hinsichtlich der Mittelwerte 

fiir das Interesse an diesem Thema bei den Jungen (mean=1,32) im Ver- 
gleich zu den Madchen (mean=0,97). Bei der Gymnasialstichprobe gibt es 

keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich des Interesses am Thema 
»Laser“ zwischen Jungen und Madchen. 

6.4.3.7 Sprachliche Verarbeitungsebene beim CTEF: literarischer 

Text und Sachtext 

Um eine Konfundierung von Leseverstehens- und Schreibproduktionsleis- 

tung zu vermeiden, wurde den Probandinnen und Probanden freigestellt, 
entweder auf Deutsch oder Englisch zu antworten.*” Die folgenden Ergeb- 
nisse zeigen Unterschiede im Gebrauch dieser Option in Abhangigkeit von 

der Textsorte sowohl im Schularten- als auch Geschlechtervergleich. 
Fur den Sachtext ergab der Vergleich der Mittelwerte zwischen der 

Realschul- und Gymnasialstichprobe einen héchst signifikanten Unter- 
schied (p=0,000) im Hinblick auf einen héheren Anteil der Textverarbei- 
tung auf Englisch beim Vergleich der Mittelwerte der Gymnasialstichprobe 
(mean=12,95) und der Realschulstichprobe (mean=10,63). Fiir den literari- 
schen Text ergibt sich der umgekehrte Befund: Der Unterschied ist zwar 
nicht hoch, jedoch ist er noch signifikant (p=0,016) im Hinblick auf einen 
héheren Mittelwert der Realschulstichprobe (mean=14,70) im Vergleich 
zur Gymnasialstichprobe (mean=14,17). 

Der Geschlechtervergleich innerhalb der Realschulstichprobe zeigt, 
dass die Jungen (mean=11,64) mit signifikantem Unterschied in den Mit- 
telwerten (p=0,024) im Vergleich zu den Madchen (mean=9,91) eher die 
Option der englischen Verarbeitung gewahlt haben. Innerhalb der Gymna- 
sialstichprobe sind bei dieser Frage keine signifikanten Unterschiede zwi- 
schen Jungen und Madchen zu verzeichnen. 

#8 Das Interesse am Kontext Laser wurde tiber Frage 7 zum Sachtext ,,Laser“ im 

CTEF erhoben, vgl. Anhang 4. 

9 Vel. Kapitel 5.3.4.
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6.4.4 Student’s t-Test — Selbstkonzept 

AbschlieBend werden die Ergebnisse der Analysen zum Student’s t-Test im 
Bereich des Selbstkonzeptes referiert. Der Faktor SELBSSUM fihrt zu 

héchst signifikanten Unterschieden (p=0,001) beim Vergleich der Mittel- 
werte der Gymnasial- (mean=5,34) und Realschulstichprobe (mean=4,65). 

Dies bedeutet, dass das Selbstkonzept der Gymnasialstichprobe in dieser 
Studie in Bezug auf das Bild, das die Schiilerinnen und Schiiler als Ler- 
nende im Englischunterricht von sich selbst haben sowie die Gesamtheit 

der im Kontext von Englischunterricht evozierbaren Einstellungen tber 
sich selbst héchst signifikant hdher sind als bei der Realschulstichprobe. 

6.5 Interkorrelationsanalysen fiir die einzelnen Faktoren der 

Fragebégen sowie qualitative Textanalysen 

Die folgenden Interkorrelationsanalysen sind innerhalb des hier skizzierten 
Forschungskontextes von besonderer Relevanz, da sie die anfangs aufge- 
stellten Hypothesen priifen helfen. Dartiber hinaus kénnen sie Antwort ge- 
ben auf die Frage des impliziten und expliziten Wissens von Lernstrate- 

giewissen (Finkbeiner, 2000c) sowie der spezifischen Rolle verschiedener 

Faktoren im Hinblick auf die Tiefenverarbeitung beim Lesen englischer 
Texte. 

Ein wichtiger Aspekt dieser Analysen liegt auch darin, die Interessen- 
und Strategienkonstrukte als Gesamtkonstrukte auf ihre interne Konsistenz 
hin zu tiberpriifen: So kann man mit den Interkorrelationen die Zusam- 
menhiange zwischen den einzelnen Kategorien messen (Finkbeiner, 1995a, 
S. 311). Komplementaér zu diesen Daten sind die textanalytisch auf der 
Grundlage der qualitativen Daten gewonnen Ergebnisse zu sehen. 

6.5.1 Interkorrelationen zwischen den Interessenfaktoren 

Die folgende Interkorrelationsanalyse untersucht die Zusammenhdnge zwi- 
schen den neun Interessenfaktoren LITERATURINTERESSE, SACHINTERESSE, 

LANDESKUNDLICHES INTERESSE, INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT, INTE- 

RESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG, INTRINSISCHES INTERESSE, DESINTERES- 

SE, FREMDKULTURELLES INTERESSE und INTERESSE AN KOOPERATIVEN 

SOZIALFORMEN bei der Textarbeit. Die Ergebnisse beziehen sich auf die 

gesamte Stichprobe (7=343), die an der Interessenerhebung teilgenommen 
hat. Insgesamt lassen sich zwischen allen Interessenkategorien héchst sig-
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nifikante Zusammenhange feststellen, wobei die Werte der Korrelations- 

koeffizienten insgesamt zwischen 0,2 und 0,7 liegen. 

Der Faktor LITERATURINTERESSE weist zu insgesamt fiinf Interessen- 

faktoren héchst signifikante Zusammenhange um 0,6 auf. Der starkste Zu- 

sammenhang besteht zwischen LITERATURINTERESSE und INTRINSISCHEM 
INTERESSE (r=0,647***)**°, gefolgt von hohen Zusammenhiangen zwischen 
LITERATURINTERESSE und INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT (7=0,638***), 

LITERATURINTERESSE und LANDESKUNDLICHEM INTERESSE (r=0,625***), 

LITERATURINTERESSE und FREMDKULTURELLEM INTERESSE (7=0,607***) 
sowie LITERATURINTERESSE und INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIAL- 

FORMEN (r=0,602***). Dariiber hinaus bestehen nicht ganz so hohe, jedoch 

immer noch bemerkenswert signifikante Zusammenhange zwischen LITE- 
RATURINTERESSE und INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG (r=0,596***) 

und dariiber hinaus zwischen LITERATURINTERESSE und SACHINTERESSE 
(r=0,579***), 

Zwischen den Faktoren SACHINTERESSE und INTERESSE AN KOMPE- 
TENZ/LEISTUNG wird der insgesamt héchste Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen Interessenfaktoren tiberhaupt erreicht (*=0,766***). Dar- 
tiber hinaus weist der Faktor SACHINTERESSE hoch signifikante Zusam- 
menhange auf zum Faktor FREMDKULTURELLES INTERESSE (7=0,667***), 

zu INTRINSISCHEM INTERESSE (7=0,654***) sowie zu LANDESKUNDLICHEM 
INTERESSE (7=0,639***), Bemerkenswert ist dariiber hinaus der bereits er- 
wahnte Zusammenhang mit LITERATURINTERESSE (7=0,579***) sowie zu 
INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN (7=0,586***). Etwas niedri- 

ger fallen die Zusammenhaénge zu INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT 
(r=0,497***) sowie zum rekodierten Faktor DESINTERESSE (folglich tat- 
sachliches Interesse) aus (r=0,485***). 

Nicht tiberraschend ist der insgesamt zweithéchste Zusammenhang un- 
ter den einzelnen Interessenfaktoren, der zwischen FREMDKULTURELLEM 

INTERESSE und LANDESKUNDLICHEM INTERESSE erzielt wird (r=0,737***). 
LANDESKUNDLICHES INTERESSE weist dariiber hinaus hoch signifikante 
Zusammenhange zu INTRINSISCHEM INTERESSE (7=0,640***), zu LITERA- 

TURINTERESSE (7=0,625***) und SACHINTERESSE (7=0,639***), zu IN- 
TRINSISCHEM INTERESSE (7=0,640***), zu INTERESSE AN KOMPETENZ/LEI- 

339 Der Pearson’sche Korrelationskoeffizient r (Produkt-Moment-Korrelation) gibt die 

Starke der linearen statistischen Beziehung zwischen den Merkmalen x (z.B. Interes- 

sen) und y (z.B. Strategien) wieder. ***: Das Ergebnis ist héchst signifikant 
(p<0,001). **: Das Ergebnis ist hoch signifikant (»<0,01). *: Das Ergebnis ist signifi- 

kant (p<0,05).
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STUNG (r=0,618***), zu INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN 

(r=0,615***) sowie zu INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT (7=0,591***) auf. 
Vergleicht man die Zusammenhidnge der Faktoren FREMDKULTURELLES 

INTERESSE und LANDESKUNDLICHES INTERESSE mit anderen Interessenfakto- 
ren, so fallen die fast analogen Korrelationswerte auf. So bestehen vergleich- 
bare, jedoch noch leicht héhere Zusammenhdnge jeweils zwischen FREMD- 
KULTURELLEM INTERESSE und INTRINSISCHEM INTERESSE (r=0,663***), zu 
SACHINTERESSE (7=0,667***), zu INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG 

(7=0,696***), zu INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN (?7=0,628***) 
sowie Zu INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT (7=0,631***). Leicht niedrigere 
Zusammenhdnge bestehen zwischen FREMDKULTURELLEM INTERESSE und 

LITERATURINTERESSE (7=0,607***). 
Auer den bereits aufgezeigten Zusammenhdngen sind noch folgende 

Ergebnisse zu berichten: INTRINSISCHES INTERESSE hat hoch signifikante 

Korrelationswerte mit INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG (7=0,704***) 
sowie INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT (7=0,646***). Weiterhin weist IN- 

TERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG hoch signifikante Zusammenhange mit 
INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT auf (7=0,565***). INTERESSE AN KOOPE- 
RATIVEN SOZIALFORMEN hat tiber die aufgezeigten Zusammenhiange hin- 
aus einen hohen Korrelationskoeffizienten mit INTERESSE AN SELBSTTA- 
TIGKEIT (r=0,504***) und INTRINSISCHEM INTERESSE (7=0,499***), 

6.5.2. Interkorrelationen innerhalb der Strategienfaktoren 

Da die Reliabilitatsanalyse die héchste interne Konsistenz fiir die Katego- 
rie ELABORATION (Faktor I) ergibt und sich dariiber hinaus in den Befun- 

den aus den qualitativen Daten wertvolle Hinweise zur Rolle der Elabora- 
tion beim fremdsprachlichen Lesen finden lassen, werden diese Ergebnisse 
in den folgenden Interkorrelationsanalysen besonders sorgfaltig untersucht. 

Vorweg kann zusammenfassend festgestellt werden, dass sich im Be- 
reich der Lernstrategienskalen Interkorrelationen zwischen den Hauptstra- 
tegienklassen ELABORATION, METAKOGNITIV und KOGNITIV/METAKOGNI- 

TIV ergeben. Dies bedeutet, dass Leserinnen und Leser, die hoch strate- 

gisch beim Lesen vorgehen, nicht nur Strategien einer Gruppe bevorzugen, 
sondern in Abhangigkeit von der Anforderungssituation jeweils verschie- 
dene Kombinationen von Strategien bevorzugen. Negative Zusammenhan- 
ge ergaben sich dariiber hinaus zwischen den Strategienklassen PROBLEM 
und ELABORATION. Schiilerinnen und Schiiler, die beim Lesen englischer
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Texte stark elaborieren, geben gleichzeitig an, keine Probleme beim Lesen 

zu haben, sondern sie verwenden Strategien selbstregulierten Lernens. 
Es ist bemerkenswert, dass sich zwar wie bei den Analysen innerhalb 

der Interessenfaktoren héchst signifikante Zusammenhange zwischen den 

Strategienfaktoren abbilden, jedoch sind diese, wie an den insgesamt weit 
niedrigeren Korrelationskoeffizienten ablesbar, langst nicht so deutlich. 

Im Bereich der Lernstrategienskalen ergeben sich positive Interkorrela- 
tionen zwischen den Hauptstrategienfaktoren ELABORATION und META- 
KOGNITIV (7=0,307***). Die Kategorie NON-STRATEGIEN weist negative 
Zusammenhdnge zu METAKOGNITIV (r=-0,376***) und zum Faktor KoG- 
NITIV/METAKOGNITIV (r= -0,378***), jedoch kaum zu ELABORATION auf 

(r=-0,161**). 

6.5.3 Zusammenfassung: Interkorrelationen innerhalb der 
Interessen- und innerhalb der Strategienfaktoren 

Die hohen korrelativen Zusammenhdnge innerhalb der Interessenfaktoren 
weisen auf die hohe interne Konsistenz des Interessenkonstruktes hin. Da- 
bei ist es fir den Gesamtzusammenhang zundchst weniger bedeutend, ob 
die Lernenden eher Interesse an literarischen Texten oder an Sach- und 
Gebrauchstexten haben. So bilden sich analog fir alle Interessenfaktoren 
héchst signifikante Zusammenhange ab. In der fokussierten Ausschnittsbe- 
trachtung werden jedoch die oben beschriebenen Einzelanalysen wichtig, 
da sie zu gewissen Detailunterschieden in den Interessenprofilen fihren. 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Schiilerinnen und Schiiler, 
die im Fragebogen hohes fremdsprachliches Leseinteresse dufBerten, dies in 
der Regel nicht nur innerhalb eines Faktors, sondern iiber mehrere Fakto- 
ren hinweg zum Ausdruck brachten. 

Die Korrelationen innerhalb der Strategienfaktoren sind dagegen langst 
nicht so deutlich. Das Gesamtkonstrukt Lernstrategien erweist sich bei 
weitem nicht so konsistent wie die Leseinteressen. Es ist schwerer zuging- 
lich und empirisch nicht so leicht fassbar. Andererseits kann die scheinbar 
geringere Konsistenz auch der bereits diskutieren relativen Unbewusstheit 
einiger Lernenden gegeniiber ihrem eigenen Einsatz von Strategien zuzu- 

schreiben sein. 

Zum geringen negativen Zusammenhang zwischen den Faktoren NON- 
STRATEGIEN und ELABORATION ist folgende Erklaérung wichtig: Im Faktor 
NON-STRATEGIEN sammeln sich all jene Items, die zum Ausdruck bringen, 
dass die Probandinnen und Probanden nichts von dem Einsatz bewusster
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Strategien halten, wie z.B. Informationen nach deren Wichtigkeit zu ord- 

nen oder Notizen zu machen. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei Ela- 

borationsstrategien vielleicht um Strategien handelt, die so hoch entwickelt 

und automatisiert sind, dass sie bei denjenigen Leserinnen und Lesern, die 
angeben zu elaborieren, bereits zu Routinen geworden sind und fest im 
prozeduralen Wissensbestand der Lernenden verankert und weitgehend 

unbewusst sind. Hierin ist méglicherweise auch ein Hinweis auf das tat- 
sachliche Vorhandensein unterschiedlich bewusster Strategien zu sehen, 

die sich auf einem Kontinuum von eher implizitem hin zu explizitem Wis- 
sen befinden. 

Grundsatzlich deutet sich durch den, wenn auch niedrigen, korrelativen 

Zusammenhang zwischen ELABORATION und METAKOGNITIV an, dass Le- 

serinnen und Leser, die strategisch beim Lesen vorgehen, nicht nur Strate- 

gien einer Klasse bevorzugen, sondern jeweils verschiedene Kombinatio- 
nen von Strategien bevorzugen. Dabei konnte in den im qualitativen Teil 
nachfolgenden Interviews festgestellt werden, dass verschiedene Strategien 

nicht nur additiv kombiniert, sondern simultan eingesetzt werden. Der Ein- 
satz und die Kombination der Strategien variiert dabei entsprechend der 
unterschiedlichen Auspraégung der Anforderungssituation, der Textsorte, 
der Thematik, der Inhalte, des Kontextes und des subjektiven emotionalen 
Beteiligungsgrades, das heiBt, der Héhe der Motiviertheit und Interessiert- 

heit der einzelnen Probanden. 

6.5.4 Priifung der Hypothesen 1-3 

Um Hinweise auf die Interaktion zwischen Strategien und Interessen sowie 
zwischen Interessen, Strategien und Tiefenverarbeitung beim Lesen engli- 
scher Texte zu erhalten und die entsprechenden Hypothesen dazu zu prii- 
fen**', wurden fiir die Gesamtstichprobe (n=287) Interkorrelationsanalysen 
zwischen den Kategorien des Lernstrategienfragebogens (LEFT) und des 
Interessenfragebogens (ITEF) sowie des Textverstehenstests (CTEF) durch- 

gefuhrt (Finkbeiner, 1997b).*” Dartiber hinaus erbrachte die inhaltsanalyti- 

sche Auswertung der Interviews wichtige Hinweise im Hinblick auf die 
Bestatigung bzw. Nicht-Bestatigung der Hypothesen. 

3! Zu den Hypothesen vgl. Kapitel 4.4. 

322 Vol. die Darstellung der Korrelationsmatrizen im Anhang 11.
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6.5.4.1 Uberpriifung der Hypothese 1: Es besteht ein 

Zusammenhang zwischen Leseinteressen und Lesestrategien — 
quantitative Daten 

Die Interkorrelationsanalyse bestatigt die Hypothese im Hinblick auf den 
korrelativen Zusammenhang des Einsatzes von Elaborationsstrategten 

(O’Malley & Chamot, 1990, $.138) und LITERATURINTERESSE: Das Er- 

gebnis ist héchst signifikant (p<0,001). Es sei hier bemerkt, dass zwischen 
LITERATURINTERESSE und Elaborationsstrategien grundsatzlich die héchs- 

ten korrelativen Zusammenhange im Rahmen der ersten Phase der Haupt- 
studie zwischen Strategien und Interessen ermittelt wurden (7=0,541***), 
Dartiber hinaus gibt es héchst signifikante korrelative Zusammenhinge, 

die allerdings nicht so stark ausgeprigt sind, zwischen der Strategienskala 
ELABORATION und den folgenden Interessenskalen??:; ELABORATION und 

INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT (7=0,428***), ELABORATION und LANDES- 
KUNDLICHES INTERESSE (7=0,423***), ELABORATION und INTRINSISCHES 
INTERESSE (7=0,425***) sowie ELABORATION und FREMDKULTURELLES IN- 
TERESSE (r=0,389***), Relativ schwach ist dagegen im Vergleich dazu der 
Zusammenhang zwischen dem Gesamtfaktor ELABORATION und SACHINTE- 
RESSE ausgepragt (7=0,201***). 

Interessant ist die Detailbetrachtung im Schulartenvergleich.’* Fiir die 
Teilstichprobe Gymnasium ergeben die Interkorrelationsanalysen fiir die 
Skalen des Lernstrategien- und des Interessenfragebogens héchst signifi- 
kante Zusammenhange zwischen der Strategienskala ELABORATION und 
den Interessenskalen INTRINSISCHES INTERESSE (7=0,467***) sowie INTE- 
RESSE AN SELBSTTATIGKEIT (r=0,457***). Demgegeniiber sind die Zu- 
sammenhinge bei diesen Skalen bei der Realschuistichprobe etwas schwa- 
cher ausgepragt (ELABORATION und INTRINSISCHES INTERESSE: 
r=0,313***; ELABORATION und INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT: 

r=0,336***). 
Umgekehrt sind die Zusammenhange zwischen ELABORATION und den 

folgenden Interessenskalen fiir die Realschulstichprobe etwas héher ausge- 

pragt als ftir die Gymnasialstichprobe: ELABORATION und LANDESKUND- 
LICHES INTERESSE (RS: r=0,449***; GYM: 7=0,362***), ELABORATION 

und FREMDKULTURELLES INTERESSE (RS: 7=391***; GYM: r=0,345***). 

33 Vol Anhang 11.1 bis 11.4. 
34 Vel. Anhang 11.2 bis 11.4.
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Die Zusammenhiange zwischen dem Faktor METAKOGNITIV und den In- 

teressenskalen sind fiir beide Teilstichproben insgesamt weniger deutlich 
ausgebildet. 

Die korrelativen Zusammenhange zwischen den Strategien- und Interes- 
senfaktoren sind bei Jungen und Madchen recht unterschiedlich ausgeprigt.**° 
So ist der Zusammenhang zwischen Elaborationsstrategien und LANDES- 

KUNDLICHEM INTERESSE bei den Jungen der Realschule (r=0,536***) weit 
hdher als bei den Madchen der Realschule (*=0,274***), wohingegen umge- 

kehrt der Zusammenhang zwischen METAKOGNITIV und FREMDKULTUREL- 
LEM INTERESSE bei den Madchen ausgepragter ist (Madchen RS: r=0,401***; 
Jungen RS: r=0,220). Analog verhalt es sich mit dem Zusammenhang zwi- 
schen METAKOGNITIV und INTRINSISCHES INTERESSE (Médchen RS: 

r=0,472***; Jungen RS: r=0,193). 

Bei der Gymnasialstichprobe ist der Zusammenhang zwischen Elaborati- 
onsstrategien und FREMDKULTURELLEM INTERESSE bei den Madchen 
(x=0,377***) hdher ausgepragt als bei den Jungen (r=0,115). Analog ist der 

Zusammenhang zwischen ELABORATION und LANDESKUNDLICHEM INTE- 
RESSE bei den Madchen (7=0,315***) héher als bei den Jungen (7=0,265), 

ebenso der Zusammenhang zwischen ELABORATION und INTERESSE AN 
SELBSTTATIGKEIT (Madchen GYM: r=0,483***; Jungen GYM: r=0,257). 

Demgegeniiber ist der Zusammenhang zwischen ELABORATION und IN- 
TRINSISCHEM INTERESSE bei den Jungen des Gymnasiums (7=0,484***) 
etwas hoher ausgepragt als bei den Madchen (7=0,417***). 

Wie bei der Realschulstichprobe sind die Zusammenhange zwischen 
METAKOGNITIV und den Interessenskalen nicht markant. Die héchsten Zu- 
sammenhange werden hier bei der Gymnasialstichprobe zwischen META- 

KOGNITIV und LANDESKUNDLICHEM INTERESSE bei den Jungen (7=0,319*) 
und Madchen (r=0,303***) sowie zwischen METAKOGNITIV und INTRINSI- 
SCHEM INTERESSE bei den Madchen erreicht (r=0,306***). 

6.5.4.2. Uberpriifung der Hypothese 1: Es besteht ein Zusammenhang 

zwischen Leseinteressen und Lesestrategien — qualitative Daten 

Der Zusammenhang zwischen Interessen und Strategien zeichnet sich nicht 
nur bei den Korrelationsanalysen der quantitativen Daten, sondern dariiber 
hinaus auch bei der Einzelanalyse einer offenen Frage innerhalb des Inte- 

335 Vel. Anhang 11.2 (Realschule) und 11.3 (Gymnasium).
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ressefragebogens ab.’*° Die offene Frage lautet: ,,Kannst Du beschreiben, 
wann ein Text wirklich interessant fiir Dich ist? An dieser Stelle werden 
einige Schtilerantworten auf diese Frage exemplarisch aufgefuhrt: 

e ,,Wenn das Thema aktuell ist, wenn ich es irgendwie auf mich be- 
ziehen kann.“ 

e ,,Wenn der Text spannend ist und er fiir mich etwas bedeutet bzw. 
wenn ich eine Verwendung fir ihn habe.“ 

e ,,Wenn es tiber Themen geht, zu denen man selbst eine Verbindung 

hat.“ 

e ,,Wenn es spannend und verstdndlich fiir mich ist, wenn ich von Er- 

lebnissen von anderen erfahre und sie mit meinen vergleichen 
kann.“ 

e ,,Wenn es echt interessant fiir mich ist und wenn ich es in meinem 

Kopf widerspiegeln kann, also, dass ich mir den Text vorstellen 
kann.“ 

e ,,Wenn man sich in die Lage der Personen versetzen kann.“ 

Die Textanalyse der transkribierten Daten bestatigt die bisherigen Hin- 
weise auf den Zusammenhang zwischen Elaborationsstrategien und Inte- 

resse. Die Schtilerinnen und Schiiler antworteten auf die Frage nach der 
Interessantheit von Texten nicht mit méglichen Adjektiven, die diese Texte 
beispielsweise prototypisch beschreiben als vielmehr mit mentalen Tatig- 
keiten, die beim Lesen solcher Texte elizitiert werden. Diese Tatigkeiten 
zielen dabei auf tiefenverarbeitendes Lesen. Sie entsprechen den beschrie- 
benen Tatigkeiten der im Modell von O’Malley und Chamot (1990, S. 138) 
beschriebenen persénlichen Elaborationen. 

6.5.4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Hypothese 1 

Schiilerinnen und Schiiler, die beim Lesen stark elaborieren, haben ein ho- 

hes Interesse daran, beim Englischlernen gut zu sein und die Sprache an- 
nahernd wie ein native speaker beherrschen zu kénnen. Gleichzeitig haben 
sie ein hohes Interesse an folgenden Textsorten: Erzéhlungen, Kurzge- 
schichten, Lektiire, Ganzschrift, langere Texte, Romane und Krimis. Der 

Zusammenhang zur Skala DESINTERESSE ist negativ, das heiBt, das Fach 

36 Vel. Item ITEF 140 im Anhang 3.1.
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Englisch und seine Inhalte sind ihnen nicht gleichgiiltig: Die Beschafti- 

gung mit Englisch hat demnach bei Schiilerinnen und Schiilern, die stark 
elaborieren, auch etwas mit Selbstverwirklichung zu tun. 

Dies hangt médglicherweise damit zusammen, dass durch Elaboration 
Inhalte des Faches in engen Zusammenhang zu eigenen Erfahrungen und 

bisherigem Wissen gesetzt werden k6nnen und dadurch ihr Bedeutungsge- 
halt steigt. Diese Frage wird durch die LISREL-Analysen und die im Pro- 
zess_gewonnenen Daten noch differenzierter beantwortet werden k6n- 

nen?” 
Bemerkenswert ist der Zusammenhang der Interessenskategorien zu der 

Strategienskala ELABORATION auch deshalb, da sich hier die zuvor im 
Rahmen der Prototypen- sowie Attributionstheorie (Eckes, 1991; Meyer & 
Foérsterling, 1993) diskutierten Teilaspekte beztiglich Kausalattributionen 

und Konsequenzen fiir das Selbstbild bestatigen.’** Schiilerinnen und Schii- 
ler, die sich selbst grundsatzlich fiir interessiert am Fach Englisch halten, 
werden von dieser impliziten Annahme sich selbst gegentiber so geleitet 

und in ihrem Denken so beeinflusst, dass sie in der Tat behaupten kénnen, 
Elaborationen beim fremdsprachlichen Lesen durchzuftihren. 

Bei diesen Ergebnissen zeigt sich dariiber hinaus, dass Interesse an 
Selbsttatigkeit gerade auch bei fortgeschrittenen fremdsprachlichen Lerne- 
rinnen und Lernern eine grofe Rolle im Hinblick auf die Tiefenverarbei- 

tung spielt. Diese Selbsttatigkeit kann dabei auf den unterschiedlichsten 
Abstraktionsniveaus geférdert und realisiert werden. 

6.5.4.4 Uberpriifung der Hypothese 2: Es besteht ein 

Zusammenhang zwischen Leseinteressen, Lesestrategien und 
Ebenen der Textverarbeitung — quantitative Daten 

Die Hypothesenpriifung wurde fiir die Gesamtstichprobe (n=287) in Bezug 
auf die drei Ebenen der Textverarbeitung nach Schiefele (1996) und van 
Dijk und Kintsch (1983) beim literarischen Text vorgenommen: textna- 

he/wortliche Ebene, propositionale Ebene sowie textferne Ebene (Finkbei- 
ner, 1997b). 

Zwischen LITERATURINTERESSE und der Gesamtkategorie fiir die ver- 
schiedenen Ebenen der Textverarbeitung kann ein Zusammenhang festge- 
stellt werden, der zwar nicht sehr stark, aber dennoch héchst signifikant ist. 

37 Vel. Kapitel 6.7 und Kapitel 6.5.4.6. 
338 Vel. Kapitel 4.2.1 sowie Kapitel 4.5.2.4.
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Je hdher das Literaturinteresse, desto eher verarbeitet die Probandin bzw. 

der Proband Texte auf der textfernen Ebene (LITERATURINTERESSE und 
Gesamtkategorie der Textverarbeitungsebenen beim literarischen Text 

»Shark* - Gesamt nah und fern: r=0,310***).?°° 
Betrachtet man dieses Ergebnis getrennt nach den einzelnen Kategorien 

(,,textnah“, ,,textfern und textnah“, ,,textfern‘), so ist der Zusammenhang 

ebenfalls nicht sehr stark, jedoch deuten sich auch hier wichtige Tendenzen 
zu weiteren Untersuchungen an: Zwischen LITERATURINTERESSE und der 

Ebene der textnahen und textfernen Verarbeitung (r=0,280***) sowie zwi- 
schen LITERATURINTERESSE und der Ebene der textfernen Verarbeitung 
(r=0,288***) ergeben sich hoch signifikante Korrelationen. Dagegen ist 
der Zusammenhang zwischen LITERATURINTERESSE und der Ebene der 
textnahen Verarbeitung sogar leicht negativ (LITERATURINTERESSE und 

Verarbeitung des Textes ,,Shark“ - Informationseinheiten: 7=-0,008). 

Der Zusammenhang zwischen dem Faktor ELABORATION und der Ge- 
samtkategorie beim literarischen Text (r=0,261***) ist ebenfalls nicht sehr 

stark ausgepragt, jedoch ist er héchst signifikant hinsichtlich der untersuch- 
ten Grundgesamtheit. Analog zeichnet sich der Zusammenhang zwischen 
ELABORATION und der Kategorie der Fernverarbeitung ab (7=0,288**). 

Die Korrelationsanalysen in Bezug auf den Sachtext ergeben einen sig- 
nifikanten Zusammenhang zwischen dem Interesse am Thema ,,Laser“?"” 
und der Gesamtkategorie der Ebenen der Textverarbeitung (7=0,404***). 
Interesse am Thema ,,Laser“ korreliert dariiber hinaus niedrig mit der text- 

fernen Verarbeitungsebene (r=0,302***). Bemerkenswert ist, dass der An- 
teil faktisch richtiger Antworten auf Verstandnisfragen zum Text einen hé- 
heren Zusammenhang mit Interesse am Thema ,,Laser‘‘ aufweist 

(r=0,356***), 
Die Analysen fiir die Jungen und Madchen zeigen die folgenden nen- 

nenswerten Tendenzen hinsichtlich des Zusammenspiels von Strategien, 
Interessen und der Qualitét der Textverarbeitung™*': Es ergibt sich ein hoch 
signifikanter Zusammenhang zwischen Interesse am Thema ,,Laser“ und 
der Korrektheit der Antworten im Textverstehenstest bei den Jungen der 
Realschule (*=0,443***) sowie zwischen Interesse am Thema ,,Laser“ und 

der textfernen Verarbeitung bei den Madchen der Realschule (7=0,335**). 
Bei der Gymnasialstichprobe ist der Zusammenhang zwischen der Strate- 

39 Vgl. im Folgenden Anhang 11.5. 

3 Das Interesse am Thema »Laser“ wurde iiber das Item 7 im CTEF erhoben (vel. 

Anhang 4.1). 

31 Vol. Anhang 11.7.
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giengruppe NON-PROBLEM und der textfernen Verarbeitung bei den Jungen 

(r=0,372**) sowie zwischen METAKOGNITIV und der textfernen Verarbei- 
tung bei den Madchen bemerkenswert (7=0,339***). 

6.5.4.5 Uberpriifung der Hypothese 2: Es besteht ein Zusammenhang 

zwischen Leseinteressen, Lesestrategien und Ebenen der 
Textverarbeitung — qualitative Daten 

Sehr eindeutig kristallisiert sich bei der Analyse der qualitativen Daten der 
Zusammenhang zwischen emotionaler Beteiligung, Interesse am Text und 

Tiefenverarbeitung heraus. Die Probandinnen und Probanden wurden zum 
Abschluss der Interviews gebeten, die beiden Texte, die sie gelesen hatten, 

zu vergleichen. Es wurden keine Vergleichskriterien vorgegeben. Fast in 

allen Fallen argumentierten die Probandinnen und Probanden mit der Inte- 
ressantheit des Textes sowie ihrem Interesse und ihrer emotionalen Betei- 
ligung am Text und ihrer damit verbundenen kognitiven Einsatzbereit- 
schaft. Der folgende Textauszug dient der beispielhaften Illustration dieser 
Beobachtung: 

Beispiel | 

F (=Forscherin): ,,Vergleiche bitte die beiden Texte miteinander und sage 
mir, worin fur dich der Unterschied liegt.“ 

S (Schiilerin bzw. Schiiler): ,,Also, das mit der Raumfahrt, das ist ir- 

gendwie eher was ohne Gefiihle und das ist eher eine Beschreibung von 
irgendwas, also wie er das erlebt, und das hier ist vielleicht eher eine 

Erzahlung, also eine Geschichte von jemandem.“ 
,Gibt es da auch einen Unterschied, wie du die Texte gelesen hast?“ 

»Nee, eigentlich nicht. AuBer dass der, also (...), dass der Snow-Text 
mich vielleicht mehr anspricht und dass ich den auch weiterlesen wiir- 
de.“ 
» War dadurch auch deine Art zu lesen anders?“ 

Mm, interessanter, das zu verstehen.“ 

» Was bedeutet das, interessanter zu verstehen?“ 

»Also, ahm, dass ich Texte, die ich nicht so mag, mehr oberflachlich 

lese und dass ich mir dann auch nicht so eine Miihe gebe, das zu verste- 
hen.“ 

: ,Und du hast dir jetzt Mithe gegeben, das zu verstehen?“ 
Ja. 

Was bedeutet das?“ 

m7
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S: ,Dass ich halt die neuen unbekannten Wo6rter in Verbindung bringe mit 

dem und halt versuche, die rauszubekommen.“ 

Es ist festzuhalten, dass nicht Interesse an der jeweiligen Textsorte der 

entscheidende Faktor fiir die Tiefenverarbeitung ist, sondern vielmehr das 
bereichsspezifische und inhaltliche Interesse. Das Phaénomen des ,,Von- 

einem-Text-Angesprochensein“ kristallisierte sich als wichtigste Vorbe- 
dingung ftir die Aktivierung von fiir die Tiefenverarbeitung verantwortli- 
chen Elaborationsstrategien heraus. Insofern sind diese Texte ,,authentisch“ 

im Sinne von van Lier (1996, S. 13). Authentizitat beinhaltet dabei Wahl- 
freiheit, Autonomie und persénliche Relevanz. Dies soll an einem weiteren 

Beispiel der Fallstudien aus der qualitativen Phase aufgezeigt werden. 
Ein Schiiler, der sich in der Freizeit mit der Arbeit auf einer Sternwarte 

beschiftigte,“? wurde fiir das Interview ausgewdhlt, da er innerhalb der 
Extremgruppen zu den niedrig Interessierten gehdrte. Er best&tigte diese 
Ergebnisse bei der kommunikativen Validierung im Anschluss an das In- 
terview und fiigte explizit hinzu, dass er héchst sprachunbegabt und desin- 

teressiert am Englischunterricht sei. 
Ein Teil des Interviews sieht vor, dass die Schiilerinnen und Schiiler 

den Text ,,Zero G“ tiber Schwerelosigkeit lesen und anschlieBend in einer 

unmittelbaren Retrospektionsphase dartiber sprechen. Im Laufe des Inter- 
views entwickelt dieser Schiiler ein hohes Interesse: Er stellt fest, dass es 

sich bei dem Text nicht um den von ihm erwarteten iiblichen Lehrwerks- 
text handelt als vielmehr um einen fachspezifischen Text, der inhaltlich 
genau auf seine eigenen persénlichen Interessen zielt: 

Beispiel 2 — Auszug 1: 

F: ,,Was fallt dir jetzt spontan auf?“ 

S: ,,Also, das ist eh eher ein wissenschaftlicher Text, aber nicht unbedingt, 

aber er sagt etwas (...) tiber gewisse Vorginge aus.“ 
F: ,,Wie war das, als du die Uberschrift gelesen hast oder hast du die gar 

nicht gelesen?“ 

: ,Hab’ ich gelesen.“ 

: ,s4m. Und hast du da schon irgendwas gedacht?“ 
wa. 

: Was hast du gedacht?“ 

: ,.ass es um Schwerelosigkeit geht.“ 

: Und das Wort (...) wie bist du darauf gekommen?“ 

8 Vol. Beispiel 2, Auszug 2.
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S: ,,Eh (...) ich interessiere mich auch privat fiir Raumfahrt und Astrono- 

mie.“ 
F: ,,Und ,Zero G’ war dir ein Begriff? Ja?” 

S: “Null Gravitation.” 

Als eine Folge der Auflésung der Inkongruenz zwischen den iiberhaupt 

nicht vorhandenen Interessen am Fach Englisch und den hohen inhaitli- 
chen und thematischen Interessen am Thema Schwerelosigkeit wird der 
von ihm zunichst abgelehnte Text mit wachsendem Interesse gelesen. 

Beispiel 2 — Auszug 2: 

F: ,,Ist das dein Spezialgebiet?“ 

S: ,,Kann man sagen.“ 

F: ,,Und wie machst du das, dass diese Vorstellung...“ 

(Schiiler 6ffnet plétzlich den Schulranzen.) 
Hast du was dabei oder?“ 

(Schiiler holt eine Zeitschrift hervor.) 
s-» Moment ...“ 

Ah ja, (...) ach Sternwarte--“ 

»(..-) da, k6nnen Sie haben.“ 
»Bist du in der Sternwarte beteiligt?“ 

as ist ein Verein.“ 

Ah ja. Und da bist du Mitglied?“ 

Ja. 

»Aber zwischen Sternebeobachtung und Raumfahrt ist ja nicht unbe- 

dingt ein direkter Zusammenhang.“ 
»Nein, aber es hat halt ebenfalls mit Astronomie zu tun.“ 

7 

Der Schiiler aktiviert plétzlich ad&quate Verstehens- und Verarbei- 
tungsstrategien.*"? Er wirkt im Laufe des Interviews zunehmend aufge- 
weckt und physisch aktiv. 

Beispiel 2 — Auszug 3: 

F: ,,Und konntest du dir die Situation vorstellen im Text? 

S: ,,Ja.“ 

F: ,,Und wie?“ 

(...) 

343 Vel. Beispiel 2, Ausziige 4 und 5.
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: ,(...) Insofern dass, eh, ein Orbiter auBerhalb der Atmosphire irgendwo 

in einer Umlaufbahn woméglich geostationar kreist und dort ein paar 
Leute drinnen hocken, die irgendweiche Satelliten reparieren oder 4hn- 
liches.“ 
»Und diese Vorstellung kam dann wirklich?“ 

Ja 

»Nicht jetzt erst durch die Frage?“ 

»Als ich mir tiberlegt habe (...) oder als mir klar wurde, dass es oder wie 

sich diese in dem Text angesprochen Dinge auf den Astronauten aus- 
wirken.“ 

Dartiber hinaus mobilisiert der Schiiler sein ganzes Vorwissen beziig- 
lich des Sachgegenstandes und liest und interpretiert den Text mit grofem 
Sachverstand.*“ 

Beispiel 2 — Auszug 4: 

F: 

S: 

344 

»Hast du auch eine Idee, in welchen Zeitrahmen der Text passt?“ 

Also, in Betracht dessen, dass schon seit etwa 1960 rum ... Ende der 

50er kann man sagen ... oder Ende der 50er Leute auBerhalb der Erdat- 
mosphire in Schwerelosigkeit waren, und auch in Zukunft wahrschein- 

lich noch weitere Menschen in den Zustand der Schwerelosigkeit, also 

sprich auBerhalb unserer Atmosphare gebracht werden ... ist der Zeit- 
raum in dem der Text eh handeln kénnte, also doch recht grok.“ 

: ,lch wollte dich jetzt bitten, mal kurz den Text in ganz wenigen Worten 

wiederzugeben: um was geht es?“ 
: »Also gut. Der Text umschreibt die Auswirkungen der Schwerelosigkeit 

auf den menschlichen oder allgemein den biologischen Kérper. Er- 
wahnt zuerst die (...) Auswirkungen, bringt anschlieBend die Griinde 
auf fiir diese Auswirkungen und er klart dann weiter, was dann noch 
verfeinert wird am Ende. Im Abschluss wird dann auch erklart, dass 

nach der Rtickkehr in Schwerelosigkeit die Auswirkungen aufgehoben 
werden.“ 

: ,,Was ist deiner Meinung nach die Hauptaussage in dem Text?“ 
: Die Hauptaussage ist, dass, eh, die Schwerelosigkeit auf den biologi- 
schen Organismus Veranderungen beim biologischen Organismus her- 
vorruft.“ 

Vgl. Beispiel 2, Ausztige 1, 3 und 4.
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Der Schiiler geht in kompetenter Weise mit unbekannten W6rtern um. 

Er verwendet ein ganzes Biindel an Strategien, um unbekannte Worter zu 
erschlieBen: (a) er erschlieBt sie kontextuell, (b) er liest die schwierigen 

Satze mehrmals und (c) er schlagt die nicht erschlieBbaren Worter nach. 

Beispiel 2 — Auszug 5: 

F: ,,Und du hast gesagt, es gab ein paar unbekannte Worter. Wie bist du 
mit den Wortern umgegangen?“ 

S: ,.ich habe die Satze mit den unbekannten Wértern, eh, noch mal kurz 

iiberflogen, nachdem ich sie gelesen hatte, und habe probiert, aus dem 

Sinn oder aus dem Sinn des Satzes die Bedeutung des Wortes einiger- 
mafen zu erklaren.“ 

F: ,,Und wann hast du das noch einmal gelesen? Direkt nach dem Satz?“ 

S: ,,Zuerst einmal nach dem ersten und dann noch einmal beim zweiten 

Durchlesen.“ 

F: ,,Und welche Worter hast du dann nachgeschlagen?“ 
S: ,,Eh welche? Die, die ich dann absolut nicht erahnen konnte oder (...) 

oder nur schwer erahnen konnte.“ 

Bemerkenswert ist, dass der Schiiler sich selbst am Ende des Interviews 

nochmals deutlich von dem Fach Englisch distanziert. Es ist dem Schiiler 
wichtig, dass der Text ,,ganz gut war ... obwohl er auf Englisch war.“ 

Beispiel 2 — Auszug 6: 

F: ,,Glaubst du, dass der Text irgendetwas vermitteln will?“ 

S: (leise) ,,Wissen.“ 

F: ,,Wissen? Uber...“ 

S: ,,Allgemeinwissen.“ 

F: ,,Was bedeutet dir der Text denn persénlich?“ 

S: ,,... also mir bedeutet er ... es ist eine Information ... also nicht, dass ich 

das vorher nicht gewusst hatte, aber ...ja. Er war ganz gut ... obwohl er 
auf Englisch war.“ 

In der abschlieBenden kommunikativen Validierung stellt sich heraus, 
dass der Schiiler in deutscher Sprache viel liest, von ,,groBer Literatur bis 

zum Trivialroman“. Zu der Frage, was er auf Englisch liest, gibt er die fol- 
gende Antwort: 

345 Vel. Beispiel 2, Auszug 6.
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S: (Schiiler lacht) ,,Also freiwillig les’ ich in Englisch nur was, wenn’s 
mich interessiert oder was da steht, oder wenn’s die Gebrauchsanwei- 
sung fiir irgendwas ist.“ 

Dieses Beispiel zeigt, dass nicht das Fach, in diesem Fall Englisch, als 
vielmehr der konkrete Kontext beziehungsweise Inhalt dariiber entscheidet, 
ob Interessen in einer fiir diesen Schiiler spezifischen Situation zum Tragen 
kommen oder nicht. 

6.5.4.6 Zur Rolle der Elaboration fiir die Tiefe der Textverarbeitung 

Bei der Uberpriifung des Zusammenhangs der Tiefe der Textverarbeitung 
und der Qualitit der jeweils eingesetzten Strategien kristallisierten sich 
auch bei den Prozessdaten die Elaborationsstrategien als deutlichste Ein- 

flussfaktoren heraus. 
So liefern die Interviews sehr detaillierte Hinweise itiber die Art und 

Weise sowie Folge der Bildung von Elaborationen. Sie zeigen, dass diese 
Verkniipfungen auf ganz unterschiedlichen Abstraktionsniveaus durchge- 
fiihrt werden. Diesbeziiglich bestétigen sich hier die Befunde von Zim- 
mermann, die bei der Untersuchung der Quantitaét und Qualitét von Elabo- 
rationen beim Lesen von Schulgrammatiktexten festgestellt wurden (Zim- 
mermann, 1996). Dies ist insofern bemerkenswert, als Elaborationen zwar 

einerseits bereichs- und kontextspezifisch, das heiBt, in Abhangigkeit von 
der Textsorte und vom Inhalt unterschiedlich gepragt zu sein scheinen, 
dass sich aber andererseits bestimmte generelle, bereichs- und kontext- 

iibergreifende Charakteristika von Elaborationen beim Lesen identifizieren 
lassen. Diese beziehen sich insbesondere auf die Héhe des Abstraktionsni- 
veaus der Elaborationen (Finkbeiner, 1997b). 

Dariiber hinaus konnte in den Interviews festgestellt werden, dass Ela- 
borationen sehr unterschiedlich reprasentiert sein kénnen. Im Folgenden 
werden Beispiele zu zwei Hauptgruppen von Verkniipfungen genannt. Die 
dieser Einteilung zugrunde liegenden konkreten Auerungen wurden je- 
weils in einer der Leseprozessphase folgenden Retrospektionsphase erho- 
ben: 

Intertextuelle Verkniipfungen: 

® Verkniipfung zwischen Text und statischem mentalem Einzelbild 

e Verkniipfung zwischen Text und non-statischem mentalem Einzel- 
bild
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e Verkniipfung zwischen Text und mehreren statischen mentalen Ein- 

zelbildern 

e Verkniipfung zwischen Text und mehreren non-statischen mentalen 
Einzelbildern 

e Verkniipfung zwischen Text und ineinander laufenden mentalen Bil- 
dern (Film) 

e Verkniipfung zwischen Text und abstrakten mentalen Symbolen, 

Grafiken 

e Verkniipfung zwischen Text und akustischen mentalen Signalen 

e Verkniipfung zwischen Text und positiv attribuierten Geftihlen 
(Freude, Spannung, Neugierde, Mitgefiihl) 

e Verkniipfung zwischen Text und negativ attribuierten Gefthlen 
(Angst, Trauer, Hass) 

e Verkniipfung zwischen Text und véllig neuen eigenen kreativen 
Gedanken 

e Verkniipfung zwischen Text und eigenen Gedanken und anschlie- 
Bender vélliger Losl6sung vom Text 

Intratextuelle Verkniipfungen: 

e Verkntipfung zwischen Uberschrift und Autorenname 

e Verkniipfung zwischen Uberschrift und Textsorte 

e Verkniipfung zwischen Uberschrift und Textpassage 

e Verkniipfung zwischen Uberschrift und Ende 

e Verkniipfung zwischen Autorenname und Textsorte 

e Verkniipfung zwischen Autorenname und Textpassage 

e Verkniipfung zwischen Autorenname und Ende 

e Verkniipfungen zwischen verschiedenen Textstellen 

e Verkniipfungen zwischen Textstellen und einem Wort, mit dem 
Ziel, dieses zu erschlieBen. 

Dariiber hinaus zeigten sich folgende Extreme und auch ,,Grenzen“ bei 

der Bildung von Elaborationen:
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Ein Proband fihrte stark persénlich geprigte und in héchstem Mafe 
kreative Elaborationen durch. Im Verlauf des Lesens wurden jedoch die 
Elaborationen so persénlich, dass schlieBlich eine véllige Lésung vom 
Text erfolgte. Das anschlieBende Gespriach zeigte, dass sich diese stark 

pers6nlich motivierte Bildung von Elaborationen bei diesem Probanden 
immer wieder beim Lesen einstellt und somit bereits zu einem echten Lern- 
und Konzentrationsproblem geworden ist. Dieses Problem war aber bis- 
lang weder als solches erkannt noch diagnostiziert worden. 

Einer Schiilerin der Realschule gelang es wahrend der Interviewsituati- 
on kaum, persénliche Elaborationen durchzufiihren. Auch berichtete sie 

tiber grundsatzlich schwerwiegende Lernprobleme im Englischunterricht. 

Dies war umso erstaunlicher, als sich wahrend des Interviews herausstellte, 

dass die Probandin dreieinhalb Jahre zuvor aus den Philippinen nach 
Deutschland gekommen war und Englisch neben Tagalog ihre Mutterspra- 
che war. Dartiber hinaus sprach die Probandin noch die Sprachen Deutsch 
und Spanisch. 

Beispiel 3 — Auszug 1: 

: , Bist du hier geboren?“ 
: ,,Nein, auf den Philippinen.“ 

»Und seit wann bist du da?“ 

,oeit dreieinhalb Jahren.“ 

»»Warst du in den Philippinen auch in der Realschule?“ 
»Amm, das ist so Highschool, ich weif} nicht, ob das Realschule ist.“ 

,as ist so wie die American Highschool?“ 

,Ja, ja, das ist so Realschule bis Gymnasium kann man sagen.“ 

» Welches ist dann deine Muttersprache?“ 

»lagalog und Englisch.“ 
»Beides?“ 

wa. 

»Bist du zweisprachig aufgewachsen?“ 
,Ja, also Englisch in der Schule und daheim Tagalog. Auf den Philippi- 
nen ist es so, es ist unser ..., halt hier Deutsch und bei uns ist es Eng- 

lisch, und tiberall spricht man Englisch.“ 
F: ,,Ah, ja. Und jetzt hier in Deutschland empfindest du Deutsch schon als 

Muttersprache oder noch als Fremdsprache?“ 
»remdsprache immer noch.“ 

F: ,,Ja, wie sprichst du zu Hause?“ 

wn
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S: ,.Mit meinem Vater Deutsch, mit meiner Mutter Tagalog, mit meinen 

Geschwistern Spanisch und mit philippinischen Bekannten Englisch.“ 

Uberraschenderweise zeigte sich in der Folge beim Sachtext, dass die 

Schiilerin emotional so stark angespannt war, dass sie zu dem Text zu- 
nadchst tiberhaupt keinen Bezug aufbauen konnte, obwohl sie einen fiir sie 

muttersprachlichen Text las. Dartiber hinaus zeigte sich ihre extreme An- 
spannung und mdglicherweise auch ein kultureller lerntypischer Einfluss 
darin, dass sie sichergehen wollte, die ,,richtigen Antworten“ zu geben. 

Beispiel 3 — Auszug 2: 

F: ,,Ich wollte dich jetzt erst mal ganz spontan nach deinen Gedanken fra- 
gen: was denkst du jetzt?“ 

» Was ich jetzt denke? Nichts.“ 

»Nichts?“ 

»Nein.“ 

Und hast du irgendwelche Geftihle?“ 

Nb.“ 
kannst du versuchen, mir zu erklaren, was dir wahrend des Lesens 

durch den Kopf ging?“ 
Von dem da?“ 

yJa. 
»Also in Deutsch?“ 

Ja. 

»Was soll ich sagen?“ 

»Was hast du denn gedacht, als du die Uberschrift gelesen hast? Wir 

kénnen auch gerne auf Englisch sprechen.“ 
»Nein ist egal. Ich bin nervés.“ 

,u brauchst nicht nervés zu sein. Ich kann dich ja auch auf Deutsch 

fragen, und du kannst in Englisch antworten, oder ich kann dich auf 
Englisch fragen, wie du willst.“ 

S: ,,Egal. Also, was ich hier empfinde, oder...?“ 

Bei dem zweiten Text wurde das Gesprich auf Englisch weitergefiihrt. 
Auch hier gelang es der Schiilerin zundchst nicht, zwischen der Uberschrift 
(snow) und dem Text sowie zwischen den einzelnen Abschnitten des 
Textes Verkniipfungen herzustellen. 

Beispiel 3 — Auszug 3: 

F: “Could you please teil me what you are thinking right now?
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“Amm, let me think, about the story?” 

“Yes.” 
“About ‘Snow’?” 

“Yes, do you have any ideas, thoughts?” 
“It’s weird.” 
“Weird? And why?” 

“First they’re talking about nuclear weapons and stuff and then at the 
end they’re talking about snow.” 

“So you think that’s weird?” 
“Yeah.” 
“Have you got any feelings?” 

“No.” 
“No?” 
“No.” 

Sie empfand die einzelnen Teile als widerspriichlich und verwirrend. 

Beispiel 3 — Auszug 4: 

F: 

S: 

F: 

S: 

“And when you were reading the second paragraph, what did you 
think?” 
“I was confused because the story ... about whatever, about the presi- 
dent, about Kennedy and stuff and then the title ‘Snow’.” 
“Tt didn’t fit?” 
» Yeah.“ 

Es fiel ihr enorm schwer, sich in die Situation und Person hineinzuver- 

setzen. Sie assoziierte zwar Bilder, jedoch waren diese unverkniipft, und es 
handelte sich um visuelle Vorstellungen auf der wortlichen und nicht auf 
der abstrakten Ebene. 

Beispiel 3 — Auszug 5: 

: “In the second part..... 
: “No, maybe here, almost at the end maybe I continue.” 
: “Could you imagine the situation? Did you have any imagination?” 

F: “Could you imagine the situation?” 
S: “The first and the second paragraph not really, but then the third.” 
F: “If I had told you to stop reading, would you have continued?” 
S: “No.” 
F: 
5 
F 
5 
F 

“No?” 

: “Maybe if I stop around here, then I'll stop but then maybe...” 
”
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“Not really.” 
“Did you see any pictures?” 
“Snow.” 

“And here in the front did you see any pictures there?” 

“A new student, that’s it.” 

Analog léste die Schiilerin die Aufgabe, den Text in seinen Hauptge- 
danken zusammenzufassen, auf der wortlichen und rein deskriptiven Ebene 
durch die additive Aneinanderreihung dessen, was sie zuvor gerade gelesen 

hatte. Dariiber hinaus kam es zur Fehlinterpretation, dass ,,Sister Zoe“ 

nicht als eine der katholischen Schule zugeordnete Ordensschwester als 

vielmehr als eine Schwester im familiaéren Sinne interpretiert wurde. 

Beispiel 3 — Auszug 6: 

F: “Can you try to give a short summary of this text?” 
S: “Okay. A new student, she’s new in the school, it’s a catholic school. 

Then her teacher, no her mother or whatever, taught her how to pro- 
nounce her name. Then she has .....” 

F: “Is it her mother?” 
S: “Or her sister, ya her sister! There she get a place next her crazy friend 

and they are talking about the nuclear stuff there ah they were learning 
about some vocabulary and then ....veah, what happened in Cuba and 
stuff about president Kennedy’s thing before ... in TV about stuff ... 
happen and then, one day, it was a cold November or December day the 
girls looking outside it was raining and once they saw white stuff fal- 
ling down and they thought it was ... And she started shouting and ... 
and looked and they told her it’s snow.” 
“Do you think there is a main idea or main message in this story?” 
“Main idea?” 
“Yes.” 
“T don’t know.” 

Die Schiilerin hatte generell Schwierigkeiten damit, ihre Gedanken zu 
verbalisieren. Die Zusammenfassung des Texts war weitestgehend inkoha- 
rent. Die Sdtze wurden nicht beendet und blieben nur verstandlich, wenn 

man als Interlocutor die entsprechenden Informationen erganzen konnte. 
Die Verkniipfung zwischen eigenen Erlebnissen und den im Text darge- 
stellten Erlebnissen mit Fremdheit und der Erstbegegnung mit Schnee als 
einem vollig neuen Phénomen gelang der Schiilerin erst, nachdem die 
Stoptaste des Aufnahmegeriates gedriickt worden war. Die Situation zuvor



Ergebnisdokumentation 371 

war fiir sie so anspannend gewesen, dass aufgrund dieser emotional- 

subjektiv von ihr als sehr belastend empfundenen Situation die Bildung 
von Elaborationen regelrecht verhindert worden war. Im Folgenden findet 
sich die Niederschrift dazu, die direkt nach dem Interview stattfand. 

Beispiel 3 — Auszug 7: 

F: “Can you identify with anybody in this story?” 
S: “Yeah, in the Philippines I haven’t seen or I never saw snow, and so for 

the first time I just saw it or whatever. So I was asking my dad ‘What’s 
that?’, ‘cause I have an allergy I asked him if it’s ... or something, then 

299 
he said ‘No, it’s snow’. 

> 

F: “So you were frightened a bit?” 
S: “Yes.” 
F: “Did you think this at once when you read this ‘Snow’ or did you think 

it just now, when I was asking you?” 
S: “Just now.” 
F: “Not when you were reading. And why not?” 
S: “I was thinking about the girl, not about me.” 
F: “Do you sometimes try to identify with the story?” 

S: “Yes, sometimes, but not here.” 

F: “And why not?” 

S: “I’m very nervous.” 

Sie gab an, die schulische Fremdsprachensituation stets als kiinstlich 
und dadurch als belastend und anspannend zu empfinden. Die Folge davon 
sei, dass sie es vermeiden wiirde, die englische Sprache, die sie auf den 
Philippinen native-like eingesetzt hatte, im Kontext der deutschen Schule 
zu benutzen. 

Ein weiteres Phinomen, das bei mehreren Untersuchungssequenzen 
wihrend der Leseprozessphase beobachtet werden konnte, war das Subvo- 
kalisieren, das heift die aktive Lippenbewegung beim leisen Lesen. Einige 
Probandinnen und Probanden hatten es offensichtlich im Laufe ihrer 
fremdsprachlichen Lesebiographie nicht gelernt, ohne die motorische Un- 
terstiitzung durch die Lippenbewegung zu lesen. In zwei Fallen war diese 
motorische subvokalische Unterstiitzung zusatzlich von der Fingerbewe- 
gung begleitet, das heift, beim Lesen wurde der Finger mit jedem Wort 
weitergeriickt. Insbesondere die ,,Fingerleserinnen und -leser“ tendierten 

sehr stark dazu, Wort fiir Wort zu tibersetzen und waren kaum in der Lage, 

sich vor. der Textoberflache zu lésen und Elaborationen durchzufihren.
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6.5.4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Hypothese 2 

Grundsiatzlich zeigt sich, dass die Art, die Menge und die Spezifik des 
Vorwissens und der Vorerfahrung eine sehr grofe Rolle beim Verstehen 
von fremdsprachlichen Texten und beim Bilden von Elaborationen spielen. 

Insgesamt regte der als ,,literarisch“ eingestufte Text zwar haufiger zu 

personlich gefarbten Elaborationen an als der Sachtext; dies kann aber auf 
keinen Fall verallgemeinert werden. So zeigten nicht nur die 
Einzelfallanalysen, wie oben am Beispiel 2 aufgezeigt, sondern auch die 

interkulturellen Studien eine kulturell jeweils unterschiedlich emotionale 
Identifikation mit dem Text ,,Zero G“. 

Die meisten Verkniipfungen waren visuell orientiert. Sehr haufig ver- 
kniipften die Schiilerinnen und Schiiler den Text mit Bildern, die sie im 
Fernsehen oder im Kino gesehen hatten. 

Insgesamt konnten mehr intertextuelle als intratextuelle Verkniipfungen 
festgestellt werden. Intratextuelle Verbindungen, die vor allem beim narra- 
tiven Text zwischen Autorenname und Text nahe liegend gewesen waren, 

wurden weniger haufig vorgenommen. Hier machte sich das in den Klas- 
sen 9 und 10 stark dominierende Schulbuch in seiner Funktion als heimli- 
cher Lehrplan bemerkbar. In den in den Kiassen eingesetzten Lehrwerken 
werden keine Autorennamen und oft auch keine expliziten Uberschriften 
gegeben. Ein GroBteil der Probanden hatte - als eine mégliche Folge hier- 
von - den beim narrativen Text vorgegebenen Autorennamen tiberhaupt 
nicht wahrgenommen, sondern ignoriert. Riickschliisse vom Autorennamen 
auf den Inhalt des Textes wurden kaum gezogen. 

Generell zeigte sich, dass den meisten Probandinnen und Probanden die 
Rolle von Elaborationen im Hinblick auf das Verstehen von Texten nicht 

klar und einigen die Bildung von Elaborationen zundchst nicht bewusst 
war. Sie teilten im Laufe des Interviews mit, dass sie noch nie zuvor so ex- 

plizit aufgefordert worden waren, tiber ihre Denkvorgange und mentalen 
Verkniipfungen beim Lesen nachzudenken und dariiber Auskunft zu geben. 
Einige scheuten sich davor, solche Verkniipfungen durchzufitihren und sich 
selbst in ihrer ,,aktiven“ Rolle ernst zu nehmen. 

Die beobachtete hohe Interferenz der motorischen Unterstiitzung beim 
Lesen durch Subvokalisation und begleitende Fingerbewegung hinsichtlich 
der Aktivierung tiefenverarbeitender Strategien ist ftir Schiilerinnen und 
Schiilern im fiinften Lernjahr Englisch alarmierend. 

Das Phénomen der Subvokalisation kann dabei unter anderem auf die 
bis in die Klassen der Oberstufe weit verbreitete Praxis des abwechselnden 
lauten Lesens zuriickgeftihrt werden. Die Forschung zur Subvokalisation
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weist verschiedene Effekte in Bezug auf das Lesen und Leseverstandnis 

hin (Reisberg, 2000; University of Queensland, Australia, 2003). So kann 
Subvokalisation zwar aufgrund der zus&tzlichen motorischen Unterstiit- 

zung in gewissen Fallen méglicherweise die Gediachtnisleistung untersttit- 

zen (Reisberg, 2000, S. 155), gleichzeitig kann es jedoch auf die Textver- 
stehensleistung beim schnellen Lesen eine negative Interferenz ausiiben 

(University of Queensland, Australia, 2003). Dies hangt damit zusammen, 
dass der Lesefluss insbesondere beim fremdsprachlichen Lesen mit motori- 
scher Unterstiitzung verlangsamt wird und somit der Anspruch im Hinblick 
auf die Gedachtnisleistung im Gegenteil steigt. Da das Lesen fremdsprach- 
licher Texte oft keine direkte Ankniipfung an bereits existierende Schemata 

zulasst und insbesondere bei ungetibten Leserinnen und Lesern sogar kon- 
kurrierende Schemata aktiviert, kann die Verstehensleistung enorm ver- 
langsamt und beeintrachtigt werden. 

Es muss demnach im Fremdsprachenunterricht Ziel sein, Schiilerinnen 
und Schiiler zu strategisch adaquatem Lesen zu ftihren: Dies bedeutet, dass 
getibt werden muss, die durch die Subvokalisation ausgeléste motorische 
Sprechhandlung im Sinne von Galperin (1974) sozusagen zu einer inneren 
akustischen Reprasentation zu verinnerlichen, die ich im Folgenden als 
»mentales production monitoring“ bezeichnen méchte. Dies ist nur még- 

lich tiber entsprechende MaBnahmen.**° Dadurch dass die tats’chlich moto- 
rische Sprechhandlung ausgespart wird, kann die Lesezeit auf der einen 
Seite enorm verktirzt und der Leseumfang auf der anderen Seite enorm er- 
héht werden. 

6.5.4.8 Uberpriifung der Hypothese 3: Explizitheit und Implizitheit von 
Strategienwissen variieren in Abhangigkeit von der Qualitat der 
Strategie — Vergleich quantitativer und qualitativer Daten 

Die Hypothese tiber die Explizitheit und Implizitheit, aber auch die Kon- 
textabhangigkeit des Einsatzes von Strategienwissen wurde iiber den Ver- 
gleich der quantitativen mit den qualitativen Daten sowie durch die Aus- 
wertung der Prozessdaten tiberpriift. Dazu wurden die aus den Prozess- 
daten abgeleiteten, kodierten Strategien zu den aus den Fragebégen gewon- 
nenen Daten in Bezug gesetzt.*’ Der Datensatz fiir diese Analysen 
beschrinkte sich auf w=37. Dabei handelte es sich um die Daten derjenigen 

“6 Vel. dazu die Ausfiihrungen in Kapitel 7. 
“” Um die Interkoderreliabilitat zu erflillen, wurden flir die Kodierung paarweise 

Expertenteams eingesetzt.



374 ~— Kapitel 6 

Schiilerinnen und Schiiler, die in der qualitativen Phase der Hauptstudie 

und am Interview teilgenommen hatten. 
Die Interkorrelationen zwischen dem aus den Interviewdaten gewonne- 

nen Faktor ELABORATION (Interview) und dem aus den Daten des Strate- 
gienfragebogens generierten Faktor ELABORATION (Fragebogen) bilden 
sich insgesamt nicht deutlich ab. So sind die korrelativen Zusammenhange 
zwischen den Faktoren ELABORATION (Interview) und ELABORATION 
(Fragebogen) vernachlassigbar (r=0,139). Zwischen METAKOGNITIV im 

Interview und METAKOGNITIV im Fragebogen zeigt sich ebenfalls ein nur 
minimaler, nicht signifikanter Zusammenhang (r=0,252).°"* 

Ein auffalliger, héchst signifikanter Zusammenhang zwischen den aus 
den Fragebégen und Interviews jeweils separat generierten Faktoren be- 
steht zwischen INTRINSISCHEM INTERESSE (Fragebogen) und den aus Beo- 

bachtungsdaten durch Kodierung aus dem Interview gewonnenen Faktor 
ELABORATION (Interview) (7=0,634**). 

6.5.4.9 Erklirungsmodell fiir den Unterschied des Zugangs zu explizi- 
tem und impliziten Wissen in Abhingigkeit von der Strategie 

Insbesondere der niedrige Zusammenhang zwischen der Elaborationskate- 
gorie des Fragebogens im Vergleich zu jener im Interview zeigt, dass eine 

groBe Kluft zwischen explizitem und implizitem sowie deklarativem und 
prozessualem Strategienwissen besteht. Es war demnach nicht fiir alle 
Schiilerinnen und Schiiler so, dass die extrem hohen oder extrem niedrigen 

Rangplatzpositionen in den Strategien- und Interessensummenwerten in 
den Fragebégen, aufgrund derer sie sich ftir das Interview qualifiziert hat- 
ten, auch einer analogen Eingruppierung aufgrund der im Interview tat- 
sichlich feststellbaren Prozesse entsprachen. In einigen Fallen zeigte sich 
hier eine Diskrepanz. 

Die in der vorliegenden Studie auf den ersten Blick sehr schwachen 
korrelativen Zusammenhiange zwischen den durch die geschlossenen Be- 
fragungen gewonnen und den offenen, aus dem Prozess abgeleiteten Daten 
spiegeln Ergebnisse wider, die auch in der Brandenburger Studie von Ar- 
telt und Schellhas (1996, S. 290) bezogen auf den Lernstrategienfragebo- 
gen von Lompscher (Lompscher, 1992a, 1992b) und Interviewdaten sowie 
in der Lernstrategienstudie zwischen geschlossenen und offenen Befragun- 

448 Siehe hierzu auch den Kommentar zu Ergebnissen anderer Studien im folgenden 

Kapitel 6.5.4.9.



Ergebnisdokumentation 375 

gen bei Schnaitmann (2004, S. 101) gezeigt werden konnten. Lediglich 

zwischen den Kategorien Informationsaufnahme und Material-/Literaturbe- 
schaffung existierte in der Studie von Schnaitmann (2004, S. 101) ein sig- 

nifikant positiver Zusammenhang. Dieselben Strategien korrelierten signi- 
fikant positiv mit der Kategorie Textverstehen im Strategienfragebogen 
von Lompscher. Insgesamt existierten jedoch zwischen den Strategienklas- 
sen des Fragebogens von Lompscher und den Kategorien der offenen Be- 
fragung nur schwache bis negative Zusammenhinge. 

Das in dieser Studie mit strengem Fokus auf fremdsprachliches Text- 
verstehen beschriebene Phanomen der Widerspriichlichkeit von tiber Be- 
fragung erhaltenen und aus genuin offeneren und ,,weichen“ Daten gene- 
rierten Ergebnissen sieht sich folglich an diesem neuralgischen Punkt mit 
einem forschungsmethodologischen Problem konfrontiert, das quer tiber 

die Faécher und Bereiche sowie Inhalte hinweg eine Herausforderung fiir 
die gesamte Lehr- und Lernforschung darstellt. Im Folgenden soll unter 
Bezug auf die hier fokussierte Fachspezifik ein Argumentationsstrang ent- 
wickelt werden, der diese Diskrepanz zu erklaren sucht. 

Die Hypothese, dass Explizitheit und Implizitheit von Strategienwissen 
in Abhangigkeit von der Qualitat der jeweiligen Strategie sowie des jewei- 
ligen Kontextes variieren, kann in mehrerer Hinsicht bestatigt werden. 

Der signifikante Zusammenhang zwischen der Kategorie ELABORATION 

(Interview) und den Interessenkategorien des Interessenfragebogens besti- 
tigt die Annahme, dass Interesse die Bildung von Elaborationen und die 
Tiefenverarbeitung begiinstigt. Die Studie zeigt dariiber hinaus, dass Inte- 
ressen offensichtlich eher zugdnglich und tiber Befragung leichter zu erhe- 
ben sind als Strategien. Umgekehrt lassen sich Interessen aus reinen Beo- 
bachtungsdaten nur schwer ableiten. Hier liegt bereits eine inharente Dis- 
krepanz zwischen der Explizitheit und Implizitheit von Wissen beziiglich 
Interessen und Strategien vor, wenn Daten zu den beiden Konstrukten 
einmal tiber Befragung und ein anderes Mal tiber Beobachtung gewonnen 
werden k6nnen. Diesem Problem versucht diese Studie durch Mehrfacher- 
hebung und Triangulation von Daten zu begegnen. 

Innerhalb des Konstruktes Lernstrategien zeigte sich bei den Schiilerin- 
nen und Schiilern bei beiden Erhebungsverfahren ein breites Spektrum un- 
terschiedlichen Lernstrategienwissens. Einerseits stellte sich bei der hier 
vorliegenden Studie heraus, dass viele Schiilerinnen und Schiiler bis zur 
Durchftihrung des Interviews kaum ein Wissen und kaum ein Bewusst- 
sein beztiglich der eigenen Vorgange beim Lesen von englischen Texten 
hatten. Dies bedeutete aber nicht, dass diese ,,unbewussten“ Leserinnen
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und Leser beim Lesen grundsatzlich keine Elaborationen vornahmen, 

sondern vielmehr, dass sie beziiglich deren Wert und Nutzen kein positi- 

ves Bild hatten. Indes gab es eine Reihe von Schiilerinnen und Schiilern, 

die im Fragebogen von sich behauptet hatten, eher keine Strategien zu 
verwenden, die aber in der Interviewsituation teilweise hoch abstrakte Ela- 

borationen durchfihrten. 

Dies war beispielsweise bei dem bereits erwahnten Schiiler der 10. 
Klasse der Fall, der sich als relativ uninteressiert und sprachlich eher unbe- 

gabt eingestuft hatte: Dieser Schtiler fiihlte sich von dem Sachtext tiber 
Schwerelosigkeit im All so stark angesprochen, dass er makropropositio- 
nelle Elaborationen im Sinne von van Dijk und Kintsch (1983) durchfitihr- 

te. Dies war deshalb méglich, weil er ,,Experte“ in diesem Bereich war, 

und ihm sein Expertenwissen einen Zugang zum Text verschaffte, der Tie- 

fenverarbeitung ermdglichte. 
Bei der abschlieSenden kommunikativen Validierung zeigte sich, dass 

die Diskrepanz zwischen den Antworten im Fragebogen und dem tatsach- 
lich zu beobachtenden Verhalten im Interview bei einem Teil der Schiile- 
rinnen und Schiiler auch darin begriindet war, dass sie die Frageb6gen un- 

ter Bezugnahme auf den schulischen Kontext beantwortet hatten. Der 
schulische Kontext bietet aber offensichtlich kaum Raum und Zeit fiir Ela- 
borationen, wie dieses Beispiel illustriert: 

F: ,,Du hast im Fragebogen angegeben, dass du nicht mit Personen mit- 
fiihlst oder nicht die Zeit vergisst beim Lesen, dass so etwas also eher 
nicht auf dich zutrifft.“ 

S: ,,Ja, das stimmt.“ 

F: ,,Jetzt hast du aber doch mit dem Madchen mitgefihlt.“ 
S: ,,Ja, es ist halt so, wenn man in der Klasse liest, dann geht es nachher 

um irgendwelche Inhalte vom Text und da wird dann gleich driiber ge- 
sprochen, da hat man eigentlich gar keine Zeit dafiir.“ 

Die hier durchgefiihrte Studie hat trotz einiger Einschraénkungen ge- 
zeigt, dass es mdglich ist, implizites Wissen von Schiilerinnen und Schii- 
lern tiber die beim Lesen eingesetzten Strategien durch entsprechende For- 
schungsmafnahmen zu elizitieren und explizit zu machen. In der Institu- 

tion Schule scheinen jedoch nach Aussagen der Probandinnen und Proban- 
den explizite gegeniiber impliziten Vorgehensweisen beim Lesen vorherr- 
schend zu sein. Dies bezieht sich vor allem auf die das Lesen vor- und 
nachbereitenden Schritte wie Vokabelvorentlastung oder Textanalyse. 

Das Lesen in seinem Prozess selbst wird nicht oder kaum thematisiert. 
Das kann daran liegen, dass Lesen nur schwer beobachtbar und kontrol-
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lierbar ist. Von einer Pridominanz impliziten gegentiber expliziten Vorge- 

hens beim Lesen oder umgekehrt kann aufgrund der vorliegenden Befunde 
jedoch nicht gesprochen werden. 

6.6 Regressionsanalysen 

Die multiplen linearen Regressionsanalysen wurden durchgefthrt, um In- 
formationen tiber die Richtung der Abhiangigkeit der verschiedenen Vari- 

ablen von einer anderen bzw. von einer Kombination mehrerer anderer Va- 
riablen zu erhalten und somit Aufschluss tiber die Beziehungen zwischen 
unabhangigen und abhangigen Variablen zu erhalten.” Die wichtigste Fra- 
ge ist hierbei, welche Variablen Pradiktorfunktionen im Hinblick auf wei- 

tere Variablen haben. Die Analysen wurden differenziert nach den Schular- 

ten und im Geschlechtervergleich durchgefitihrt. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse herausgegriffen, die einen signifikanten bis héchst signifikan- 
ten Betawert ab ca. 0,3 haben. 

6.6.1 Zur Richtung des Zusammenhangs von Interessen und 
Strategien beim fremdsprachlichen Lesen 

Um tiber die in Hypothese 1 gestellte Frage zum Zusammenspiel von Inte- 

ressen und Strategien hinaus Hinweise zur Richtung dieses Zusammen- 
hangs zu erhalten, wurden zunichst Regressionsanalysen fiir die Interes- 
sen- und Strategienfaktoren durchgefiihrt. 

Bei den Analysen ftir die Realschulstichprobe stellt sich heraus, dass meh- 
rere Interessenfaktoren signifikante Pradiktoren fiir den vermehrten Einsatz 
von Strategien sind: So ist LANDESKUNDLICHES INTERESSE ein héchst signi- 
fikanter Praédiktor fiir ELABORATION (Beta=0,344; p=0,000). LITERATURIN- 

TERESSE ist ein hoch signifikanter Pradiktor ftir NON-PROBLEM (Beta=0,306; 
p=0,004) und FREMDKULTURELLES INTERESSE wirkt als héchst signifikanter 
Pradiktor auf die Strategienfaktoren KOGNITIV/METAKOGNITIV (Beta=0,302; 

p=0,001) und METAKOGNITIV (Beta=0,304; p=0,001). 
Bei den Analysen fiir die Gymnasialstichprobe erweist sich LITERATUR- 

INTERESSE im Vergleich zur Realschulstichprobe als ein weitaus starkerer 
und ebenfalls héchst signifikanter Pradiktor fiir ELABORATION (Be- 
ta=0,466; p=0,000). Dariiber hinaus wirkt INTRINSISCHES INTERESSE auf 

Vel. Kapitel 6.1.6.
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NON-PROBLEM, das heift auf die Abwesenheit von Lern- und Konzentrati- 

onsproblemen (Beta=0,320; p=0,000). 
Die Geschlechtervergleiche in der Realschul- und Gymnasialstichprobe 

differenzieren die Ergebnisse zu den Regressionszusammenhangen zwi- 
schen Interessen und Strategien in interessanter Weise weiter auseinander. 

Bei den Madchen der Realschule ist INTRINSISCHES INTERESSE ein hoch 
signifikanter Pradiktor fiir METAKOGNITIV (Beta=0,334; p=0,004). LITE- 
RATURINTERESSE ist ein hoch signifikanter Pradiktor ftir NON-PROBLEM 
(Beta=0,376; p=0,005). INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG wirkt als 
Pradiktor in zweifacher Weise, einmal auf den Einsatz metakognitiver 
Strategien (Beta=0,303; p=0,010) und ein anderes Mal auf den Einsatz 

kognitiver Strategien (KOGNITIV/METAKOGNITIV; Beta=0,298; p=0,012). 
Bei den Jungen der Realschule wirkt LANDESKUNDLICHES INTERESSE als 

starker und héchst signifikanter Prédiktor auf den Einsatz von Elaborati- 
onsstrategien (Beta=0,531; p=0,000). Dariiber hinaus gibt es nur noch eine 
weniger deutliche Pradiktorwirkung von FREMDKULTURELLEM INTERESSE 
auf den rekodierten Faktor NON-STRATEGIEN; das heiBt, FREMDKULTUREL- 

LES INTERESSE sagt voraus, dass die Schiilerinnen und Schiiler der Realschule 
vom Einsatz von Strategien tiberzeugt sind (Beta=0,307; p=0,024). 

Bei den Madchen des Gymnasiums ist LITERATURINTERESSE hdéchst 
signifikanter Pradiktor fiir ELABORATION (Befa=0,393; p=0,000). Dartiber 
hinaus ist INTRINSISCHES INTERESSE ein héchst signifikanter Pradiktor ftir 
METAKOGNITIV (Beta=0,313; p=0,001). 

Sehr auffallig sind innerhalb der vier Subgruppen die starksten Pradik- 
torwirkungen der Interessenfaktoren auf die Strategienfaktoren bei den 
Jungen des Gymnasiums. LANDESKUNDLICHES INTERESSE wirkt als héchst 
signifikanter und stark ausgepraégter Pradiktor auf eine positive Einstellung 
und Haltung sowie Uberzeugung der Jungen des Gymnasiums gegeniiber 
sozial-affektiven Strategien beim Lesen (METAKOGNITIV/SOZIAL; Be- 
ta=0,560; p=0,000). INTRINSISCHES INTERESSE ist héchst signifikanter und 

ebenfalls stark ausgepragter Pradiktor ftir selbstreguliertes Lernen (Abwe- 
senheit von Problemen,*”’ Konzentrationsschwachen und Angst) beim Le- 
sen von englischen Texten (Beta=0,540; p=0,000). Dariiber hinaus hat 
LITERATURINTERESSE héchst signifikante und hohe Voraussagekraft fiir 
den Einsatz von Elaborationsstrategien (Beta=0,538; p=0,000). Die 
folgenden Pradiktorwirkungen sind nicht ganz so ausgepragt, jedoch 

immer noch signifikant: INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN ist 
Pradiktor fiir den rekodierten Faktor NON-STRATEGIEN, das heiBt, dieses 

359 Bei diesem Faktor handelt es sich um den rekodierten Faktor PROBLEM.
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den rekodierten Faktor NON-STRATEGIEN, das heift, dieses Interessenprofil 

sagt bei Jungen im Gymnasium voraus, dass diese vom Einsatz von Strate- 
gien tiberzeugt sind (Beta=0,358; p=0,009). LANDESKUNDLICHES INTERES- 

SE wirkt als Pradiktor auf METAKOGNITIV (Beta=0,348; p=0,012) und Inte- 

resse an Sach- und Gebrauchstexten (SACHINTERESSE) wirkt auf KOGNI- 
TIV/METAKOGNITIV (Beta=0,335; p=0,016). 

6.6.2 Zur Richtung des Zusammenhangs von Interessen und 
Strategien beim fremdsprachlichen Lesen und ihre Wirkung 
auf Tiefenverarbeitung 

Im Folgenden werden Hinweise zur Richtung des Zusammenhangs von 
Interessen und Strategien und ihre Wirkung auf Tiefenverarbeitung durch 

Regressionsanalysen untersucht. 
In der Realschulstichprobe ist die rekodierte Strategiengruppe PROBLEM 

(also NON-PROBLEM) héchst signifikanter Pradiktor ftir die folgenden Ka- 

tegorien des Sachtextes: Gesamtkategorie der Ebene der Textverarbeitung 
(Beta=0,303; p=0,001), Anzahl der richtigen Antworten beim Sachtext 

(Beta=0,295; p=0,001), Anzahl der Informationseinheiten beim Sachtext 

(Beta=0,299; p=0,001) sowie die Entscheidung ftir eine bestimmte Sprache 
(Deutsch, Deutsch und Englisch, Englisch) bei der Verarbeitung des Sach- 
textes (Beta=0,290; p=0,001). Dariiber hinaus ist LITERATURINTERESSE ein 
sehr signifikant negativer Pradiktor fiir Interesse am Thema ,,Laser“ (Be- 
ta=-0,293; p=0,003). Dies bedeutet, je héher das Literaturinteresse, desto 

geringer das Interesse am Thema ,,Laser‘‘. 

Bei der Gymnasialstichprobe ist NON-PROBLEM in analoger Weise ein 
héchst signifikanter Pradiktor fiir die Anzahl der produzierten Informati- 
onseinheiten beim Sachtext (Beta=0,304; p=0,000). 

Auch bei diesen Regressionsanalysen weisen die Ergebnisse fiir die 
Subgruppen im Geschlechtervergleich auf weitere wichtige Detailunter- 
schiede hin. Bei den Madchen der Realschule ist LITERATURINTERESSE 
héchst signifikanter Pradiktor fiir die Anzahl der produzierten Informati- 
onseinheiten beim literarischen Text (Beta=0,346; p=0,003), SACHINTE- 

RESSE ist ein sehr signifikanter Pradiktor ftir die Anzahl der richtigen Ant- 
worten beim literarischen Text (Beta=0,335; p=0,005). NON-PROBLEM, das 

heiBt, die Uberzeugung, keine Lern- und Konzentrationsprobleme zu ha- 
ben, hat eine sehr signifikante Voraussagekraft dahingehend, dass die 
Madchen der Realschule den literarischen Text eher in englischer Sprache 
verarbeiten. METAKOGNITIV ist ein héchst signifikanter negativer Pradiktor
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dafiir, welche Ebene der Textverarbeitung von textnah bis textfern ver- 
wendet wird (Befa=-0,548; p=0,000). Dariiber hinaus ist INTERESSE AN 

KOMPETENZ/LEISTUNG (Beta=0,344; p=0,006) ein sehr signifikanter posi- 
tiver Pradiktor fiir denselben Faktor sowie fiir die Kombination textnaher 
und textferner Verarbeitung beim literarischen Text (Beta=0,319; 

p=0,007). INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT (Beta=0,479; p=0,000) und 
NON-PROBLEM (Beta=0,397; p=0,001) sagen dariiber hinaus héchst signi- 
fikant voraus, auf welcher sprachlichen Ebene (Deutsch, Deutsch und Eng- 

lisch, Englisch) die Madchen der Realschule den Sachtext verarbeiten. LI- 
TERATURINTERESSE ist ein héchst signifikanter Pradiktor fiir diese Verar- 

beitungsebenen (Beta=-0,378; p=0,005). 
Bei den Jungen der Realschule ist eine hohe Zahl an signifikanten bis 

héchst signifikanten Pradiktorwirkungen zwischen den Interessen- und 
Strategienfaktoren sowie den Textverstehensfaktoren festzustellen. INTE- 
RESSE AN SELBSTTATIGKEIT bei der Textarbeit wirkt in dreifacher Weise 
auf die Textverarbeitung beim literarischen Text: einmal héchst signifikant 
auf die Menge der produzierten Informationseinheiten bei der Nahverarbei- 
tung auf der wortlichen Ebene (Beta=0,497; p=0,001) sowie auf die Ge- 

samtmenge aller produzierten Informationseinheiten tiber alle drei Text- 
verarbeitungsebenen hinweg (Beta=0,426; p=0,002) und einma! sehr 
signifikant negativ auf die Anzahl der richtigen Antworten beim 
Gebrauchstext zum Thema ,,Jobs“ (Beta=-0,293; p=0,038). Dariiber hinaus 

wirkt INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT sehr signifikant als negativer Pra- 
diktor fiir die Anzahl der produzierten Informationseinheiten auf der text- 
fernen Verarbeitungsebene beim Sachtext (Beta=-0,331; p=0,009). 

SACHINTERESSE ist ein héchst signifikanter Pradiktor dafiir, dass die 
Jungen der Realschule eher auf Englisch als auf Deutsch verarbeiten (Be- 
ta=0,404; p=0,001) sowie ein signifikanter Pradiktor fiir die Anzahl der 

produzierten Informationseinheiten auf der Textverarbeitungsebene textnah 
und textfern beim literarischen Text (Beta=0,299; p=0,034). INTERESSE AN 
KOMPETENZ/LEISTUNG ist ein sehr signifikanter Pradiktor dafiir, dass die 
Leserinnen und Leser eine im literarischen Text nicht explizit angedeutete 
Polaritét erkennen (Beta=0,330; p=0,018). LITERATURINTERESSE hat eine 
sehr signifikante negative Pradiktorwirkung auf die Anzahl der produzierten 
Informationseinheiten bei der Textverarbeitung auf der wértlichen Ebene 
(Beta=-0,345; p=0,018). Der rekodierte Faktor DESINTERESSE, folglich IN- 

TRINSISCHES INTERESSE, hat eine zweifache sehr signifikante Pradiktorwir- 
kung auf die Verarbeitung des Sachtextes: eher textfern zu verarbeiten (Be- 
ta=-0,362; p=0,005) sowie auf die Anzahl aller produzierten Informations-
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einheiten beim Sachtext (Befa=0,304; p=0,021). INTERESSE AN KOOPERA- 

TIVEN SOZIALFORMEN bei der Textarbeit hat eine zweifache, sehr signifi- 
kante Prédiktorwirkung auf die Anzahl der produzierten Argumente beim 
Sachtext (Beta=0,330; p=0,019) sowie auf die Summe aller richtigen Ant- 
worten bei allen Gebrauchstexten (Beta=0,303; p=0,023). 

Hinsichtlich der Pradiktorwirkung der Strategienfaktoren sind nur zwei 
Faktoren auffallig: 

e ELABORATION wirkt als Pradiktor auf das Interesse an mehr Infor- 

mation als die im Sachtext ,,Laser“‘ enthaltene (Beta=0,306; 

p=0,030) 

e Dariiber hinaus hat der Faktor selbstreguliertes Lernen (=NON- 
PROBLEM; Abwesenheit von Lernproblemen und Konzentrations- 

schwichen) eine sechsfache Pradiktorwirkung bei der Textverarbei- 
tung des Sachtextes auf: 

a. die Gesamtkategorie aller Verarbeitungsebenen beim Sachtext 
(Beta=0,345; p=0,008) 

b. die Tendenz, Texte eher in der englischen Sprache zu verarbeiten 
(Beta=0,321; p=0,011) 

c. die Anzahl richtig produzierter Antworten beim Sachtext (Be- 
ta=0,311; p=0,027) 

d. die Anzahl richtig produzierter Antworten beim literarischen 
Text (Beta=0,317; p=0,024) 

e. die Anzahl der produzierten Informationseinheiten beim Sachtext 
(Beta=0,313; p=0,019) 

f. Sachtexte auf der textfernen Ebene zu verarbeiten (Beta=0,439; 

p=0,000). 

Bei den Madchen des Gymnasiums haben die Interessenfaktoren keine 
Voraussagekraft hinsichtlich der Textverarbeitung. Jedoch wirken drei 
Strategienfaktoren als Pradiktoren. ELABORATION und METAKOGNITIV 
wirken zwar nicht als besonders ausgepragte, jedoch dafiir héchst signifi- 
kante Pradiktoren auf die textferne Verarbeitung. So wirkt ELABORATION 
auf die Textverarbeitung beim literarischen Text (Beta=0,294; p=0,001) 
und METAKOGNITIV auf die textferne Verarbeitung beim Sachtext (Be- 
ta=0,331; p=0,000). Dariiber hinaus sagt selbstreguliertes Lernen (NON- 
PROBLEM; Abwesenheit von Lern- und Konzentrationsproblemen) héchst
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signifikant die Héhe der Gesamtsumme aller produzierten Informations- 
einheiten beim Sachtext voraus (Beta=0,300; p=0,001). 

Analog der hohen Anzahl der Pradiktorwirkungen von Interesse und 

Strategien bei den Jungen der Realschule bildet sich eine vergleichbar hohe 
Wirkung dieser Faktoren auf die Textverarbeitung bei den Jungen des 

Gymnasiums ab. Die starkste und auch héchst signifikante Voraussage- 
kraft liegt in der Einschaétzung der Abwesenheit von Lern- und Konzentra- 
tionsproblemen auf die Verarbeitung der Ebene textfern und textnah (Be- 
ta=0,515; p=0,000) sowie auf die Tendenz, literarische Texte und Sach- 

texte textfern zu verarbeiten (literarische Texte: Beta=0,363, p=0,006; Sach- 

text: Beta=0,371, p=0,004). 

Dariiber hinaus hat diese positive Selbsteinschaétzung der Jungen des 
Gymnasiums weitere, sehr ausgepragte Pradiktorwirkungen auf die Héhe 

der richtigen Antworten (a) bei den Gebrauchstexten (Beta-0,429; 
p=0,001) und (b) beim literarischen Text. Dabei ist diese jeweils héchst 

signifikant (Beta=0,458; p=0,000). Die Voraussagkraft desselben Faktors 
ist beziiglich der Héhe der richtigen Antworten beim Gebrauchstext ,,Tra- 
vel sehr signifikant (Beta=0,353; p=0,010). Nicht zuletzt hat der Faktor 

beztiglich der Einschétzung der Abwesenheit eigener Lern- und Konzentra- 

tionsprobleme Pradiktorwirkung auf die Anzahl der produzierten Informa- 
tionseinheiten beim Sachtext (Beta=0,306; p=0,028) sowie auf das Interes- 

se, liber die im Sachtext ,,Laser‘‘ enthaltene Information mehr Aufklarung 

zu diesem Thema zu erhalten (Beta=0,352; p=0,007). 

Sehr ausgepragt und héchst signifikant ist die Wirkung von METAKOG- 
NITIV auf das Interesse der Jungen im Gymnasium, iiber die im Sachtext 
,aser“ enthaltene Information hinausgehende Aufklarung zu erhalten (Be- 
ta=0,499; p=0,001). Der Strategienfaktor ELABORATION hat eine sehr sig- 
nifikante negative Voraussagekraft in Bezug auf die textnahe, wértliche 
Verarbeitung (Beta=-0,291; p=0,037). Der Strategienfaktor KOGNI- 
TIV/METAKOGNITIV hat ebenfalls eine sehr signifikante Voraussagekraft im 
Hinblick auf die Verarbeitung auf der textnahen und textfernen Ebene (Be- 

ta=0,327; p=0,007). Strategien des Faktors METAKOGNITIV/SOZIAL haben 

héchst signifikante Voraussagekraft bei den Jungen des Gymnasiums im 
Hinblick auf die textferne Verarbeitung beim Sachtext (Beta=0,365; 

p=0,004) sowie eine negative Wirkung auf das Interesse, tiber die im Sach- 
text ,,Laser“ hinausgehende Information zu erhalten (Beta=-0,315; p=0,029). 

Auch die Interessen haben Voraussagekraft auf die Textverarbeitung 
bei den Jungen des Gymnasiums. INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG 
wirkt als sehr signifikanter Pradiktor auf die Anzahl richtiger Antworten
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beim Gebrauchstext ,,Resources“ (Beta=0,360; p=0,009) sowie darauf, 

Texte eher auf Englisch zu verarbeiten (Beta=0,311; p=0,026). FREMD- 

KULTURELLES INTERESSE sagt sehr signifikant eine textferne Verarbeitung 

voraus (Beta=0,374; p=0,006). LITERATURINTERESSE wirkt negativ auf die 
textnahe Verarbeitung beim Sachtext (Beta=-0,332; p=-0,017). DESINTE- 

RESSE hat negative Voraussagekraft beziiglich der Anzahl der produzierten 
Informationseinheiten beim literarischen Text (Beta=-0,339; p=0,014) so- 

wie beziiglich der Tendenz, den Sachtext auf der textfernen Ebene zu ver- 

arbeiten (Befa=-0,302; p=0,031). 

6.6.3 Zusammenfassung der Regressionsanalysen 

Die Darstellungen zu den Regressionen haben gezeigt, dass Interessen sig- 

nifikante Voraussagekraft fiir den Einsatz bestimmter Strategien haben. 
Dartiber hinaus haben die Strategien und die Interessen Voraussagekraft im 
Hinblick auf die verschieden Ebenen der Textverarbeitung. Dabei sind so- 
wohl der Schularten- als auch der Geschlechtervergleich sehr bedeutend. 
Hier zeigen sich sehr wichtige Detailunterschiede, die insgesamt eine hé- 
here Unabhangigkeit der Textverarbeitung der Madchen von den Interes- 

sen und Strategien belegen. 
Bemerkenswert ist die Voraussagekraft, die LITERATURINTERESSE nicht 

nur hinsichtlich der Textverarbeitung des literarischen Textes sondern auch 
hinsichtlich des Sachtextes besitzt. Somit bestatigt sich die in der Transac- 
tional Theory von Rosenblatt (2004, S. 1363ff.) dargelegte Uberlegung,**' 
dass es keinen nach bestimmten Textsorten klassifizierbaren prototypi- 
schen Text gibt. Durch den literarischen Text selbst oder durch Literaturin- 
teresse wird nicht automatisch und ausschlieBlich nur die Qualitat der 
Textverarbeitung des literarischen Textes vorausgesagt, sondern auch die 
Verarbeitung des Sach- oder Gebrauchstextes. Tatsachlich ist aufgrund der 
vorliegenden Befunde anzunehmen, dass Lesen auf dem_,,Efferent- 

Aesthetic-Continuum“ stattfindet (ebd.). Somit werden einerseits sowohl 
fachlich, kognitive, analytische, logische und quantifizierbare und anderer- 
seits affektive, emotionale und qualitative Bedeutungsattributionen unab- 
hangig von der jeweiligen Textsorte zugelassen. Demzufolge bestimmen 
die Leserin und der Leser, jedoch nicht der Text selbst, welche Lesart beim 

jeweiligen Text eingenommen wird. Dies erklart, warum LITERATURINTE- 
RESSE einen hoch relevanten Pradiktor nicht nur fiir ELABORATION, son- 

5! Vel. Kapitel 3.4.4.1.
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dern dariiber hinaus auch fiir die verschiedenen Ebenen der Textverarbei- 

tung sowohl] beim literarischen Text als auch beim Sachtext darstellt. Diese 
Befunde werden auch durch die qualitativen Daten bestatigt. 

6.7 Die LISREL-Analysen 

Unter konsequenter Beriicksichtigung der fiir diese Studie dargelegten the- 
oretischen Vorannahmen und Hypothesen wurden verschiedene LISREL- 

Modelle entwickelt und getestet.’”” 

6.7.1 Die LISREL-Modellgenese 

Die Modellgenese erfordert die folgenden sequenziellen theorie- und hypo- 
thesengeleiteten sowie empiriebasierten Schritte:*” 

e Bildung der theoretischen Modelle fiir die tiber die Fragebégen er- 
fassten Konstrukte Interessen, Strategien, Textverstehen und Selbst- 

konzept. Hierbei wurden diejenigen Faktoren als Indikatoren fiir die 
Modelle in Betracht gezogen, die sich in den vorangegangenen Ana- 
lysen (Korrelationen und Regressionen) als besonders wichtig und 
konsistent erwiesen hatten. 

e Entwurf eines hypothesengeleiteten Pfaddiagramms. Dabei handelt 
es sich um eine Grafik, die zeigt, in welcher Beziehung die postu- 
lierten latenten Konstrukte zueinander stehen. Dies geschah auf der 
Grundlage folgender Uberlegungen und Arbeitsschritte: 

e Postulierung der Existenz von latenten Variablen, die den aus- 
gewahlten Beobachtungs- und Indikatorvariablen zu Grunde 
liegen; 

e Definition der Beziehungen zwischen den gemessenen Indika- 
toren und den latenten Konstrukten; 

e Bestimmung der Abhdngigkeitsbeziehungen zwischen den la- 
tenten Variablen; 

e Theoretisch sinnvolle Anordnung der Variablen. 

$52 Vel. grundsatzlich Kapitel 1 bis 5 und insbesondere Kapitel 4.4, 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1. 
*°3 Zu den Grundlagen und zur Terminologie des LISREL-Verfahrens vgl. Kapitel 

6.1.7.
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e Sicherstellung, dass tatsdchlich nur alle wichtigen endogenen und 

exogenen latenten Variablen im Modell beriicksichtigt wurden. 

e Uberpriifung der fiir die hier untersuchten Konstrukte relevanten in- 
haltlichen Kategorien im Hinblick auf thre Vorhersagekraft auf an- 
dere Kategorien. 

© Definition von Alternativmodellen. 

e Priifung der Modelle auf ihre Giite: 

e Beriicksichtigung von Parameterschatzungen in einer durch 
LISREL generierten implizierten Kovarianzmatrix sowie Sig- 

nifikanzpriifung; 

e Durchfithrung des Goodness of Fit-Tests: Dieser Test priift, ob 

das Modell tats&chlich passend ist, d.h., ob die durch LISREL 

generierte implizierte Kovarianzmatrix weitestgehend kon- 
gruent ist mit der Kovarianzmatrix der Beobachtungsdaten. 
Der Goodness of Fit- Messwert besagt, wie gut das Modell die 
empirischen Daten abbildet.*” 

e Durchfiihrung des Chi-Quadrat-Tests: ,,A statistically signifi- 
cant chi-square causes rejection of the null hypothesis, imply- 
ing imperfect model fit and possible rejection of the model“ 
(Jaccard & Wan, 1996, S. 18; zit. n. Diamantopoulos & 

Siguaw, 2000, S. 83) 

e Priifung der aus den Gilitetests hervorgegangenen Indizes und 
Evaluation der Modelle hinsichtlich ihrer Qualitat. 

e Modifikation des Modells, Revision der Auswahl der Indikatoren 

und erneute Priifung durch Giitetests. 

e Priifung der Variablen auf Nullbeziehungen: Die Restriktionen 
hinsichtlich der Nullbeziehungen konnten empirisch dadurch 
bestiatigt werden, dass sich weder der Chi-Quadrat-Wert noch der 
Goodness of Fit-Wert anderten. 

Gute Modelle haben Werte grofer als 0,9: ,,... values > 0.90 are usually taken as 

reflecting acceptable fits” (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, S. 87).
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Vorlage des mit der Theorie kompatitbelsten und messtechnisch bes- 
ten Modells bei zwei Expertengruppen und erneute Priifung der the- 
oretischen und messtechnischen Giite.*** 

6.7.2 Wie liest man LISREL-Modelle? 

Um das folgende LISREL-Modell richtig lesen und verstehen zu kénnen, 
wird die fiir LISREL typische Darstellungsform in aller Ktirze erlautert 

(Diamantopoulos & Siguaw, 2000, S. 28): 

355 

356 

Endogene, latente (nicht beobachtbare) Variablen werden in einer 

Ellipse dargestellt und haben einen so genannten n-Wert (ETA). 

Exogene, latente (nicht beobachtbare) Variablen werden in einer Ei- 

lipse dargestellt und haben einen €-Wert (KSI). 

Eine beobachtbare Variable, die als Indikator fiir eine latente Vari- 

able dient, wird in einem Kasten dargestellt und fiir die latente en- 
dogene Variable mit x und die latente exogene Variable mit y be- 
zeichnet. 

Alle Indikatoren haben immer spezifische Messfehlerwerte bzw. 
Fehlerresiduen (Wert bei den Kasten ganz auBen links und ganz au- 

Ben rechts), da es selbst bei einer beobachtbaren Variable unméglich 
ist, diese fehlerfrei zu messen: ,,... it is virtually impossible to per- 
fectly measure even an observed variable“ (Diamantopoulos & Si- 
guaw, 2000, S. 22).°° 

Eine direktionale kausale Beziehung zwischen zwei Variablen wird 
durch einen Pfeil reprasentiert, der von der Ursache ausgeht und 
zum Effekt zielt. 

Die Expertengruppen bestanden aus (a) Prof. Dr. A. Uhl Chamot, Prof. Dr. R. Ox- 

ford, Prof. Dr. A. Cohen und Prof. Dr. D. Coyle, ,,International Project of Langua- 

ge Learner Strategies“, England, Juni 2004 sowie (b) Herrn H. Schomburg und 
Herrn M. Knierim, Universitat Kassel, Mai 2004. 

Andererseits gibt ein Messfehler auch dariiber Auskunft, wie gut die jeweilige la- 
tente Variable durch den jeweiligen Indikator abgebildet wird. Sind die Messfehler 

hoch und ist das Modell stimmig, kann man davon ausgehen, dass es weitere Indi- 

katoren der jeweiligen latenten Variable gibt, die bislang nicht erfasst sind.



Ergebnisdokumentation 387 

e In der Darstellung fiihrt immer ein Pfeil von der den Indikatoren 

zugrunde liegenden latenten Variablen zu den Indikatoren (beob- 
achtbaren Variablen). 

e Sind keine Pfeile zwischen zwei Variablen vorhanden, so deutet dies 
nicht automatisch auf eine Nullbeziehung hin: Es kann sich auch um 

eine indirekte Beziehung handeln, die nur tiber den Einfluss einer 
dritten, intervenierenden Variable zur Wirkung kommt (Diamanto- 
poulos & Siguaw, 2000, S. 24).°*’ 

e Das Messmodell fiir die Beziehungen zwischen den exogenen laten- 
ten Variablen und den korrespondierenden Beobachtungsvariablen 
wird immer links angeordnet. 

e Das Messmodell fiir die Beziehungen zwischen den endogenen la- 
tenten Variablen und den korrespondierenden Beobachtungsvariab- 
len wird immer rechts angeordnet. 

e Das Strukturmodell, welches die Beziehungen zwischen den exoge- 
nen und endogenen latenten Variablen abbildet, wird immer in der 
Mitte platziert. 

6.7.3. Beschreibung des LISREL-Modells zum Zusammenhang von 
Interessen und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen 

Das tiber die LISREL-Analyse in seinen theoretischen und hypothetischen 
Annahmen fiir die Gesamtstichprobe optimal bestatigte Modell zum Zu- 
sammenspiel von Interessen und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen 
wird im Folgenden ftir die Gesamtstichprobe beschrieben. Das Modell be- 
steht insgesamt aus neun direkt erhobenen Beobachtungsvariablen (vier- 
eckige Kasten) sowie vier latenten Variablen (Ellipsen). Alle Variablen zu- 
sammen bilden vier Messmodelle und ein Strukturmodell (vg!. Abb. 6.1). 

Bei der nun folgenden Beschreibung der vier Messmodelle wird darge- 
legt, durch welche Beobachtungsvariablen die vier latenten Variablen ope- 
rationalisiert werden. In einem zweiten Schritt wird die Auswahl der je- 
weils spezifischen Beobachtungsvariablen begriindet. Die Messmodelle 1 
und 2 bilden die exogenen latenten Variablen und Messmodelle 3 und 4 die 
endogenen latenten Variablen ab. 

337 Indirect effects are derived by multiplying the unstandardized parameter estimates 

of the intervening variables. ... total effects are computed by adding the indirect 

effect of a variable to its direct effect” (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, S. 70).
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6.7.3.1 Messmodell 1 —- FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE 

In Messmodell 1 wird FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE abgebildet.** 
FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE ist eine exogene latente Variable 

(KSI 1), die nicht direkt erhoben wurde. Sie wird im Modell operationali- 
siert durch die Faktoren LITERATURINTERESSE (A=0,70), LANDESKUNDLI- 

CHES INTERESSE (A=0,63) und INTRINSISCHES INTERESSE (A=0,70). Diese 
drei Faktoren zusammen dienen im Modell als Indikatoren ftir FREMD- 
SPRACHLICHES LESEINTERESSE. FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE liegt 
demnach den Beobachtungsvariablen LITERATURINTERESSE, LANDES- 
KUNDLICHES INTERESSE und INTRINSISCHES INTERESSE zugrunde.*’ Diese 

drei Faktoren wurden deshalb ausgewahlt, da die dargelegte Theorie und 
die vorangegangenen Analysen auf die besonders wichtige Funktion genau 
dieser drei Faktoren im Zusammenspiel von Interessen und Strategien so- 
wie in der Wirkung auf Tiefenverarbeitung hinweisen. 

6.7.3.2. Messmodell 2 — SELBSTREGULIERTES LERNEN 

Messmodell 2 bildet die exogene latente Variable SELBSTREGULIERTES 

LERNEN (KSI 2) ab.°* SELBSTREGULIERTES LERNEN liegt den beiden Fakto- 
ren Test- und Problemléseflexibilitaét sowie Konzentration und fertigkeitsbe- 
zogene Strategien zugrunde. Test- und Problemldsungsflexibilitét (A=0,58) 
sowie Konzentration und fertigkeitsbezogene strategische Kompetenz 
(A=0,86) dienen demnach als Indikatoren ftir die latente Variable SELBST- 
REGULIERTES LERNEN. Test- und Problemlésungsflexibilitaét wird durch die 
folgenden Items des Lernstrategienfragebogens Englisch als Fremdspra- 
che - Textverstehen (LEFT) erhoben: LEFT 67, 69 und 87. Konzentration 
und fertigkeitsbezogene strategische Kompetenz wird tiber die Items LEFT 
14, 35, 58, 64 und 86 operationalisiert. Diese Items sammeln sich alle im 

Faktor PROBLEM.”*' Rekodiert man diesen Faktor, so bilden sich Items ab, 
die typisch sind fiir selbstreguliertes Lernen. Dariiber hinaus riihrt die Be- 
zeichnung SELBSTREGULIERTES LERNEN fiir diese latente Variable daher, 
dass die Items 64, 69, 86 und 87 direkt aus dem Learning and Study Stra- 
tegies Inventory (LASSI; Weinstein, 1987; Weinstein, Zimmermann & 

38 Zur Interessentheorie vgl. Kapitel 1, zur Konstruktdefinition vgl. Kapitel 5.1.1. 

°° Zu den einzelnen Items innerhalb dieser Faktoren vel. Anhang 10.1. 
3 Zur Strategientheorie vgl. Kapitel 2, zur Konstruktdefinition vgl. Kapitel 5.2.1. 

31 Vel. Anhang 9.1.4.
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Palmer, 1988) entnommen wurden und im LASSI die Skala ,,Self- 

regulation Component of Strategic Learning“ abbilden: 

The LASSI scales related to the self-regulation component of strategic learning 

are: Concentration, Self-Testing, Study Aids, and Time Management. These 
scales measure how students manage, or self-regulate and control, the whole 

learning process through using their time effectively, focusing their attention 

and maintaining their concentration over time, checking to see if they have met 
the learning demands for a class, an assignment or a test, and using study sup- 

ports such as review sessions, tutors or special features of a textbook. (Wein- 

stein & Palmer, 2002, S. 5) 

Analog stimmen die urspriinglich aus O’Malley und Chamot (1999, S. 
119ff. und S. 138ff.) generierten Items 14, 35, 58 und 67 des LEFT mit 

dieser Dimension iiberein. 

6.7.3.3 Messmodell 3 —- PERSONLICHE ELABORATION 

Messmodell 3 bildet die endogene latente Variable PERSONLICHE ELABO- 
RATION (ETA 1) ab.* PERSONLICHE ELABORATION liegt den Indikatoren 
personliche Erfahrung (}=0,59) und persénliche Identifikation (A=0,59) 

zugrunde. Persdnliche Erfahrung wird tiber das Item LEFT 50 operationa- 
lisiert: ,, Wenn ich einen englischen Text lese, setze ich das, was ich lese, in 

Beziehung zu meinen eigenen bisherigen Erfahrungen.“ PersGnliche Iden- 
tifikation wird tiber das Item LEFT 53 erhoben: ,,Wenn ich einen engli- 

schen Text lese, identifiziere ich mich mit dem Autor.“ Die Auswahl dieser 

Variablen ist damit zu begriinden, dass die bisherigen quantitativen Analy- 
sen die wichtige Rolle von Elaborationsstrategien im Zusammenhang mit 
Interessen bestitigt haben.**? Die qualitativen Analysen lieferten dartiber 
hinaus wichtige Hinweise beziiglich der Rolle insbesondere der persénli- 
chen Elaboration im Vergleich zu allen anderen Elaborationsstrategien fiir 
die Aktivierung tiefenverarbeitender Strategien.*™ 

362 Zur Strategientheorie vgl. Kapitel 2, zur Konstruktdefinition vel. Kapitel 5.2.1 

363 Vol. Kapitel 6.2.2.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.4.1.1, 6.5.2, 6.5.4.1 und 6.5.4.2. 
364 Dieses Messmodell ist nicht ideal, da die Fehlerresiduen gréBer sind als die Erkla- 

rungskraft der Indikatoren in Bezug auf die latente Variable. Dies kann jedoch auf 

die geringe Itemzahl zuriickgeftihrt werden.
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6.7.3.4 Messmodell 4 — TIEFENVERARBEITUNG beim fremd- 

sprachlichen Lesen 

In Messmodell 4 wird die endogene latente Variable TIEFENVERARBEI- 

TUNG (ETA 2) abgebildet.** Auch bei dieser Variable ist die Auswahl so- 
wohl theoretisch als auch empirisch begriindet.*® Indikatoren flir diese Va- 
triable sind die Tiefenverarbeitungsvariablen fiir den literarischen Text ,,A 

Shark Makes Friends‘“* (SHANAHFE; A=0,55) und fiir den Sachtext ,,The 

Promise of Laser“ (LASNAHFE; A=0,68).°”’ 
Der Variablen TIEFENVERARBEITUNG liegt also einerseits die Tiefen- 

verarbeitungsvariable fiir den literarischen und andererseits diejenige fiir 

den Sachtext zugrunde. Die Tatsache, dass die alternativ entworfenen 
LISREL-Modelle, die zunachst jeweils die Textspezifik in einzelnen Mo- 
dellen individuell tiberpriiften, nicht zu annahernd so guten Werten gefthrt 

haben wie das tibergreifende Modell, ist unerwartet. Das Ergebnis ist au- 
Berst wichtig im Hinblick auf seine fachdidaktischen und padagogischen 

Schlussfolgerungen.** 
Die bessere Passung des textsorteniibergreifenden Gesamtmodells kann 

wie folgt begriindet werden: 

e Die Textspezifik literarischer Texte gegentiber Sachtexten ist offen- 
sichtlich weniger relevant als andere Faktoren, die auf die Tiefen- 

verarbeitung zielen. 

e Die Textspezifik ist ein Konstrukt, das zwar zur theoretischen Dar- 

stellung sinnvoll ist, das sich aber in der vorliegenden Studie empi- 
risch nicht belegen lasst. 

e Das Modell bestatigt die Theorie von Rosenblatt (2004, S. 1372f.), 

dass sowohl literarische Texte als auch Sachtexte auf einem Konti- 

nuum von 4sthetischem hin zu efferentem Lesen gelesen werden. 

e Ob ein Text eher asthetisch oder efferent gelesen wird, bestimmt die 
Leserin bzw. der Leser. Dies wurde auch im qualitativen Teil der 
Studie am Beispiel des Sachtextes ,,Zero G and the Body“ sehr deut- 
lich 3° 

* Zur Leseverstehenstheorie vgl. Kapitel 3, zur Konstruktdefinition vgl. Kapitel 

5.3.1. 
36 Vol. Kapitel 5.8, 6.4.3.3, 6.4.3.4, 6.5.4.2, 6.5.4.4, 6.5.4.6, 6.5.4.7, 6.6.2 und 6.6.3. 
67 7y den Texten vgl. Anhang 4.1. 

368 Vol. Kapitel 7. 

*® Zu den Texten der qualitativen Studie vgl. Anhang 8.4. 

a
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e Offensichtlich spielen ganz spezifische lesestrategische Herange- 
hensweisen eine Rolle fiir die Tiefenverarbeitung, die weniger durch 
die Textsortenspezifik als vielmehr durch die Spezifik des jeweils 
aktivierten konditionalen Strategienwissens begriindet sind. 

e Die Aktivierung konditionalen Strategienwissens hangt weiterhin 
von personalen Faktoren wie Involviertheit, Relevanz und Authenti- 
ziat des Textes im Hinblick auf den Leser und die Leserin ab (van 

Lier, 1996, S. 13). 

6.7.3.5 Strukturmodell fiir die Gesamtstichprobe 

Das Strukturmodell zum Zusammenspiel von Interessen und Strategien 

beim fremdsprachlichen Lesen besteht aus vier latenten Variablen: zwei 
KSI- und zwei ETA-Variablen. FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE und 
SELBSTREGULIERTES LERNEN sind die exogenen Variablen (KSI 1 und KSI 
2) und PERSONLICHE ELABORATION und TIEFENVERARBEITUNG sind die 
endogenen Variablen (ETA 1 und ETA 2). Die Variablen FREMDSPRACH- 

LICHES LESEINTERESSE und SELBSTREGULIERTES LERNEN werden nach 

dem vorliegenden, gepriiften Modell von keiner anderen hier untersuchten 
Variable beeinflusst. Dagegen werden die endogenen Variablen PERSONLI- 
CHE ELABORATION und TIEFENVERARBEITUNG von den anderen Variablen 
beeinflusst. 

In dem Strukturmodell werden vier Zusammenhdnge deutlich: drei di- 
rekte und ein indirekter. Die exogene Variable FREMDSPRACHLICHES LESE- 
INTERESSE, welche LITERATURINTERESSE, LANDESKUNDLICHEM INTERESSE 

und INTRINSISCHEM INTERESSE zugrunde liegt, ist ein direkter Pradiktor fiir 
die endogene Variable PERSONLICHE ELABORATION (y=0,61). Die endoge- 
ne Variable PERSONLICHE ELABORATION, welche persénlichen Erfahrun- 

gen und persdnlicher Identifikation zugrunde liegt, ist demnach zwar ei- 
nerseits stark von FREMDSPRACHLICHEM LESEINTERESSE abhiéngig, aber 
gleichzeitig auch selbst Pradiktor ftir die endogene Variable TIEFENVER- 
ARBEITUNG beim fremdsprachlichen Lesen (B=0,52). 

Das spannendste Ergebnis ist darin zu sehen, dass es zwar zwischen 

FREMDSPRACHLICHEM LESEINTERESSE und TIEFENVERARBEITUNG einen 
indirekten kausalen Effekt tiber PERSONLICHE ELABORATION als interve- 
nierende Variable gibt, das Modell aber diesen Effekt nicht als direkten 
nachweisen kann. FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE wirkt folglich nur 
indirekt auf die TIEFENVERARBEITUNG. Somit wird PERSONLICHE ELABO- 
RATION zu einer enorm wichtigen, vermittelnden, intervenierenden Variab-
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le zwischen FREMDSPRACHLICHEM LESEINTERESSE und TIEFENVERARBEI- 
TUNG.*” Kurz gesagt: Ohne Elaboration niitzt alles Interesse nichts im 
Hinblick auf eine Tiefenverarbeitung beim Lesen. 

Demgegentiber wirkt die exogene Variable SELBSTREGULIERTES LER- 
NEN ohne Elaboration direkt als Pradiktor fiir TIEFENVERARBEITUNG beim 
fremdsprachlichen Lesen (y=0,48). 

Dariiber hinaus ist der Hinweis wichtig, dass im Rahmen des hier vor- 
gestellten Modells die direkten Pfade von FREMDSPRACHLICHEM LESEIN- 

TERESSE auf TIEFENVERARBEITUNG sowie auf SELBSTREGULIERTES LER- 
NEN zusatzlich in einer explorativen Analyse gepriift wurden. Da die 
Analyse der jeweiligen Pfadkoeffizienten jedoch fast genau null waren, 

und auch die Giite des Modells (GFI, AGFI) durch das Zulassen der beiden 
Pfade nicht verbessert wurde, wurden diese unter der Zielvorgabe einer 
méglichst sparsamen Modellspezifikation nicht beriicksichtigt und elimi- 
niert. Es sind keine direkten kausalen Effekte zwischen diesen latenten Va- 
riablen nachweisbar. 

6.7.3.6 Zur Rolle der StichprobengréBRe bei LISREL-Analysen 

Das LISREL-Modell der Gesamtstichprobe wurde auch fiir die Analysen 
der Teilstichproben verwendet. Die Passung des Modells ist erwartungs- 
gem4B nicht so gut, was unter anderem auf die niedrigeren Fallzahlen zu- 
rlickzuftihren ist. Insofern ist das Modell im Hinblick auf die Teilstichpro- 
ben instabiler. In der Literatur wird in der Regel von Fallzahlen ab n=120 
oder n=200 ausgegangen, um sinnvolle LISREL-Analysen durchfiihren zu 
k6nnen: 

The writers of the LISREL program assume ... that LISREL users will be using 
sample sizes above 120 ... (Information Technology Services at the University 

of Texas at Austin, 2004, S. 1). 

To have confidence in the goodness of fit test, a sample size of 100 to 200 is 
recommended. (Hoyle, 1995) 

9 Die Berechnung der Gesamtstirke dieses indirekten kausalen Effekts ergibt Fol- 

gendes: Effekt von Leseinteresse auf persénliche Elaboration: standardisierter Ko- 
effizient=0,61, nicht-standardisierter Koeffizient=0,519; Effekt von persdnlicher 

Elaboration auf Tiefenverarbeitung: stand.=0,52, nicht-stand.=0,488. Nach Dia- 

mantopoulos und Siguaw (2000, S. 70) sind die nicht-standardisierten Werte zu 

verwenden und miteinander zu multiplizieren: 0,519 - 0,488 = 0,253 (= Gesamt- 

stirke des indirekten kausalen Effekts von Leseinteresse auf Tiefenverarbeitung).
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There are several rules-of-thumb for minimum SEM [Structural Equation 

Modeling] sample sizes (Golob, 2003) (1) an absolute minimum sample size of 
200 for any type of SEM (2) the sample size should be at least fifteen times the 

number of observed variables; and (3) the sample size should be at least five 

times the number of free parameters in the model, including error terms; (ten 

times the number of free parameters with strongly kurtotic data). (Golob & 

Regan, 2003, S. 7) 

Dies ist nur fiir die Gesamtstichprobe mit N=287, jedoch nicht fiir die 
einzeinen Teilstichproben gegeben. GemaB dieser Empfehlungen muss die 
StichprobengréBe bei dem hier vorgestellten Modell mit neun Beobach- 
tungsvariablen bei mindestens n=135 liegen. Dariiber hinaus ware bei den 

19 freien Parametern der hier vorliegenden Modellspezifikation eine Stich- 
probe von mindestens n=190 erforderlich. 

Auf der Grundlage dieser Belege wird darauf verzichtet, die LISREL- 
Modelle fiir die Teilstichproben darzustellen, da LISREL keine statistisch 
robusten Analysen fiir Subgruppen mit kleinen Fallzahlen liefern kann. 

6.7.3.7 Zur Giite des LISREL-Modells fiir die Gesamtstichprobe 

Trotz der relativ guten Passung des LISREL-Modells durch die sehr guten 

Goodness of Fit-Werte fiir die Gesamtstichprobe soll im Folgenden noch 
das Problem geklart werden, das sich aus dem p-Wert der Chi-Quadrat- 

Analysen ergibt: Dieser ist mit 0,014 statistisch signifikant und wiirde so- 
mit ,,imperfect model fit implizieren (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, 
S. 83). Gleichzeitig sind jedoch die Goodness of Fit- und Adjusted Good- 
ness of Fit-Werte sehr gut. Dies wird in der Literatur folgendermaBen er- 
kart: 

The chi-square statistic is sensitive to departures from multivariate normality 

(particularly excessive kurtosis), sample size, and also assumes that the model 

fits perfectly in the population. (ebd., S. 84) 

A well-fitting model would ideally be indicated by a chi-square value that ap- 

proximates the degrees of freedom. (ebd., S. 98) 

.. in practice, y?/df ratios of 5 ... or even 2 ... have been used as thresholds. 
(ebd., S. 98) 

... the use of this ‘normed’ chi-square statistic is no longer recommended for 
assessing fit. (ebd., S. 98) 

Die unter (b) zitierte Anndherung des Chi-Quadrat-Wertes an die Frei- 
heitsgrade ist bei der hier vorliegenden Analyse mit y?=40,45 gegeben. 
Auch die unter (c) fiir LISREL-Analysen angegebene Richtschnur fir den
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ratio ist bei der vorliegenden Analyse gegeben, d.h. der ratio liegt bei 

40,45/23=1,76 (Ge kleiner, desto besser). Diamantopoulos and Siguaw 

(ebd.) gehen deshalb so weit, dass Sie den normierten Chi-Quadrat-Test 

nicht als GiitemaBstab zur Beurteilung der Gtite von LISREL-Modellen 
empfehlen. 

Dartiber hinaus soll an dieser Stelle die Giite der hier zur Verfiigung 
stehenden und hier herangezogenen Indikatorvariablen diskutiert werden. 
In den Messmodellen drei und vier liegen die latenten Variablen jeweils 

nur zwei Indikatorvariablen zugrunde, was der Stabilitét des Messmodells 
nicht zutraglich ist. Deshalb sind hier die Fehlerresiduen gré8er als die Er- 
klérungskrafte. Dennoch kann fiir das hier gefundene Modell in Anspruch 
genommen werden, dass es das theoretisch und empirisch bestmégliche 
Model! auf der Grundlage der im Rahmen der Studie erhobenen Daten ist. 

Aus den hier diskutierten Ergebnissen ergibt sich das Desiderat nach 
weiterer Forschung, die dezidiert die hier als besonders relevant hervorge- 
tretenen Faktoren untersucht, indem weiter differenzierende Daten erhoben 

werden. Insofern sollen die aus den hier vorliegenden Ergebnissen ableit- 
baren folgenden Schlussfolgerungen als Denk- und Erklérungsansatze 
formuliert werden, die einer weiteren Erforschung bedtirfen. 

6.7.4 Zusammenfassung der LISREL-Analyse 

Die LISREL-Analyse hat ein sehr differenziertes Modell zum Zusammen- 
spiel von Interessen und Strategien fiir die Gesamtstichprobe bestatigt. Das 
Modell, welches sowohl theoriegeleitet als auch empiriegeneriert ist, besta- 
tigt die a-priori-Hypothese 1 zum Zusammenspiel von Strategien und Inte- 
ressen sowie Hypothese 2 zum Zusammenhang zwischen Strategien und 
der Tiefe der Textverarbeitung und verwirft somit die entsprechenden 
Nullhypothesen 1 und 2.°”! 

Uberraschende Ergebnisse sind darin zu sehen, dass — gegeniiber der im 
Erkenntnisinteresse formulierten Annahme — Leserinnen und Leser bei der 

hier vorliegenden Studie offensichtlich nicht in Abhangigkeit von der 
Textsorte, als vielmehr vom Kontext und Inhalt gefordert werden. Die Fra- 
ge, ob aufgrund unterschiedlicher Textsorten auch unterschiedliche Strate- 
gien bzw. eine unterschiedliche Kombination von Strategien eingesetzt 
werden, kann fiir dieses Modell im Hinblick auf die hier eingesetzten Sach- 

texte und literarischen Texte nicht bestatigt werden. Insofern ist der bei PI- 

*1 Zu den Hypothesen vgl. Kapitel 4.4.
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SA sowohl fiir Sachtexte als auch literarische Texte verwendete Uberbeg- 

riff ,,kontiuierlicher Text“ (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 

80) sinnvoll, da er das Konstrukt der Textsorte besser erfasst und eine Sub- 

sumierung von Sachtexten und literarischen Texten in einer Gruppe zu- 
lasst.°”? Welche Strategien letzten Endes aktiviert werden, hingt nicht von 
der Textsorte, als vielmehr davon ab, wie Inhalt und Kontext die Leserin 

und den Leser ansprechen und ob FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE 
involviert ist. INTRINSISCHES INTERESSE, LITERATURINTERESSE und LAN- 

DESKUNDLICHES INTERESSE liegen der latenten Variable FREMDSPRACHLI- 
CHES LESEINTERESSE zugrunde, die wiederum Prdadiktor fiir PERSONLICHE 

ELABORATION ist. Diese Erkenntnis ist entscheidend, da sich PERSONLICHE 

ELABORATION als ,,Ziindstoff* fiir den ,,Motor“ der Tiefenverarbeitung er- 

wiesen. Ohne diesen Ziindstoff wirkt das Interesse nicht, und es kommt 

keine Tiefenverarbeitung zustande. Dariiber hinaus wirkt SELBSTREGU- 
LIERTES LERNEN als weiterer Ziindstoff direkt auf TIEFENVERARBEITUNG. 

Um sicher zu sein, dass dieses Modell ftir fremdsprachliches Lesever- 

stehen im Kontext von Interessen und Strategien tatsachlich das finale Mo- 
dell ist, miissen nun weitere Forschungsstudien folgen, welche die hier vor- 
liegenden Studien anhand weiterer, vergleichbarer Stichproben replizieren. 
Dies war nicht Ziel der Studie und hatte auch deren Umfang gesprengt, ist 
aber wiinschenswert, da es eine Crossvalidierung der LISREL-Daten er- 
lauben wiirde. 

Dariiber hinaus sollten in zuktinftigen Studien die hier relevanten Vari- 
ablen FREMDSPRACHLICHES LESEINTERESSE, PERSONLICHE ELABORATION, 

SELBSTREGULIERTES LERNEN und TIEFENVERARBEITUNG fokussiert unter 
die Lupe genommen und differenziert weiter untersucht werden. 

AbschlieBend soll in Kapitel 7 auf mégliche fachdidaktische und pdda- 
gogische Konsequenzen dieser besonderen LISREL-Ergebnisse eingegan- 
gen werden. 

6.8 Ergebnisse aus der zweiten Phase der Hauptstudie 

Zur Uberpriifung der Hypothesen 1-3 wurden sowohl quantitative als auch 
qualitative Daten herangezogen. Um die Retrospektionsdaten der qualitati- 

ven Studie zusdtzlich abzusichern und eine méglichst verlassliche Ein- 
schatzung der Texte durch die Probandinnen und Probanden zu erhalten, 
wurde die Lesezeit gemessen. Dariiber hinaus wurde von den Probandin- 

3” Vel. Kapitel 5.3.3.
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nen und Probanden direkt nach dem Lesen der Texte ein Polaritatsprofil 

ausgefullt.’”? Die Ergebnisse zur Lesezeit und zum Polaritatsprofil werden 
im Folgenden dargestellt. 

6.8.1 Lesezeit 

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Stichprobe der qualitativen Studie in 
Deutschland (n=56)'"*". Diese Stichprobe schloss 24 Jungen und 32 Mad- 
chen ein. Die durchschnittliche Lesezeit der Gesamtstichprobe in Deutsch- 
land betrug (a) 3,5 Minuten fiir den literarischen Text ,,Snow“, (b) 3,3 Mi- 

nuten fiir den Sachtext ,,Steam“ und (c) 4,5 Minuten ftir den Sachtext 

»Zero G*.>” Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den Einschatzungen 
der Textschwierigkeit durch Studierende eines Hauptseminars zur Lesefor- 

schung. Von der Mehrzah! der Studierenden war der Sachtext ,,. The Exploi- 
tation of Steam“ als der Schwierigste eingestuft und somit die langste Le- 
sezeit erwartet worden.*” Wenn dieser Text in der Tat der Schwierigste ist, 

liegt eine mégliche Erklérung darin, dass dies zu einem Motivationsabfall 
und somit zu verkiirzter Lesezeit fiihren kénnte. Diese Frage wird jedoch 
erst endgiiltig durch die Einschatzung der Schwierigkeit durch die Schiile- 
rinnen und Schiiler im Polaritatsprofil beantwortet werden. 

Der Vergleich der Lesezeit (siehe Tabelle 6.13) im Vergleich von Jun- 
gen und Madchen am Beispiel der drei Texte zeigt, dass die Madchen im 
Durchschnitt weniger Zeit zum Lesen brauchten.*”’ Die Madchen bendtig- 
ten durchschnittlich 3,27 Minuten fiir den Text ,,Snow gegentiber 3,82 

Minuten, die die Jungen durchschnittlich bendtigten. Der Sachtext ,,Steam“ 
wurde von den Madchen in durchschnittlich 3,11 Minuten gelesen gegen- 
liber 3,42 Minuten bei den Jungen. Fiir den Text ,,Zero G“ bendtigten so- 
wohl die Madchen (4,27 Minuten) als auch die Jungen (4,67 Minuten) die 
meiste Zeit im Vergleich der drei Texte. 

°3 Vel. Kapitel 5.6.5. 
Die qualitative Studie wurde auch als explorative interkulturelle Studie mit Stich- 

proben in Taiwan und den USA durchgefiihrt (vgl. Kapitel 5.7 und 6.9). 

Die Texte sind im Anhang 8.4 einzusehen. 

Zur Textschwierigkeit vgl. Kapitel 5.8.3.1 und 5.8.3.2. 

Die Unterschiede sind allerdings statistisch nicht signifikant.
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6.8.2 Ergebnisse zu den Dimensionen im Polaritatsprofil 

Im Folgenden wird die Starke des Interesses und der emotionalen Beteili- 
gung, der Verstandlichkeit und Anschaulichkeit sowie des Vorwissens und 
der Vertrautheit fiir die drei Texte ,,Snow“, ,,Zero G“ sowie ,,Steam“ durch 
die jeweiligen Dimensionen im Polaritatsprofil im Vergleich fiir die Ge- 
samtstichprobe der qualitativen Studie in Deutschland dargestellt (siehe 
Tabelle 6.13). 

6.8.2.1 Ergebnisse zu den Textschwierigkeitsdimensionen im 
Polaritatsprofil 

Zur Erhebung der subjektiven Einschatzung der Verstindlichkeit und An- 
schaulichkeit der Texte dienten die Dimensionen “kompliziert —verstand- 
lich“ und ,,schwierig — leicht‘.°” Die Einschatzung der Textschwierigkeit 
fiihrt sowohl bei den Madchen als auch bei den Jungen zu der folgenden 
Reihung in der Skalenrichtung von ,,kompliziert“ zu ,,verstandlich*: (1) 
»oteam“, (2) ,,Zero G*, (3) ,,Snow“. Die Dimension ,,schwierig - leicht“ 

fiihrt zur analogen Reihung. Somit wird der Text ,,Steam“ als schwierigster 

und der Text ,,Snow“ als leichtester Text eingestuft. Dadurch wird die im 

Zusammenhang der Hohe der Lesezeit gediuBerte Vermutung bestatigt: Die 
Hohe der Lesezeit steht nicht im direkten Verhaltnis zur Textschwierigkeit. 
So wurde entgegen der Erwartung fiir den nach Schiiler- und Studieren- 
denmeinung schwierigsten Text am wenigsten Zeit aufgebracht. 

Die Einschatzung der Schwierigkeit durch die Schiilerinnen und Schii- 
ler sowie durch die Studierenden des zuvor erwahnten Hauptseminars ent- 
spricht lediglich hinsichtlich des Textes ,,Steam“ dem Ergebnis nach der 
Flesch-Kincaid Lesbarkeitsformel’”: Nach dieser Formel ist der Text 
»steam“ mit einem Index von 12,0 der schwierigste und der Text ,,Zero G“ 

mit einem Index von 4,2 der einfachste. Der Text ,,Snow“ liegt mit 6,2 da- 

zwischen, 
Der Geschlechtervergleich bringt groBe Unterschiede in der Einschiitzung 

der Schwierigkeit des literarischen Textes ,,Snow‘. Die Madchen (mean=5,9) 
schétzen mit hdéchst signifikantem Mittelwertunterschied (p=0,009**) im 

378 Die Dimensionen wurden jeweils mit einer 7-Punkte-Skala im Polaritatsprofil er- 

fasst (vgl. Kapitel 5.6.5). Die maximal héchste Einschatzung wurde mit 7 Punkten 

und die maximal niedrigste mit 1 Punkt erfasst (z.B. ,,verstandlich* = 7 und ,,kom- 

pliziert“ = 1). 

379 Auf die Problematik der Anwendung der Flesch-Kincaid-Lesbarkeitsformel beim 

Lesen fremdsprachlicher Texte wurde in Kapitel 5.8 ausfihrlich hingewiesen.
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Tabelle 6.13 Ergebnisse der Signifikanzwerte des Scheffé-Tests: Dimensionen des 

Polaritatsprofils (Texte der qualitativen Studie, Geschlechtervergleich fiir 
die Teilstichprobe Deutschland) 
  

  

  

  

Text 

Dimensionen »snow“ » Steam“ »Zero G” 

Mittelwert p Mittelwert p Mittelwert p 

uninteressant — Ju: 5,13 0,181 Ju: 4,47 0,380 Ju: 5,22 0,313 

interessant Ma: 5,56 Ma: 4,00 Ma: 4,62 

langweilig — Ju: 4,75 0.038* Ju: 3,73 0,245 Ju: 4,11 0,947 

anregend Ma: 5,41 Ma: 3,16 Ma: 4,08 

teilnahmslos — Ju: 4,50 0,014* Ju: 3,20 0,295 Ju: 3,00 0,113 

beteiligt Ma: 5,41 Ma: 3,74 Ma: 3,92 

neutral — Jur 4,42 ggo3* Jur 1,67 9 955 Ju: 2,00 0,432 

emotional Ma: 5,25” Ma: 1,68 ” Ma: 2,46 

ernst — Ju: 3,42 0.846 Ju: 2,13 0,087 Ju: 2,78 0,524 

amiisant Ma: 3,50 ” Ma: 1,58 Ma: 3,23 

negativ — Ju: 4,08 9 919+ Ju: 4,53 0,909 Ju: 4,56 0,415 

positiv Ma: 4,88 Ma: 4,47 Ma: 4,08 

unwichtig — Ju: 4,75. 9 97] Ju: 5,00 9 59] Ju: 4,56 9 979 

bedeutsam Ma: 5,41 ; a: 5,32 , Ma: 4,46 , 

wertlos — Ju: 4,50 0.556 Ju: 5,00 0,659 Ju: 4,22 0,606 

nitzlich Ma: 4,75” a: 5,26 Ma: 4,54” 

kompliziert — Ju: 5,00 gogor« Ju: 4,20 9 162 Ju: 5,11 9.973 

verstindlich Ma: 5,90 ° Ma: 3,32” Ma: 3,69 ” 

schwierig — Ju: 4,67 0.017* Ju: 3,73 0.224 Ju: 4,11 0.234 

leicht Ma: 5,50 ” Ma: 3,11” Ma: 3,31 ” 

unvertraut — Ju: 3,33 g.g93** Ju: 4,20 gogge« Ju: 3,67 9.569 

vertraut Ma: 4,56” Ma: 2,74 ° Ma: 3,31 ” 

unbekannt — Ju: 3,13 9 377 Ju: 3,67 9 124 Ju: 3,22 0,852 

bekannt Ma: 3,56 Ma: 2,79 Ma: 3,08 

Lesezeit Ju: 3,82 Ju: 3,42 Ju: 4,67 

(in Minuten) Ma: 3,27 600 a: 3,11 %838 Ma: 4,27 9799 
  

*: Mittelwertunterschied ist signifikant mit p<0,05; **: ... mit p<0,01
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Vergleich zu den Jungen den Text ,,Snow“ als verstandlicher sowie mit 
hoch signifikantem Unterschied als leichter ein (Madchen: mean=5,50; 
Jungen: mean=4,67; p=0,017**). Demgegeniiber schatzen die Jungen im 

Vergleich zu den Madchen die beiden Sachtexte sowohl als verstandlicher 
als auch als leichter ein. Bei der Einschatzung der Verstindlichkeit des Tex- 
tes ,,Zero G* ist der Unterschied im Vergleich der Mittelwerte von Jungen 

(mean=5,11) und Madchen (mean=3,69) hoch signifikant (p=0,073**). 

6.8.2.2 Ergebnisse zur Starke der Interessendimensionen sowie der 
emotionalen Beteiligung im Polaritatsprofil 

Mit den folgenden Skalen wurde die Starke des unmittelbar vorhandenen 
Interesses sowie der emotionalen Beteiligung an den im qualitativen Teil 

eingesetzten Texten gemessen: ,,uninteressant — interessant“, ,neutral — 

emotional“, ,,langweilig — anregend“, ,,wichtig — unwichtig“ sowie ,,wert- 

los - ntitzlich“ (Schiirer-Necker, 1994, S. 91). 

Bei den Madchen ergibt sich folgende Reihung von interessant zu 
uninteressant fiir die drei Texte: (1) ,,Snow“, (2) ,Zero G“ und (3) 

steam“, Bei den Jungen ergibt sich eine etwas andere Reihung, die aller- 
dings im Mittelwertvergleich nicht signifikant ist: (1) ,,Zero G*, (2) 
»snow’ und (3) ,,Steam“, wobei sowohl von den Jungen als auch von den 

Madchen der Text ,,Steam“ einheitlich als der uninteressanteste eingestuft 

wirldie Einstufung von langweilig zu anregend fiihrt bei den Madchen und 
den Jungen zur selben Reihung: (1) ,,Snow“, (2) Zero G“ und (3) ,,Steam“, 
wobei die Madchen den Text ,,Snow“ mit hoch signifikantem Unterschied 

im Vergleich der Mittelwerte (p=0,038**) als anregender einstufen 
(mean=5,41) als die Jungen (mean=4,75). 

Bei der Reihung der Einstufung von neutral zu emotional fallen die bei- 
den Sachtexte im Vergleich zum literarischen Text erwartungsgem4} enorm 
ab, wobei die Madchen den Text ,,Snow“ mit hoch signifikantem Unter- 

schied (p=0,023**) im Vergleich der Mittelwerte (mean=5.25) emotionaler 

einstufen als die Jungen (mean=4,42). 
Die Einstufung der Texte innerhalb der Dimensionen von unwichtig zu 

bedeutsam verlauft geschlechterspezifisch unterschiedlich. Bei den Mad- 
chen ergibt sich die Reihung von (3) ,,Zero G“ zu (2) ,,Steam“ und von dort 
zu (1) ,,Snow* und bei den Jungen von (3) ,,Steam“ zu (2) ,,Snow“ und von 
dort zu (1) ,,Zero G“. Der Text ,,Steam“ wird somit von den Jungen und 
der Text ,,Snow“ von den Madchen als der bedeutsamste Text eingestuft.
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Innerhalb der Dimension von wertlos zu niitzlich stufen sowohl die 

Madchen als auch die Jungen den Text ,,Steam“ als den niitzlichsten ein. 

Die geringste Einstufung erhalt hier der Text ,,Zero G“ einhellig bei Jun- 

gen und Madchen. Die Mittelwerte von >4 belegen, dass alle drei Texte 
grundsatzlich eher als niitzlich denn als wertlos eingestuft werden. 

6.8.2.3 Ergebnisse zur Qualitét der emotionalen Beteiligung im 

Polaritatsprofil 

Die Qualitat der emotionalen Beteiligung wurde tiber die Skalen ,,positiv — 
negativ“ und ,,amiisant — ernst‘‘ sowie ,,beteiligt — teilnahmslos“ erfragt. 

Die Einstufung der Texte von positiv zu negativ ergibt eine umgekehrte 
Reihung im Vergleich der Geschlechter. Wahrend die Madchen — (1) 

»onow™, (2) ,,Steam“ und (3) ,,Zero G“ — den Text ,,Snow“ als den posi- 

tivsten und den Text ,,Zero G‘ als den negativsten bewerten, ist bei den 

Jungen die Einstufung genau umgekehrt: (1) ,,Zero G“, (2) ,,Steam“ und 
(3) ,Snow“; der Text ,,Zero G“ wird als der positivste und der Text 

»onow“ als der negativste bewertet. 

Die Bewertung von ernst zu amiisant ergibt sowohl bei den Madchen 
als auch bei den Jungen das folgende Ergebnis: Der Text ,,Snow“ wird als 
der amiisanteste und der Text ,,Steam“ als der ernsteste Text eingestuft. An 

den eher niedrigen Mittelwerten (siehe Tabelle 6.13) lasst sich jedoch als 
Gesamteindruck ableiten, dass alle drei Texte eher als ernst denn als amii- 

sant eingestuft werden. 
Bei der Einstufung des persénlichen Beteiligtseins ist der Text ,Snow“ 

sowohl bei den Madchen als auch bei den Jungen Spitzenreiter, wobei der 
Vergleich der Mittelwerte von Madchen (mean=5,41) und Jungen 
(mean=4,50) eine hoch signifikante Héhereinstufung bei den Madchen er- 
gibt (p=0,014**). Der Text ,,Steam“ ist der Text, der bei den Madchen am 

wenigsten Beteiligung zuldsst. Im Vergleich dazu lasst bei den Jungen der 
Text ,,Zero G“ am wenigsten Beteiligung zu. 

6.8.2.4 Ergebnisse zum Vorwissen und zur Vertrautheit mit den 

Texten im Polaritatsprofil 

Das Vorwissen und die Vertrautheit mit den Texten wurde iiber die Skalen 

»Vvertraut — unvertraut’ und ,,bekannt — unbekannt® erhoben. Die Dimensi- 

on der Vertrautheit mit dem Text filhrt zu groBen Unterschieden im Ver- 
gleich der Mittelwerte von Mé&dchen und Jungen. Wahrend die Madchen
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den Text ,,Snow“ mit héchst signifikantem Unterschied in den Mittelwerten 

(p=0,003**) als vertrauter einstufen als die Jungen (Madchen: mean=4,56; 
Jungen: mean=3,33), ergibt sich das umgekehrte Ergebnis hinsichtlich des 

Textes ,,Steam“. Dieser wird von den Jungen (mean=4,20) mit héchst signi- 
fikantem Unterschied (p=0,009**) im Vergleich zu den Mittelwerten der 
Madchen (mean=2,74) als der vertrauteste eingestuft. Analog bildet sich die 

Einstufung auf der Dimension von bekannt zu unbekannt ab. Die Madchen 
stufen den Text ,,Snow*% als den bekanntesten Text und den Text ,,Steam“ 

als den unbekanntesten ein. Demgegeniiber ist fiir die Jungen der Text 
team der bekannteste und der Text ,,Snow“ der unbekannteste. Sowohl fiir 

die Jungen als auch fiir die Madchen liegt der Text ,,Zero G“ in der Mitte. 

6.8.3 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der zweiten Phase der 

Hauptstudie 

Die Einstufung der Texte im Polaritatsprofil erbringt weitere wichtige Er- 
kenntnisse beziiglich der Fragestellung von Interessen, zur Qualitaét emoti- 
onaler Beteiligung und zur Verstandlichkeit beim fremdsprachlichen Le- 
sen. Sowohl von den Jungen als auch von den Madchen wird der Text 

steam“ als der komplizierteste und schwierigste Text eingestuft. Dem ge- 
geniiber wird der Text ,,Snow“ als leichter und verstandlicher eingeschatzt. 

Gleichzeitig erzielt der Text ,,Steam‘ von den Madchen und den Jungen 
die geringste Bewertung hinsichtlich der Interessantheit sowie die héchste 
Einstufung hinsichtlich der Langeweile. Der geringere Interessantheitsgrad 
und die Langeweile hindern jedoch weder die Jungen noch die Madchen 
daran, diesen Text als den niitzlichsten zu bewerten. Dies belegt die sehr 

differenzierte Einschatzung der Texte durch die befragten Jungen und 
Madchen. Dennoch wird fiir diesen Text die geringste Zeit aufgebracht. 
Dies kann nicht mit dem Vorwissen oder dem Bekanntheitsgrad begriindet 
werden, da diese jeweils bei den Jungen und Madchen jeweils unterschied- 
lich ausgepragt sind. Hier deutet sich méglicherweise an, dass die Anstren- 
gungsbereitschaft nicht in dem Mae angeregt werden konnte wie bei den 
Texten, die als interessanter eingestuft wurden und eine Beteiligung zulie- 
Ben. 

6.9 Die explorative interkulturelle Begleitstudie 

Die interkulturelle Begleitstudie wurde als explorative, qualitative Studie 
mit denselben Instrumenten bei Schiilerinnen und Schiilern vergleichbaren
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Alters in den USA und in Taiwan durchgefiihrt. Ziel der Studie mit den 

Jungen und Madchen in den USA war es, Hinweise zu erhalten, wie Mut- 

tersprachen- und/oder Zweitsprachensprecherinnen und -sprecher mit ver- 

gleichbarem soziobiographischen, jedoch mit anderem kulturellen Hinter- 

grund im Vergleich zu den Fremdsprachenlernerinnen und -lernern der 
Hauptstudie die in der qualitativen Phase eingesetzten Texte lesen und ver- 

stehen. Dariiber hinaus interessierte, welche Strategien sie einsetzen, wel- 

che Rolle das Vorwissen und die Identifikation mit dem Text spielte und 
inwieweit sich Unterschiede im Leseprozess zwischen diesen Gruppen be- 
obachten lieBen.*® 

Mit der Studie in Taiwan wurde die Absicht verfolgt, Hinweise zu er- 
halten, wie Fremdsprachenlernerinnen und -lerner in Taiwan mit ver- 
gleichbarem soziobiographischen, jedoch mit anderem kulturellen Hinter- 
grund im Vergleich zu den Fremdsprachenlernerinnen und -lernern in 
Deutschland die Texte lesen und verstehen, welche Strategien sie einset- 
zen, welche Roijle das Vorwissen und die Identifikation mit dem Text 

spielte und inwieweit sich Unterschiede im Leseprozess zwischen den 
Gruppen beobachten lieBen. Es wurde bereits betont, dass die Ergebnisse 
ausschlieBlich explorativen Charakter haben. 

6.9.1 Ergebnisse zu den Dimensionen im Polaritatsprofil 

Im Folgenden wird auf die Mittelwertunterschiede beim Vergleich der 
Landerergebnisse sowie beim Vergleich von Jungen und Madchen tiber die 
Lander hinweg beztiglich der Texte ,,Snow“, ,,Zero G“ sowie ,,Steam“ ein- 

gegangen. 

6.9.1.1 Gruppenvergleiche beziiglich der Textschwierigkeits- 

dimensionen im Polaritatsprofil 

Der Gruppenvergieich erbringt fiir die Fremdsprachenlernerinnen und -ler- 
ner in Deutschland und Taiwan bei keinem der drei Texte signifikante Un- 
terschiede bei der Einschétzung der Schwierigkeit auf den Dimensionen 
»kompliziert — verstandlich“ sowie ,,schwierig — leicht“. Dagegen sind die 

Unterschiede der Mittelwerte im Vergleich von Fremd- und Erst-/oder 
Zweitsprachenlernerinnen und -lernern bedeutsam.
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Im Vergleich der deutschen (mean=3,64) und amerikanischen 

(mean=6,17) Stichprobe ergibt sich ein héchst signifikanter Unterschied 
(p=0,000**) bei der Einschatzung der Schwierigkeit des Textes ,,Zero G* 

auf beiden Dimensionen. Dariiber hinaus ergibt sich ein héchst signifikan- 
ter Unterschied (p=0,000*) beziiglich der Einschatzung der Schwierigkeit 
des Textes ,,Snow“ auf der Dimension ,,schwierig — leicht“ im Vergleich 

der deutschen (mean=5,14) und amerikanischen Stichprobe (mean=6,30) 
und ein hoch signifikanter Unterschied beziiglich der Verstandlichkeit des 
Textes ,,Snow“ (p=0,026**). Erwartungsgema8 und nicht tiberraschend 

schatzt die amerikanische Stichprobe die Texte jeweils als leichter ein. 
Beim Vergleich der amerikanischen und taiwanesischen Stichprobe er- 

geben sich in analoger Weise hoch signifikante Unterschiede beim Ver- 
gleich der Mittelwerte auf der Dimension ,,kompliziert — verstandlich® fiir 
den Text ,,Snow“ (p=0,014**) und den Text ,,Zero G* (p=0,026**) mit je- 

weils geringerer Einschatzung der Verstandlichkeit durch die Stichprobe 
aus Taiwan. 

Interessanterweise ergibt sich beziiglich der Einschatzung der Schwie- 
rigkeit des Textes ,,Steam“ bei keinem Stichprobenvergleich ein signifi- 
kanter Unterschied. 

6.9.1.2 Gruppenvergleiche beziiglich der Starke der Interessendimen- 

sionen sowie der emotionalen Beteiligung im Polaritatsprofil 

Die Messung des Interesses erbringt bei zwei der drei Texte keine Unter- 
schiede tiber alle Landerstichprobenvergleiche hinweg. Jedoch fihrt die 
Einschatzung der Interessantheit des Textes ,,Steam“ zu hoch signifikanten 
Unterschieden im Vergleich der Stichprobe aus Taiwan (mean=5,00) und 
Deutschland (mean=4,21; p=0,013**) mit héheren Interessenmittelwerten 
ftir die Stichprobe aus Taiwan. Analog fiihrt die Einschatzung aller drei 

Texte auf der Dimension ,,langweilig — anregend“ zu keinerlei signifikan- 
ten Unterschieden im Vergleich der Landerstichproben. 

Die Starke der emotionalen Beteiligung auf der Dimension ,,neutral - 
emotional“ fiihrt zu einem mit héchst signifikantem Unterschied héheren 
Mittelwert der Stichprobe aus Taiwan (mean=4,5) im Vergleich zur Stich- 
probe aus Deutschland (mean=1,7) beziiglich des Textes ,,Steam“ 
(p=0,002**) und einem signifikant héheren Unterschied (p=0,044**) beim 
selben Text im Vergleich zur amerikanischen Stichprobe (mean=2,2). Au- 

Berdem ergibt sich ein hoch signifikanter Unterschied bei der Einschatzung 
der emotionalen Beteiligung beim Text ,,Zero G“ (p=0,014**) beim Ver-
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gleich der Stichproben aus Taiwan und aus den USA zugunsten der Stich- 

probe aus Taiwan. Die Gruppe aus Taiwan hat bei allen Texten die héchs- 
ten Werte bei der emotionalen Beteiligung. 

Auf der Dimension ,,wertlos — niitzlich“ ergeben sich keinerlei Unter- 

schiede. Auf der Dimension ,,unwichtig ~ bedeutsam“ kommt es zu einem 

hoch signifikanten Unterschied beim Vergleich der Mittelwerte der Stich- 

proben aus Taiwan und aus Deutschland (p=0,033**) mit einer héheren 
Einschatzung der Wichtigkeit durch die Stichprobe aus Taiwan (mean=6,0; 
Stichprobe aus Deutschland: mean=4,5). 

6.9.1.3 Gruppenvergleiche zur Qualitét der emotionalen Beteiligung 

im Polaritatsprofil 

Die Qualitat der emotionalen Beteiligung fihrt im Landervergleich auf den 

Dimensionen ,,positiv — negativ’‘ sowie ,,amtisant — ernst“ zu keinem Un- 

terschied. Einen hoch signifikanten Unterschied (p=0,005**) gibt es jedoch 

auf der Dimension ,,beteiligt — teilInahmslos“ beim Vergleich der Stichpro- 
be aus den USA (mean=5,83) und aus Deutschland (mean=3,55) beim Text 
»Zero G“ mit weit héheren Beteiligungswerten der amerikanischen Stich- 

probe. 

6.9.1.4 Ergebnisse zum Vorwissen und zur Vertrautheit mit den 
Texten im Polaritatsprofil 

Das Vorwissen und die Vertrautheit mit den Texten wurde tiber die Skalen 
»vertraut ~ unvertraut und ,,bekannt — unbekannt‘ erhoben. Hier gibt es 

nur bezogen auf den Text ,.Snow“ einen héchst signifikanten Unterschied 
(p=0,000**) der Mittelwerte bei der Skala ,,bekannt — unbekannt“ im Ver- 

gleich der deutschen (mean=3,38) und taiwanesischen Stichprobe 

(mean=5,63). 

6.9.1.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der explorativen 

interkulturellen Begleitstudie 

Der Gruppenvergleich bringt erwartungsgem48 héchst signifikante Unter- 
schiede bei der Einschatzung der Schwierigkeit und Verstindlichkeit der 
Texte im Vergleich der Mittelwerte der Fremd- mit den Erst- und Zweit- 
sprachenlernerinnen und -lernern. Beim Vergleich der Fremdsprachenler- 
nerinnen und -lerner zeigen die Interessendimension und die Dimension
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emotionaler Beteiligung mit héchst signifikantem Mittelwertunterschied 

hdhere Auspragungen bei der Stichprobe aus Taiwan. Dabei wird die emo- 
tionale Beteiligung tiberraschenderweise insbesondere auch fiir den Sach- 

text ,,Zero G* im Interview erneut bestatigt. Die Schiilerinnen und Schiiler 

bezeichnen den Text als ,,very sad“ und haben grofes Mitgefiihl mit dem 
im Text allgemein beschriebenen Astronauten, dessen Herzmuskel auf- 

grund der fehlenden Schwerkraft weniger gut arbeiten wtirde. Obwohl nur 
von Astronauten generell die Rede ist, identifizieren sie sich mit diesen 

und entwickeln Mitgeftihl und Empathie. 
Beim Vergleich der beteiligten drei Gruppen insgesamt erfahrt die Qua- 

litét der emotionalen Beteiligung die héchste Auspraégung bei der amerika- 

nischen Stichprobe bei dem Text ,,Snow“. Dies kann in erster Linie da- 

durch erklart werden, dass der Text in den USA situiert ist. Erst in zweiter 

Linie sind die Beztige zur amerikanischen Geschichte zu nennen. Die an- 
schlieBenden Retrospektionen und Fragen zum Konflikt mit Kuba und zum 
Kalten Krieg in den Interviews zeigten jedoch, dass die Schiilerinnen und 

Schiiler zum Teil groBe Miihe mit der zeitlichen Situierung hatten. Dies 
gelang insbesondere denjenigen, die zufallig zuvor einen Film tiber Ken- 
nedy gesehen hatten. 

Durch den Bezug zum Kalten Krieg hatte sich zunachst auch eine hdhe- 
re emotionale Beteiligung bei der deutschen Stichprobe erwarten lassen. 
Aufgrund der weit schwierigeren Identifikation mit deutscher Geschichte 
sowie der fiir heutige Jugendliche doch enorm hohen zeitlichen Distanz ist 
dies jedoch méglicherweise nicht eingetreten. Fitir die Schiilerinnen und 
Schiiler aller drei Lander gilt, dass Vorwissen beztiglich des Kalten Krie- 
ges nicht vorausgesetzt werden kann. 

6.10 Die Lehrerbegleitstudie 

Die Lehrerbegleitstudie wurde im Anschluss an die Hauptstudie tiber eine 
Fragebogenerhebung durchgefihrt. Ziel war es, Informationen beziiglich 
der individuellen, subjektiven Theorien der Lehrenden hinsichtlich der 
Rolle von Strategien und Interessen beim Lesen von englischen Texten zu 
erhalten.**' Dariiber hinaus wurden die Attributionen der Lehrenden unter- 

sucht, und die Binnensicht der Lernenden hinsichtlich ihrer Annahmen 

zum Einsatz von Interessen und Strategien iiber sich selbst (Autostereotyp) 

38! Zu den biographischen Daten vgl. Kapitel 4.5.5.3, zur Lehrerbegleitstudie vgl. Ka- 

pitel 5.5.
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wurde mit der AuBensicht der Lehrenden (Heterostereotyp) verglichen 

(Finkbeiner, 1998b).°” Es kam ein Lehrerfragebogen zum Einsatz der kor- 
respondierende und weiterfiihrende Fragen zu den bei den Schiilerinnen 

und Schiilern eingesetzten Fragebégen zu den Interessen und Strategien 

enthielt. 

6.10.1 Deskriptive Darstellung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die subjektiven Theorien der befragten Lehrenden 
beziiglich der Interessen- und Strategienkonstrukte in ihrer privatisierten 
sozialen Reprdsentation beschrieben (Dann, Bart & Lehmann-Grube, 
1995). Dariiber hinaus ist es ein Anliegen, den Einfluss kultureller und in- 
stitutioneller Einfliisse der Schule auf die Genese von subjektiven Theorien 
im Hinblick auf ihre Handlungsrelevanz von Fremdsprachenlehrenden zu 
identifizieren und durch interindividuelle Handlungssysteme aufzuzeigen. 

6.10.1.1 Gute versus schlechte Leserinnen/Leser 

Alle an der Befragung teilnehmenden Fremdsprachenlehrenden duferten 
differenzierte Vorstellungen, Meinungen und Uberzeugungen beziiglich 
der Existenz von guten versus schlechten Leserinnen und Lesern (Finkbei- 

ner, 1998b). Dies erméglichte es ihnen, spontan und unabhiangig von einer 
konkreten unterrichtlichen Situation Lernende aus ihrer Klasse zu nennen, 

die ihrer Meinung nach Prototypen fiir diese Konstrukte waren. Von den 
11 Fremdsprachenlehrenden wurden insgesamt 65 AuBerungen zu sehr gu- 
ten und guten Leserinnen und Lesern und 57 Auferungen zu schlechten 
und sehr schlechten Leserinnen und Lesern in ihren Klassen gemacht. Von 
65 als sehr gut und gut eingestuften Lernenden waren 39 Madchen und 26 
Jungen, von den 57 schlechten und sehr schlechten waren 28 Madchen und 

29 Jungen. Diese Aussagen beziehen sich ausschlieBlich auf die subjekti- 
ven Theorien der befragten Lehrenden. Interessant war die Fragestellung, 
was eine gute Leserin von einer schlechten bzw. einen guten Leser von ei- 
nem schlechten unterscheiden wiirde. Hier interessierte insbesondere, wie 

Lehrende die Rolle der Strategien beim Lesen bewerten. 

3 Vel. dazu Kapitel 4.2.1.2 und Kapitel 5.5.
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6.10.1.2 Strateginnen/Strategen und Nichtstrateginnen/Nichtstrategen 

Die Frage, ob gute Leserinnen und Leser auch gute Strateginnen und Stra- 
tegen sind, beantworteten 8 der 11 befragten Lehrenden zwar mit ja, die 

damit verbundenen AuBerungen belegten jedoch Unsicherheiten und Ein- 
schrankungen in diesem ja (vgl. Tabelle 6.14). Einige waren der Meinung, 

dass man nicht grundsatzlich davon ausgehen kénne, dass gute Leserinnen 
und Leser auch immer Strategien gebrauchen. Sie gaben an, dass, indivi- 
duell gesehen, bestimmte gute Leserinnen und Leser zwar Strategien an- 

wenden, man diese Aussage aber nicht verallgemeinern kénne. Die AuBe- 
rungen der Lehrenden dokumentieren die Vielfalt der Vorstellungen 

dariiber, was Strategien sind. Wahrend ein Lehrer glaubte, dass die Strate- 
gien von den guten Leserinnen und Lesern nicht bewusst oder geplant ein- 
gesetzt wiirden, und eine Lehrerin an einer bewussten Anwendung von 

Strategien zweifelte, waren andere der Meinung, dass gute Leserinnen und 
Leser auch gute Strateginnen und Strategen seien. 

Da die Frage danach, ob gute Leserinnen und Leser auch gute Strate- 
ginnen und Strategen seien, zu groBem Unbehagen bei einigen Lehrenden 
fiihrte, ist die Analyse einer weiteren Frage wichtig. Die Englischlehrerin- 
nen und -lehrer wurden um folgende Einschitzung gebeten: 

Von welchen Lernenden glauben Sie, dass sie Strategien verwenden wie: sich 
den Text visuell oder akustisch vorstellen kénnen; mit jemandem in der Ge- 

schichte mitfiihlen; Verbindungen herstellen zu Dingen, die man schon weil; 

Text verkniipfen mit eigenen Erfahrungen; eigenes Urteil bilden; sich tiberle- 

gen, was der Autor gemeint hat; Perspektiven von jemandem in der Geschichte 

tibernehmen etc. Nennen Sie bitte Strategen und Nichtstrategen.* 83 

Die Frage nach der Strategin/dem Strategen oder der Nichtstrategin/ 
dem Nichtstrategen konnte nicht von allen Befragten konkret beantwortet 
werden. So war es einem Lehrenden nur méglich, diese Einschatzung fiir 
Strateginnen/Strategen, jedoch nicht fiir Nichtstrateginnen/Nichtstrategen 
vorzunehmen, Bemerkenswert war die in diesem Zusammenhang gemach- 
te Au®erung: ,,Diese Bewertung kann ich fiir schlechte Schiiler nicht vor- 

nehmen“, das heiBt, der Lehrende ordnete dem Merkmal ,,Nichtstrate- 

gin“/,,Nichtstratege“ automatisch den Begriff ,,schlechte Schiilerin‘/ 

»schlechter Schiiler“ zu. Dieser Lehrer war der Meinung, dass Abwesen- 

heit von Strategien zu schlechtem Lesen fiihrt. 

38 Dies sind Beschreibungen von Elaborationsstrategien im Sinne von O’Malley und 

Chamot (1990).
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Tabelle 6.14 Lehrerbefragung: ,,Sind gute Leserinnen und Leser auch gute Strategen?“ 
  

»Ja® » Nein“ Kommentare 
  

v 

v 

v 

» Vor allem Schiiler A und Schiiler B“ 

»ochiiler C und Schiilerin D verstehen die Texte im allg. Welche 

Strategien sie anwenden, kann ich im einzelnen nicht sagen.“ 

Ganz sicher verwenden diese Schiiler einige der Strategien. 

Dies geschieht allerdings nicht so bewusst und geplant.“ 

166 keine Ahnung 

Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Sehr gut lesende 

Schiiler vermitteln immer den Eindruck, alles voll im Griff zu 

haben. Im Grunde muss dies nichts bedeuten, sondern hingt un- 

ter Umstinden mit einer relativ grofBen Rede- und Hérbegabung 

zusammen. Umgekehrt konnen stockend lesende Schiiler durch- 

aus den Text gut erfassen. Inwieweit bewusst Strategien ange- 
wandt werden, ist fraglich.“ 

, Beziige herstellen, erst Uberblick verschaffen. Evtl. Worter- 

buch konsultieren etc.“ 

wei ich nicht“ 

»oie wenden die Fertigkeiten an, die sie im Laufe ihrer Schulzeit 

erworben haben, z.B. Worter erschlieBen, kleine Teile iiberset- 

zen usw.“ 

(keine Angaben) 

,1ch glaube schon, dass zumindest die sehr guten Leser auch 

gute Strategen sind. Dies kann man besonders gut erkennen, 
wenn nach dem Stilllesen ein Text besprochen wird.“ 

sehr wahrscheinlich* 
  

n=8 

(72,7%) 

n=0 

(0,0%) 
  

Zwei weitere Lehrende lehnten die Einschatzung von (Nicht-) Strate- 
ginnen und (Nicht-) Strategen grundsatzlich ab: ,,Da habe ich absolut keine 
Ahnung!“, ,,Das weil ich nicht.“ Demgegeniiber nannte eine Kollegin 
nicht nur Namen fiir Lernende, die ihrer Einschatzung zufolge Strategin- 
nen/Strategen oder Nichtstrateginnen/Nichtstrategen seien, sondern charak- 

terisierte diese dariiber hinaus nach verschiedenen Lerntypen. 
Von den 11 Befragten nahmen insgesamt 9 Teilnehmerinnen und Teil- 

nehmer Einschétzungen zu Strateginnen/Strategen und 8 zu Nichtstrate-
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ginnen/Nichtstrategen vor. Es gab 50 Nennungen zu_ Strategin- 

nen/Strategen und 39 Nennungen zu Nichstrateginnen/Nichtstrategen. Von 
den 50 Nennungen zu Strateginnen/Strategen fielen 28 auf Madchen und 

22 auf Jungen, von den 39 Nennungen zu Nichtstrateginnen/Nichtstrategen 

fielen 21 auf Madchen und 18 auf Jungen. 

6.10.1.3 Gute Strateginnen/Strategen und gute Leserinnen/Leser 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob gute Strateginnen und 
Strategen aus Sicht der befragten Lehrenden auch gute Leserinnen und Le- 
ser sind und umgekehrt. Diese Frage kann an dieser Stelle anhand der kon- 

kreten Nennung von Lernenden als Strateginnen/Strategen bzw. Nichtstra- 
teginnen/Nichtstrategen bezogen auf die Klassensituation direkt beantwor- 

tet werden. 
Fir alle zwolf in die Befragung eingeschlossenen Klassen wurde eine 

Matrix erstellt zum Leseprofil (gute versus schlechte Leserin bzw. guter 

versus schlechter Leser). In diese Matrix wurden die verschliisselten Ko- 
dierungen fiir jeden einzelnen Lernenden eingetragen (siehe Tabelle 6.15) 
Durch den Vergleich der Kodierungen der Leserinnen- und Leserprofile mit 
jenen der Strateginnen/Strategen und Nichtstrateginnen/Nichtstrategen er- 
halt man direkt Auskunft dariiber, welche subjektiven Theorien die Befrag- 

ten beztiglich des Zusammenhangs von gutem Lesen einerseits und Strate- 

Tabelle 6.15 Lehrerbefragung: Leseprofile einer Gymnasialklasse (Auszug) 
  

  

sehr gute(r) Lesestrategin/ sehr schlechte(r) Nichtstrategin/ 

Leser(in) Lesestratege Leser(in) Nichtstratege 

Madchen 

A A B B 

Cc Cc 

E E F F 

G G 

Jungen 

I I J J 

nw mt
 

lun
d 

M 

Legende: A, B, ... = Schtiler(in) A, Schiiler(in) B, ... 
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Tabelle 6.16 Nennungen zu guten und schlechten Leserinnen/Lesern sowie zu Lese- 

strateginnen/Lesestrategen und Nichtstrateginnen/Nichtstrategen (bezo- 
gen auf n=287) aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer (#=11) 
  

SGL LS 

  

  

  

  

Sehr gute(r) Leser(in) Lesestrategin/Lesestratege SGL/LS identisch 

n-65 n=50 n=42 (64,6%) 

SSL NS : : 
Sehr schlechte(r) Leser(in) Nichtstrategin/Nichtstratege SSL / NS identisch 

n=57 n=39 n=30 (52,6%) 
  

gieneinsatz andererseits haben. In einer der an der Untersuchung beteiligten 
Gymnasialklassen (siehe Tabelle 6.15) ist zum Beispiel das Madchen A aus 

Sicht ihrer Englischlehrerin eine sehr gute Leserin und gleichzeitig auch e1- 

ne gute Strategin. Derartige Ubereinstimmungen gab es allerdings nicht 
immer. So zeigt die Tabelle, dass das Madchen H beispielsweise aus Sicht 
ihres Lehrers zwar eine Nichtstrategin, aber nicht auch gleichzeitig eine 
schlechte Leserin ist. 

Die Zusammenfihrung aller Daten fiir alle Klassen zeigt, dass insge- 
samt 65 Nennungen fiir sehr gute und gute Leserinnen und Leser sowie 50 
Nennungen ftr Lesestrateginnen/Lesestrategen erfolgten (siehe Tabelle 

6.16). Von den 65 Nennungen der guten Leserinnen/Leser waren 42 Nen- 
nungen identisch mit jenen fiir die Lesestrateginnen/Lesestrategen, d.h. es 
gab eine Ubereinstimmung von 64,6%. Nicht ganz so hoch war die Kon- 
formitaét zwischen den Nennungen schlechter Leserinnen/Leser und Nicht- 
strateginnen/Nichtstrategen: Von den 57 Nennungen fiir schlechte Leserin- 

nen/Leser stimmten 30 mit den Nennungen fiir Nichtstrateginnen/Nicht- 
strategen tiberein; dies entspricht 52,6%. 

6.10.2 Zusammenschau: Gute Leserinnen/Leser und gute 

Strateginnen/Strategen 

Die Zusammenschau erlaubt es, Aussagen beziiglich einer méglicherweise 
existenten interindividuell giiltigen Modalstruktur von individuellen sub- 
jektiven Theorien aller Fremdsprachenlehrenden hinsichtlich der Frage des 
Zusammenhangs von gutem Lesen einerseits und Strategieneinsatz ande-
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rerseits zu machen.*** Offensichtlich liegt in der hier untersuchten Stich- 
probe tatsichlich eine Genese ahnlicher subjektiver Theorien aufgrund der 
gemeinsamen institutionellen und kulturellen Sozialisation der Lehrenden 

vor, die in eine gemeinsame tibergreifende Modalstruktur miindet. Diese 
Struktur lasst sich dabei als die interindividuelle Uberzeugung aller 
Befragten beschreiben, dass enge korrelative Zusammenhange zwischen 

der Qualitét des Lesens und der Art und Hodhe des Einsatzes beim Lesen 
mobilisierter Strategien bestehen. Dariiber hinaus spiegelt sich in dieser 
Struktur die allgemeine Uberzeugung wider, dass solche qualitativ hoch- 
wertigen Leseleistungen bestimmten Lernenden auch unabhangig von 
konkreten Aufgaben zugeschrieben werden k6nnen. 

Es scheint so zu sein, dass sich diese Uberzeugungen eher implizit, 
vermutlich aufgrund von Berufspraxis, entwickelt haben. Diese Schluss- 

folgerung liegt deshalb nahe, weil von den elf Befragten lediglich eine Per- 
son wahrend der Ausbildung und des Studiums etwas tiber Strategien und 
Techniken erfahren hatte. Analoges gilt ftir MaBnahmen im Bereich der 

Lehrerfortbildung. Insgesamt zwei Lehrende hatten an Fortbildungen zu 
Techniken und Strategien teilgenommen, neun dagegen bis zum Zeitpunkt 
der Befragung nicht. Hier tut sich eine groBe Diskrepanz auf zwischen der 
Einstufung der Wichtigkeit des Gegenstandes durch die Fremdsprachen- 
lehrenden und dem tatsachlichen Angebot in Lehreraus- und -fortbildung. 
Von den elf Befragten hielten neun die Vermittlung von Lernstrategien und 
Lerntechniken im Englischunterricht fiir wichtig, einer hielt sie ftir sehr 
wichtig, einer ftir nicht ganz so wichtig und einer fiir véllig unbedeutend. 
Alle stimmten in der Annahme iiberein, dass man Lesetechniken und Lese- 

strategien im Englischunterricht grundsatzlich vermitteln kann, jedoch gin- 
gen neun der Befragten davon aus, dass dies nur mit folgenden Einschran- 
kungen méglich ist: 

e ,,Es muss aber méglichst friih damit begonnen werden, da sich sonst 

eigene herausbilden und es dann unheimlich schwer ist, diese abzu- 
bauen bzw. umzustrukturieren.“ 

e ,,Gute Schiiler sind meist auch begabt fiirs Lesen, und man kann sie 

in der Intonation férdern. Bei den meisten anderen muss man froh 

sein, wenn sie einen Text fehlerfrei lesen kénnen.“ 

e ,,Lesen ist meiner Meinung nach in sehr hohem MafBe eine Frage des 

Verstandes, der Sprachwerkzeuge und des Gehors.“ 

384 Vol. Kapitel 5.5.
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e ,,Es fehlt meines Erachtens Zeit, um sich dem Thema intensiver und 

systematischer zu widmen. Es ware wichtig und zum Teil vermittel- 
bar.“ 

e ,,Bei manchen Schiilern ist ein Gefiihl fiir die Sprache vorhanden; 
dementsprechend fallt es ihnen leichter mit Texten umzugehen, auch 

wenn man ihnen noch nicht besondere Strategien beigebracht hat.“ 

e ,,Sicher sind manche Schiiler begabte Lernstrategen, andere werden 

durch Aufgaben zumindest mit Strategien vertraut gemacht, inwie- 
weit sie sich diese aneignen ist unklar“ 

Obwohl auBer einem der Befragten alle die Vermittlung von Lesestra- 

tegien und Lesetechniken ftir wichtig hielten und fast keiner dieses Thema 
je in einer Lehrerfortbildung angeboten bekommen hatte, hatten insgesamt 
vier der Befragten kein Interesse an einer Lehrerfortbildung zu diesem 
Thema; sieben bekundeten ein solches Interesse. 

Die interindividuell anzutreffende Uberzeugung des Zusammenhangs 

von schlechtem Lesen einerseits und ,,nichtstrategischem“ Verhalten ande- 

rerseits ist einer néheren Betrachtung und zuktinftigen weiteren Untersu- 

chung wert. Da ,,nichtstrategisches Verhalten auch auf eine hochgradig 
automatisierte Handlung und auf Routinen hinweisen kann, muss man auch 
aufgrund der Untersuchungen zum expliziten und impliziten Lernen (N. C. 

Ellis, 1994a; Finkbeiner, 1998a) die Schlussfolgerung ziehen, dass diese 

Uberzeugungen nicht mit derzeit giiltigen wissenschaftlichen Theorien 
kompatibel sind. Hier liegt eine Diskrepanz vor, die in Lehrerfortbildungen 
zum impliziten und expliziten Lernen aufgegriffen werden miisste, um eine 
Theorierevision der Fremdsprachenlehrenden herbeizufthren. 

6.10.3 Zum Zusammenhang von Strategien und Interessen beim Lesen 

aus Sicht der Lehrenden 

Wichtig im Zusammenhang mit der Lehrerbegleituntersuchung war die 
Frage des Zusammenhangs von Interesse und Strategien. Hier interessierte 
zusatzlich zur Einschatzung der guten und schlechten Leserin bzw. des gu- 
ten und schlechten Lesers und zur Einschatzung der Strateginnen/Strategen 
und Nichtstrateginnen/Nichtstrategen, welche Vorstellungen, Meinungen 
und Uberzeugungen die Befragten beziiglich der Existenz von Konstrukten 

wie hoch interessierte und interessierte versus niedrig interessierte und 
nicht inieressierte Lernende hatten. Dariiber hinaus lag ein Hauptinteresse 
in der Frage, ob Fremdsprachenlehrende spontan Lernende aus ihrer Klasse
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nennen konnten, die ihrer Meinung nach Prototypen fiir diese hier be- 

schriebenen Interessenkonstrukte waren. 
Die Aufgabe lautete: 

Da es bei meiner Befragung auch um Leseinteressen*™” bezogen auf englische 
Texte geht, bitte ich Sie um eine Einschatzung von hoch und niedrig Interes- 

sierten unter Ihren Lernenden. Bitte unterscheiden Sie allgemeines Interesse 

am Fach Englisch von Interesse an literarischen Texten sowie Interesse an 
Sach- und Gebrauchstexten. 

Alle beteiligten Lehrenden waren in der Lage, Einstufungen zu dieser 
Frage vorzunehmen. Insgesamt wurden 50 Lernende als hoch interessiert 
und interessiert bezogen auf die drei Textsorten (literarische Texte, Sach- 
und Gebrauchstexte) eingestuft. Als nicht interessiert und niedrig interes- 
siert wurden 57 Lernende eingestuft. 

Der wichtigste und letzte Teil der Analyse fokussierte auf einen Ge- 
samtvergleich der vorgenommenen Beschreibungen fiir gute und schlechte 
Leserinnen und Leser, Lesestrateginnen/Lesestrategen und Nichtstrategin- 
nen/Nichtstrategen sowie interessierte und nicht interessierte Lernende. Fiir 
alle zw6lf in die Befragung eingeschlossenen Klassen wurde die bereits 

erstellte Matrix zum Leseprofil (gute/schlechte Leserin bzw. guter/ 
schlechter Leser) und Lesestrateginnen/Lesestrategen bzw. Nichtstrategin- 
nen/Nichtstrategen um die Interessendimension erweitert und die Kodie- 
rungen wurden eingetragen. 

Durch den Vergleich der Kodierungen der Leserprofile sowie Lesestra- 
teginnen/Lesestrategen (LS) und Nichtstrateginnen/Nichtstrategen (NS) 
mit jenen der Interessendimensionen war es nun méglich, direkt und un- 
mittelbar dariiber Auskunft zu erhalten, welche subjektive Theorien die 

Befragten beziiglich des Zusammenhangs von gutem Lesen und Strate- 
gieneinsatz einerseits sowie Interessiertheit andererseits hatten. Tabelle 
6.17 zeigt die Zusammenfihrung aller Daten fiir alle Klassen. 

Insgesamt erfolgten 47 Nennungen ftir hoch Interessierte und Interes- 
sierte sowie 44 Nennungen fiir kaum oder nicht Interessierte. Von den 47 

Nennungen fiir hoch Interessierte und Interessierte waren 32 Nennungen 
identisch mit jenen fiir Lesestrateginnen/Lesestrategen, das heift, es gab 
eine Ubereinstimmung von 68,1%. Fast ebenso hoch war die Uberein- 

stimmung zwischen den Nennungen fir Nichtstrateginnen/Nichtstrategen 

°85 Den Lehrenden wurde bei der Befragung keine Definition von Leseinteressen vor- 

gegeben, um Halo-Effekte (durch vorangegangene Fragen, Definitionen kénnen 
Probanden in ihrer Meinung beeinflusst werden) sowie Effekte der sozialen Er- 

wiinschtheit und Versuchsleiter-Effekte zu vermeiden (Kriz & Lisch, 1988).
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Tabelle 6.17 Zusammenschau aller Nennungen zu Leseprofil, Lesestrategie und 

  

  

  

  

  

Interesse 

SGL INT 

Sehr gute(r) Le- LS hoch interessiert LS / INT 
. Lesestratege : . identisch 

ser(in) bzw. interessiert 

n=65 n=50 n=47 n=32 (68,1%) 

SSL NS DESINT : NS / DESINT iden- 
Sehr schlechte(r) Nichtstratege kaum interessiert tisch 

Leser(in) 8 bzw. desinteressiert 

n=57 n=39 n=44 n=29 (65,9%) 
  

und kaum oder nicht Interessierten: Von den 44 Nennungen fiir niedrig oder 
nicht Interessierte stimmten 29 (=65,9%) mit den Nennungen ftir Nichtstra- 
teginnen/Nichtstrategen tiberein. 

Die Analyse der einzelnen subjektiven Theorien der Fremdsprachenleh- 
renden ergibt in dieser Frage das wohl einheitlichste Ergebnis im Rahmen 
der gesamten Lehrerbefragung. Dies erlaubt es, die individuellen Theorien 
der einzelnen Lehrenden zu einer Modalstruktur zu aggregieren, um diese 
als interindividuelle Theorie zu validieren. Die Modalstruktur lasst sich 
dabei als interindividuelle Uberzeugung dariiber beschreiben, dass ein di- 
rekter und kausaler Zusammenhang zwischen der Hohe des Leseinteresses 
und der Qualitaét des Einsatzes der beim Lesen aktivierten Strategien be- 
steht. Dieses Ergebnis spiegelt sich als grundlegendes und homogenes 
Meinungsbild aller Befragten wider. 

6.10.4 Vergleich von Innensicht und Aufiensicht 

Es ist bemerkenswert, dass dieses zuletzt genannte, auf den subjektiven 
Theorien der Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer beruhende Ergebnis 
(AuBensicht, Heterostereotyp) beztiglich des Zusammenhangs von Strate- 
gien und Interessen den hier dargestellten Ergebnissen der Korrelations- 
und Regressionsanalysen zu den Schiilerdaten der Gesamtuntersuchung 
entspricht. Diese auf aufwendigem Wege tiber die einzelnen quantitativen 
Teilerhebungen im Rahmen der Schiilerbefragung (Binnensicht, Autoste- 
reotyp) ermittelten Ergebnisse bestatigten, wie zuvor aufgezeigt, allerdings
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weit differenzierter, korrelative Zusammenhange zwischen der Hohe des 

Interesses und der Qualitat sowie des Aktivierungsgrades der beim Lesen 
eingesetzten Strategien.** Dies war zum Zeitpunkt der Erhebung nicht vor- 

hersehbar, da die Daten alle parallel und zeitgleich gesammelt und erst spa- 
ter gemeinsam eingegeben, aufbereitet und ausgewertet worden waren. Die 
Zusammenhange best&tigen die Annahme, dass Interesse die Bildung von 

Elaborationen und die Tiefenverarbeitung begiinstigt. 
Dieser hier dargestellte Zusammenhang bildet sich entsprechend als in- 

terindividuelle Modalstruktur der subjektiven Theorien aller hier befragten 
Lehrerinnen und Lehrer ab. Die subjektiven Theorien der Befragten kénnen 
in diesen Punkten folglich auch einer ,,objektiven“ Theorie standhalten. 

Jedoch trifft dies nicht auf alle weiteren Untersuchungskategorien zu. 
So zeigen die Ergebnisse zur zweiten Phase der Hauptstudie, dass es zu 
nicht vorhersehbaren Diskrepanzen kam, die durch die subjektiven Theo- 
rien der befragten Lehrerinnen und Lehrer nicht erfasst wurden. Ganz auf- 
fallig ist zum Beispiel der niedrige Zusammenhang zwischen den aufgrund 

der Daten im Interview im Vergleich zu den Daten im Fragebogen kodier- 
ten Elaborationen.*®’ Durch diesen niedrigen Zusammenhang zwischen 
dem Faktor ELABORATION im Fragebogen im Vergleich zu jenem im In- 
terview wird die Diskrepanz zwischen deklarativem und prozeduralem 
Strategienwissen belegt. Dies bedeutet, dass es bei den befragten Schiile- 
rinnen und Schiilern eine bestimmte Gruppe von Lernenden gibt, die Stra- 
tegien zwar nennen kénnen und dariiber auch ein Faktenwissen besitzen, 
die aber dieses Faktenwissen im Leseprozess selbst nicht einsetzen k6nnen 

und regelrechte Transferprobleme bei der Anwendung ihres Strategienwis- 
sens haben. Dieses Problem kann mehrere Ursachen haben: Angst, Stress, 

kontextspezifische Anwendungsprobleme etc. Das Phénomen zeigte sich 
ganz deutlich bei der Einzelfallanalyse des Madchens von den Philippi- 
nen. 

6.10.5 Zusammenfassung der Lehrerbefragung 

Das Gesamtergebnis zeigt, dass die subjektiven Theorien der befragten 
Fremdsprachenlehrenden 

e zum Teil deckungsgleich sind mit den Ergebnissen aus den quantita- 

*8° Vel. dazu Kapitel 6.5 und 6.6. 
387 Vol. dazu Kapitel 6.5.4.8 und 6.5.4.9. 
388 Vol. Kapitel 6.5.4.6, Beispiel 3.



Ergebnisdokumentation 417 

tiv erhobenen Daten und deshalb ebenso beriicksichtigt werden soll- 

ten wie ,,harte“ Daten; 

oft nicht bewusst sind, jedoch Wirkungen auf Lehrer- und Schiiler- 
handeln haben kénnen, was sich sowohl leistungsférdernd als auch 
leistungshemmend auswirken kann; 

fiir die Unterrichtsdiagnostik wertvoll sind, weil durch sie interak- 
tive Prozesse zwischen Lehrenden und Lernenden eher durchschau- 

bar und erklarbar werden; 

zum Teil kompatibel, zum Teil aber auch inkompatibel sind mit je- 
nen von Lernenden; 

oft nicht aufgedeckt werden und im Falle der Inkompatibilitat mit 
jenen der Lernenden zu ernsthaften Stérungen in der Unterrichts- 
kommunikation und im Lernprozess von einzelnen Lernenden fiih- 
ren kénnen; 

in hohem Make handlungsleitende Funktionen haben und unterricht- 
liches Geschehen stark beeinflussen; 

zu konkreten Situationseinschatzungen beitragen; 

zu konkreten Personeneinschatzungen beitragen, die sich zum Bei- 
spiel in Annahmen beziiglich der Lernprozesse der Lernenden mani- 
festieren kénnen; 

durch ,,Rede“ iiber Kognitionen erfasst werden kénnen (Huber & 
Mandi, 1994b, S. 11ff.); 

nicht unbedingt eine ,,objektive’, sondern immer nur eine ,,subjek- 
tive Handlungsbeschreibung liefern tiber die Handlungsstrategien, 
die die Lernenden tatsachlich einsetzen; 

ernst genommen werden miissen, da die subjektiven Annahmen der 
Lehrenden tiber die Handlungsablaufe (Strategieneinsatz) der Ler- 
nenden als mehr oder weniger bewusst internalisiertes Wissen so- 
wohl auf Seiten der Lehrenden als auch der Lernenden zukiinftige 
Handlungen und auch die kognitiv-emotionale Orientierungen sowie 
das Selbstkonzept sehr stark beeinflussen kénnen und insofern von 
hoher Relevanz fiir zuktinftige Wissenskonstruktionen sind (Brown, 
1994; Scheele & Groeben, 1988);
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e als naive Hypothesen nicht nur zukiinftige Lehr- sondern auch Lern- 

handliungen beeinflussen und bestimmtes Lernverhalten vorhersag- 
bar machen (Lilli & Frey, 1993) und somit langfristig zu einer se/f- 

fulfilling prophecy werden konnen (Finkbeiner, 1998b).’* 

Dies gilt nicht nur fiir Interaktionsprozesse zwischen Lehrenden und 

Lernenden, sondern grundsatzlich fiir jegliche zwischenmenschliche Kom- 
munikation. Die Relevanz und die Bedeutung dieses Ergebnisses werden 
durch die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung untermauert 
(Bruner & Postmann, 1951; Lilli & Frey, 1993). Da Attributionen Vorher- 

sagecharakter haben und in hohem Mae Biographien beeinflussen kén- 

nen, bietet die Erforschung subjektiver Theorien allen Beteiligten einen 
praktikablen Weg zur Optimierung von Lehr- und Lernkonstellationen. 

6.11 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse mehrerer Teilstudien zum Zu- 
sammenspiel von Interessen und Strategien beim fremdsprachlichen Lesen 
dargestellt. Die Triangulation der Daten erlaubte es, unterschiedliche 
Blickwinkel beztiglich des Forschungsgegenstandes zu erhalten. Die Dar- 

stellung fiihrte zu einem differenzierten Vergleich der Ergebnisse der je- 
weils untersuchten Teilstichproben Jungen, Madchen, Gymnasium, Real- 
schule, Lehrende, Lernende und dreier interkultureller Gruppen. Wich- 
tigste Ergebnisse sind 

a. die Abhangigkeit persénlicher Elaboration von fremdsprachlichem 
Leseinteresse und deren Pradiktorwirkung auf Tiefenverarbeitung 
beim fremdsprachlichen Lesen 

b. die nur indirekte Wirkung von fremdsprachlichem Leseinteresse auf 
die Tiefenverarbeitung, das heift die enorme Wichtigkeit der Akti- 
vierung von Strategien als intervenierende Variable 

c. die groBe Rolle der Strategien selbstregulierten Lernens fiir die Tie- 
fenverarbeitung 

d. die Wahrnehmung der starken Rolle von Attributionen von Leh- 
rerinnen und Lehrern und Schiilerinnen und Schiilern sowie mégli- 
chen Folgen auf das Selbstbild 

38° Vel. Kapitel 4.2.1.1 und 4.2.1.2.
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e. der durch die explorative Studie angedeutete kulturelle Unterschied 

von emotionaler Beteiligung und Interesse bei Texten. 

Die zugrunde gelegten und adaptierten Interessentheorien von Schiefe- 
le, Krapp, Wild und Winteler (1993) sowie HauBler und Hoffmann (1995) 
erwiesen sich als sehr gute Konzepte, um den Gegenstand des fremdsprach- 

lichen Leseinteresses zu erheben. Die Strategientheorie von O’Malley und 
Chamot (1990) bot dariiber hinaus eine sehr gute Ausgangsbasis fiir die 
Erfassung der Strategien in der vorliegenden Studie, wenn auch die theore- 

tischen Grundlagen der Einteilung von Strategien in die von dem Autor 
und der Autorin vorgegebenen Gruppen nicht vollkommen bestatigt wer- 
den konnten. Jedoch erwies sich die von O’Malley und Chamot (1990) 
insbesondere im Bereich der Elaborationen geleistete, differenzierte Arbeit 
als 4uBerst wichtig bei der Analyse der Daten der hier vorliegenden Studie. 

Sehr hilfreich waren die aus dem Learning and Study Strategy Inventory 
(LASSI; Weinstein, 1987; Weinstein, Zimmermann & Palmer, 1988) ent- 

nommenen Items, welche die Dimension SELBSTREGULIERTES LERNEN ab- 

bildeten und bei der abschlieBenden LISREL-Analyse neben den persénli- 
chen Elaborationsstrategien den héchsten Stellenwert ftir die Tiefenverar- 
beitung hatten. 

Die Leseverstehenstheorie von van Dijk und Kintsch (1983) eignete 
sich sehr gut als theoretische Basis fiir das Auswertungsinstrument beziig- 
lich der verschiedenen Ebenen der Textverstehensleistung. Der hier vorge- 
stellte Kodier- und Auswertungsmodus war jedoch sehr aufwandig und 
solite fiir zukiinftige Forschungen vereinfacht und effektiviert werden. 

Die Prototypentheorie’” bot eine gute Ausgangsbasis, bestimmte Per- 
sonentypen im Bereich des Lesens zu identifizieren. Jedoch machen die 
Ergebnisse deutlich, dass dies nur dann zutreffend ist, wenn méglichst vie- 
le Kontextvariablen konstant gehalten werden.*”’ Dann sind spezifische, 
prototypische Situationsdefinitionen und Handlungsorientierungen ftir be- 
stimmte Gruppen zu erwarten. Wie jedoch die Ergebnisse zum Zusammen- 
spiel der Interessen und Strategien in den vorgestellten Analysen zeigen, 
sind diese typischen Handlungsmuster bzw. Kollektivphanomene nicht 
grundsatzlich, wie zundchst erwartet, fiir den hoch versus niedrig interes- 

sierten Lesenden beziehungsweise den eher strategisch versus nicht strate- 
gisch Lesenden identifizierbar. 

3 Vol. Kapitel 4.5.2.4. 
*" Auf diese Einschrankung der Anwendung der Prototypentheorie auf Personen 

wurde in Kapitel 4.5.2.4 eingegangen.
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Das eine oder andere Vorgehen scheint zwar tatsachlich, entsprechend 

der Prototypentheorie, an einen bestimmten Lesetyp gebunden zu sein. So 
gibt es Leserinnen und Leser, die sehr bewusst Strategien einsetzen (be- 

wusst tibersetzen, Texte durch Symbole am Rand strukturieren etc.) und 

andere, die eher unbewusst vorgehen. Die jeweiligen Vorgehensweisen 
sind dabei im Rahmen der jeweils individuellen Lern- und Lesebiogra- 

phien entwickelt worden. Sie kénnen deshalb auch durch entsprechende 
Interventionen verandert werden. 

Jedoch spielen die kontextuellen Rahmenbedingungen eine enorm gro- 
Be Rolle. Die Rahmenbedingungen der Schule mit Zeit-, Konformitiats- 
und Leistungsdruck scheinen den Einsatz und die Aktivierung bestimmter 
tiefenverarbeitender Strategien nicht zu férdern. Dies trifft auch auf jene 
Lesenden zu, bei denen es nach der Prototypentheorie zu erwarten ware. 
Ort- und Umweltvariablen spielen beim Lesen eine so groBe Rolle, dass sie 
ganz entscheidend dabei beteiligt sind, ob Interessen die Lesehandlung be- 
gleiten und tiefenverarbeitende Strategien zum Einsatz kommen. 

Ein weiterer wichtiger Befund ist im Vergleich der Daten des Fragebo- 
gens mit jenen des Interviews zu sehen. Der Vergleich zeigt, dass meta- 
kognitives Bewusstsein beziiglich der eigenen Vorgehensweise beim Lesen 
bei vielen Lernerinnen und Lernern in Abhangigkeit davon variiert, ob es 
sich um deklaratives, prozedurales oder konditionales Wissen handelt. Die 

Befunde weisen jedoch darauf hin, dass in vielen Fallen sprachliches Wis- 
sen meist nur in jeweils einer Wissensreprasentation abgespeichert und ab- 
rufbar ist. Um Wissen jedoch flexibel nutzbar zu machen, miisste eine Ab- 

speicherung in allen drei Wissensreprdsentationen (deklarativ, prozedural 
und situativ) erfolgen. 

Dariiber hinaus hangt das Wissen der Leserinnen und Leser beziiglich ih- 
rer beim Lesen eingesetzten Strategien von der Qualitaét der Strategie ab. 
Strategien, die bei hierarchieniedrigen Verarbeitungsprozessen eingesetzt 

werden (z.B. bei wértlichem Ubersetzen oder beim Herausschreiben von 
Wortern), scheinen eher ,,bewusstseinsfahig“ zu sein als beispielsweise Ela- 

borationsstrategien, die zu persénlichen Verkniipfungen fihren. 
Interessanterweise und fast tiberraschend spielt die Textsorte bei den 

hier diskutierten Fragen eine vernachlassigbare Rolle im Vergleich zur 

Frage des Inhaltes und der Identifikationsméglichkeit mit dem Inhalt sowie 
zur Art der Aufgabenstellung. Letztere hatten eine weit héhere Wirkung 

auf (a) die Interessenlage, (b) die emotionale Beteiligung und insbesondere 

(c) die Aktivierung der ftir die Tiefenverarbeitung wichtigen persénlichen 
Elaborationsstrategien sowie der Strategien des selbstregulierten Lernens.
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Die Asthetik des Textes ist somit hochgradig leserabhingig (Rosenblatt, 

2004). Hat ein Text auf den Leser oder die Leserin eine dsthetische Wir- 
kung, so ist das Spiel sozusagen gewonnen, da persdnliche Beziige herge- 

stellt und somit tiefenverarbeitende Strategien aktiviert werden kénnen. 
Es hat sich bei dieser Studie deutlich herausgestellt, dass sich Lernende 

beim Lesen ganz bestimmte Vorgehensweisen und Strategien in Abhan- 

gigkeit von den kontextuellen und bereichsspezifischen Bedingungen aus- 
wahlen. Die ausgewahlten Strategien sind dabei als dynamische Konstruk- 

te zu betrachten, die wahrend des Lesens standig variieren, simultan einge- 
setzt und auch abgebrochen oder neu aufgegriffen werden kénnen, jeweils 
in Abhangigkeit von der Interessenlage der Lesenden. 

Um diesen Befunden bei einer prototypischen Beschreibung von Le- 
senden Rechnung zu tragen, muss der oben beschriebene dynamische Cha- 

rakter von Strategien und Interessen beim fremdsprachlichen Lesen be- 
riicksichtigt werden. Es ist auf der Grundlage der hier vorliegenden Ergeb- 
nisse deshalb fachdidaktisch und padagogisch sinnvoll, anstelle einer pro- 

totypischen Leserin oder eines prototypischen Lesers prototypische Lesesi- 
tuationen und deren Bedingungsvariablen im Sinne von Leseszenarien zu 
beschreiben. 

Hier sind dann insbesondere die Befunde aus der hier vorgestellten Stu- 
die zu beriicksichtigen, die genau beschreiben, unter welchen Bedingungen 
eine von Interesse begleitete und Strategien aktivierende Lernhandlung 
méglich ist, die zu tiefenverarbeitendem Lesen ftihrt. Diese Fragestellung 
ist zweifelsohne von héchstem tiberfachlichen und interdisziplinaren Inte- 
resse und bietet eine interessante Ausgangsbasis flir neue Forschung zu in- 
teressen- und strategienbasierten Leseszenarien.
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Briickenparagraph von Kapitel 6 zu Kapitel 7: 

Fremdsprachliche Texte lesen lernen: theorie- und empiriegeleitete 
Schlussfolgerungen 

Fremdsprachliches Lesen ist ein kognitiv und affektiv komplexer Prozess, 
der in héchstem Mafe sozial vernetzt ist und gleichzeitig 4uRerst einsam 
verlauft. In dem, was wir lesen, wie wir Texte empfinden und sie verste- 
hen, sind wir zwar immer alleine, jedoch k6nnen wir uns im Prozess der 

Transaktion (Rosenblatt, 2004, S. 1369ff.) austauschen und gemeinsam 

Bedeutung und Wissen konstruieren. Dieser Widerspruch der Individualitat 
und Sozialitét bei Lesehandlungen ergibt sich daraus, dass der Mensch als 

psychobiologische Einheit einerseits und als Teil des Universums anderer- 
seits gleichermafen autonom und interdependent handelt (Cohn, 1992). 

Die Befunde der hier dargestellten Studie zeigen jedoch, dass diese 
Vorstellung des autonomen Handelns eine ideale ist. Am Ende der Sekun- 
darstufe I, beim Ubergang in den Beruf und in die das Studium vorberei- 

tende gymnasiale Oberstufe, gibt es noch viele Lernende, die weder gelernt 
haben, iiber ihre Lesehandiungen autonom zu reflektieren, diese zu evalu- 

ieren und zu adaptieren noch diese zielgerichtet zu steuern, einzusetzen 
und mit anderen dariiber zu kommunizieren. 

Eine groBe Auffalligkeit bei den vorliegenden Ergebnissen ist darin zu 
sehen, dass es nur einem geringen Prozentsatz der Schilerinnen und Schii- 
ler gelingt, Prozesse tiefenverarbeitenden Lesens in der Fremdsprache Eng- 
lisch durchzufiihren. Dies mag in direktem Zusammenhang damit gesehen 

werden, dass Schiilerinnen und Schiiler zwar sehr viel Zeit mit Denken 

verbringen, jedoch in der Rege! wenig oder keine Zeit fiir bewusstes Nach- 
denken tiber ihr eigenes Denken. Da Lesen im Prozess selbst schwer be- 
obachtbar und kontrollierbar ist, wird es in der Sekundarstufe kaum thema- 

tisiert. Leises Lesen existiert in der Schulpraxis der Sekundarstufe I fast 
nicht, da die unmittelbare Gratifikation fehlt. Die Schule bietet durch ihre 

Rahmenbedingungen mit Zeit-, Konformitats- und Leistungsdruck bislang 
nicht gentigend Lernumgebungen an fiir selbst angeleitetes, selbst initiier- 
tes und Interesse geleitetes Lesen. 

So nahmen beispielsweise viele Verantwortliche in unseren Bildungsin- 

stitutionen an, dass der Leselernprozess bei Schiilerinnen und Schiilern der 
9. und 10. Klasse als abgeschlossen gelten kann, und eine grundlegende 
Literacy-Kompetenz vorhanden ist. Die PISA-Ergebnisse haben jedoch 

gezeigt, dass auch schon in der Instruktionssprache Deutsch hohe Defizite 
in der Lesekompetenz vorliegen und bereits mindestens zehn Prozent der
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Jugendlichen der hier untersuchten, vergleichbaren Alterskohorte zur 

Gruppe der Risikoschiilerinnen und -schiiler zéhlen (Artelt, Stanat, Schnei- 

der & Schiefele, 2001, S. 89 und S. 116). Insofern muss die folgende Dis- 

kussion im Kontext einer Lesekompetenz gesehen werden, die tiber die 
Fremdsprache Englisch hinausgehend zu verstehen ist. Es muss vielmehr 
um eine interessen- und strategienbasierte Leseférderung in einem Mehr- 

sprachigkeitskontext gehen, der die Herkunftssprachen und die Zielspra- 
chen mit der offiziellen Instruktionssprache verbindet. 
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7. Interessenbasierte und strategienevozierende 

Leseszenarien 

Aus den in dieser Studie gewonnenen Hinweisen im Hinblick auf Unter- 

schiede durch Lernertypen-, Sprach- und Kulturvielfalt in den Klassen so- 
wie durch die Ergebnisse eigener Vorarbeiten (Finkbeiner, 1995a, 2000b; 

Finkbeiner & Koplin, 2001) lasst sich folgendes Paradigma ableiten: Text- 
basierter Fremdsprachenunterricht muss von konkreten interessenbasierten 
und strategienevozierenden Leseszenarien ausgehen, die aufgrund ihrer 

Relevanz fiir den Einzelnen deren pers6nliche Beteiligung zulassen und 
somit zur Tiefenverarbeitung fiihren. Da diese Leseszenarien darauf ange- 

legt sind, alle Schiilerinnen und Schiiler gleichermafen zu férdern, sind sie 
in einem methodisch offenen, ganzheitlichen, lernerzentrierten und lerner- 

generierten Unterricht zu situieren. Ein methodisch offener bzw. multime- 

thodisch ausgerichteter Unterricht sieht davon ab, eine einzige Methode als 
die ideale anzusehen, da dies in vélligem Widerspruch zu hoch diversen 
Lerngemeinschaften steht. Ich schlieBe mich in diesem Punkt der Aussage 
der International Reading Association an: 

The International Reading Association states that there is no single method or 

single combination of methods that can successfully teach all children to read. 
Therefore, teachers must be familiar with a wide range of methods for teaching 
reading and a strong knowledge of the children in their care so they can create 

the appropriate balance of methods needed for each child. (International Read- 
ing Association, 1999, S. 2) 

Dies impliziert jedoch nicht, dass Willkiirlichkeit bei fachdidaktischen 
und methodischen Entscheidungen herrschen kann. So lassen sich unter der 
Pr&misse eines interessenbasierten und strategienevozierenden Englischun- 
terrichts, der Lernertypen- und Kulturvielfalt beriicksichtigt, Kriterien ent- 
wickeln, die in einem multimethodisch angelegten Unterricht beriicksich- 
tigt werden sollten. Zu diesen Kriterien zahlen: 

e Ganzheitlichkeit, um méglichst viele Lernende den Text tiber unter- 

schiedliche Sinne erfahren zu lassen; 

e Handlungsorientierung, um tiber unterschiedlichste Tatigkeitsfor- 
men die Lesehandlung zu unterstiitzen; 

e Emanzipation und Autonomie, um die aktive Teilhabe der Lernen- 
den bei der Auswahl von Texten etc. zu garantieren;
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Lernerzentrierung und von den Lernerinnen und Lernern selbst ge- 

nerierte Produkte: dies bedeutet, die Lernenden mit ihren individuel- 
len Voraussetzungen ernst zu nehmen und dort abzuholen, wo sie 

stehen, sowie sie zu den Hauptakteuren bei Lesehandlungen zu ma- 

chen; 

Interessendiagnose, -evokation und Interessenférderung zur Erfas- 
sung und Erstellung individueller Interessenprofile in den Klassen; 

Strategiendiagnose, -evokation und -férderung zur Identifikation 
und Férderung individueller lernstrategischer Praéferenzen auf der 
einen Seite und zur Férderung vernachlassigter strategischer Kom- 

petenzen auf der anderen Seite; 

Individualitat und Kooperation sowie Reziprozitat, um sowohl indi- 

viduelles als auch kooperatives Lernen im Leseprozess zu férdern; 

kognitive Adaéquatheit und kognitiver Anspruch, um die Lernenden 

weder zu unter- noch zu tiberfordern und alle Schiilerinnen und 

Schiiler systematisch und kontinuierlich auf héhere kognitive Ni- 
veaus zu fiihren; 

Language Awareness und Cultural Awareness mit dem Ziel, tiber 
Sprachreflexion kognitive Prozesse bewusst zu machen, um so das 

eigene Denken sowie das Denken der Anderen besser verstehen ler- 
nen zu kénnen; 

Textadaquatheit und -ausgewogenheit, um Relevanz zu schaffen fiir 
die unterschiedlichen Subgruppen und um dem Ziel der Entwick- 
lung einer ausgewogenen Literacy-Kompetenz in der Fremdsprache 
gerecht zu werden; 

Aufgaben-, Ziel-, Inhalts- und Tatigkeitsorientierung, um konkrete, 

klar umfasste Aufgaben- und Zielaussagen machen zu kénnen, an 
denen sich die Lernenden orientieren kénnen; 

Fokus sowohl auf dem Leseprozess als auch auf die aus dem Lesen 
thervorgehenden Produkte; 

Asthetisches und efferentes Lesen (Rosenblatt, 2004), um Lernen- 

den individuelles Texterleben einerseits und Uberleben sowie Be- 

stehen in einer Literacy-Gesellschaft andererseits zu ermdglichen;
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e Diagnostik und Evaluation, um den Lernenden zu jeder Zeit eine 

Rtickmeldung zum Lernstand geben zu kénnen und um diesen selbst 
eine Einschatzung ihrer eigenen Leistung zu erméglichen; 

e Prinzip der situated literacy, um die Lernenden den Lese- und 
Schreibprozess als kontextuell situierte Einheit erfahren zu lassen 

(Barton, Hamilton & Ivanic, 2000a). 

Die einzelnen Punkte werden im Folgenden in gebiindelter Form aufgegrif- 
fen, naéher ausgeftihrt und anhand unterrichtspraktischer Vorschlage exem- 
plarisch illustriert. 

7.1 Ganzheitlichkeit und Handlungsorientierung 

Der Entwurf ganzheitlicher und handlungsorientierter Leseszenarien setzt 
voraus, dass die Lernenden in ganzheitlicher und harmonischer Weise 
kognitiv, affektiv, emotional, sozial, kulture!] und physisch in die Pla- 

nungsvorgange und Auswahl von fremdsprachlichen Lesetexten sowie in 
die Konstruktion damit verbundener Aufgaben und Projekte einbezogen 
werden. Dabei ist zu beachten, dass die aktive Teilhabe an Planungs- und 

Entscheidungsprozessen nicht vorausgesetzt werden kann, sondern eben- 
falls geplant und erlernt werden muss. 

Die aktive Teilhabe der Lernenden entspricht einer humanistisch geprag- 
ten Auffassung vom Menschen (Bach & Timm, 2003; Finkbeiner, 1995a, S. 

214; Finkbeiner, 2000a, 2000b), die von ganzheitlichen und emanzipatori- 

schen Ansatzen ausgeht. 
Englischsprachige Texte in einem handlungsorientierten Englischunter- 

richt zu lesen bedeutet, Anschauung, sprachliche Darstellung und 
sensomotorische Erprobung und Ubung beim Lesen miteinander zu 
verkniipfen. Dies hat zur Folge, dass der Tatigkeitsaspekt bei der 
Ausitibung eines kognitiven anspruchsvollen Leseakts immer auch 
Beachtung finden muss (Blochmann et al., 1963, S. 32). Dieser 
Tatigkeitsaspekt findet seinen Platz sowohl vor als auch wahrend und nach 

dem Lesen. Er bezieht sich einerseits auf die Lesetatigkeit selbst und 
andererseits auf die mit dem Lesen verbundenen kreativen Tatigkeiten und 
Handlungen. 
Beispiel 1: 
Persénliche Erstreaktionen auf den Text provozieren 

Persénliche Reaktionen kénnen insbesondere in einer angstfreien und ler- 
nerbezogenen Lernumgebung provoziert werden. Dabei ist es wichtig, dass
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die Lesenden einen Bezug zu dem jeweiligen Text aufbauen kénnen und 

vom Text angesprochen werden. Zu diesem Zweck wird ein Text von den 
Lernenden leise gelesen. Der Text kann auch durch den Lehrenden in Form 
einer Phantasiereise prasentiert werden. 

Zum Durchfihren der Ubung und zur Evokation von Erstreaktionen 
kann zum Beispiel ein Gedicht dienen:*” 

Dear white fellow, 

There are a couple of things you should know 

When I am born, { am black 

When I grow up, I am black 
When I go in the sun, I am black 

When I am cold, I am black 

When I am scared, I am black 

When I am sick, I am black 

When I die, I am still black. 

Dear white fellow, 

When you are born, you are pink 

When you grow up, you are white 
When you go in the sun, you are red 

When you are cold, you are blue 

When you are scared, you are yellow 
When you are sick, you are green 

And when you die, you are grey. 

And you've got the nerves to call me coloured? 

Das Gedicht situiert sich im Rahmen eines interkulturellen Projektes. 
Es fordert durch seine immanente Dialektik zum Perspektivenwechsel auf. 
Aufgrund der einfachen Struktur und Sprache ist es ab dem zweiten Lern- 
jahr Englisch einsetzbar. 

Ziel des Einsatzes dieses Textes kann zum Beispiel sein, ein Produkt 
anzufertigen, das die Erstreaktionen der Lernenden entsprechend ihres 
Lernertypus zum Ausdruck bringt. Dies kann zum Beispiel die Umsetzung 
des (vor)gelesenen Gedichtes in ein einziges Satzzeichen (Punkt, Fragezei- 
chen, Ausrufezeichen, Komma etc.), in ein einzelnes Wort, in einen einzi- 

gen Satz, in eine Frage, in einen Gedanken, in ein Bild, in eine Grafik, in 

ein Assoziogramm oder eine Mindmap, in einen einzelnen Gesichtsaus- 

* Tas Gedicht ist ein Songtext und geht auf das Projekt Tongue Forest feat. LaMont 

Humphrey zuriick. Hier ist eine veranderte Fassung abgedruckt. Im Original werden 

derogative Ausdriicke und Slang verwendet, siehe z.B. http://www.songtext.net 

(Stand: 4.2.2005).
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druck, in eine Kérperbewegung, in mehrere Bewegungen, in einen neuen 

Text und in eine andere Textsorte sein (Gedicht, Rap, Dialog, Podiumsdis- 
kussion etc.). 

Durch dieses Gedicht, das (Haut-) Farbe zum Thema macht, kann das 

Projekt weiter ankniipfen an den kulturellen Unterschieden der Perzeption 
von Farben sowie der Zuschreibung bestimmter Attribute zu verschiedenen 
Farben. Dies wird von Elwood (2004) fiir die Interpretation bestimmter 
Farben im Vergleich von Japan und Amerika dargestellt: 

Of course, different colours see things differently, but I took that to particularly 

mean the abstract thing, like love, friendship, commitment and so on. | didn’t 

think that Japanese people actually saw the concrete world differently. Until 1 

learned about Japanese colours. (Elwood, 2004, S. 50) 

So steht die Farbe Blau im Japanischen (seishun) fir ,,jung“ und ,,Friih- 

ling“, in Kamerun bedeutet Blau ,,Gliicklichsein“, im Englischen wird b/ue 

mit ,,Depression“ assoziiert und im Deutschen bedeutet Blau unter ande- 

rem, dass man ,,betrunken“ ist.°°? Die Farbe Rot steht im Japanischen ftir 

»vollkommen“ und ,,Volikommenheit“, die Farbe Gelb steht fiir ,.Frohlich- 

keit“, wahrend sie im Englischen mit ,,Angst“‘ verbunden wird, wie z.B. in 
»yellow-bellied“ und in ,,to show a yellow streak“ (Elwood, 2004, S. 54). 

Das Thema ,,Farbe“ eignet sich insbesondere fiir multikulturell zusam- 

mengesetzte Klassen, da die Schtilerinnen und Schiiler selbst zu einem 

groBen Fundus unterschiedlicher Farbattributionen beitragen kénnen. Die- 
ses Thema ist zudem wichtig im Hinblick auf die richtige und kulturadé- 
quate Farbwahl ftir Produkte, die im Ausland vermarktet werden. 

Beispiel 2: 
Pers6énliche Elaborationen erzeugen 

Um persénliche Erstreaktionen auf einen Text zu erméglichen, muss der 
Einsatz von Elaborationsstrategien systematisch gefordert werden.” Ziel 
ist es, den Schiilerinnen und Schiilern den Wert persénlicher mentaler, af- 
fektiver und sensorischer Verkniipfungen klar zu machen. Es muss deutlich 

werden, dass eine von den GroBeltern, Eltern oder Freunden erzahlte Ge- 

schichte, ein Film, den sie ktirzlich gesehen, oder eine Reportage, die sie 
gehort, und ein Buch oder einen Zeitungsausschnitt, den sie gelesen haben, 
immer auch relevant sein kénnen ftir das Verstehen des neuen Textes. 
Wichtig dabei ist, dass die Lernenden ihren eigenen und pers6nlichen An- 

33 Zur Bedeutung der Farben vgl. auch Kapitel 3.5.4.2. 

34 Vel. Kapitel 2.5.2.4.2.
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kniipfungspunkt zum Text finden. Ohne Ankniipfung ist der Text uninte- 

ressant, es werden keine Strategien mobilisiert, es findet keine Tiefenver- 

arbeitung und keine Verankerung statt. 

Persdnliche Elaborationen kénnen sich auf alle Sinne beziehen. So kann 
den Lernenden der Auftrag gegeben werden, den jeweiligen Text folgen- 
dermaffen zu verkniipfen: (a) mit einem Bild, einem Bildausschnitt, einer 

Farbe oder einem Film;*” (b) mit einem Gerausch, einem Ton, einer 
Stimme oder einer Melodie (Menschen, Tiere, Aktivitéten, Musikinstru- 

mente, Naturgerausche wie Wind und Sturm etc.); (c) mit einem Geruch 
(Weihnachten, Turnhalle etc.); (d) mit einem Geschmack (Gewiirze, Friich- 
te, Salz, Zucker etc.); (e) mit der Empfindung des Erfiihlens (weich, hart, 

scharf, kantig, rund, stoppelig etc.); (f) mit einer motorischen Bewegung 
(Wippen, Hiipfen, Neigen, Gehen, Schwimmen, Skifahren etc.); (g) mit 
einem Gefuhl (Freude, Uberraschung, Neugierde, Sehnsucht, Trauer etc.). 

Beispiel 3: 

Phantasiereisen durchfiihren 

Eine Phantasiereise eignet sich sehr gut zur Erzeugung persdnlicher Elabo- 
rationen. Der Zeitpunkt des Einsatzes der Phantasiereise ist entweder vor 
oder nach einer Lesephase. Durch Phantasiereisen k6nnen persénliche Ela- 
borationen erzeugt werden, welche den eben angesprochenen emotionalen, 
akustischen, visuellen, haptischen, taktilen, motorischen und sensorischen 

Charakter oder eine Kombination dieser mentalen Verkntipfungen haben. 
Bei zahlreichen eigenen Experimenten und Ubungen mit Phantasiereisen in 
den letzten Jahren hat sich die folgende Einteilung als giinstig erwiesen: 
Hinfthrung, Hauptteil und Riickfiihrung. 

Eine Phantasiereise sollte den folgenden Kriterien folgen: Die Atmo- 
sphaére muss entspannt und ruhig, das Klassenzimmer aufgeraumt und fur 
die intensivere Atmung gut geliiftet sein. Zur Fokussierung fiir diejenigen 
Schiilerinnen und Schiiler, die ihre Augen nicht schliefen médchten, kann 

eine Kerze oder eine Blume dienen, gretles Licht ist za vermeiden. Musik 
kann die Phantasiereise stiitzen, jedoch kann sie auch stdren. Es ist deshalb 
sehr wichtig, dass die Musik tiberlegt ausgewahlt wird. Die Stimme sollte 
méglichst ruhig und natiirlich sein. Es ist fiir das Entstehen der mentalen 

Bilder wichtig, dass langsam und klar gesprochen wird. In der Regel wird 
die Phantasiereise in der Zielsprache erzahit, jedoch ist bei Anfangerklas- 

> Ankniipfungspunkt kann ein Erlebnis im Urlaub sein, z.B. an einem See oder in 
den Bergen aber auch eine erlebte Situation in der Schule, zu Hause, im Verein, 

bei Freunden etc.
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sen oder auch bei lernschwachen Klassen aus lernpsychologischen Griin- 

den auch eine Kombination von deutscher und englischer Sprache méglich. 
Es ist von Vorteil, in die Erzahlung gentigend Pausen einzuplanen, da 

diese es den Lernenden erlauben, mentale Verkniipfungen entstehen zu las- 

sen. Dariiber hinaus steigt und fallt die Qualitaét des Erlebens bei der Phan- 
tasiereise mit der Kompetenz des Vortragenden. Vortragende soliten des- 

halb sprachlich sicher sein beim Vorlesen des Textes: Der Text sollte 
vorher geiibt werden. Es ist zudem wichtig, einen Zeitplan zu machen und 
diesen einzuhalten: Die Phantasiereise sollte weder zu lang noch zu kurz 
sein. Die Lernenden sind sténdig zu beobachten. Es sind nur positive The- 
men zu wahlen. 

Den Schiilerinnen und Schiilern muss mitgeteilt werden, zu welchem 
Zweck die Phantasiereise durchgefiihrt wird und wie persénliche Elabora- 
tionen erzeugt werden kénnen. Niemand kann zur Phantasiereise gezwun- 
gen werden, jedoch diirfen die Lernenden, die lediglich zuhdren wollen, 
die anderen nicht stéren (Sprechen, Gerdusche und Beriihrungen sind wah- 

rend dieser Phase tabu). Es ist enorm wichtig, dass die Lehrenden die Ler- 
nenden stindig beobachten, um eventuelle Gefiihlsausbriiche oder auch 
Atemschwierigkeiten kontrollieren zu k6nnen. Bei einer Phantasiereise im 
Fremdsprachenunterricht sollte neben Entspannung und Konzentration 
immer auch das sprachliche Lernen im Vordergrund stehen. Absolut tabu 
sind von der Lehrkraft inititerte Experimente, die in eine nicht mehr kon- 
trollierbare Gefiihlswelt der Lernenden fiihren. Dies waren zum Beispiel 
biographische Riickfithrungen zu nicht verarbeiteten negativen Erlebnis- 

sen. 
Die Vorbereitung oder Hinfiihrung zu einem Text wird am Beispiel von 

»A House of My Own“ von Sandra Cisneros aufgezeigt.*”’ Die Phantasie- 
reise als Einstieg erlaubt es den Lernenden, unterschiedliche Interpretatio- 
nen und Vorstellungen an den Text heranzutragen. Sie schafft eine Grund- 
lage, von der aus mit dem Text weitergearbeitet werden kann. Ein Versuch 
mit der dem Text ,,A House of My Own“ vorangestellten Phantasiereise 

zum Thema ,,Dream House“ in verschiedenen Lerngruppen zeigte, dass die 
jeweils evozierten Traumhduser kulturell und biographisch sehr unter- 
schiedlich waren. Dies betraf sowohl Aussehen und Architektur des Hau- 

3° Sehr gerne wird zum Beispiel das Thema ,,At the sea‘ ftir eine Phantasiereise ver- 

wendet. Unmittelbar nach der Tsunami-Naturkatastrophe in Siidostasien an Weih- 
nachten 2004 hatte man von diesem Thema Abstand nehmen miissen, da es angst- 

erzeugend wirkte. 

397 Vel. den Text im Anhang 15.2.1 und Task 1 ,,.Imagery“ im Anhang 15.2.2.
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ses als auch Ort und Landschaft, die Aufteilung der Raume, die evozierten 

Farben, und Baumaterialien, das Vorkommen oder die Abwesenheit von 
Menschen und Tieren im Haus sowie zentral wichtige Einzelaspekte wie 

Eingangsttire, Eingangsbereich, Kiiche, Treppen und Ausblick aus einem 

der Fenster. 
Wichtig ist, dass die Phantasiereise zum Schreib- oder Sprechanlass 

verwendet wird, so dass die Lernenden die Fremdsprache zum Ausdruck 
des Erlebten verwenden, indem sie dieses niederschreiben und anschlie- 

Bend mit den Anderen teilen. 

Beispiel 4: 

Uber ein multisensorisches Angebot den unterschiedlichen Lernertypen 
gerecht werden 

Am bereits erwahnten und im Anhang mit den Aufgaben abgedruckten 
Text ,,A House of My Own“ von Sandra Cisneros lasst sich exemplarisch 

zeigen, wie Schiilerinnen und Schiiler aktiv entsprechend ihrer Neigungen 
und Staérken in den Literaturunterricht in der Fremdsprache Englisch ein- 
gebunden werden kénnen. Der Text eignet sich zum Einsatz sehr gut ab 
Klassenstufe 9. 

Die im Anschluss an die Phantasiereise, Présentation und die Bespre- 
chung des Textes durchzufiihrenden Aufgaben umfassen die Umsetzung 

des Textes in: (a) ein Bild; (b) ein veraéndertes Gedicht; (c) einen Rap, (d) 
ein Rollenspiel einer Begegnung mit Sandra Cisneros; (e) eine Diskussion 
zum Thema ,,It is unusual for a woman to live alone”; (g) eine Ubung, die 

zum Perspektivenwechsel auffordert, indem ,,A House of My Own“ aus 

der Sicht eines Mannes geschrieben wird; (h) ein Experimentieren mit 

Sprache durch Echosprechen (vgl. Beispiel 5); (i) Kérpersprache, Mimik 
und Gestik ohne Verwendung von verbaler Sprache; (j) persénliche Reak- 
tionen (personal response) im Sinne von Gefihlen, Angsten, Meinungen 
etc., die niedergeschrieben werden; (k) ein weiteres Rollenspiel, bei wel- 
chem simuliert wird, dass Sandra Cisneros ein auf den Text bezogenes 
Streitgesprach mit einem ihrer Briider fiihrt. 

Zum Perspektivenwechsel sollen drei tatsachlich produzierte Lerner- 
gebnisse dargestellt werden: 

*8 Das erste Beispiel wurde von Stephanie Ashford bei einer Veranstaltung des Ernst 
Klett Schulbuchverlages produziert. Die beiden anderen Beispiele stammen von 

Studierenden der Universitat Kassel.
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Not a flat with a rat. 

Not a flat with a bat. 
But a house all my own and that’s that. 

Not a daddy’s, not a man’s. 

Not a lady’s, not a gran’s. 
But a house all my own is where it’s at. 

Not a doorstep but a porch. 

Not a Mini but a Porsche. 
Not a dinghy bat a yacht is what I‘ve got. 

Not a sack that is yellow, 

I use instead a pillow 

For garbage that gets mellow when it rots. 

Not a shack. A big place. 

A real man’s place. Not mummy cleaning up after me. 

A house all my own. With a garden and a garage. 

And a fridge full of food. 
My boots lying in the bathroom. Nobody to tell me to put’m away. Nobody to 

complain about the garbage on the floor. 

A house for my mates, to throw parties in. 

Not a house. Not a girlie’s. 

A studio in a skyscraper. 

With my own lift, my own alarm system, my loveable TV and my own remote 
control. 

My CDs and my sport trophies. My personal housekeeper. My mobile phone 

waiting beside my bed. Nobody to contradict me. Nobody’s hair to pick out of 

the sink. 

Just a flat as a New Year’s Eve, enough space to invite friends, shiny as Wall 
Street. 

Beispiel 5: 
Lautes Lesen dramatisieren 

Beim lauten Lesen kann ein Text mit variierender sprechmotorischer Vari- 
ation gelesen und dramatisiert werden. Als Beispiel kann die erste Strophe 
des folgenden Gedichtes dienen: 

The Town Child (Irene Thompson) 

I live in a town 

in a street; 

it is crowded with traffic 

and feet; 

there are buses and motors 

and trams; 

I wish there were meadows 

and lambs.
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Dieses Gedicht kann folgendermaBen vorgetragen werden: mit lauter, 

leiser, schneller, langsamer, hoher und tiefer Stimme. Es kann als Echolesen 
durchgefiihrt werden mit jeweils vier Echosprechergruppen in den Ecken 

des Klassenzimmers. Dabei spricht die erste Gruppe in der ersten Ecke den 
ersten Satz laut und kraftig vor: ,,I live in a town in a street“ und die ande- 

ren Gruppen tragen nacheinander das Echo weiter, indem sie ,,in a street“ 

wiederholen mit zunehmend leiser werdender Stimme von der zweiten zur 
dritten bis hin zur vierten Gruppe. Dies wird mit jedem Satz in dieser Wei- 

se wiederholt: Die erste Gruppe spricht immer den ganzen Satz, alle weite- 
ten Gruppen wiederholen nur das Satzende wie ein Echo (decrescendo). 

Dariiber hinaus kann der Text durch Klatschen, Stampfen, Schnipsen 
verandert oder auch nur k6érpersprachlich unter vélligem Ausschluss der 
Stimme dargestellt werden. 

Eigeninitiierte Tatigkeit ist wichtig, da Handeln, Intelligenz und Spra- 
che miteinander verkniipft sind (Piaget, 1984, S. 31). Somit kniipft eine 
lernerzentrierte, interessenbasierte und holistische Leseférderung an der 

lernpsychologischen Erkenntnis an, dass der Leseprozess durch praktisches 
Handeln mit dem Lerngegenstand gefdrdert und erleichtert werden kann 
(Aebli, 1982; Neber, 1981). Lesen wird dabei als konstruktive Tatigkeit 

erfahren, die vom Lernenden selbsttatig in aktiver Auseinandersetzung mit 
der Umwelt unter stetem Riickbezug auf die eigenen bisherigen Erfahrun- 
gen durchgefiihrt wird. 

Beispiel 6: 

Simulationen durchfiihren - Englische Gebrauchstexte und Sachtexte in 
einer Ubungsfirma lesen und schreiben lernen 

Die Simulation des Ernstfalls ist fiir das Englischlernen sehr sinnvol! und 
kann immer auch auf Lese- und Schreibsituationen angewendet werden. 
Solche Simulationen werden zum Beispiel durch Ubungsfirmen ermég- 

licht. Dieses Beispiel eignet sich insbesondere fiir das Englischlernen im 
berufsschulischen Bereich. 

Die Ubungsfirma ist ein virtuelles Unternehmen, das jedoch wie ein 

wirkliches Unternehmen mit allen Ablaufen wirtschaftssprachlicher und 
fachsprachlicher Art geftihrt wird. Zu Texten, die in diesem Zusammenhang 
wichtig sind, zéhlen Ausschreibungen, Bewerbungen auf Ausschreibungen, 
Vorschriften, Europagesetze, Produktbeschreibungen, Vertrage etc. Hinzu 
kommen Gesetzestexte aller Art und Verordnungen der Zollstellen, der Po- 
lizei, der Post, der Versicherungen, der Arbeitsimter, der Finanzimter, so- 

wie der Wasser-, Strom- und Telefongesellschaften.
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Ubungsfirmen gehen zwar auf das 17. Jahrhundert zuriick, verwirkli- 

chen gleichzeitig aber auch Anspriiche an eine praxisnahe Ausbildung 
(EUROPEN/CEDEFOP, 2004, S. 4). Im Rahmen des weltweiten Netzwer- 

kes von EUROPEN gibt es inzwischen tiber 5000 Ubungsfirmen in 42 
Landern (ebd.). Im Rahmen des Kontextes von Ubungsfirmen kann der 
nicht nur fiir den berufsschulischen Bereich wichtige Aspekt des Lesens 

und Schreibens berufsbezogener Sach- und Gebrauchstexte getibt werden. 
Dazu zahlen das Lesen und Erstellen von Tabellen, Statistiken, etc. 

So kann zum Beispiel im Rahmen einer Ubungsfirma im Bereich Anla- 
geberatung und Finanzmarkt verschiedenen an einem Wettbewerb beteilig- 
ten Klassen zu einem bestimmten Stichtag die jeweils selbe Geldsumme 

(z.B. 50.000 Euro) zur méglichst ertragreichen Anlage fiktiv zur Verfii- 
gung gestellt werden. Im Rahmen der eigenen Ubungsfirma muss dann der 

Risikofaktor der jeweiligen zur Option stehenden Anlagen (Wertpapiere, 
Aktien, Fonds, Versicherungen etc.) berechnet und das Geld méglichst 
gewinnbringend angelegt werden. Der Ubungszeitraum geht tiber mehrere 

Wochen und die Anlage orientiert sich am tatsachlichen Markt und Aktien- 
stand. An einem bestimmten Stichtag wird dann verglichen, wie hoch die 
jeweiligen Aktien und Anlagen der einzelnen Klassen zeichnen und wer 
das Geld am besten angelegt hat. In einem solchermafen handlungs- und 
berufsorientierten Fremdsprachenunterricht wird nicht nur der Ernstfall 
simuliert, sondern es kénnen auch in Abhiangigkeit von der jeweiligen 
Textsorte die sehr wichtigen kontextadaquaten Lesestrategien (z.B. das Le- 
sen von Aktienindizes etc.) eingetibt und erworben werden. 

7.2 Individuelle und kulturelle Lernfaktoren — lernerzentrierte und 

lernergenerierte Texte 

Lernerzentrierte Lernumgebungen beriicksichtigen die jeweils individuel- 
len Lernerfaktoren wie spezifische Schiilerleseinteressen, Schiilervorwis- 
sen, Schiilerkonzepte und Schiilerschemata, kulturelle und soziale Her- 
kunft, Lesefahigkeit und Lesefertigkeit in der Herkunftssprache, in der 
offiziellen Instruktionssprache Deutsch und in der Zielsprache Englisch 
sowie Haltungen und Schiilereinstellungen (Bransford, Brown & Cocking, 
1999, S. 121). 

Dies impliziert, dass alle fachdidaktischen und methodischen Entschei- 
dungen kulturell und individuell sensibel, kulturell und individuell adaquat 
und kulturell und individuell relevant sein miissen (Ladson-Billings, 1995;
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Schmidt & Finkbeiner, erscheint). In einem Fremdsprachenunterricht, der 

in multikulturell zusammengesetzten Klassen sowie in einer kulturell di- 
versifizierten Welt stattfindet, miissen deshalb beispielsweise die Ergebnis- 

se der hier durchgeftihrten explorativen interkulturellen Studie beriicksich- 

tigt werden: Diese haben gezeigt, dass die Qualitét der emotionalen 
Beteiligung beim Lesen kulturell und subkulturell verschieden sein kann. 

Dariiber hinaus ist in der Regel von sehr unterschiedlichem Vorwissen und 
unterschiedlichen Konzepten und Schemata auszugehen. Dieses betrifft 
sowohl Weltwissen, fachliches und institutionelles Wissen als auch sprach- 
liches und kulturelles Wissen: 

Teachers who are learner centered recognize the importance of building on the 

conceptual and cultural knowledge that students bring with them to the class- 

room. (Bransford, Brown & Cocking, 1999, S. 121) 

Das folgende Beispiel dokumentiert die Rolle der eigenen Kultur und 
Vorerfahrung beim Fremdsprachenlernen in pragnanter Weise. Es zeigt, 
wie Lernwelten aussehen miissen, damit sie an Interessen orientiertes, kon- 

struktives Lesen erméglichen. 

Beispiel 7: 
Relevante Themen wdhlen — ,, Miill und Umwelt" 

Dieses Beispiel entstammt einer Unterrichtseinheit zum Thema ,,Miill und 

Umwelt“ aus einem Erwachsenenkurs fiir Anfangerinnen und Anfanger in 
Deutsch als Fremdsprache.*” Von der Lehrerin wurde zundchst auf der 
Grundlage eines Lehrwerks ftir Deutsch als Fremdsprache das Thema 
»Miill und Umwelt behandelt. Das Hauptaugenmerk galt dabei dem The- 
ma ,,Miillsortierung“ bzw. dem dualen System in Deutschland. Die Mehr- 
heit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sprachkurses stammte aus 
Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. Sie befanden sich alle in der An- 
fangsphase ihrer Immigration. 

Aufgrund ihres Vorwissens und ihres kulturellen Hintergrundes hatten 
sie zwar Erfahrung mit Miillentsorgung (z.B. durch Verbrennung), jedoch 

kaum mit Miilltrennung und -sammlung. Die Funktion der so genannten 
»Gelben Sacke“ bzw. der ,,Gelben Tonne“ war den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern bis dahin nicht oder kaum bekannt. Im Laufe der Stunde, in 

welcher dieses System auf der Grundlage des Lehrbuchtextes thematisiert 
wurde, kam es zu einer groBen Missstimmung und zu emotionalen Reakti- 

3° Ich danke Frau Tamara Rudzewski von der Volkshochschule Heilbronn fur das 

Beispiel.
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onen von Seiten der Gruppe. Die Lernenden zeigten kaum Verstandnis ftir 

den im Lehrbuchtext veranschaulichten Sachverhalt und lehnten den Text 
wie auch den Inhalt ab. Dies lag daran, dass innen das Thema vollkommen 

fremd war, da es in ihrer Herkunftskultur nicht diese Bedeutung erhielt. 
Das Thema, welches die Lehrerin fiir sehr wichtig und relevant gehalten 

hatte, war fir diese Gruppe unwichtig und uninteressant. Die Lernenden 
konnten mit dem theoretisch vermittelten Wissen nichts anfangen. 

Deshalb wahlte die Lehrerin in der Folgestunde den entgegen gesetzten 

Ansatz: Sie hatte im Abfall- und Umweltamt ihrer Stadt zwanzig Siacke fiir 
jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer und entsprechende Stadt- und La- 
geplane mit Angaben zu Sammelzeiten, Wertstoffhdfen etc. besorgt. Sie 
kntipfte dieses Mal an der Wissensbasis und Lebenswelt ihrer Lernerinnen 
und Lerner an, indem sie diese erst einmal ihren Wohnort auf der Karte su- 

chen und markieren lie}. Durch die persénliche Ansprache reagierten die 
Lernenden mit Neugier, Interesse und Beteiligung: Sie teilten den anderen 
mit, wo sie wohnten und machten die fiir sich relevanten Sammelzeiten 

und lokalen Sammelstellen ausfindig. 
In den folgenden Stunden wurde das Thema immer wieder aufgegriffen 

und Erfahrungen auf der konkreten Wissensebene wurden ausgetauscht. 
Mit diesem zweiten Ansatz war es der Lehrerin gelungen, eine optimale 
textuelle und reale Lernumgebung fiir ihre Lernerinnen und Lerner zu 

schaffen, indem sie an deren individuellen und kulturell gepragten Lebens- 
situationen in vorsichtiger und sensibler Weise angekniipft und deren kon- 
kreten Lebenskontext miteinbezogen hatte. Von einigen der Lernenden war 
dieser im Unterricht konkret aufbereitete Wissensstoff in das jeweils sub- 
jektive Wissen integriert und zu neuen Konzepten verkniipft worden. Diese 

neuen Konzepte fthrten langfristig auch zur Verhaltensaénderung im kon- 
kreten Umgang mit den Wertstoffen.” 

Beispiel 8: 
Interkulturelle Literacy-Ubung — Schemata elizitieren zu Begriffen des Alltags 

Besonders motivierend und lernférdernd sind dariiber hinaus reziprok er- 
stellte, von den Lernenden generierte Texte, die zu bestimmten Themen- 
kreisen verfasst werden. Sie sind motivierend, da das eigene Ich, die eige- 
nen kulturellen Pragungen und das jeweils individuelle Erleben und 
Urteilen ernst genommen und in das Zentrum der Literacy-Aktivitaten ge- 

stellt werden. 

“°° Diese Aussage beruht auf der Selbstauskunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

des Deutschkurses.
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Die Texte kénnen von Hand oder auf dem Computer geschrieben sein. 

Sie stellen jeweils das Ergebnis einer synchronen und/oder asynchronen 
Kommunikation dar. Ziel der Ubungen ist es, durch gemeinsame und ko- 

operative Wissenskonstruktion zu einer Verfeinerung, aber auch Revision 
von in Schemata und Skripts verankerten, kulturell gefarbten Wissensbe- 
standen zu kommen und sprachliche und kulturelle Bewusstheit beztiglich 
der kulturellen Pragung sowie der Einseitigkeit dieser jeweiligen Wissens- 
bestande zu entwickeln.*”! 

Zum Elizitieren von Schemata dienen von den Lernerinnen und Lernern 
generierte Texte, welche zu kulturell unterschiedlich gepragten Begriffen 
geschrieben werden. Innerhalb der eigenen Klasse oder im Austausch mit 

Partnerschulen kénnen Umfragen in Anlehnung an das Projekt ,,Cultura“ 
des MIT (Massachussetts Institute of Technology) und des Institut National 

des Télécommunications durchgefiihrt werden (Furstenberg, Levet, English 
& Maillet, 2001). Dabei werden Reaktionen zum Beispiel auf die folgen- 
den Impulse erfragt (Finkbeiner & Koplin, 2002): ,,Ein guter Schiiler und 

eine gute Schiilerin sind Personen, die ...“, ,,Ein wahrer Freund ist jemand, 

der ...“ und ,,Gute Eltern sind Menschen, welche ...“. 

Von 1999 bis 2002 wurden an der Universitat Kassel explorative Stu- 
dien zu diesem Kontext in multikulturell zusammengesetzten Gruppen ver- 
schiedener interkultureller Seminare durchgefiihrt (ebd.). Weitere Studien 

folgten von 2002 bis 2004 in verschiedenen kooperativ und online durch- 
geftihrten Seminaren der Universitat Kassel zusammen mit der University 
of California, Santa Barbara.’ Seit dem Wintersemester 2004/2005 lauft 
eine Kooperation mit dem Monterey Institute of International Studies.’ In 
diesen Projekten konnten interessante Unterschiede in Bezug auf kulturell 
unterschiedlich gepriigte Definitionen im Hinblick auf Alltagsbegriffe wie 
»gute Nachbarin/guter Nachbar“ oder ,,gute Freundin/guter Freund“ der in 

unterschiedlichen Kulturkreisen der Welt lebenden Studierenden aufge- 
zeigt werden (ebd.; Finkbeiner & Knierim, erscheint). Diese sind auf diffe- 
rierende Schemabildungen aufgrund unterschiedlicher Sozialisation zuriick- 
zuftihren. Die Ergebnisse miissen zwar fiir weitere Forschungszwecke durch 
einen gréBeren und besser standardisierten Textkorpus bestitigt werden, zur 
Initiierung und Bewusstmachung von Fremdverstehensprozessen eignet sich 

diese Ubung jedoch in jedem Fall auch in Klassen der Sekundarstufe. 

“! Vel, Kapitel 3.4.4.2, 3.5.3.1 und 3.5.3.2. 
“Ich danke Prof. Dr. Dorothy Chun fiir die Zusammenarbeit. 

“3 Ich danke Prof. Dr. Leo van Lier flir die Kooperation.
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Beispiel 9: - 

Interkulturelle Literacy-Ubung ~— Schemata elizitieren zu Migration 

Dartiber hinaus haben wir im Rahmen des europaischen Comenius 2 — Pro- 

jektes MOBIDIC (Module einer bilingualen Didaktik des Sachfachunter- 
richts fiir die Lehrerbildung) Daten zu den Prim4rassoziationen von Ju- 

gendlichen in Polen, Frankreich und in Deutschland zum Begriff 
»Migration“ erhoben (Finkbeiner & Fehling, erscheint). Hier hat sich her- 
ausgestellt, dass der Begriff der Migration kulturell jeweils anders konno- 

tiert war und je nach Herkunft eher Emigration oder Immigration im Vor- 
dergrund der Prim4rassoziation standen. 

Durch das Lesen und Analysieren sowie den Vergleich reziprok angefer- 
tigter Texte kénnen Lernende Aspekte wie Kulturabhangigkeit aber auch 
Willktir bei der Definition von Konstrukten wie ,,Freund/Freundin“, ,,guter 

Schiiler/Schiilerin“, ,,guter Student/Studentin“,,guter Nachbar/Nachbarin“ 

»unverschamter Mensch“, ,,guter Job“, ,.Migration™ etc. aufgrund kulturell 

gepragter Schemata erfahren. Diese Sprachreflexion vermittelt ihnen ein be- 
eindruckendes Bild der kulturellen Werte und Einschatzungen, welche in 
Fremdsprachenlehrwerken oder Sachtexten tiber Kulturen nicht dargestellt 

werden k6nnen, weil sie zu dem nicht sichtbaren Teil des ,,Eisberges“ Kul- 

tur gehéren (Weaver, 1993) zur ,,Software“, die dem Kulturnutzer nicht be- 

wusst ist (Hofstede, 1997). 

Beispiel 10: 
Interkulturelle Literacy-Ubung — Skripte elizitieren 

Analog der in Beispiel 8 dargestellten Vorgehensweise zur Bewusstma- 
chung von Schemata kénnen auch Skripte elizitiert werden. Skripte geben 
typische Handlungsablaufe wieder. Zum Beispiel kann das Skript einer 
Busfahrt, einer Pause in der Schule, einer Auskunft nach dem Weg, der 

Praxis des Dating oder auch einer Sprechstunde bei einer Professorin oder 
einem Professor an der Universitat reziprok erfragt werden. 

Zur Vorbereitung kénnen zum Beispiel die zehn wichtigsten Punkte des 
Ablaufes eines Restaurantbesuchs aus dem Kulturkreis, in dem die Ler- 

nenden aufgewachsen sind, festgehalten werden. In Deutschland soziali- 
sierte Lernerinnen und Lerner k6nnten dabei fiir ein Restaurant einfacherer 
Art (zum Beispiel Gaststube, Wirtshaus und/oder Pizzeria etc.) schreiben: 
»(1) Ich gehe in das Restaurant hinein, (2) suche mir einen Tisch aus, (3) 

setze mich hin, (4) lese die Mentikarte, (5) bestelle erst die Getranke und 
(6) spater Essen beim Kellner“ etc. Im Kontrast dazu enthiélt das Restau- 

rantskript in den Vereinigten Staaten oder auch in anderen Landern wie
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England die Elemente, als Gast im Restaurant zunachst stehenzubleiben, 

bis eine den Platz anweisende Person einen Tisch zuweist. In einem sehr 
feinen Restaurant in Deutschland ware dies auch der Fall. Uber diese kon- 

trastiven Elemente im Skript, die bei Unkenntnis zum Problem werden 

kénnen, werden Lernende sensibilisiert fiir kulturspezifische (inter- und 
intrakulturelle) und kontextabhangige Skripte. 

Im Weiteren k6nnen Dimensionen wie Distanz und Nahe oder Di- 
rektheit und Indirektheit, die sich in Kommunikation d4uBern (z.B. tiber Be- 
griiBungsrituale, Kérperdistanz im Gesprach oder kommunikative Strate- 
gien), iiber Texte erfahren werden (Hofstede, 1997, S. 5). Dazu eignen sich 
neben von den Lernenden generierten Texten insbesondere auch literari- 

sche Texte und Drehbuchtexte von Filmen. 

Beispiel 11: 
Autobiographische und biographische Texte schreiben und lesen sowie 
vergleichen 

Ein Riickbezug auf jeden einzelnen Lernenden in selbsttatiger und aktiver 
Auseinandersetzung mit Texten kann durch einen autobiographischen An- 
satz erfolgen (Finkbeiner & Koplin, 2001, 2002). Dieser Ansatz wird zum 
Beispiel im ABC’s Model (Schmidt, 1998; Schmidt & Finkbeiner, er- 

scheint) verwirklicht. Voraussetzung zur Implementierung des Ansatzes im 

Unterricht ist, dass eine angstfreie und vertrauensvolle Atmosphire 
herrscht, die es den Lernenden erlaubt, in selbst generierten Texten ihre 
eigene Lebensgeschichte zu schreiben. 

Zunachst wird von jedem Lernenden die eigene Autobiographie ge- 
schrieben iiber relevante Lebensereignisse. Diese Autobiographie kann je 
nach Zielsetzung auch fokussiert sein, das heift, es kann sich um eine 

Lern-, Berufs-, Sport-, Musikbiographie etc. handeln. Daraufhin wird ein 

Interviewpartner eines anderen kulturellen Hintergrundes gewahlt und zu 
relevanten Lebensereignissen interviewt. Auf der Grundlage des transkri- 
bierten Interviews wird tiber diesen interviewten Partner dessen Biographie 
geschrieben. Die selbst generierten Texte werden in der Folge als Lese- 
und Analysetexte verwendet. Die eigene Autobiographie und die iiber die 
Partnerin und den Partner in der Klasse oder in einer Partnerschule im Aus- 

land erstellte Biographie werden auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
hin gelesen. Ergebnis dieses Vergleichs sind individuelle einzigartige Er- 
lebnisse auf der einen Seite und kulturtibergreifende kritische Lebensereig- 
nisse (critical incidents) auf der anderen Seite. Zu letzteren zaéhlen zum 
Beispiel der Verlust eines Elternteils oder von Familienangehérigen durch
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Scheidung oder Tod, ein Gewinn von neuen Familienangehérigen Uber 

Neuheirat oder Annahme von Pflege- und Ersatzeltern, eine gravierende 
Anderung des Lebens durch Beruf, Heirat, Scheidung, Umzug, Unfall, 

Krieg, Krise, Naturereignisse etc., die Erstbegegnung mit einer neuen Kul- 
tur und/oder Sprache und mit Vorurteilen, das Gewinnen von Freunden etc. 

Wichtig ist, dass alle Beteiligten sowohl Interviewer als auch Interview- 

te sind, das heift, der Prozess ist demokratisch und reziprok. Der Riickbe- 
zug auf das Eigene in der Auseinandersetzung mit dem Fremden ist insbe- 

sondere beim Lesen von fremdsprachlichen Texten und bei Prozessen des 
Fremdverstehens relevant (Finkbeiner & Koplin, 2001, 2002). Von den 

Lernenden selbst generierte Lesetexte haben deshalb einen wichtigen Platz 
in einem ganzheitlichen fremdsprachlichen Leseunterricht. Dies impliziert 
eine Auffassung von Literacy, die Lesen und Schreiben nicht kiinstlich 

trennt, sondern als einen ganzheitlichen interdependenten Prozess auffasst. 

7.3 Lernerfaktor Kognition 

Aufgrund der hohen Altersstreuung in den Klassen in Deutschland ist da- 

von auszugehen, dass zwischen den einzelnen Schiilerinnen und Schiilern 

groBe Unterschiede beztiglich des kognitiven Niveaus herrschen. In einem 
lernerzentrierten Unterricht muss deshalb eine differenzierte kognitive Pas- 
sung erfolgen. Unterschiedlich hohe kognitive Niveaus miissen in allen 
Planungsphasen beriicksichtigt werden. Diesem Problem kann einerseits 
durch das Einbeziehen der von den Lernenden generierten Texte begegnet 
werden. Dartiber hinaus impliziert ein kognitionsbasierter Fremdsprachen- 
unterricht, dass er (a) von mehreren diversen Lernniveaus ausgeht und (b) 
die bewusste Provokation von kognitiven Konflikten auf unterschiedlichen 
Anspruchsebenen einschlieBt. 

Das Unterrichtsforschungsprojekt von Finkbeiner und Ludwig (2004) 
widmet sich zum Beispiel der Entwicklung und experimentellen Uberprii- 
fung solcher kognitiv anspruchsvoller Aufgabentypen. Dabei liegt ein 
Hauptziel in der bewussten Elizitierung von tiefenverarbeitenden Lern- 
strategien (z.B. Elaborationen) in einer zwingend kooperativ inszenierten, 
selbstregulationsoffenen Lernumgebung sowie in der Uberpriifung der 
Adaquatheit der von den Schiilerinnen und Schiilern aktivierten Strate- 
gien.
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Beispiel 12: 

Aufgaben zu unterschiedlichen kognitiven Anspruchsniveaus entwickeln 

Bei der Entwicklung von kognitiv unterschiedlichen Aufgaben zu be- 

stimmten Lesetexten ist zu beachten, dass diese genau und prazise formu- 
liert und von den Lernenden innerhalb einer bestimmten Zeitdauer lésbar 
sind sowie ohne die Hilfe der Lehrenden verstanden werden k6nnen. Vor 
dem Einsatz der Aufgaben sollten die Lehrenden dariiber reflektieren, wel- 
che Antworten und Lésungen sie erwarten. Bei Mehrfachauswahlaufgaben 

ist zu tiberlegen, wie von den Aufgabendesignerinnen und -designern kon- 
krete Distraktoren eingebaut werden kénnen (zum Beispiel durch den be- 

wussten Einbau von kulturellen, inhaltlichen und logischen kognitiven Wi- 
derspriichen). 

Es ist klarzulegen, wie die Auswertung von Aufgaben auf verschiede- 
nen kognitiven Niveaus erfolgt und wie das individuelle Feedback an die 
Lernenden geleistet wird. Dariiber hinaus ist zu entscheiden, ob einzeln, 

paarweise oder in Gruppen gearbeitet wird. Im Falle der Paar- und Grup- 
penarbeit im Englischunterricht ist dariiber hinaus zu entscheiden, ob die 
Paare und Gruppen homogen oder heterogen zusammengesetzt werden. 

Bei heterogen zusammengesetzten Gruppen tibernehmen Experten im Sin- 

ne de Konzeptes der Zone of Proximal Development (Vygotsky, 1962, 
1978) modellierende Funktion fiir die schwacheren Schiilerinnen und 
Schiiler. 

Die Implementierung der verschiedenen kognitiven Niveaus kann da- 
durch erfolgen, dass die Aufgaben differenziert werden, zum Beispiel nach 
den drei Ebenen des Modells von van Dijk und Kintsch (1983). Dieses er- 
fordert Aufgaben, die auf der wortlichen Ebene, auf der propositionellen 
und auf der abstrakten Ebene zu lésen sind. 

Eine Aufgabe auf der wértlichen Ebene ist durch direkte Entnahme der 
Information auf der Oberflache des Textes lésbar. Die Antwort steht im 
Text und kann dort direkt entnommen werden. Dagegen ist eine Aufgabe 
auf der abstrakten Ebene nur durch eigenes Kombinieren, Denken und 

Evaluieren zu Jésen. Bei dieser Aufgabenform kann die Antwort nicht ein- 
fach dem Text entnommen werden. Auf der propositionellen Ebene kann 
von wortlich identifizierbaren Propositionen ausgegangen werden, diese 
werden jedoch selbststandig miteinander und/oder mit eigenen Gedanken 
verkniipft. 

Dem Modell von van Dijk und Kintsch (1983) folgend, sind folglich 
kognitiv verschiedene Niveaus auf drei Ebenen in die Aufgaben zu imple- 
mentieren: dies ist (a) die wGrtliche, (b) die propositionelle und (c) die abs-
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trakte Ebene (Situationsmodell). Bietet man zum Beispiel insgesamt sechs 
Aufgaben pro Text an, so muss den Lernenden Wahlfreiheit im Hinblick 
auf die Auswahl und Bearbeitung der Aufgaben gegeben werden. Dabei 

sind jeweils mindestens zwei Aufgaben auf demselben Niveau anzubieten. 
Die drei kognitiv unterschiedlich anspruchsvollen Niveaus kénnen als 

Aufgabenblock A, B und C bezeichnet werden. Den Lernenden wird der 
Auftrag gegeben, zwei Aufgaben aus jeweils unterschiedlichen Blécken 
auszuwahlen. Den Lernenden wird jedoch nicht mitgeteilt, dass die Blécke 

unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus angehéren. Dadurch kann eine 
mégliche Beeinflussung der Wahl vermieden werden. Die Blicke sind al- 

ternierend anzuordnen, so dass beispielsweise im Block A einmal Aufga- 
ben zu dem leichtesten und ein anderes Mal Aufgaben zu dem schwierigs- 
ten Niveau zu finden sind. 

Beispiel 13: 
Lernhilfen systematisch integrieren 

Kognitiv unterschiedlichen Niveaus kann dariiber hinaus tiber systematisch 
integrierte Lernhilfen begegnet werden. Dazu muss zu der jeweiligen Auf- 

gabe eine a priori-Analyse durchgefiihrt werden, um eventuell auftretende 
Lernschwierigkeiten zu antizipieren. Solchen potentiellen Lernschwierig- 
keiten wird mittels der Bereitstellung von Lernhilfen begegnet. Dazu die- 
nen zum Beispie! ftir verschiedene Phasen durchnummerierte und geordne- 
te Spickzettel, die jeweils in einem Umschlag verwahrt sind, so dass die 

Einsicht durch die Lernenden lernpsychologisch ein bisschen hinausgez6- 
gert wird. Dariiber hinaus kénnen Worterbiicher, Nachschlagewerke und 
das Internet als Lernhilfen fiir das Lernen mit englischen Texten dienen. 
Um die Lernhilfen optimal auf die Schiilerinnen und Schiiler abstimmen zu 
kénnen, miissen die Lehrenden tiber eine hohe diagnostische Kompetenz 
verfiigen. Diese kann nicht vorausgesetzt werden, sondern ist systematisch 
in Lehrertrainingsprojekten zu vermitteln. 

Beispiel 14: 
Intertextuelle Elaborationen durchfiihren — Marchen 

Kognitiv anspruchsvolles Lesen ist méglich, wenn Elaborationsstrategien 
aktiviert werden, die zur Tiefenverarbeitung fiihren. Elaborationsstrategien 
setzen neue Information in Beziehung zu bisherigem Wissen und zu bishe- 
rigen Erfahrungen. Dadurch k6nnen persénliche Assoziationen hergestellt 
werden. Der Leseprozess wird dadurch unterstiitzt, dass bereits existieren- 

de Schemata Hintergrundwissen bereitstellen, um den Text richtig zu in-
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terpretieren und Inferenzen hervorzubringen. Dariiber hinaus dienen 

Schemata den Schiilerinnen und Schiilern beim Lesen dazu, Erwartungen 

hervorzurufen, Aufmerksamkeit zu steuern sowie vorherige Verstehens- 

prozesse zu korrigieren und neuen Inhalten anzupassen. 
Dabei spielt auch die Erwartung der Lesenden in Bezug auf die 

Textsorte eine Rolle. Je nachdem, ob sie mit einem narrativen Text 

(Detektivgeschichte, Abenteuergeschichte, humorvolle Erzahlung), einem 
dramatischen Text (Dialog, Sketch, Theaterstiick und Hérspiel), einem 

lyrischen Text (Gedicht, Lied) oder einem Sach- oder Gebrauchstext 
(Bericht, Darstellung, Beschreibung, Zeitungs-/Werbeanzeige, Prospekt, Ge- 
brauchsanweisung) konfrontiert werden, kénnen bestimmte Erwartungen in 
ihnen geweckt werden. Dieses Wiedererkennen ist jedoch kein Automatis- 
mus: Es stellt sich nur dann ein, wenn die Lernenden gentigend Beispiele 

derselben Textsorten kennen gelernt und die textsortentypischen Merkmale 
internalisiert haben.““* Die Leseverstehensleistung kann demnach 
gesteigert werden, indem man auf immer wiederkehrende Strukturen oder 
Schemata rekurriert. 

Deshalb ist es zum Beispiel giinstig, mit einer Klasse mehrere Marchen 
und nicht nur ein Marchen zu lesen. Dadurch kénnen die Schiilerinnen und 

Schiiler mit der Zeit die ftir das Marchen typischen, immer wiederkehrenden 
Wendungen und Strukturen erkennen und sich dadurch mehr auf den Inhalt 

konzentrieren. Dazu zahlen z.B. Wendungen wie ,,Once upon a time...“ am 
Anfang und ,,And they lived happily ever after“ am Ende des Marchens, 
das Simple Past als die fiir Marchen typische Erzahizeit und die Erzéhlrefe- 
renz in der dritten Person. 

Beispiel 15: 

Intertextuelle Elaborationen durchftihren — Dr. Seuss 

Analog verhalt es sich mit dem Lesen von Texten oder Biichern desseiben 
Autors oder derselben Autorin. Haben die Jugendlichen zum Beispiel The 
Cat in the Hat, Green Eggs and Ham oder One Fish, Two Fish, Red Fish, 

Blue Fish von Dr. Seuss gelesen, so werden weitere Biicher von Dr. Seuss 
den Lernenden weit vertrauter und deshalb von ihnen einfacher zu lesen 
sein. Sie erkennen die ftir Dr. Seuss-Kinderbiicher typische Form der 
Reimbildung wieder, wie zum Beispiel in The Cat in the Hat: 

  

“04 Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese bereits existierenden Schemata 

auch zur Fehlleitung ftihren kénnen, wenn sie nicht passend oder adaquat sind.



444 Kapitel 7 

We looked! 

Then we saw him step on the mat! 
We looked! 

And we saw him! 

The Cat in the Hat! 

And he said to us, 

» Why do you sit there like that?“ 

Dariiber hinaus hilft den Kindern die Reimbildung, um Wé6rter zu me- 
morisieren, und es macht ihnen groBen SpaB, Dr. Seuss-Texte auswendig 

zu lernen, vorzutragen und vorzuspielen. Die Biicher von Dr. Seuss eignen 
sich optimal fiir die fremdsprachliche Leseférderung im Friihbeginn, aber 
auch fiir die Klassen 5 und 6 der Sekundarstufe I, und sind genuin und per 

se schon didaktisiert. Sie wurden von Dr. Seuss aufgrund eines Berichtes 
in Life tiber die Leseschwachen amerikanischer Kinder und Jugendlicher 

ab dem Jahr 1954 geschrieben. Dr. Seuss bekam von seinem Verieger eine 
Liste mit 400 wichtigen Wortern, die er auf 250 Wéorter herunterktirzen 
und daraus ein Buch fiir Kinder der ersten Klasse in den USA verfassen 
sollte. Er brauchte am Ende nur 220 Worter und schuf The Cat in the Hat, 

das vermutlich beriihmteste und am meisten gelesene Kinderbuch in den 
USA. Fiir Green Eggs and Ham bendtigte er ganze 50 Worter. Schon allein 
aufgrund des relativ knappen und durch Reim sehr ansprechenden und 
leicht zu memorisierenden Wortschatzes sind die Biicher von Dr. Seuss 

eine wahre Fundgrube fiir das Englischlernen im Kindergarten und in der 
Grundschule.*”° 

Beispiel 16: 
Intratextuelle und vom Text evozierte Elaborationen 

Uber diese hier beschriebenen intertextuellen Verkniipfungen zwischen 
Marchen oder Autorenbiichern hinweg kénnen Elaborationen iiber intratex- 
tuelle Verkntipfungen einerseits und vom Text evozierte Verkniipfungen 
andererseits durchgefiihrt werden. Intratexuelle Verkniipfungen kénnen 
vollzogen werden zwischen: (a) Textiiberschrift und Text, (b) Textautor 

und Text, (c) verschiedenen Absatzen im Text (zum Beispiel einfiihrender 
und abschlieSender Absatz) sowie (d) an verschiedenen Textstellen wie- 
derkehrenden oder sich méglicherweise widersprechenden Propositionen 
und Informationseinheiten. 

“05 Eine sehr gute Ressource ftir Kinderliteratur bis hin zu Literacy-Aktivitaten fiir die 

Oberstufe findet man auf der Website bei der /nternational Reading Association: 

http://www.reading.org/resources/community/links_lit_tp.html (Stand: 23.1.2005).
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Vom Text evozierte Elaborationen kénnen stattfinden zwischen (a) Text 

und inneren Bildern, (b) Textlayout/TextaéuBerem und evozierten Gedanken, 
(c) Textaufgabe und bisherigem Aufgabenwissen, (d) Textverstehenstest 

und bisherigem Testwissen, (e) Text und inneren Fragen zum Text, (f) Text 

und innerer Evaluation, was man verstanden hat, (g) Text und dem Anlass 
zum Verfassen eines eigenen Textes, (h) Text und akustischen Gerauschen 

(Natur, Lied usw.). 
Die vorliegende Forschungsstudie hat gezeigt, dass die intratextuellen 

Verkniipfungen von den Lernenden weit weniger haufig durchgeftihrt wer- 
den als vom Text evozierte und intertextuelle Elaborationen. Deshalb sollte 
man die Lernenden durch bestimmte Instruktionen und Fragestellungen 

dazu bringen, auch diese Art von Elaborationen zu aktivieren. Dies kann 
iiber konkrete Auftrage geschehen, wie zum Beispiel: ,,Look at the author’s 
name. What does the name probably tell you?“ So gibt z.B. der Name von 

Sandra Cisneros den Schiilerinnen und Schiilern den impliziten Hinweis, 
dass die Autorin vermutlich von ihrer Herkunft her dem spanischen 
Sprachraum entstammt. 

Dariiber hinaus kann die folgende Instruktion zur Erzeugung von bet- 
ween-parts elaboration (O’Malley & Chamot, 1990, S. 138ff.) eingesetzt 
werden, nachdem der ganze Text bereits gelesen wurde: ,,Re-read the be- 

ginning and the end. How do the two parts connect?” 
In diesem Zusammenhang ist ein Umdenken bei den Schulbuchverla- 

gen dringend notwendig. Durch die kiinstliche Struktur der Englischbiicher 
mit Units lernen die Schiilerinnen und Schiiler erst gar nicht, auf Autoren- 
namen zu achten und sich dazu Gedanken zu machen, noch schauen sie in 

der Regel auf Titel von Texten oder sonstige Hinweise (Klappentexte etc.). 
Weiterhin fuhrt das Hinzuftigen von Zeilennummerierungen und Wortlis- 
ten am Ende des Textes zu eher nicht erwiinschten Lesestrategien. Durch 
die Zeilennummerierung wird némlich eine andere, additive, von Zeile zu 
Zeile gehende Struktur insinuiert, die der mentalen, abstrakten Bildung ei- 
nes Situationsmodells entgegenstehen kann. Dartiber hinaus verhindern die 
Wortlisten das Bilden von Inferierungsstrategien und das intelligente Er- 
schlieBen des Wortes aus dem Kontext. 

Ein weiteres Problem liegt darin, dass immer weniger Texte nicht ganz 
einfach ohne Design angeboten werden. Wird zum Beispiel der Text von 
Sandra Cisneros ,,A House of My Own“ mit einer Winter- oder Sommer- 

landschaft hinterlegt, so greift der Designer in den mentalen Prozess der 
Lernenden ein und gibt durch sein Design die Interpretation vor. Dies gilt 
im Ubrigen fiir alle mit Bild und Design hinterlegten Biicher und Texte
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sowie fiir alle in Filme umgesetzten literarischen Werke. Deshalb muss 

Strategientraining auch dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche be- 
greifen, welche Freiheit sie erwerben, wenn sie lesen und Bilder und Vor- 

stellungen frei und ohne Zensur und Wertung selbst konstruieren k6nnen. 
Damit dies tatsachlich gefordert wird, muss die Schule diesen Freiraum 

gewahren und Kinder nicht in vorgefertigte Interpretationsmuster zwingen. 

Diese etablierten Interpretationen in Form von Filmen k6nnen natiirlich 
besprochen, dabei aber als nur eine Meinung neben weiteren betrachtet 
werden. So kann eine verfilmte Version eines literarischen Werkes immer 
nur als eine Interpretation, jedoch nicht als Wahrheit betrachtet werden. Je 
nach Filmort (Hollywood, Peking, Miinchen etc.) und Filmproduzent spielt 

hier die Perspektive eine groBe Rolle. Aus meiner Sicht sollte deshalb ein 
Film erst am Ende einer Lektiireeinheit stehen; prasentiert man den Film 
zu friih, wird die eigene Wissenskonstruktion und das Bilden eigener men- 
taler Bilder verhindert. 

Beispiel 17: 
, Sponge Method“ (,,Schwammmethode “) 

Im Folgenden wird mit der ,,Sponge Method“ eine Studier- und Lerntech- 
nik vorgestellt, die sich ftir kognitiv anspruchsvolles Lernen mit Texten 
eignet (siehe Abb. 7.1). Sie wurde von mir in den letzten Jahren aus der 

Praxis heraus entwickelt und eignet sich sowohl fiir Lernende ab den Klas- 
senstufen 9 und 10 als auch ftir Examenskandidatinnen und -kandidaten 
beim Abschluss des Studiums (Finkbeiner, 2003a). 

Die ,,Sponge Method“ funktioniert wie folgt:“°° Zu einem bestimmten 
Thema werden ein Text oder mehrere Texte gelesen. Folgende Ziele wer- 
den mit der ,,Sponge Method“ verfolgt: (a) Die fiir einen selbst individuell 
wichtigsten Ideen, Gedanken aus den Texten sollen erkannt, extrahiert und 

erinnert werden; (b) anhand der individuell wichtigsten Ideen und Stich- 
worter werden Elaborationen gebildet, d.h. der Informationsreduktion folgt 
eine an individuelle Erfahrungen ankniipfende Informationsexpansion, (c) 

dieser Prozess wird auf alle einzelnen Texte angewendet und diese werden 
einer vergleichenden Analyse unterzogen, um Ahnlichkeiten oder Gegen- 
satze und Widerspriiche festzustellen. Dies ist méglich iiber die wichtigs- 

ten Stichwoérter bzw. tiber die verwendete Terminologie. Wahrend es sich 
also bei den Zielen unter (a) und (b) um mehr oder weniger umkehrbare 

406 Vgl. auch Beispiel 34.
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Abb. 7.1 ,,Sponge Method“ — , Schwammmethode“ (Finkbeiner, 2003a, S. 244; 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages) 
  

  

  

———_—_> Extractinginformation = ------- > Elaborating     
  

kognitive Lernprozesse handelt, zielt das unter (c) dargestellte Ziel auf die 
Fahigkeit zu komplexem und vernetzendem Denken. 

Die Metapher des Schwammes wird verwendet, da beim Extrahieren 
der wichtigsten Ideen, Stichworter oder Fragen der Text metaphorisch ge- 
sehen wie ein Schwamm ausgedrickt wird: Nur die wirklich wichtigen 
Tropfen werden dabei herausgepresst. Nach Miller (1956) sind das die ma- 
gischen sieben, genauer sieben plus/minus zwei. Diese magische Zahl be- 
deutet, dass der Mensch aufgrund seines Arbeitsgedachtnisses maximal 
sieben plus/minus zwei kognitive Einheiten auf einmal verarbeiten und er- 
innern kann. Einige Menschen kénnen demnach neun chunks erinnern und 
manche nur finf. Umgekehrt muss es méglich sein, wieder metaphorisch 
gesehen, den Schwamm vollkommen mit Wasser aufzufiillen. Dies bedeu- 
tet, dass Lernende anhand der wichtigsten ,,Tropfen“ bzw. Stichwérter ihr 
Wissen elaborieren und expandieren und so den Schwamm mit ,neuem 
Wasser“ (neu durchgeftihrten Wissenskonstruktionen, veranderten, erwei-



448 = Kapitel 7 

terten und/oder adaptierten Schemata und Skripts) ftillen. Bei der ,,Sponge 

Method“ wird dieser zyklische Prozess dadurch evoziert, dass man Ler- 

nende auffordert, aus jedem einzelnen Tropfen bzw. Stichwort einen prag- 

nanten Satz zu formulieren und aus den jeweils sieben plus/minus zwei 
Satzen (durch mdglicherweise kleinere Einfiigungen) einen koharenten 
Text zu bilden. Sie werden dadurch gezwungen, aus dem Herausgefilterten 

wieder etwas zusammenhangendes Neues zu bilden. 

7.4 Emanzipation und Kooperation 

In der Tatigkeitspsychologie der kulturhistorischen Schule entwickelte Vy- 
gotsky Konzepte, die intellektuelle Prozesse mit Interaktion unter Beriick- 
sichtigung der Dimension affektiver Prozesse verbinden (Vygotsky, 1986, 

S. 10). Deshalb ist es wichtig, dass die Schiilerinnen und Schiiler tiber die 
eben genannten kognitiven Lernhilfen hinaus selbst die Funktion einer sozi- 
alen Lernhilfe fiireinander tibernehmen. In heterogen zusammengesetzten 
Lerngruppen kénnen zum Beispiel Lernende unterschiedlich hoher kogniti- 
ver Niveaus und mit unterschiedlich ausgepragten Lernpréferenzen zusam- 
menarbeiten, in welchen einerseits Gruppenauftrage und andererseits Ein- 
zelauftrige und Verantwortungen genau definiert sind. 

Lesen ist einerseits ein individueller Vorgang, der mit motivationalen 

und kognitiven Zustaénden des einzelnen Individuums zusammenhingt. 
Gleichzeitig befinden wir uns jedoch in einer Welt, die nur noch durch ko- 
operatives Management und gegenseitige Unterstiitzung zu bewaltigen ist: 
Immer mehr Menschen wissen ,,fast alles tiber fast nichts“ (Huber, 1998, S. 

4). Diesem dichotomen Verhaltnis zwischen Individualisierung auf der ei- 

nen Seite und Interdependenz auf der anderen Seite kommt ein Ansatz ent- 
gegen, den man mit ,,kooperativem Lesen“ beschreiben kann. 

Deshalb muss fremdsprachliches Lesen in kooperative Lehr-/Lern- 
Arrangements implementiert werden. Dabei lasst sich zum Beispiel der An- 
satz des Lernens in kooperativen Arrangements von Huber (1998) auf ko- 
operatives Lesen im Fremdsprachenunterricht und in kooperative Ubungs- 
arrangements ftir die Fremdsprache Englisch tibertragen. 

Um kooperative Lernprozesse initiieren und durchfiihren zu kénnen, 
sind drei Bedingungen notwendig: ,,(1) Spielraum fiir Entscheidungen (2) 
Wechselseitige Verantwortlichkeit ftir das Lernen der Gruppenmitglieder 
(3) Individuelle Verantwortlichkeit ftir die Gruppenleistung“ (Huber, 1998, 
S. 3). Dies bedeutet, dass von einem verianderten Rollenversténdnis von
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Lehrenden und Lernenden ausgegangen werden muss, indem Verantwort- 

lichkeit gleichermafen auf alle Beteiligten verteilt wird. 
Organisationsmodelle fiir kooperative Literacy-Projekte sind Partner- 

modelle, Expertenmodelle, Problemlésungsmodelle, Projektmodelle und 
das fraktale Modell (ebd.; Finkbeiner, 2002c). Die Anordnung dieser Mo- 

delle entspricht dabei einer Progression von relativ tiberschaubaren und im 

Rahmen des institutionalisierten Englischunterrichts leicht zu realisieren- 
den Modellen hin zu komplexen Modellen, die eine véllige Umstrukturie- 
rung bisheriger Organisationsstrukturen wie Stundentakt, Fachergrenzen 
und raumliche Organisation verlangen. 

Beispiel 18: 
Beteiligung der Schiilerinnen und Schiiler am Entscheidungsprozess — 
auch computerunterstiitzt 

Dieses verinderte Rollenverstandnis impliziert, dass die Schiilerinnen und 

Schiller von Anfang an mit jeweils wachsendem Kompetenzanteil in die 
unterrichtlichen Planungsprozesse der Textarbeit einbezogen werden. Ler- 
nende machen unter anderem konstruktive Vorschlége (a) zur Auswahl ei- 
nes Leseprojektes und (b) der Lesetexte (Sachtexte, literarische Texte, 
Gebrauchstexte), (c) zu den Zielsetzungen und Aufgabenstellungen, (d) zur 
Art der Présentation der Aufgaben und zur Verfiigungsstellung von weite- 
ren Wissensquellen (zum Beispiel in Form von Print- oder Onlinemedien), 
{e) zu den erwarteten Produkten, (f) zur Evaluation der Arbeitsprozesse 
und Produkte, (g) zur Zusammensetzung der Projektgruppen und (h) zur 
Durchfiihrung dieser Projekte. 

Um ziigig zu Entscheidungsprozessen zu kommen und nicht zu viel ak- 
tive Lernzeit ftir die diesbeziiglichen organisatorischen Diskussionen op- 
fern zu miissen, kann (a) ein Zeitlimit bis zur Vorlage eines aus der Dis- 
kussion hervorgegangen Beschlusses gesetzt, (b) bestimmte Vorschlage in 
Form einer Vorauswahl gemacht oder (c) die Diskussion in Online- 
Chatriume und -Foren verlagert werden, die den Lern- und Diskussions- 
raum tiber die eigentliche Unterrichtszeit hinausgehend erweitern. Voraus- 
setzung ist, dass alle Schiilerinnen und Schiiler einer Lerngruppe Zugang 
(Computer und Internetanschluss) haben, um keine ,,digitale Schere“ zu 

schaffen, in der Lernende mit soziodkonomisch schwacherem Hintergrund 
benachteiligt werden. Dies bedeutet, dass (a) entweder die Schule fiir offen 
zugingliche Computerraéume sorgt oder (b) jedes Kind unabhangig von der 
sozialen und finanziellen Situation der Familie vom Schultrager (zumin-
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dest fiir die Dauer des Projektes) ein Notebook zur Verfiigung gestelit be- 

kommt. 
Fiir webbasierte Diskussionsrunden ist die Klasse in Kleingruppen ein- 

zuteilen und es ist festzulegen, wann die Lernenden die Chats besuchen 
sowie in welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt die Ergebnisse pra- 
sentiert werden. Insbesondere ftir schiichterne Schiilerinnen und Schiiler 

sind computerbasierte Kommunikationsformen eine gute Méglichkeit, sich 
zu artikulieren und an Diskussionen beteiligen zu lernen. 

Beispiel 19: 
Kooperation im Expertenmodell — fremdsprachlicher Literaturunterricht in 

der Sekundarstufe I 

Im Folgenden wird das Expertenmodell exemplarisch herausgegriffen und 

auf eine Unterrichtssituation im Literaturunterricht der Sekundarstufe I be- 

zogen. Ziel ist es, den Literaturunterricht im Rahmen des Themas ,,multi- 

ethnic literature“ kooperativ durchzufiihren. Fiir die Sekundarstufe I (Klas- 
se 9 und 10) eignen sich zum Beispiel die Texte von Sandra Cisneros in 
The House on Mango Street (Finkbeiner, 2002c). 

Es werden leistungsheterogene Stammgruppen (ABCDE etc.) gebildet 
mit vier bis sechs Lernenden (Al, A2, A3, A4; B1, B2, B3, B4 etc.). In 

The House of Mango Street sind 46 Texte abgedruckt; von diesen wird 

entweder gemeinsam von der Klasse eine Vorauswahl getroffen oder die 
Klasse entscheidet sich dafiir, zunadchst alle Texte verteilt zu lesen. Jedes 

Mitglied einer Stammgruppe tibernimmt jeweils die Teilaufgabe fiir die 
Gruppe, die vorher festgelegte Anzahi an Texten zu lesen, eine Kurzrezen- 
sion dartiber zu schreiben, sowie eine Evaluation der Texte nach vorgege- 
benen Kriterien vorzunehmen. Jeder Lernende liest also zunachst minimal 
einen bis maximal sieben Texte (bei einer Anzahl von sechs Lernenden in 
einer Gruppe). 

Mitglieder der verschiedenen Stammgruppen, die jeweils dieselben 
Texte gelesen haben, treffen sich in den Expertengruppen (z.B. Ai, Bi, 
Cl, D1), um die Prasentation der Textrezensionen gemeinsam vorzuberei- 

ten. Dabei mtissen zuerst bestimmte Leitfragen gesammelt werden, auf de- 
ren Grundlage ein gemeinsames Evaluationsraster ftir die Texte und ein 

Leitfaden fiir die Erstellung der Rezension entwickelt werden. Zu solchen 
Leitfragen kénnen zum Beispiel folgende Fragen geh6ren: (a) erste persGn- 
liche Reaktion auf den Text; (b) die Frage danach, ob der Text bei Unter- 

brechung in der Mitte freiwillig weitergelesen worden wire; (c) die Lese- 
weiterempfehlung an andere auf einer Bewertungsskala von 1 bis 5 (1 =
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sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = ungeniigend); (d) 

die Einschatzung des Interesses und der persénlichen Beteiligung am Text; 
(e) die Einschaétzung der Spannung und der Relevanz des Textes fiir ver- 

schiedene Jugendgruppen (Madchen, Jungen, Immigrantenkinder, Nicht- 

einwandererkinder, etc.). 
Nach der Expertenarbeit kehrt jede Expertin und jeder Experte in die 

jeweilige Gruppe zuriick und sie vermitteln die Ergebnisse der Teilaufgabe 
in der Lehrerolle der Gesamtgruppe. In dieser Phase sollen von allen 
Gruppenmitgliedern Fragen gestellt und vom Experten Antworten gegeben 
werden kénnen. AbschlieSend wird die Gruppenkooperation reflektiert und 
der Lernerfolg evaluiert. 

Beispiel 20: 
Kooperatives Arbeiten mit Texten in der Sekundarstufe I oder II — 

Projektmodell ,, Golden Gate Bridge “ 

In dieser Art des Lernarrangements werden die Ziele sowie Arbeitsplane 

fiir die Erstellung der Texte von der Lerngruppe selbst festgelegt. In der 
Zielphase wird zunichst eine Problemiibersicht erstellt, in welcher das Ge- 
samtprojekt in Teilprojekte und Teilaufgaben unterteilt wird. Verschiedene 
Projektgruppen arbeiten dann selbststandig an ihren Teilprojekten. Ein Ge- 
samtprojekt kénnte zum Beispiel zum Thema ,,Golden Gate Bridge“ 
durchgeftihrt werden. Dieses Thema eignet sich sehr gut, da es nach den 
unterschiedlichen Bediirfnissen heterogener Lerngruppen differenziert wer- 
den kann. So kann zum Beispiel ein Gesamtziel lauten, Texte zu suchen 
und zu erstellen, die authentisch und informativ sowie kreativ und anspre- 
chend sind. 

Man kann das Projekt thematisch einengen, indem man z.B. Texte nur 
zu einer bestimmten Textsorte oder aber Texte zu einem ganz konkreten 
Teilthema der Briicke sucht oder erstellt (z.B. zur Symbolik und Metapho- 
rik der Briicke, zur Bedeutung der Briicke im Hinblick auf Liebe, Leben 
und Tod, zur Bedeutung der Farbe und des Ortes). 

Dariiber hinaus kénnen zum Beispiel im bilingualen Sachfachunterricht 
des Faches Physik oder Technik die technischen Grundlagen tiber Texte 
zur Golden Gate-Briicke recherchiert, erfasst und analysiert werden. Dazu 

zahlen Sachtexte zur Gr6Be der Briicke, zur Funktion des Dammes und der 

Tiirme, zur Geschichte der einzelnen Bauphasen, zu Phasen des Aushubes 
und der Tiefseebohrtechniken, zur Architektur der Briicke oberhalb und 

unterhalb der Wasseroberflache, zu Stahlarbeiten, zur Funktion und Struk- 

tur der FuBgéngerbriicke und Autobriicke, zur Belastbarkeit der Briicke,
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zur Funktion und Zugkraft der Stahlseile, zu Zugverbindungen, zur Ge- 

samtstahlkonstruktion, zur Verankerung und Beweglichkeit sowie Erdbe- 
bensicherheit und Windfestigkeit der Briicke sowie zur geographischen 

und militarisch strategischen Lage der Briicke. 
Eine weitere Lerngruppe kann sich literarischen Texten zum Thema 

»Golden Gate Bridge’ zuwenden und nach Lyrik, Kurzgeschichten oder 

auch Dramen suchen oder auch selbst Texte unterschiedlicher Genres ver- 
fassen. Folgende Produkte kénnten erstellt werden: (a) selbst geschriebene 

Kurzdramen, Liedtexte, Gedichte, Reime und Haikus, (b) Texte ftir Wer- 

beplakate und Werbeanzeigen, (c) Ratsel fiir eine Lotterie, (d) Flugrouten 
und Reiseangebote nach San Francisco, (e) direkter Kontakt mit einer 

Schule in der Stadt der Golden Gate Bridge. Im Laufe des Projektes stellen 
die Gruppen ihre Teilergebnisse den anderen Gruppen immer wieder vor, 
es findet ein konstruktiver Austausch, eine standige Korrektur und zum 
Schluss eine gemeinsame Dokumentation sowie Veréffentlichung der Er- 
gebnisse statt (Elternabend, Schiilerzeitung, Internet, Tag der offenen Tir 

etc.). 

Beispiel 21: 

Bewertung und Evaluation 

Diese Art des individuellen und kooperativen Lesens und mit dem Lesen 

verbundener Aufgaben fordert neben der Beurteilung der individuell fest- 
stellbaren Einzelleistung auch die Beurteilung der Gruppenleistung. Es ist 
-wichtig, dass innerhalb der gemeinsamen Gruppenarbeit immer auch die 
geleistete Einzelarbeit identifiziert werden kann. 

Schiilerinnen und Schiiler sollten lernen, tiber ihre eigenen Lernprozes- 

se zu reflektieren und ihr eigenes Sozial- und Lernverhalten zu evaluieren. 
Dies ist jedoch nur méglich, wenn ihnen Mittel und Wege gezeigt werden, 
ihr eigenes Lern- und Sozialverhalten méglichst genau kennen, beobachten 
und evaluieren zu lernen. In bestimmten zeitlichen Intervallen werden des- 
halb die schwerpunktmaBig gesetzten Ziele mit den Schiilerinnen und 
Schiilern diskutiert und ihre Umsetzung evaluiert. Dabei sollte zunachst 
immer positiv die Gesamtleistung und dann jede Einzelleistung gewiirdigt 
werden. In einem zweiten Schritt sind konstruktive Verbesserungsvor- 
schlage zu machen. Wichtig ist, dass die Evaluation dffentlich ist und ganz 
konkreten, vorher definierten Kriterien folgt. Dadurch wird die Evaluation 

transparent. 

Die Evaluation sollte die unterschiedlichen Lernzuwachse auf den ver- 
schiedenen Niveaus wie auch unterschiedliche Lernkompetenzen wiirdi-
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gen. Wenn eine Schiilerin zum Beispiel mit einer Lange von 3,30 m im 

Weitsprung beginnt und sich im Laufe des Schuljahres auf 3,60 m steigert, 
so ist der prozentuale Lernzuwachs héher als bei einer Schiilerin, die mit 

3,80 m beginnt und sich auf 3,82 m steigert. Dieses Prinzip lasst sich auch 
beim Englischlernen erkennen, wenn man zum Beispiel an den Umfang 
des aktiven und passiven Wortschatzwissens und Grammatikwissens 

denkt. Eine Lésung ist in folgendem Evaluationsansatz zu sehen: Bewer- 
tung von (a) Gruppenleistung und Einzelleistung, (b) Prozess- und Pro- 
duktleistung, d.h. Beriicksichtigung absoluten und relativen Lernzuwach- 
ses, (c) Méglichkeit der Mehrfachbegutachtung desselben Prozesses oder 
Produktes durch wiederholende Betrachtung (zum Beispiel tiber Videogra- 

fie), (d) Eigenevaluation, Peer-Evaluation und Evaluation durch die Leh- 
renden, (ec) Hinzunahme standardisierter Tests als normierte AuBenkrite- 

rien. 

7.5 Interessenbasiertes Lesen: Interessendiagnose, -evokation 

und -forderung 

Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass auf Interessen basiertes fremd- 
sprachliches Lesen sowohl in der Schule als auch in der Freizeit relevant 
ist, da es tiber die Aktivierung von Elaborationsstrategien als Mediator zur 
Tiefenverarbeitung fiihrt. Interessenbasiertes Lesen im Englischunterricht 
ist deshalb fiir alle Kinder und Jugendlichen sukzessive anzubahnen. 

Dies ist insbesondere bei solchen Jugendlichen ein hoch gesetztes Ziel, 
die kaum einen Zugang zu Printmedien haben. Hier ist eine hdhere Resis- 
tenz im Hinblick auf das Lesen von englischen Texten zu erwarten. Oft ist 
es nicht méglich, Leseinteressen iiberhaupt zu diagnostizieren, da sie kaum 
vorhanden sind. Dartiber hinaus besteht in unserer Lernkultur bei Jugendli- 
chen oft die Angst, als ,,Streber“ oder ,,Streberin“ abgestempelt zu werden, 

und schon deshalb werden Interessen in der Schule nicht artikuliert. In sol- 
chen Fallen muss die Diagnose tiber Leseinteressen hinausgehen und bei 
Interessen an bestimmten Themen, Sachverhalten etc. ansetzen. Fiir diese 

Jugendlichen miissen ganz bestimmte MaBnahmen ergriffen werden, die 
das Lesen selbst zunadchst eher in den Hintergrund stellen und andere, je- 
doch auch intrinsisch motivierte Stellvertreter als Antrieb im Vordergrund 
verwenden.
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Beispiel 22: 

Weltreise — Meilenlesekonto 

So kann zum Beispiel das Lesejahr in der Fremdsprache Englisch in den 

Kontext einer Weltreise oder einer Reise in ein bestimmtes englischspra- 
chiges Land gestellt werden. Start ist der Schulort, zum Beispiel die Stadt 
Kassel oder Berlin. Zielort ist zum Beispiel eine Stadt in einem englisch- 

sprachigen Land, zum Beispiel London, Auckland, oder auch Seattle. Es 

wird festgelegt, wie viele Kilometer oder Meilen mit jeder gelesenen Seite 
oder jedem gelesenen Kapitel oder Buch auf einem fiir die Klasse einzu- 
richtenden Meilenkonto gesammelt werden kénnen. Alle Schiilerinnen und 
Schiiler der Klasse sammeln gemeinsam Meilen, um dem Zielort naher zu 

kommen. Dazu wird akribisch Buch gefiihrt, und es wird auf einer Karte 
festgehalten, wo sich die Klasse oder einzelne Gruppen jeweils in Relation 
zum Zielort befinden. Nur durch Lesen kommt man dem Zielort naher. 

Beispiel 23: 

Lesenacht 

Um Jugendliche zum Lesen zu fiihren, kann dariiber hinaus eine Lesenacht 
durchgeftihrt werden. Die ganze Nacht hindurch sollen englische Texte ge- 
lesen werden. Dies kann auch abwechselnd und durch Vorlesen erfolgen. 
Ziel kénnte ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde sein. 

Beispiel 24: 
Reziprokes Vorlesen 

Reziprokes halblautes Vorlesen kann in der Klasse paarweise und in Grup- 
pen erfolgen. Jedes Paar besteht jeweils aus einem Vorlesenden und einem 
Souffleur bezichungsweise einer Souffleuse. Kann der Vorlesende ein 
Wort nicht aussprechen, springen der Souffleur oder die Souffleuse helfend 
ein. 

Dariiber hinaus kénnen im Rahmen einer Partnerschaft von Klassen, die 

jeweils die Herkunftssprache der Partnerinnen und Partner als Fremdspra- 

che erlernen, reziprok ausgewahlte Texte von den Fremdsprachenlernerin- 
nen und -lernern entweder direkt oder im Voice Chat via Internet in der 
Zielsprache vorgelesen werden. Noch praktikabler als Voice Chat sind (a) 
vorgelesene Texte, die als Tondatei per Email versendet werden; (b) die 
Nutzung eines Voice Bulletin Boards. Beide Varianten sind asynchron und 

permanent im Gegensatz zu dem synchronen und in der Regel nicht- 
permanenten Voice Chat, da bei letzterem die Aufzeichnung meist kompli-
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ziert ist. Ein weiteres Plus ist, dass bei der Nutzung asynchroner Kommu- 

nikationsformen das Problem der Terminkoordination (Unterrichtszeiten, 
Zeitverschiebung) entfallt. 

Dieses reziproke Prinzip fuhrt zur Gleichwertigkeit und vermittelt 

Sicherheit, da jeweils beide Seiten in der Situation der Lernenden sind und 
Fehler machen diirfen. Dieses reziproke Vorlesen kann auch in die Aufftih- 

rung eines Theaterstticks mtinden. 

Beispiel 25: 

Literacy-Schule 

Eine Schule kann zur Literacy-Schule werden, indem sie einmal in der 

Woche zehn Minuten Literacy fir alle ,,verordnet‘. So wird beispielsweise 
jeden Montagvormittag um eine bestimmte Uhrzeit (zum Beispiel 10.10 

Uhr) ein Signal gegeben, das alle kennen und das dazu verpflichtet, zehn 

Minuten lang zu lesen oder zu schreiben. Diese kann zu Beginn und zum 
Ende einer Pause, besser aber noch wihrend einer Schulstunde sein. Es ist 

in diesem Fall irrelevant, in welcher Sprache die Einzelnen diese Aktivitat 
ausftihren. Es ist jedoch wichtig, dass alle in der Schule involvierten Per- 
sonen teilnehmen, also auch die Schulleitung, die Hausmeister, Lehrerin- 

nen und Lehrer, das Reinigungspersonal etc. Einma! im Monat findet eine 
Versammlung statt, in der Produkte dieser zehnmintitigen Literacy-Events 
veroffentlicht werden. 

Beispiel 26: 

Englische Mediothek 

Um interessenbasiertes Lesen zu erméglichen, muss den Schiilerinnen und 

Schiilern ein kontinuierliches, vielfaltiges und breites Angebot an engli- 
schen Lektiiren, Biichern, auch in Horversionen, Zeitschriften und Magazi- 

nen (auch in elektronischer Form) in einer englischen Mediothek zur Ver- 
fiigung stehen (Finkbeiner, 1995a, S. 343). Diese Mediothek kann zum 
Beispiel mit Klassikern und dariiber hinaus mit den 100 besten Biichern 
ausgestattet werden, die jahrlich von der Jnternational Reading Association 
jeweils (a) aus Sicht der Jugendlichen, (b) aus Sicht der Eltern und (c) aus 
Sicht der Leseexpertinnen und -experten veréffentlicht werden; (d) weiter- 

hin sind Jugendbuchpreistragerinnen und -traéger als Autorinnen und Auto- 
ren der verschiedenen Lander der englischsprachigen Welt einzuschlieBen. 
Die Biicher sollten besprochen werden. Mégliche Produkte liegen hier in 
von den Schiilerinnen und Schiilern angefertigten Buchrezensionen. An 
den Buchriicken am Ende ist innen jeweils eine kleine Karte einzufiigen,
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auf der die jeweiligen Leserinnen und Leser ein Kurzurteil abgeben kénnen 

zur Interessantheit, Spannung etc. des Buches sowie dazu, ob sie das Buch 
grundsatzlich weiterempfehlen wiirden oder nicht. Auf dieser Karte sollte 
auch die Méglichkeit zu einer individuellen Kurzbemerkung bestehen. 

Beispiel 27: 

Reading interest groups — Jahresarbeiten 

Dariiber hinaus kénnen reading interest groups eingerichtet werden, die 

Texte aller Art zu einem ganz spezifischen, von der Gruppe ausgewiahlten 
und mit dem Curriculum konformen Thema lesen, analysieren, evaluieren 

und neu generieren. Diese Gruppenarbeit miindet in eine Jahresarbeit.*”” 
So eine Jahresarbeit ist zum Beispiel ein englischsprachiger Reisefthrer 

fiir die eigene Stadt und Umgebung aus Sicht der Jugendlichen fiir Jugend- 
liche. Ausgangspunkt der Arbeit ist (a) die Kontaktaufnahme mit der Stadt- 
verwaltung, um inhaltliche Vorstellungen, Wiinsche und Vorgaben zu dis- 
kutieren und in die Erstellung des Reiseftihrers einbeziehen zu kénnen; 

somit ,,arbeiten“ die Schiilerinnen und Schiiler fiir einen echten ,,Auftrag- 

geber“; (b) die Planung der wichtigsten Bestandteile des Reisefiihrers; (c) 
die Festlegung der Interessensgruppen, die zusammen an ganz bestimmten 
Themen arbeiten (Musik, Sport, Freizeit, Jugendkultur wie zum Beispiel 

gothic movement etc.); (d) die intensive Lektiire, Analyse und Evaluation 

von englischsprachigen Reisefiihrern fiir Stadte vergleichbarer GrdBe; (e) 
die Recherche und Lektiire von entsprechenden Texten im Internet; (f) das 
Anfertigen eigener Texte (erste Fassung); (g) der Rundlauf der Texte durch 
die Gruppen und erste Feedbackphase; (h) die erste Uberarbeitungs- und 
Korrekturphase; (1) der erneute Rundlauf in mehreren Phasen; (j) die Zu- 
sammenfiigung der Teilprodukte zu einem koharenten Ganzen; (k) die 
Ver6éffentlichung im Internet; (1) das Senden des Produktes an einen eng- 
lischsprachigen Partner und an die Stadtverwaltung zur Au®enbegutach- 
tung; (m) die Eigenbeurteilung, Gruppenevaluation und Evaluation durch 
den Lehrenden. 

Beispiel 28: 
Interessenbasierte Textarbeit — Perspektivenwechsel am Beispiel von 
Marchen und Kurzgeschichten 

Interessenbasierte Lesearrangements haben das Ziel, Schiilerinteresse an 

selbsttatigem Handeln durch interessante Aufgabenstellungen zu den je- 

497 Fur solche Jahresarbeiten sind die Beispiele 6, 11, 19, 20, 22, 25 relevant.
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weiligen Texten zu erwecken und zu férdern. So kann zum Beispiel ein 

Marchen oder eine Kurzgeschichte zusammen gelesen, besprochen und 
analysiert und anschlieBend in Gruppenarbeit bearbeitet werden. Voraus- 

setzung ftir die kreative Textarbeit ist, dass die wichtigsten Aspekte her- 

ausgearbeitet wurden, da diese in der Folge verandert werden sollen. Ziel 
ist dabei, einen bewusst herbei gefiihrten Perspektivenwechsel durchzuftih- 
ren So hat zum Beispiel jeweils eine Gruppe immer nur einen Aspekt der 
Geschichte zu verandern: (a) die Zeit, (b) den Ort, (c) die Charaktere, (d) 

die Adjektive, (e) die Verben, (f) die Substantive, (g) die Stimmung, (e) 
das Register, (f) den Stil, (g) die Textsorte (d.h. die Geschichte umschrei- 
ben in ein Gedicht, einen Rap, ein Lied, einen Dialog etc.) oder (h) den 

Modus, d.h. die Geschichte in einen anderen Modus iibertragen und z.B. 
pantomimisch, grafisch, fotografisch, videografisch (auch mit dem Compu- 
ter) darstellen. 

Bei dem Marchen ,,Jack and the Beanstalk“? kénnen zum Beispiel die 
geschlechtsspezifischen Rollen veraindert werden. Dariiber hinaus kann die 

Handlung umgeschrieben und der Ausgangspunkt des Marchens oder das 
Ende verandert werden. Das Marchen kann in die Gegenwart oder Zukunft 
transferiert werden mit Hinweisen auf die Moderne, indem bestimmte epo- 
chentypische Elemente ersetzt und ausgetauscht werden. Dariiber hinaus 
kénnen die Richtungen in dem Marchen verandert werden, so dass Jack 
anstatt an der Bohnenstange in den Himmel zu steigen, zum Beispiel vom 
Berg in das Tal hinabsteigt. Andert man die Jahreszeit, so k6nnte er das auf 
einem Hérnerschlitten im Winter tun. Diese Veraénderungen einzelner As- 
pekte sind kognitiv sehr anspruchsvoll, da sie voraussetzen, dass die 
Grundideen des Marchens verstanden wurden, da sie ansonsten nicht sys- 
tematisch verdandert werden kénnen. Dariiber hinaus fordern sie die Schiile- 
rinnen und Schiiler kreativ und sprachlich und lassen zahlreiche Lésungen 
Zu. 

Der héchste Anspruch besteht jedoch darin, die Kernaussage und Meta- 
phorik der Marchen zu verstehen, zum Beispiel die stete Auseinanderset- 
zung des Guten mit dem Bésen und der implizite Glaube daran, dass das 
Gute am Ende immer siegt. In diesem Zusammenhang ist der Einsatz von 
Marchen didaktisch gut zu planen, insbesondere in solchen Fallen, in wel- 

chen stereotype Rollenklischees kolportiert und bestimmte Rollen negativ 
portratiert werden. Zu letzteren zahlt beispielsweise das immer wiederkeh- 
rende Klischee der bésen Stiefmutter. Da zunehmend mehr Kinder mit der 

48 Vel. Jack and the Beanstalk“ in English Fairy Tales (Wordsworth Edition, 1994, 
S. 102-113).



458  Kapitel7 

Scheidung ihrer Eltern und somit mit einer Stiefmutter oder einem Stiefva- 

ter konfrontiert werden, ist ein sehr sensibler, dabei aber auch ganz be- 
wusster Umgang mit diesem Stereotyp beispielsweise durch Transformati- 

on und Perspektivenwechsel weg von der bésen Stiefmutter hin zu einer 
guten Stiefmutter pidagogisch sinnvoll. Dies kann dadurch geschehen, 
dass die Kinder das M4rchen umschreiben und diese Rollenzuschreibungen 

bewusst verandern. 

7.6 Strategienbasiertes Lesen 

In einem strategienevozierenden Fremdsprachenunterricht mtissen Gespra- 

che tiber und das Erlernen von Strategien systematisch eingeplant werden. 
In diesem Zusammenhang ist die Giite von Strategien kritisch zu tiberprii- 

fen. So kann man zum Beispiel nicht generell und unhinterfragt vom Er- 
folg der Vorwissensaktivierung ausgehen. Oft ist es so, dass die Vorwis- 
sensaktivierung nicht funktioniert, da die Vorwissensbasis gar nicht da ist. 
Es muss also zunichst festgestellt werden, ob in heterogenen und kulturell 

gemischten Klassen das verstehensrelevante Vorwissen tiberhaupt bei allen 
Lernenden vorhanden ist. Dariiber hinaus muss sichergestellt werden, dass 
es sich bei diesem Wissen um verlissliche und adaquate mentale Modelle 
handelt, auf welche die Lernenden rekurrieren kénnen. Ist dieses nicht der 

Fall, muss der systematische Aufbau der Vorwissensbasis eingeplant wer- 

den. 

Beispiel 29: 
Language Awareness erzeugen: ,, Der Sprachabschneider“ (Schddlich, 2004) 

Sprachsystemische Vorwissensaktivierung kann beim Fillen von Lticken 
und Leerstellen sehr hilfreich sein. Diese kann somit die ftir das SchlieBen 
von Leerstellen wichtigen Inferierungsstrategien untersttitzen bzw. beglei- 
ten. Sowohl in Klassen mit Kindern, die tiberwiegend im Land der offiziel- 
len Instruktionssprache geboren sind, als auch in multikulturell zusam- 

mengesetzten Klassen kann nicht unhinterfragt davon ausgegangen 
werden, dass Language Awareness vorhanden ist (Fehling, im Druck). 

Zum Erzeugen von Language Awareness am Beispiel des Deutschen 
eignet sich sehr gut das Buch Der Sprachabschneider von Schadlich 
(2004). In dem Buch gibt es zwei Hauptprotagonisten, den Jungen Paul 
und den ,,Vielologen“. Paul, der sehr ungern seine Hausaufgaben macht, 
begegnet dem ,,Vielologen“ vor der Schule. Dieser macht mit folgendem 
Plakat auf sich aufmerksam (Schadlich, 2004, S. 22):
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Ubernehme gegen Lohn, 
Aufsicht tiber Praposition. 
Such dringend Pradikat, 

biete frischen Wortsalat. 

Kauf einzeln und komplett 
Konsonanten (aufer Z). 

Wer tauscht alte Stammsyllaben 

Gegen fertige Hausaufgaben?“ 

Paul lasst sich auf diesen Handel mit fiir ihn nicht antizipierbaren Fol- 

gen ein. Der Mann macht fiir ihn die Hausaufgaben, dafiir gibt Paul jeweils 
schrittweise einen Teil seiner Sprache ab: Prapositionen, bestimmte Arti- 
kel, Verbformen und von jedem Wort, das mit zwei Konsonanten beginnt, 

den jeweils ersten Konsonanten. Die sozialen und schulischen Folgen sind 
fiir Paul so verheerend, dass er seine Sprache zuriickfordert (ebd., S. 46f.). 

Der Mann geht nicht auf Pauls Forderungen ein, macht aber schlieBlich 
einen Vorschlag. Paul muss ein Blatt ausfiillen, auf dem er alles erganzen 
muss, was fehlt. Paul wendet sich verzweifelt und Hilfe suchend an seinen 

Freund Bruno. Dieser schlégt vor, dass Paul alles, was er dem ,,Vielolo- 

gen“ gegeben hat, wieder von neuem lernen muss mit Hilfe einer Gramma- 
tik und eines Worterbuches. Gemeinsam rekonstruieren sie den Text. Paul 
erhalt schlieBlich von dem Mann seine Sprache zuriick. Die Geschichte en- 
det mit Pauls Einsicht (ebd., S. 56ff.): ,,.Won mir kriegst du nie mehr auch 

nur die kleinste Silbe ... Vielolog! Du Sprachabschneider!“ 
Die Geschichte kann zur Bewusstmachung fiir die unterschiedlichen 

Funktionen syntagmatischer Bestandteile sowie als Ausgangspunkt fiir eine 
neue, in der Fremdsprache zu konstruierende Geschichte verwendet werden. 

Beispiel 30: 
Vorwissensaktivierung — Language Awareness 

Zur Uberpriifung, ob Lernende zum Beispiel sprachliches Vorwissen akti- 
vieren und entsprechende Strategien optimal und adaquat einsetzen, eignen 
sich Texte in einer Sprache, die der Herkunfts- oder Zielsprache verwandt 

ist. Im Folgenden wird ein Beispiel aus dem Belgischen wiedergegeben. 
Dieses Beispiel ist Ergebnis eines Gespraches zwischen jungen Fluggisten 
aus Belgien und mir auf einem Flug von Seattle nach Amsterdam im Jahr 
2004. 

Zwei der vier jungen Belgier lasen wahrend der Flugreise ein Buch. Der 

Titel eines Buches lautete: ,.Frauderen is kinderspel: Een reisgids door de 
zwarte economie en de wereld van het witwassen“ (Demets, 2004). Der 
Titel des anderen Buches lautete: ,,Naar een familiedynastie. Gouden tips
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Tabelle 7.1 ,,Entschliisselung“ zweier flamischer Buchtitel 
  

  

Flamisch Englisch Deutsch 

frauderen comitting fraud, cheating Betrug 

is is ist 

kinderspel a piece of cake, it’s a walk Kinderspiel 

in the park, it’s a breeze 

een a ein 

reisgids travel guide Reisefiihrer 

door through durch 

de the der/die/das 

zwarte black schwarz 

economie economy Okonomie 

en and und 

de the der/die/das 

wereld world Welt 

van from/of von 

het the der/die/das 

witwassen to whitewash, making le- _ etwas ,,reinwaschen“, IIle- 

gal gales legal machen 

naar To zu/nach 

familiedynastie family dynasty Familiendynastie 

gouden golden goldene 

tips tips Tipps 

voor for fiir 

bedrijfsfamilies family businesses Familienbetriebe 
  

van en voor bedrijfsfamilies‘* (Lambrecht & Baum, 2004). Ich méchte an 
dieser Stelle den Leserinnen und Lesern nicht die Freude an der eigenen 
Vorwissensaktivierung und am Entschliisseln nehmen und setze deshalb 
die Ubersetzung in die FuBnote.*” Beide Buchtitel sind im Fachsprachli- 

409 »Betriigen ist ein Kinderspiel. Ein Reisefitihrer durch die Schattenwirtschaft und 

die Welt der Geldwasche“, ,,Zur Familiendynastie. Goldene Tipps von und fiir 

Familienbetriebe.”
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chen situiert und relativ einfach aufgrund der Ahnlichkeit mit dem Engli- 

schen und Deutschen erschliefbar (vgl. Tabelle 7.1). 

Beispiel 31: 

Language Awareness — Begriffe mit gleicher referentieller Bedeutung in 
verschiedenen Sprachen vergleichen 

Eine weitere Ubung setzt beim Wissen tiber die eigene Sprache im Ver- 
gleich zu anderen Sprachen an. Ziel solcher Ubungen ist es, Lernende auf 

der Wortebene zu tiefer gehendem Verstehen auch beziiglich der eigenen 
Sprache zu fiihren und dadurch ihren Spracheinsatz und die Wahl der Wér- 
ter besser kontrollieren zu lernen. Dazu k6nnen Worter aus dem Alltag wie 
Erdbeere, Brot, Schmetterling etc. genommen und mit dem entsprechenden 
Begriff in anderen Sprachen verglichen werden (Finkbeiner & Fehling, 

2002, S. 19f.). 
Dies wird am Beispiel des in verschiedenen Sprachen vorherrschenden 

Aquivalents zum deutschen Begriff ,,Klammeraffe” aufgezeigt.’"” Klam- 
meraffe ist in der deutschen Sprache als referentielle Alltagsbezeichnung 
ftir das @-Zeichen in Emailadressen zu verstehen. Dieses Zeichen evoziert 
im kulturellen Kontext jeweils unterschiedliche Konnotationen. Im All- 
tagsenglisch wird der Klammeraffe als ,.funny A” or ,,snail” bezeichnet, im 
Russischen dagegen als ,,Sobatschka” (,,puppie”). In den Niederlanden 

wird das Zeichen mit ,,Apestaartje” (,,monkey tail‘) bezeichnet, in Schwe- 

den wird es ,,Kattfott” (,,cat paw“) genannt. Im Ungarischen ,,Kukac” 

»worm), im Norwegischen ,,Grisehale” (,,pig tail“) und im Chinesischen 

Xiao Lao-shu” (,,little mouse“) (Chung, 1996). 

Anhand dieser Vergleiche kénnen die Schiilerinnen und Schiiler erken- 
nen, dass die hinter den Bezugsobjekten im Alltag stehenden Schemata 
kulturell jeweils unterschiedlich besetzt sind. Noch komplizierter wird es 
bei Abstrakta wie am Beispiel der kulturellen Skripte und Schemata bereits 
aufgezeigt.*"' 

Beispiel 32: _ 
Grenzen von Ubersetzungen kennen lernen 

Anhand der bisher aufgezeigten Beispiele wird klar, dass Schiilerinnen und 
Schiiler lernen miissen, dass bestimmten Begriffen unterschiedliche Kon- 
zepte und Schemata zugrunde liegen. Schwieriger wird es, wenn kulturelle 

0 Ich danke Herrn Tobias Kraus, Universitat Kassel, fiir das Beispiel. 

“"’ Vel. auch die Beispiele 9, 10, 15, 17 und 30.
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Leerstellen vorliegen, d.h. wenn bestimmte Objekte oder Phénomene in 

Kultur A bekannt, in Kultur B aber nicht bekannt sind. Zur Veranschauli- 
chung fiir die Schiilerinnen und Schiiler kann das folgende Beispie! dienen: 

, Where is Leovinus?’ demanded the Gat of Blerontis, Chief Quantity Surveyor 
of the entire North Eastern Gas District of the planet of Blerontin. ‘No! I do not 

want another bloody fish-paste sandwich!’ He did not exactly use the word 

‘bloody’ because it did not exist in the Blerontin language. The word he used 
could be more literally translated as ‘similar in size to the left earlobe’, but the 

meaning was much closer to ‘bloody’. Nor did he actually use the phrase ‘fish- 

paste’, since fish do not exist on Blerontin in the form which we would under- 
stand them to be fish. But when one is translating from a language used by a 

civilization of which we know nothing, located as far away as the centre of the 

Galaxy, one has to approximate. (Jones, 1997) 

So gibt es beispielsweise im Norwegischen und Tiirkischen jeweils un- 

terschiedliche Bezeichnungen fiir die Schwagerin und den Schwager auf 
Seiten der Frau im Vergleich zu denselben Personen auf Seiten des Man- 
nes. In diesen Kulturen spielt(e) offensichtlich diese Unterscheidung im 
Gegensatz zum Deutschen oder Englischen eine gré8ere Rolle. Dies 
kommt durch die dafiir eigens differenzierte Begrifflichkeit zum Ausdruck. 

Es lassen sich tiber alle Sprachen hinweg zahlreiche Beispiele zu sol- 
chen Leerstellen in Sprache A im Vergleich zu Sprache B finden. Invol- 
viert man die Lernenden in Lerngespriche tiber solche Phanomene und be- 
zieht man deren Herkunftssprachen explizit mit ein, so wird der 
Fremdsprachenunterricht nicht nur authentischer und ansprechender, son- 
dern dariiber hinaus auch spannender und kognitiv anspruchsvoller. 

Beispiel 33: 

Advance Organizers einsetzen 

Vor dem Lesen von neuen Texten bietet es sich an, relevante Begriffe (or- 
ganizers) zur besseren Lernorganisation einzusetzen (Ausubel, 1976). Die- 
se tibernehmen die Funktion von Ankerideen; sie steuern die Wahrneh- 

mung und tragen dazu bei, dass die Lernenden ihr sprachliches, kontextuel- 

les und Weltwissen aktivieren, um konkrete nachfolgende Situationen 
besser antizipieren und/oder einordnen zu kénnen. Ausubel geht dabei von 
einem dialektischen und synoptischen Verhdltnis von der Vorwissensakti- 
vierung auf der einen Seite und der bewussten Bereitstellung eines Rah- 
mens ftir das neu zu erwerbende Wissen auf der anderen Seite aus. 

Dieses Vorwissen kann tiber verschiedene Advance Organizers aktiviert 
werden: (a) tiber die Textiiberschrift; (b) tiber einen visuellen Stimulus, der 
stumm, verbal und/oder visuell begleitet prasentiert werden kann (z.B. mit-
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tels Dia, Folie, Poster, Grafik, Tafelbild, Landkarte, Stadtplan, Ticket, 

Werbeprospekt, Zeitungsausschnitt); (c) tiber einen akustischen Stimulus 
(z.B. bestimmte, isolierte Gerfusche: Tierstimmen auf der Farm oder Na- 

turgerausche wie Wind, Sturm, Donner, Meeresrauschen); (d) durch einen 

Sketch; (e) durch eine Pantomime; (f) durch ein Lied; (g) durch eine kurze 
zusammenfassende Erzahlung durch den Lehrenden; (h) durch eine Phan- 

tasiereise; (i) durch einen Kurzdialog zwischen Lehrendem und einer 
Handpuppe; (j) durch das schnelle tiberfliegende Lesen des Textes (skim- 
ming) oder (k) durch das Suchen nach grundlegenden Organisationsprinzi- 
pien. 

Beispiel 34: 
Advance Organizers — Mini Sponge Method 

Die in Beispiel 17 beschriebene Sponge Method kann zur Aktivierung von 
begrifflichen Schemata im Sinne von Advance Organizers zu Beginn einer 
Lerneinheit eingesetzt werden. Hierbei werden unter Aktivierung des (teils 
auch naiven) Vorwissens ausgehend vom Prinzip der Reduktion (Fokus auf 
die Hauptbegriffe) die reversiblen Prozesse der Extraktion, Expansion und 
Elaboration bewusst angeregt, um von dort aus zur Verkniipfung der Be- 
griffe und deren zugrunde liegenden Konzepte zu gelangen. 

Im Folgenden soll die praktische Umsetzung aufgezeigt werden. Zu- 
nachst erfolgt eine Fokussierung auf die Hauptbegriffe einer Unterrichts- 
einheit, -stunde oder eines Seminars, um den Prozess des Advance Organi- 

zing zu initiieren. Dies geschieht dadurch, dass man zum Beispiel bei dem 
Thema ,,Presidential Elections in the USA“ zunachst ein Brainstorming zu 

den drei wichtigsten Einzelbegriffen (president, election, the USA) durch- 
fiihrt, um das Vorwissen der Lernenden zu aktivieren und an deren 

Vorstellungen und Konzepte ankntipfen zu kénnen. 
Dies vermittelt den Lernenden ein Kompetenzgefihl auf der einen Seite 

und mobilisiert ihre Aufmerksamkeit fiir das neue Thema auf der anderen 
Seite. Nachdem die Lernenden ihre individuellen Vorstellungen zu den 

drei wichtigsten Einzelbegriffen notiert haben, erhalten sie die Aufgabe, 
einen zusammenhéngenden sinnvollen Satz niederzuschreiben, der unter 
anderem aus den drei Einzelbegriffen besteht. Danach soll dieser Satz mit 
dem Satz des Sitznachbarn verglichen werden. Die beiden Nachbarn erhal- 
ten zwei oder drei Minuten Zeit, um sich iiber ihre beiden Sdtze auszutau- 

schen und auf der Grundlage ihrer beiden Satze einen neuen gemeinsamen 
Satz zu bilden. Dieser geht aus der gemeinsamen Bedeutungsaushandlung 
hervor.
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Im Anschluss daran kénnen zunichst die Einzelergebnisse an der Tafel 

rekonstruiert werden. Es werden drei Langsspalten gebildet und mehrere 
Kreidestticke in die Klasse gegeben. Der Auftrag lautet, eine der zu einem 

der Einzelbegriffe niedergeschriebenen Assoziationen nochmals an die Ta- 
fel zu schreiben. Es kénnen bis zu sechs Schiilerinnen und Schiiler gleich- 
zeitig an der Tafel im Einsatz sein.*!? Nach der Niederschrift wird die 
Kreide von den Lernenden direkt an weitere Schiilerinnen und Schiiler in 
der Klasse gereicht, bis alle Lernenden mindestens einmal an der Tafel wa- 

ren und die Spalten aufgefiillt sind. Danach werden in einen quer tiber die 
Langsspalten mit den Einzelbegriffen laufenden Kasten oder auf eine zwei- 
te Tafel Beispiele der in den Paaren ausgehandelten Satzbeispiele ge- 
schrieben. 

Das Brainstorming selbst darf in der Sammelphase nicht kommentiert 

werden. Jeder Beitrag ist ,,richtig“, da es sich um persdnliche Assoziatio- 
nen und gemeinsame kreative Konstruktionen handelt. Erst in der explizit 
angekiindigten Analysephase werden die Beitrage zunachst ftir die Einzel- 
begriffe und dann tiber die drei Einzelbegriffe hinweg analysiert. Ziel ist 
es, Kategorien und Subgruppen innerhalb der Einzelbegriffe sowie Ver- 
bindungen zwischen den Einzelbegriffen zu finden. Diese werden farblich 

hervorgehoben, wodurch letztlich ein semantisches Netz entsteht, welches 

das Assoziogramm der Klasse beziiglich des neuen Themas darstellt. Ab- 

schlieBend werden die aus den Paaraushandlungen hervorgegangenen Sat- 
ze mit dem Netzwerk verglichen und in Beziehung gesetzt. Ziel ist es, Un- 
terschiede, Widerspriiche sowie Gemeinsamkeiten zwischen beiden 
Darstellungsformen festzustellen. Durch diese Ubung werden wichtige ler- 
nerbezogene und authentische Ankniipfungspunkte fiir die nachfolgende 
Einheit geschaffen. 

Beispiel 35: 
Inferieren lernen 

Beim Inferieren wird bereits zur Verfiigung stehende Information benutzt, 
um die Bedeutung neuer Items, bestimmte Ergebnisse oder Geschehnisse 
vorherzusagen und fehlende Information auszufiillen. Im Zusammenhang 
mit der Strategie ,.Elaboration“ wurde bereits auf die wichtige Funktion der 
Aktivierung bereits existierender Schemata hingewiesen. Den Schiilerin- 

*!? Diese Methode eignet sich auch sehr gut fiir das Studium. Sie muss zu Beginn ei- 

nes Seminars vor Besprechung des Sy//abus und der Literatur eingesetzt werden, 
um Beeinflussungen im Sinne eines Effektes der sozialen Erwiinschtheit bzw. in- 

haltlichen Vorlenkung zu vermeiden.
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nen und Schiilern kann an Beispielen gezeigt werden, dass Sprache redun- 

dant ist und aufgrund dieser Redundanz Verstehen auch beim Fehlen von 
Information méglich wird. 

e Am Beispiel der ,Jabberwocky Ballad“ aus Alice’s Adventures in 

Wonderland (Carroll, 1986, S. 276) kénnen die Lernenden sehen, 

dass ein Gedicht schon aufgrund der Struktur Bedeutung erhilt, 
auch wenn nonsense words verwendet werden. Man erkennt die 

Zeit, in welcher das Gedicht geschrieben wurde, die Adjektive und 

Substantive und Verben und bildet Assoziationen durch den onoma- 

topoetischen Charakter der einzelnen Worter: 

T’was brillig, and the slithy toves 

Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogroves, 

And the mome raths outgrabe. 

e Beim folgenden Text kann die Bedeutung des Wortes divorced aus 
dem Kontext erschlossen werden: ,,I’m Claire Miller, and this is my 

boyfriend Bryan Moceri. My parents are divorced. I live with my 
mom in San Francisco. My dad lives in Arizona.“ Wenn Claire mit 
der Mutter in San Francisco und der Vater in Arizona lebt, ist davon 

auszugehen, dass die Eltern geschieden sind. 

e Eine Postkarte kommt an, einige Stellen sind unleserlich: ,,Dear all, 

I’ve arrived in Tokyo this week. It’s a great ¢¢¢¢¢¢ but there are 
lots of ¢¢¢¢*¢* in the streets. You can see interesting ¢**¢** eve- 
rywhere. I need to hurry, hope you are fine, Alex.“ 
Aufgrund bereits vorhandenen textuellen und kontextuellen Wissens 
sowie Weltwissens kénnen die Schiilerinnen und Schiiler die mit 
»e%eeee” gekennzeichneten Stellen weitgehend durch logische 
Kombination in ihrer Bedeutung erschlieBen. Selbst wenn ihnen 
spontan nicht das englische Wort fiir ,«*¢¢¢*” zur Verfiigung 
steht, wird ihnen die Bedeutung, das hei®t der inhaltliche Gesamtzu- 
sammenhang, weitgehend klar. 

Beispiel 36: 
Situiertheit und Addquatheit des Strategieneinsatzes lernen 

Der situativ angemessene Einsatz von Strategien kann mit Lernenden 
durch variierende Kontextfaktoren bei gleich bleibenden Lernaufgaben im 
Bereich des Textverstehens getibt werden. Dabei wird die konstant gehal-
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tene Aufgabe immer nur unter einem bestimmten Aspekt variiert (Finkbei- 

ner, 2003a): 

Zeit: Der Text muss ohne Zeitlimit, mit groBziigigem Zeitlimit (30 

Minuten) und mit sehr eng bemessenem Zeitlimit (zwischen 1 und 5 
Minuten) gelesen werden. 

Printlernhilfen: Der Leseprozess kann mit Hilfe von Printlernhilfen 
wie Nachschlagewerken, Wo6rterbiichern, Grammatiken, Unterrichts- 

mitschriften, Karteien etc. unterstiitzt werden oder findet unter Aus- 

schluss von Hilfen statt. 

Elektronische Lernhilfen: Der Text wird mit Zuhilfenahme von elek- 
tronischen Lernhilfen gelesen. Unbekannte Worter und Strukturen 
k6énnen iiber Lernhilfen aus dem Internet oder von CD-ROM bzw. 

DVD-ROM wie elektronische Nachschlagewerke, elektronische 
Worterbiicher und Grammatiken etc. erschlossen werden. 

Personelle Hilfen: Das Lesen des Textes wird untersttitzt durch die 
personelle Hilfe von Lehrpersonen, peers, Tutorinnen und Tutoren, 
Expertinnen und Experten, native speakers etc., oder es findet unter 
Ausschluss dieser Hilfen statt wie bei Klassenarbeiten und in Testsi- 
tuationen. Dariiber hinaus kann das Lesen des Textes mit personeller 
Hilfe tiber themenbezogene und in den Unterricht integrierte Chats, 
Foren etc. auf speziell dafiir bereitgestellten E-Learning-Plattformen 
oder unter Ausschluss dieser Hilfen stattfinden. 

Feld: Das Lernfeld wird verandert, damit insbesondere feldabhangi- 
ge Lernerinnen und Lerner diese Feldabhiangigkeiten beherrschen 
lernen (Stern, 1983, S. 373). Dies geschieht tiber (a) Fokussierungs- 
iibungen durch Stérungen (z.B. Larm) einerseits versus Ruhe ande- 
rerseits; (b) Konfrontation mit sprachlichen Elementen im Feld 

(Text) wie unbekannten Wortern, irrelevanten Phraseneinbettungen 
oder Stérelementen wie nicht lesbaren Teilen (bei Lesetexten) bzw. 

tiberlagernden Gerauschen (bei HGrtexten). 

Instruktionen: Situativ andersartige Strategien sind jeweils notwen- 
dig bei variierenden Instruktionen. Hier liegt der Fokus auf jeweils 
unterschiedlichen Lesemodi, die erforderlich sind fiir (a) globale 
Analyse, (b) Detailanalyse, (c) holistisches Vorgehen, das heiBt Be- 

trachten des Textganzen.
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e Medien: Die Texte und Aufgaben werden einmal iiber Printmedien 

und ein anderes Mal in elektronischer Form prisentiert. 

e Mehrperspektivitat: Es werden verschiedene Texte eingesetzt, die 

ein Thema unter unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Zum 
Beispiel kénnen zu den Prasidentschaftswahlen in den USA Texte 

gelesen werden, die (a) jeweils den einen oder anderen Kandidaten 
unterstiitzen; (b) Wahlpropaganda bei den Wahlen zur Zeit der Ku- 
bakrise und des kalten Krieges mit der in Zeiten des Irakkrieges ver- 
gleichen; (c) die Rollen und Stellungnahmen verschiedener gesell- 
schaftlicher Gruppen bei den Wahlen beleuchten; (d) geographische 

und somit globale und lokale Perspektiven miteinander vergleichen. 

Beispiel 37: 
Perspektivenwechsel und Erfahren von ,, Ich“ und ,, Du“ - die ,, Alices“ 

Gleiche und umgekehrte Perspektiven lassen sich durch intertextuelle Ana- 
lysen im Werkvergleich gewinnen (Oppermann, 2004, S. 74ff.). Dazu eig- 
nen sich zum Beispiel die Alices*’ (Carroll, 1986) sowie Jurassic Park 
(Crichton, 1991). Zwischen beiden Werken gibt es intertextuelle Beziige, 
indem mathematische Gesetze als Grundlagen des Erzahlverlaufs benutzt 
werden, die zugleich als Motive im Text vorhanden sind (Oppermann, 
2004, S. 74). Die didaktische Relevanz dieser Motive soll am Beispiel von 
Through the Looking Glass (Carroll, 1986, S. 183 ff.) erldutert werden. 

In Through the Looking Glass nutzt Carroll zur Strukturierung des Er- 
zéhlverlaufs einerseits Elemente des Schachspiels und andererseits der 
euklidischen Geometrie. Die hier verwendeten Formen der Geometrie sind 
die Achsenspiegelung und Parallelverschiebung (Oppermann, 2004, S. 77). 
Achsensymmetrie wird auch als Spiegelsymmetrie bezeichnet (Noth, 1994, 
S. 97, zitiert in Oppermann, 2004, S. 78). 

Das Prinzip der Spiegelung (Noth, 1980, S. 22) fiihrt zu immer wieder- 
kehrenden, reversiblen Darstellungen sowie zu Perspektivenwechseln, wo- 

durch die Schiilerinnen und Schiiler in kognitiv anspruchsvoller Weise 
ganz besonders gefordert werden. Die literarisch bewusst eingebauten Wi- 
derspriiche (Oppermann, 2004, S. 74ff.) in den Alices k6nnen aus meiner 

Sicht didaktisch genutzt werden, um das Prinzip der Umkehrung und Spie- 
gelung im Englischunterricht zu thematisieren und verstehen zu lernen, da 

sie Perspektivenwechsel provozieren helfen. Dieser Wechsel von Perspek- 

“3 Dazu gehoren Alice’s Adventures in Wonderland und Through the Looking Glass 

(Carroll, 1986).
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tiven bildet sowohl aus kognitiver als auch aus interkultureller Sicht ein 

wichtiges, tibergreifendes Lehr- und Lernziel. 
Zur Anbahnung des Verstindnisses sowie zur optimalen Modellierung 

und schrittweisen, gestuften Anbahnung eines Perspektivenwechsels im 
Sinne von Vygotskys (1962, 1978) Zone of Proximal Development wird 
die folgende Ubung empfohlen.*'* Um das Thema der Spiegelung hand- 
lungsorientiert zu situieren, werden die Lernenden aufgefordert, zu Beginn 
oder im Verlauf einer Unterrichtseinheit zu Through the Looking Glass in 

die Klasse kleine Spiegel mitzubringen.*” Diesen Spiegel kénnen sie am 
Anfang direkt an dem gespiegelten Text , Jabberwocky“ ansetzen, um die- 
sen spiegelbildlich umzukehren und dadurch lesbar zu machen (Carroll, 

1986, S. 201). 
Dartiber hinaus kann die folgende, anspruchsvollere Ubung zur Selbst- 

spiegelung eingesetzt werden. Den Schiilerinnen und Schiilern wird mitge- 
teilt, dass sie selbst fiir das ,,.Ich“ (oder z.B. ,,Anna I‘‘) stehen und das Spie- 

gelbild fiir das ,,.Du“ (oder z.B. ,,Anna II“). Dieses ,,Du“ in uns selbst kann 

metaphorisch verstanden werden im Sinne des anderen und Fremden in uns 
oder des Unbewussten, also genau des Teils unserer Identitét, der uns 

selbst fremd ist (Kristeva, 1990, S. 200 und S. 208).*"° Der Spiegel erlaubt, 

diesen anderen Teil des ,,Ich“, das ,,Du‘, in Ruhe zu betrachten, zu beo- 

bachten und dadurch besser kennenzulernen. 
An die Schtilerinnen und Schiilern wird nun der Auftrag gegeben, (a) 

ihr linkes Auge zu schlieBen und danach (b) in den Spiegel zu schauen. Sie 
miissen nun entscheiden, welches Auge ihr Spiegelbild, der und die andere 
oder das ,,Du“ (oder ,,Anna II“ etc.) geschlossen halt. Aufgrund der Wahr- 

nehmungstéuschung kénnten die Schiilerinnen und Schiiler auf den ersten 
Blick geneigt sein, zu sagen, dass ihr Gegeniiber im Spiegel das rechte Au- 
ge geschlossen halt. Zu dieser falschen Schlussfolgerung kénnten sie auf- 
grund des jeweils verinderten Blickwinkels aus der Beobachterperspektive 
(AuBenbild, Heterostereotyp) und der Eigenperspektive (Innenbild, Auto- 
stereotyp) heraus gelangen.*'’ Erst auf den zweiten Blick, wenn die Ler- 
nenden die Perspektive wechseln, indem sie sich in die Situation des 
Fremden oder des ,,Du“ im Spiegelbild versetzen, wird klar, dass auch das 

Du“ im Spiegel das linke Auge geschlossen halt. Der Perspektivenwech- 

sel kann bei dieser Ubung noch relativ leicht nachvollzogen werden, da (a) 

44 Vel. Kapitel 2.6. 
“'S Vel. Kapitel 3.2.1. 
“'6 Vel. Kapitel 5.4.1. 
“7 vel. Kapitel 5.4.1.
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die Schiilerinnen und Schiiler sich im Spiegel selbst spiegeln und ihre 

Handlung metakognitiv kontrollieren kénnen, (b) aufgrund ihres Weltwis- 
sens erschlieSen kénnen, wie sich ihr Bild im Spiegel abbildet, (c) keine 

mehrfache Spiegelung, zum Beispiel durch erneute Spiegelung einer Spie- 
gelung stattfindet und auch (d) keine zusatzlich zur Spiegelung hinzu- 
kommende Parallelverschiebung komplizierend hinzutritt. 

Aus den Alices lassen sich demnach interdisziplinér angelegte, gewinn- 
bringende und viel versprechende Zugénge zum kognitiv anspruchsvollen 

Lesen konzipieren. Diese verschaffen mdglicherweise insbesondere denje- 
nigen Schiilerinnen und Schiilern ein freudvolles Leserleben, deren Interes- 
se sich nicht so sehr tiber die Sprachen als vielmehr tiber die Naturwissen- 
schaften definiert und welches in Bezug auf das Lesen selbst eher niedrig 
ausgepragt ist. Diese Lesergruppe kann méglicherweise dadurch fasziniert 

und motiviert werden, indem sie aufgefordert wird, die in den Werken ver- 

steckten und angedeuteten mathematischen R&tsel zu entdecken und zu 16- 
sen. Dies bedarf eines ganz besonders sensiblen und prazisen Zugangs zu 

diesen Werken. Dieser Zugang empfiehlt sich fiir das Ende der Sekundar- 
stufe I und fiir die gymnasiale Oberstufe. 

Beispiel 38: 
, Lerngalerie“ (Finkbeiner, 2003a) 

Die ,,Lerngalerie” verfolgt die folgenden Ziele: (a) sich selbst als Lernerin 
und Lerner kennen zu lernen; (b) tiber die eigenen Lernpraéferenzen zu 
reflektieren; (c) diagnostische und evaluative Fahigkeiten zu entwickeln; 
(d) lernstrategisch kompetent zu werden. Die Kernfrage lautet: ,,. Who am I 
as a foreign language learner?“ Die Instruktion lautet: ,,.Draw a mind map, 
a picture, or write down a list of keywords of how you see yourself as a 
foreign language learner. You have 15 minutes,“ 

Die Lernenden erhalten DIN A3-Bégen und Stifte zur Erstellung der 
individuellen Mindmaps. Nach Anfertigung der Mindmaps werden diese 
wie in einer Kunstgalerie der Reihe nach an den Wanden des Klassenzim- 
mers entlang aufgehangt. Analog der stillen Kunstbetrachtung in einer Ga- 
lerie werden die Kunstwerke des Lernens zuerst schweigend betrachtet. 
Die Lernenden bewegen sich dazu langsam hintereinander in einer Rich- 
tung an den Lernkunstwerken entlang. Sie sehen diese genau an und su- 
chen sich eine Mindmap aus, welche sie besonders bemerkenswert, auffal- 

lig, interessant oder fremd finden. 
Im Anschluss an die stille Betrachtung der Lerngalerie (Dauer: ca. 10- 

15 Minuten) versammeln sich die Lernenden vor den Aushingen zur Eva-
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luation. Die Lernenden tiben sich nun in der Beschreibung und Diagnose 

verschiedener Lernprofile. Sie beschreiben eine Mindmap ihrer Wahl, je- 
doch nicht die eigene. Dariiber hinaus findet ein Gesprach tiber die unter- 

schiedlichen Lerntypen, iiber Ahnlichkeiten und Unterschiede statt. Die 

jeweiligen Autorinnen und Autoren diirfen sich zur Interpretation durch die 
Anderen dufern, miissen es aber nicht. Die ,,Lerngalerie“ sollte anonym 

ablaufen. 

Beispiel 39: 

Textinhalte gruppieren und vernetzen lernen 

Diese Lernstrategie findet in einer fortgeschritteneren Textverarbeitungs- 

phase ihren Platz. Spezifische Worter, Begriffe, Terminologien oder auch 
Hauptideen werden unter ganz bestimmten Gesichtspunkten geordnet. Da- 
bei kénnen Gruppierungen entstehen, z.B. nach Wortfeldern (hobbies, 
jobs, food, clothes, places in America, New York sights) oder durch Ver- 
netzungen zu bestimmten Themen (life in a town, Christmas, elections in 

the USA). Méglich ist auch, eine ganze story line als Verkettung oder Ver- 
netzung darzustellen. 

Diese Vernetzung und/oder Gruppierung markanter Merkmale eignet 
sich auch sehr gut fiir historische Ereignisse. So kann die Geschichte der 
USA aufgrund der Linearitét von Zeit als Zeitstrah! auf einem Meterstab 
auf den jeweiligen Zentimeterabschnitten eingetragen werden. Dabei kén- 
nen unterschiedliche Aspekte fokussiert werden, wie jeweilige Prasidenten 
im Amt, Geschichte der Frauen, Abschaffung der Sklaverei, Kriege etc. 

Analog eignen sich auch literarische Texte. So kann der Zeitverlauf in 
den Alices (Carroll, 1986) auf einem Zeitstrahl dargestellt werden, wo- 

durch sich der Aspekt der Spiegelung der Zeit (z.B. das Riickwirtslaufen 
der Zeit aus Alices Sicht) in der Darstellung auflésen lasst (Oppermann, 
2004, S. 79) und so fiir die Schiilerinnen und Schiiler verstandlich wird. 

Beispiel 40: 
Fehl gelaufenem Verstehen und Fossilisierungen entgegenwirken 

Leseverstehen ist ein konstruktiver Prozess, bei dem Vergleichshandlungen 
ausgefihrt werden. Es ist davon auszugehen, dass Probleme beim Lesever- 

stehen dadurch entstehen, dass keine adaéquate Vergleichsgrundlage zur 
Verfiigung steht. Es muss dann eine Lernsituation geschaffen werden, die 
in der Lernerin und im Lerner einen Widerspruch auslést, indem die neue 
Information nicht mit der alten vereinbar ist. Da die Wahrnehmung sehr
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selektiv sein und neue Information schlichtweg ignorieren kann, ist ein 

bewusstes Vorgehen in diesem Fall angebracht. 
Dem Problem der Fossilisierung von fehl gelaufenem Verstehen von 

englischen Texten kann man méglicherweise durch bewusste Anregung 

von vermehrten bottom-up-Prozessen begegnen. Ein Eingreifen in den in 
falschen ,,Spuren‘* gelaufenen Lernprozess ist méglich tiber gezielt ausge- 

wahlte Strategien, z.B. tiber self-monitoring. Diesem Strategientraining 
miissen allerdings geniigend natiirliche Situationen folgen, so dass das 
neue Wissen zur neuen Vergleichsgrundlage bei den darauf folgenden top- 

down-Prozessen verarbeitet werden kann. 
Als Beispiel kann der fiir Russischsprecherinnen und -sprecher typische 

Fehler des Weglassens der Artikel in der deutschen Sprache angefiihrt 
werden. Lernende lassen den Artikel aufgrund der russischen Vergleichs- 
grundlage aus. Die russische Sprache geht von keinem Gebrauch eines Ar- 
tikels aus. Das kann so weit fiihren, dass zum Beispiel beim lauten Lesen 
deutscher Texte durch Sprecherinnen und Sprecher des Russischen die Ar- 
tikel nicht gelesen werden. Studierende, die auf dieses Problem aufmerk- 
sam gemacht wurden, konnten dieses durch aktives self monitoring in den 
Griff bekommen. Die Bewusstmachung ist dabei wichtig, um die neue 
Vergleichsgrundlage tiberhaupt erst zu schaffen. 

7.7 Situated literacy 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen nahe, dass es ftir die pada- 
gogische Praxis gtinstiger ist, nicht langer von prototypischen Leserinnen 
und Lesern auszugehen. Vielmehr sollte die Schaffung prototypischer Le- 
sesituationen, die zur Teilnahme am sozialen Leben in einer Literacy- 

Gesellschaft befahigen, fokussiert werden. 

Es wird den heutigen Anspriichen an Literacy nicht gerecht, von relativ 
konformen Leserinnentypen auszugehen. Vielmehr miissen Schiilerinnen 
und Schiiler lernen, situations- und kontextadaquate Strategien im jeweili- 
gen sozialen Kontext zu aktivieren, um die jeweilige Lesesituation zu be- 

waltigen. 
Einen theoretischen Rahmen zu diesem Ansatz findet man unter den 

Begriffen ,,situated literacies “ (Barton, Hamilton & Ivanic, 2000b) und ,,li- 

teracy as social practice“ (Barton & Hamilton, 2000). Dabei wird Lesen als 
soziales Phanomen im Sinne eines interaktiven, konstruktiven Prozesses 

verstanden. Dieser Prozess wird durch den textlichen, sprachlichen, sozia- 

len und kulturellen Kontext, in dem er angesiedelt ist, beeinflusst:
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Literacies are situated. All uses of written language can be seen as located in 

particular times and places. Equally, all literate activity is indicative of broader 
social practice ... One result of the focus on literacy as social practice is that 

literacies are positioned in relation to the social institutions and power relations 

which sustain them. (Barton, Hamilton & Ivanic, 2000b, S. 1). 

Schilerinnen und Schiiler miissen deshalb auch verstehen lernen, dass 

Literacy (Barton & Hamilton, 2000, S. 8f.) 

e ein zu erlernendes Set sozialer Praktiken ist, welche in konkreten 

»literacy events“ sichtbar werden; 

e je nach Lebensbereich unterschiedliche Arten und Formen annimmt; 

e je nach sozialen Institutionen und Machtbeziehungen dominant 
sichtbar im Vordergrund steht oder nicht; 

e immer zweckgerichtet ist und in gréBere soziale Zielsetzungen und 
in soziale Praktiken eingebettet ist; 

e historisch situiert ist; 

e sich 4ndert und auch informell neu erlernt werden kann. 

Nach Hamilton (2000, S. 17) sind die Grundelemente von Literacy Events 
und Literacy-Praktiken: (a) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, (b) Sefting, 

(c) Artefakte und (d) Tatigkeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kénnen in vielen Situationen in der Auseinandersetzung mit einem Text 
direkt wahrgenommen werden (Schiilerin liest im Englischbuch) oder sie 

sind versteckt als Teilnehmende (Autorinnen und Autoren des Schulbuches 
und Verleger sind nicht prasent und sichtbar, wenn die Schitilerin das Buch 
liest). Das Setting ist die unmittelbare physische Umgebung, in welcher 
Interaktion mit dem Text stattfindet (Institution, privater Ort, Zug, Bus, 

etc.). Dartiber hinaus ist dies die Domane, innerhalb welcher das Literacy 
Event stattfindet, konkrete Ziele hat und einem bestimmen Zweck dient. 

Die Artefakte sind die Materialien und Werkzeuge einschlieBlich der Texte 
selbst, die in die Interaktion involviert sind. Aktivitaten sind alle Handlun- 

gen, die in Verbindung mit dem Literacy Event auftreten (Schreiben, Spre- 
chen, darstellendes Spiel etc.). 

Beispiel 41: 
, Situated literacies “ kennen lernen 

Schiilerinnen und Schiilern kann der Auftrag gegeben werden, mit der Fo- 
tokamera loszuziehen und Menschen beim Lesen aufzunehmen. Die Auf-
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nahmen erlauben es, ein Gesprach tiber die Situiertheit von Literacy als 

sozialer Praxis zu beginnen und die oben beschriebenen Grundprinzipien 
zu verstehen. 

So kann durch Literacy soziale Gruppenzugehorigkeit signalisiert wer- 
den. Durch das Lesen bestimmter Zeitungen zeigt man zum Beispiel seine 
soziale Identitaét: Man zeigt implizit, wie gebildet man ist und dass man auf 
dem Laufenden ist. Dariiber hinaus wird durch das freiwillige Werbelaufen 
mit Kleidungsstiicken, die eine Marke als Schriftzug auf der Kleidung an- 
preisen oder eine politische und philosophische Weltanschauung tiber be- 
stimmte Slogans zum Ausdruck bringen, ebenfalls soziale Identitat tiber 
diese Marke (Lacoste, Hilfiger, Adidas, Nike etc.) oder den Slogan defi- 

niert (z.B. ,,I[f you do not use your rights, they might go away“). Immer 
mehr wird dieser Effekt der sozialen Identifizierung tiber periphere Litera- 
cy von Institutionen wie Universitaéten, Vereinen und Ferienorten genutzt. 

o 

7.8 Lehrende und Lernende gemeinsam qualifizieren und 

professionalisieren 

Die hier dargestellte Forschung hat zahlreiche Problemkreise in Bezug auf 

das Lesen fremdsprachlicher Texte aufgezeigt, denen man gezielt mit den 
hier aufgefiihrten Beispielen bzw. deren Adaptationen an die jeweiligen 

soziokulturellen Bedingungen begegnen kann. Diese Beispiele kénnen je- 
doch nicht als absolut und fiir alle Zeiten und alle Lerngruppen als adaquat 
und sinnvoll gesehen werden. Zum Gliick ist es so, dass sich Forschung 
weiterentwickelt und zu neuen Anpassungen zwingt: 

Wissenschaft, wie sie in dieser Wissenschaftslogik erscheint, ist im wesentli- 

chen eine im Wachsen begriffene Erscheinung: sie ist wesentlich dynamisch, 

ist niemals etwas Fertiges: Es gibt keinen Punkt, an dem sie endgiiltig ihr Ziel 
findet. (Popper, 1994, S. 34) 

Nur durch diesen in Poppers Zitat implizierten steten Wandel und die 
damit verbundene Dynamik von Wissen gibt es Weiterentwicklung und 

Fortschritt. Als eine Folge davon ist ein Buch analog eines Autos bereits 
am ersten Tag des Neukaufs alt und unterliegt einer natiirlichen Ver- 
ganglichkeit. Dadurch ist ein Buch jedoch nicht wertlos. Im Gegenteil ist 
es besonders wichtig, da es uns zur Beratung, als Empfehlung, Richtschnur 
und Leitfaden sowie zur Meinungsbildung dient. Und im Gegensatz zum 

Auto ist es auch noch nach Jahren einsatzfahig, da der Mensch zu mentalen 
Adaptationen des gelesenen Textes in der Lage ist.
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Wichtig ist, dass Lehrerinnen und Lehrer, Schiilerinnen und Schiiler 

und alle Bildungspartizipierenden bis ans Ende ihres Lebens neue und alte 
Publikationen und Erkenntnisse auch im Vergleich rezipieren und in ihre 

Wissensvorrdate integrieren, indem sie stets weiterlernen und zum Weiter- 
lernen bereit sowie fahig sind. Mein letztes Beispiel gilt daher der Darstel- 
lung eines Qualifizierungsmodells, das genau auf diese Zielsetzung des le- 
benslangen Lernens fokussiert. 

Beispiel 42: 
Das LMR-plus Modell 

Das LMR-plus Modell (Finkbeiner, 2001d, 2004) wurde von mir als Pro- 
fessionalisierungsmodell fiir den Beruf von Lehrerinnen und Lehrern ent- 
wickelt. Ziel ist die in simultaner Synergese stattfindende Qualifizierung 

von Lehrenden und Lernenden in einer gleichberechtigten und respektvol- 
len Lerngemeinschaft. 

Das LMR-plus Modell kniipft direkt und konsequent an Legutkes 
(1998) Ausfihrungen und Uberlegungen zur Lehrerrolle an und fiihrt diese 
weiter. Legutkes (1998) Ideen beziiglich der Rolle des Lehrers und der 
Lehrerin als Lernender und Forschender sind wichtige Grundlagen im hier 

vorliegenden Modell. 
Das LMR-plus Modell wird seit einigen Jahren von der Forschungsgrup- 

pe der Anglistik/Amerikanistik: Fremdsprachenlehr- und -lernforschung & 
Interkulturelle Kommunikation an der Universitat Kassel implementiert. Es 
entstand urspriinglich aus der Notwendigkeit heraus, ein systematisch an 
lebenslangem Lernen und Forschen orientiertes Lehrerprofil in handlungs- 
orientierten und ganzheitlichen Lern- und Studienumgebungen auch gro- 
Ben Gruppen vermitteln zu kénnen.*"* Im Folgenden soll das LMR-plus 
Modell beschrieben werden (Finkbeiner, 2001d, 2004). 

Das LMR-plus Modell 

e geht von den Uberlegungen von Legutke (1998) aus und fihrt diese 
weiter in ein operationalisierbares Lehr- und Lernmodell. 

e ist ein zwingend kooperatives Lern- und Lehrmodell und kniipft an 
Vygotskys (1962, 1978, 1982, 1983) Ansatz der Entwicklung hdhe- 

rer mentaler Funktionen an, welche durch soziale Interaktion be- 

dingt sind. Insofern wird Lernen als Ergebnis der sozialen Interakti- 
on gesehen und ist aufs Engste verbunden mit Metakognition 

“'8 Unsere handlungsorientiert durchgeftihrten Seminare finden meist mit 40 bis 120 

Studierenden statt.
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beztiglich der Konzepte, die dem Sprachgebrauch zugrunde liegen. 

Diese Verbindung zwischen sozialer Interaktion und Metakognition 
fiihrt zu hdherem und komplexem Denken. 

beriicksichtigt Cohens ,,Model of Complex Instruction“ (Cohen, 
1994) insbesondere im Hinblick auf das Schaffen eines gleichbe- 

rechtigten Status aller Beteiligten im Interaktionsgeschehen in hete- 
rogenen Klassen (Cohen & Lotan, 1997). Dabei spielt die Férderung 
der jeweiligen offiziellen Instruktionssprache eine groBe Rolle. Un- 

gleichgewichte in Bezug auf power of language, die durch Diskre- 
panzen zwischen den Herkunftssprachen und der offiziellen Instruk- 
tionssprache herrschen, miissen tiber gezielte MaBnahmen systema- 
tisch geebnet werden (Cohen, Lotan, Scarloss & Arellano, 1999). 

kniipft an Arbeiten zur Professionalisierung von Lehrerinnen und 
Lehrern tiber kooperative Lehr- und Lernarrangements an (Brody & 
Davidson, 1998; Huber, 2001). 

zielt nicht nur auf die Qualifizierung und Professionalisierung der 
Lehrerinnen und Lehrer, sondern simultan auch der Schiilerinnen 

und Schiiler. Insofern lést es den Konflikt der Verschiebung des Fo- 
kus vom Lerner auf den Lehrer auf und vereint beide Perspektiven 
in einem Modell (Finkbeiner, 2001d, 2004). Dies ist méglich durch 
die Reversibilitat der Rollen nicht nur in Bezug auf die Lehrerinnen 
und Lehrer, sondern auch in Bezug auf die Schiilerinnen und Schii- 

ler (und analog in Bezug auf Lehrende an einer Hochschule und die 
Studierenden). 

wird durch iiber verschiedene Phasen klar gegliederte Schritte und 
immer wiederkehrende Prinzipien fir die (zukiinftigen oder sich be- 
reits im Dienst befindenden) Lehrenden als wichtiges Paradigma er- 
kennbar und kann in der Folge als nachvollziehbares Modell von 
diesen selbst vor Ort im Feld implementiert werden. Diese Imple- 
mentierung findet nicht nur zukiinftig, sondern bereits studienbeglei- 
tend und berufsvorbereitend an der Hochschule statt durch eine kon- 
sequente Umsetzung und Akzeptanz der im LMR-plus Modell be- 
schriebenen Rollen. 

beschreibt detailliert nicht nur die notwendigen Kompetenzen, son- 

dern implementiert diese in ein Kompetenzerwerbsmodell.



476 = Kapitel7 

e integriert ein Expertenmodel! und schlieBt Erkenntnisse des Exper- 

ten-Novizen-Paradigmas mit ein. 

e beriicksichtigt curriculare Inhalte sowie Erfordernisse im Hinblick 

auf interkulturelles und medienpddagogisches Lernen. 

e wird konsequent auch durch Veranderung der Lernréume zukiinfti- 
ger Lehrerinnen und Lehrer umgesetzt durch die Einrichtung und 
Bereitstellung einer Lernwerkstatt Englisch.*!” 

Inhdrentes Ziel des Modells ist es, zukiinftige und bereits im Dienst be- 
findlichen Lehrerinnen und Lehrern sowie deren Schiilerinnen und Schii- 
lern ihre dreifache Rolle bewusst zu machen als Lernende, Lehrende und 

Forschende (Finkbeiner, 2001d, 2004). Daftir mtissen zuktinftige Lehrerin- 
nen und Lehrer sowohl in ihrer lehr-/lernstrategischen, diagnostischen als 
auch evaluativen Kompetenz ausgebildet werden, wie dies zum Beispiel 
durch Kennenlernen, Begutachten und Entwickeln von Erhebungsmateria- 
lien, Beobachtungskriterien, Textanalyse, Unterrichtsanalyse, Analyse und 
Rekonstruktion von Denkprozessen méglich wird. Dariiber hinaus ist die 
Reflexion beziiglich der eigenen Lernbiographie und der eigenen Lern- und 
Studiertétigkeit ein wichtiges Forschungsfeld, um ein metakognitives Be- 
wusstsein beziiglich der eigenen Lernprozesse aufbauen zu kénnen.’”° 

Was bedeutet ,,LMR-plus“? Im LMR-plus Modell steht L fiir Learner 
(Lernender), M steht fiir Moderator (oder Lehrerin und Lehrer) und R steht 
fiir Researcher (Forschender). Das Modell geht von einem mehrfachen 

Kompetenzansatz fiir Lehrende und Lernende aus. Das ,,plus“ steht ftir die 

Sprachkompetenz, interkulturelle Kompetenz und Medienkompetenz, die 
alle drei eine conditio sine qua non fiir qualitativ hochwertigen Fremdspra- 

chenunterricht darstellen. 
Learner: Als Lernender muss man Lernstrategien, Lerntechniken und 

metakognitives Wissen iiber das Lernen entwickeln.””! 
Moderator: Als Moderator braucht man sowohl organisatorisches Wis- 

sen als auch Kenntnisse beziiglich der ftir die jeweiligen Lerngruppen, 
Texte, spezifischen Aufgaben und Inhalte passenden und adaquaten Pré- 
sentations- und Moderationsformen. Dariiber hinaus hilft metakognitives 

‘'9 Insgesamt gibt es an der Universitat Kassel derzeit 12 Lernwerkstatten, wobei al- 

lein vier im Bereich der Sprachen angesiedelt sind (Anglistik/Amerikanistik, Ro- 

manistik, Germanistik, Deutsch als Fremdsprache). 

“20 Vel. Beispiele 11 und 38. 

“2! vel. dazu Kapitel 2.
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Bewusstsein, tiber die eingesetzten Moderations- und Prasentationsformen 

zu reflektieren, diese zu evaluieren und zu revidieren. 
Researcher: Als Forschender muss man tiber diagnostische Kompetenz 

verfligen, valide und giiltige Aufgaben sowie Tests entwickeln kénnen so- 
wie Standards wie Reliabilitét und Validitét bei Forschungsberichten ein- 
schétzen kénnen. In dieser Rolle ist es wichtig, dass die Lehrenden 
Testziele klar und genau definieren und die fiir die Testziele adéquaten 
Erhebungsinstrumentarien verwenden. Dariiber hinaus mtissen die Lehren- 

den die Lernenden schrittweise am Forschungsprozess beteiligen, so dass 
diese lernen, wie man Phinomene beobachten, Daten dazu erheben und das 

eigene Lernen in seinem Erfolg bewerten und evaluieren kann. 

Plus: Da ,,pius“* steht fiir Sprachkompetenz, interkulturelle Kompetenz 
und Medienkompetenz. Sprachkompetenz im Fremdsprachenunterricht 
impliziert hohe Kompetenz in der Zielsprache unter Einbezug der offiziel- 
len Instruktionssprache und der Herkunftssprachen. Interkulturelle Kompe- 
tenz geht von der kritischen Kenntnis der eigenen Sprache und Kultur aus 
und zielt auf diskursiven Kompetenzzuwachs beziiglich der Ziel- und Her- 
kunftskulturen- und sprachen. Medienkompetenz bedeutet, dass man mo- 
derne Medien im Unterricht zielgerichtet nutzen und einsetzen kann. 

Wichtig ist, dass von einem gleichberechtigten Modell ausgegangen 
wird, das heiBt, die ,,LMR“-Rollen sind in jeder Person vereint. Alle Teil- 

habende im Fremdsprachenunterricht iibernehmen jeweils wechselnde Rol- 
len und werden in diesen mannigfachen Rollen respektiert. Dieser Ansatz 
unterstiitzt die Idee des lebenslangen Lernens. Ein wichtiges Ziel ist darin 
zu sehen, Expertenwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu aktivie- 
ren, zu generieren und zum Zwecke der Optimierung des gemeinsamen 

Lernens einzusetzen. Dies verlangt ein verindertes Rollenverstandnis auf 
Seiten der Lehrenden hin zu Kompetenziibertragung auf die Lernenden. 
Dies ist mit weniger Kontrolle, jedoch héherer Verantwortung auf Seiten 
der Lehrenden verkniipft.*” Dieser Verinderungsprozess ist nicht einfach, 
fthrt aber langfristig zu einem hdchst anspruchsvollen Lehr-Lern-Arrange- 
ment, in welchem alle Beteiligten aktiv werden und sich gegenseitig ver- 
pflichtet fiihlen, wobei sie auch zu bestimmten Zeitpunkten (zum Beispiel 
bei Fertigstellung einer Présentation und/oder eines Produktes) jeweils Re- 

chenschaft tiber ihre aktiven Anteile ablegen. 

“2 Zum genauen Ablauf der einzelnen Schritte im Modell siehe Finkbeiner (2004).
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7.9 Zusammenfassung 

In diesem abschlieBenden Kapitel wurde anhand zahlreicher Beispiele auf- 
gezeigt, wie unterschiedlichen und heterogen zusammengesetzten Lern- 

gruppen durch entsprechende MaBnahmen ein Weg zum freudvolleren, 
strategisch aktiveren und anspruchsvolleren Lesen erdffnet werden kann. 

Die hier vorgestellten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollstan- 
digkeit und sind als Streiflichter zu verstehen. Mehr kénnen sie aufgrund 
der Ergebnisse der hier vorliegenden Forschung nicht leisten. Diese hat ge- 

zeigt, dass Entscheidungen immer individuell, kulturell, kontextuell und 

situativ getroffen werden miissen. Zukiinftige Lehrende miissen daher ler- 

nen, mit der Unsicherheit nicht vorhersagbarer Bediirfnisse zuktinftiger 
Lerngruppen umzugehen und flexibel darauf zu reagieren. Dies ist méglich 
durch das hier dargestellte Trainingsmodell, das als zielgerichtetes Propa- 
deutikum ftir den Lehrerberuf verstanden werden darf.
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Schlusswort und Ausblick 

Die Darstellung der hier vorliegenden Forschung ist sehr umfangreich ge- 
worden, da sie sich drei bedeutsamen Konstrukten gewidmet hat: Interes- 

sen, Strategien und Leseverstehen. Diese drei Konstrukte wurden mit Fo- 
kus auf das fremdsprachliche Leseverstehen detailliert dargestellt und 
untersucht. 

Die hier dargestellte Leseforschung, die zum Zusammenspiel von Inte- 
ressen und Strategien am Beispiel unterschiedlicher Textsorten durchge- 

fiihrt wurde, brachte héchst interessante Ergebnisse, von denen nur eines 
zum Schluss nochmals exemplarisch skizziert werden soll. So stellte sich 
beziiglich der Frage des Asthetischen Lesens in Abhangigkeit von der Text- 
sortenspezifik heraus, dass eine eher traditionelle, tetls unbewusst getroffe- 

ne Einteilung nach narrativen und expositorischen Texten unter den Krite- 

rien der Asthetik und der Aktivierung bestimmter Strategien als obsolet 
gelten kann. Die Schiilerinnen und Schiiler ordneten Texte bei der Frage 
nach den Unterschieden zwischen denselben nicht spontan der Kategorie 
»narrativ (oder literarischer Text) gegeniiber ,,expositorisch“ (oder Sach- 
text) zu. Sie nahmen diese Einteilung spontan tiber die Kategorie des Gra- 
des ihrer eigenen emotionalen Beteiligung aufgrund der Interessantheit der 
Texte vor. Dieses wurde durch die LISREL-Analysen im Gegenzug besti- 
tigt. 

Es muss immer wieder betont werden, dass Leseerfahrungen und Vor- 
erfahrungen in den meisten Klassen héchst unterschiedlich sind: Eine 
Schiilerin steht zum Beispiel jeden Morgen um sechs Uhr auf, um die Ta- 
geszeitung zu lesen. Dieses Lesen der Tageszeitung am friihen Morgen be- 
schreibt sie als ein fiir sie besonderes dsthetisches Erlebnis, auf das sie 

niemals zugunsten einer langeren Bettruhe verzichten wiirde. 
Eine weitere Schiilerin kann sich dem Lesen nie entziehen, Nichtlesen 

ist fiir sie nicht mdglich. In diesem Zusammenhang beschreibt sie bei- 
spielsweise, dass sie selbst Aufschriften von Gegenstianden, die auf dem 

Friihsttickstisch stehen, sténdig lesen ,,muss“. Obwohl die Zusammenset- 

zung von K&dse- und Wurstsorten, der Zuckergehalt der Marmelade oder 
das Haltbarkeitsdatum auf der Milch etc. von der faktischen Seite her nicht 
relevant fiir sie seien, lese sie diese Etiketten im Sinne eines Minileseerle- 

bens. 
Lesen ist Lesen ist Lesen ... Lesen ist Lesen von Werken von Autorin- 

nen wie Tony Morrison, Amy Tan oder Julia Alvarez, es ist aber auch Le-
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sen von einfachen Produktaufschriften, von Reklametexten und Gesetzes- 

texten und Formularen und vielem mehr. Es ist wichtig, dass wir uns tiber 
die didaktische Relevanz klar werden, die sich aus einer neuen Auseinan- 

dersetzung mit dem Begriff der Asthetik unter dem Aspekt der Lernerori- 
entierung ergeben kann. Und ganz unmittelbar daran schlieBt sich nattirlich 
auch die Frage nach der didaktischen Norm sowie nach einem Kanon an. 

Nach der Fertigstellung des umfangreichen Forschungsberichts tendier- 
te ich zundchst dazu, auf den letzten didaktischen Teil aus Griinden des 

Umfangs und Krafteinsatzes zu verzichten. Oft muss dieser Teil bei For- 
schungsberichten vernachlassigt werden, da die Zeit fehlt, und der Schritt 
von den Ergebnissen zu konkreten Vorschlagen gewagt und riskant ist. Ich 
habe mich schlieBlich zu diesem Risiko entschlossen, um jungen Lehrerin- 
nen und Lehrern diese Forschung plausibel zu machen und nicht zuletzt 

auch, um meiner Tradition treu zu bleiben (Finkbeiner, 1995a). 
Viele Fragen konnten durch diese Forschungsstudie beantwortet wer- 

den, jedoch sind gleichzeitig auch neue Fragen entstanden. So muss sich 
die zukiinftige Forschung intensiv auf die Frage einlassen, wie kognitiv 
anspruchsvolles Lesen, dass auf Tiefenverarbeitung zielt, in heterogen zu- 
sammengesetzten Klassen gezielt und systematisch elizitiert und geférdert 

werden kann, und dies im Blick auf alle Kinder, unabhaéngig vom kogniti- 
ven Einstiegsniveau. Wir diirfen die tiber Texte und Aufgaben gesteuerte 

Nivellierung iiber unterschiedliche Subgruppen nicht langer hinnehmen, 
wollen wir die hier dargestellten Ergebnisse ernst nehmen und Schlussfol- 
gerungen daraus ziehen. 

Hier stellt sich insbesondere die Frage der differenziert gestellten Auf- 
gabenniveaus. Im Sinne eines Ausblicks méchte ich deshalb mit dem Hin- 
weis enden, dass wir uns bestimmten Aspekte dieser neu entstandenen 
Fragen in unserer Empirischen Unterrichtforschungsgruppe an der Univer- 
sitat Kassel zuawenden und dankbar sind fiir weitere Anregungen und den 
éffentlichen Diskurs (Finkbeiner & Ludwig, 2004).’% Wir kniipfen mit 
dieser neuen Forschungsstudie konsequent an den Ergebnissen der hier 
dargestellten Studie sowie an den PISA-Ergebnissen an. Zentrales Interes- 
se des neuen Forschungsvorhabens ist die Gewinnung von empirisch be- 
griindeten Erkenntnissen tiber effektive Unterstiitzungsméglichkeiten 

“3 Unser Forschungsantrag im Rahmen des Normalverfahrens bei der DFG auf Ein- 

zelférderung im Antragspaket der Kasseler Forschergruppe wurde jetzt genehmigt 

(FI-684/13-1). Das Rahmenthema lautet: ,,.Lehren — Lernen — Literacy: Empirische 
Forschungen zu kognitiv anspruchsvollen selbststaindigkeitsorientierten Fachunter- 

richt“.
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weitgehend selbststandigen Lernens in textbasierten Unterrichtsphasen des 

Fachs Englisch als Fremdsprache durch moderate Lehrer-Interventionen 
und die Konstruktion geeigneter Lernarrangements. 

Zu diesem Zweck werden wir neuartige Aufgabenformate fiir den Eng- 
lischunterricht entwickeln, welche die selbststindige Erarbeitung und Er- 
schlieBung fremdsprachlicher Texte (Leseversténdnis) durch die Schitile- 
rinnen und Schiiler in zwingend kooperativ angelegter Kleingruppenarbeit 
erméglichen. Das Projekt steht im Kontext mit der hier vorliegenden Stu- 

die sowie mit aktuellen schulpadagogischen Bemthungen, qualitativ 
hochwertige schiilerzentrierte, kognitiv anspruchsvolle Unterrichtsphasen 
zu verwirklichen, selbststéndiges, eigenaktives Lernen zu verbessern und 
den Aufbau von Lernkompetenz zu férdern (ebd.). 

Wir untersuchen wiederum wichtige Detailaspekte. Dariiber hinaus sind 

jedoch noch viele weitere Forschungsarbeiten notwendig, um dem Ziel des 
anspruchsvollen Lesens fiir alle Kinder gerecht zu werden. Dies soll auch 
als ein Appell an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen- 
schaftler verstanden sein. 

Ich méchte schlieBen mit einer zirkularen Riickbindung zu der in der 
Einleitung ausgesprochenen Aufforderung an alle, die Interesse im span- 
nenden Feld der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung sowie empiri- 
schen Unterrichtsforschung haben, mit mir in den Diskurs einzutreten zu 
den hier diskutierten Ergebnissen, zu den beantworteten und neu entstan- 
denen Fragen sowie zu den Ergebnissen und Perspektiven. Vielleicht 
kommen wir dadurch dem Ziel doch etwas néaher: 

Reading — journey of a lifetime!
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XIV Anhang 2 

2. Dokumentation der Erhebung der Lesestrategien 

2.1 Lernstrategienfragebogen Englisch als Fremdsprache — 

  

  

Textverstehen (LEFT) 

Schule: Klasse: 

Nachname (erste drei Buchstaben): Datum: 

Vorname (erste drei Buchstaben): 

Alter (in Jahren und Monaten): Geschlecht:   

  Muttersprache(n): Fremdsprache(n): von... bis ... (Jahr):         
  

Liebe Schiilerin, lieber Schiiler, 

mit diesem Fragebogen soll festgestellt werden, wie Schiilerinnen und Schiiler im Fach 

Englisch lernen, vor allem wie sie englische Texte lesen. Die Aussagen beziehen sich alle auf 

das Fach Englisch. 

Auf den folgenden Seiten findest Du eine Reihe von Aussagen zum Lesen von englischen 

Texten. Bei jeder Aussage stehen vier mégliche Einschatzungen: 

Kreuze bei jeder Aussage eine Méglichkeit an. 

Zum Beispiel: Wenn die folgende Aussage eher nicht zutrifft, kreuzt Du so an: 

  trifft trifft trifft trifft 

voll und eher eher nicht zu| iiberhaupt 

ganz zu zu nicht zu 
  Wenn ich englische Texte lese, 

versuche ich meist, mir den Text x 

Wort fiir Wort zu merken.             
  

Wichtig: Triff ehrliche Entscheidungen! Dieser Fragebogen hat keinen Einflu8 auf Deine 

Englischnote. Er wird anonym behandelt und ausgewertet. 

Uberlege bei den Aussagen nicht so lange, und entscheide Dich spontan fiir die auf Dich 

zutreffende Antwortméglichkeit. Es gibt keine richtigen oder falschen, keine guten oder 

schlechten Lésungen. Jede Antwort ist richtig, wenn sie Deiner eigenen Meinung tiber Deine 

Art, Texte zu lesen, entspricht. 

Laf bitte keine Frage aus und fiille zuerst das Deckblatt vollstandig aus. 

Ich danke Dir sehr fiir Deine Mitarbeit!
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Wenn ich einen trifft trifft trifft trifft 

englischen Text lese, ... voll und. eher | eher nicht | iberhaupt 

ganz zu zu zu nicht zu 
  

1. lese ich ihn einfach durch und denke 

nicht tiber das Thema oder den Titel 

nach. 
  

2. ist fiir mich eine optimale Lernumgebung 

und -atmosphdre sehr wichtig. 
  

3. versuche ich, das zentrale Problem des 

Textes herauszufinden. 
  

4. mache ich mir keinen Plan, wie ich 

vorgehe. 
  

5. tiberlege ich mir nicht, welche Bedeutung 

das Lesen in der Fremdsprache ftir mich 

hat. 
  

6. wende ich selbst entwickelte Regeln oder 

Eselsbriicken an, um etwas zu verstehen. 
  

7. verwende ich manchmal ein Lexikon, um 

ein wichtiges Wort nachzuschlagen. 
  

8. versuche ich, Beziehungen zu finden 

zwischen dem, was ich gerade lese, und 

dem, was ich bereits weiB. 
  

9. bilde ich mir ein pers6nliches Urteil tiber 

den Inhalt des Textes. 
  

10. iibersetze ich den Text Wort fiir Wort und 

wiederhole das Wichtigste auf Deutsch. 
  

11. wiederhole ich das, was ich gelesen habe, 

in Gedanken. 
  

12. kiimmere ich mich nicht so sehr darum, 

ob ich den Text auch wirklich verstehe. 
  

13. kann ich mir die Gerduschkulisse einer 

Situation gut vorstellen (z.B. Bahnhof, 

Flughafen, Meer, Disco etc.). 
    14. fallt es mir schwer, festzustellen, wo ich 

Lticken habe und was ich dagegen tun 

kann. 
  

15. veranschauliche ich mir die wichtigsten 

Zusammenhange in einer Skizze oder 

Graphik.            



XVI Anhang 2 

  

Wenn ich einen 

englischen Text lese, ... 

trifft 

voll und 

ganz zu 

trifft 

eher 

zu 

trifft 

eher nicht 

zu 

trifft 

tiberhaupt 

nicht zu 
  

16. tiberlege ich mir nicht, was der Autor 

wohl gemeint hat. 
  

. suche ich nach zusatzlicher Information 

(Biicher, TV, Zeitungen, CD ROM etc.). 
  

. kann ich mit einer Person im Text richtig 

mitfiihlen. 
  

. tiberlege ich mir nicht schon beim ersten 

Abschnitt, was im 2. Abschnitt steht. 
  

20. setze ich den Inhalt in Bezug zum 

Wissen, das ich in der Schule erworben 

habe. 
  

21. halte ich nichts davon, Informationen 

nach der Wichtigkeit zu ordnen. 
  

22. tibersetze ich den ganzen Text Wort fiir 

Wort ins Deutsche. 
  

23. male ich mir manchmal selbst das Ende 

der Geschichte aus. 
  

24. bemiihe ich mich nicht, die Perspektive 

einer Person im Text einzunehmen. 
  

25. stelle ich mir den Text oder einzelne 

Worter des Textes in gesprochener Form 

vor. 
  

26. verwende ich mein bisheriges Wissen in 

Englisch, um den Text besser zu 

verstehen. 
  

27. tiberlege ich mir genau, was beim Lesen 

wichtig ist. 
  

28. versuche ich, Wichtiges von Unwichti- 

gem zu unterscheiden. 
  

29. korrigiere ich mich nie selbst bei der 

Verstehensaufgabe. 
  

30. kann ich nicht einschatzen, wie gut meine 

Lesetechnik/-strategie funktioniert. 
  

31. lese ich Abschnitte mehrmals durch. 

    32. frage ich den/die LehrerlIn nach einer 

Erklarung, wenn ich etwas nicht verstehe.           
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Wenn ich einen 

englischen Text lese, ... 

trifft 

voll und 

ganz zu 

trifft 

eher 

zu 

trifft 

eher nicht 

ma 

trifft 

tiberhaupt 

nicht zu 
  
33. tiberlege ich mir vorher, auf welche 

zentralen Begriffe ich mich konzentriere. 
  

34. verkntipfe ich den Inhalt des Textes mit 

meinem bisherigen Wissen tiber die Welt. 
  

35. kann ich ein unbekanntes Wort nicht 

aufgrund seiner Wortart erschlieBen. 
  
36. vergleiche ich mich grundsitzlich nicht 

mit Personen in einer Geschichte. 
  
37. empfinde ich oft soviel Spannung, da 

ich unbedingt weiterlesen will. 
  
38. versuche ich nicht, die Gliederung des 

Textes zu erfassen. 
  
39. gelingt es mir nicht, den Text mit meinen 

eigenen bildlichen Vorstellungen zu 

verkniipfen. 
  
40. stelle ich mir das, was ich gelesen habe, 

in eigenen Worten vor. 
  
41. kombiniere ich nicht, was manche Dinge 

bedeuten, weil mir das zu unsicher ist. 
  

42. bitte ich einen Mitschiiler selten um eine 

Erklarung. 
  

43. stelle ich mir zum Erinner den geschrie- 

benen Text vor, sehe Wérter vor mir. 
  

44, interessiert es mich nicht, wie andere den 

Text verstanden haben. 
  

45. verstehe ich ihn besonders gut, wenn ich 

ihn leise lese. 
  

46. steuere ich meine ganze Aufmerksamkeit 

auf das Lesen. 
  

47. tiberlege ich mir, ob eine bestimmte 

Lesetechnik/-strategie sinnvoll war. 
  

48. und zu Hause etwas nicht verstehe, frage 

ich meine Eltern oder Geschwister. 
    49 . benutze ich Abbildungen (Photos, 

Zeichnungen) im Text, um diesen zu 

verstehen und zu behalten.            



XVIII Anhang 2 

  

Wenn ich einen 

englischen Text lese, ... 

trifft 

voll und 

ganz zu 

trifft 

eher 

zu 

trifft 

eher nicht 

zu 

trifft 

tiberhaupt 

nicht zu 
  

50. setze ich das, was ich lese, in Beziehung 

zu meinen eigenen bisherigen Erfahrun- 

gen. 
  

51. sind mir meine Lernbedingungen egal. 

  

52. lese ich manche Stellen laut, um den Text 

tiber das Héren zu erschlieBen. 
  

53. identifiziere ich mich mit dem Autor/der 

Autorin. 
  

54, versuche ich, durch selbst gestellte 

Fragen den Text zu verstehen. 
  

55. und etwas nicht verstehe, schlage ich 

deshalb nicht in der Grammatik nach. 
  

56. und zu Hause etwas nicht verstehe, frage 

ich meine(n) Nachhilfelehrer(in). 
  

37. erlebe ich in der Geschichte ausgedriickte 

Trauer/Freude/Spa8/Komik selten richtig 

mit. 
  

58. befiirchte ich oft am Anfang, da® ich den 

Text nicht verstehe. 
  

59, lese ich beim ersten Lesen ziigig und 

schnell, um einen Uberblick zu bekom- 

men. 
  

60. stelle ich keine Riickbeziige zu vor- 

herigen Abschnitten her. 
  

61. tiberlege ich mir, wie ich an die Aufgabe 

herangehe und welche Schritte ich 

nacheinander unternehme. 
  

62, versuche ich auch festzustellen, wie gut 

ich den Text verstanden habe. 
  

63. verschaffe ich mir zuerst einen 

Gesamtiiberblick und wiederhole das 

Wichtigste auf Englisch. 
    64. finde ich es oft schwierig, mich richtig zu 

konzentrieren.           
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Wenn ich einen 

englischen Text lese, ... 

trifft 

voll und 

ganz zu 

trifft 

eher 

zu 

trifft 

eher nicht 

Zu 

trifft 

tiberhaupt 

nicht zu 
  

65. plane ich manchmal mein Lesevorgehen 

véllig anders als gewGhnlich. 
  

66. schaue ich bei unbekannten Wortern die 

Wortumgebung an und erschlieBe den 

Sinn, 
  

67. fallt es mir schwer, andere Wege zu 

finden, um die Verstehensaufgabe zu 

lésen. 
  

68. und eine Aufgabe dazu mache, ist es mir 

egal, was andere von meiner Lésung 

halten. 
  

69. in einer Klassenarbeit, bin ich oft so 

aufgeregt, dal} ich nichts mehr verstehe. 
  

70. und ihn verstehen und behalten will, 

stelle ich ihn mir direkt als Bild vor. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

71. versuche ich bewu8t, mehr 

Selbstvertrauen beim Lesen zu gewinnen. 

72. kann ich mir das, was ich gelesen habe, 

nur wortlich vorstellen. 

73. interpretiere ich vorgegebene ; 

Sachverhalte. 

74, mache ich mir zum Wiederholen keine 

Notizen. 

75. und ich etwas nicht verstehe, bitte ich den 

Lehrer nicht um ein zusatzliches Beispiel. 

76. setze ich meine Phantasie ein, um 

unbekannte W6rter zu verstehen. 

77. verstehe ich den Text besonders gut, 

wenn ich ihn laut lese. 

78. halte ich nichts davon, bestimmte Stich- 

worter zusammenzugruppieren, um sie 

besser zu erinnern. 

79. arbeite ich ungern mit anderen 

zusammen, um ein Problem zu lésen. 
    80. tiberlege ich mir nicht, in welchen 

sozialen Rahmen der Text eingebettet ist.            



XX Anhang 2 

  

Wenn ich einen trifft trifft trifft trifft 

englischen Text lese, ... voll und eher eher nicht | tiberhaupt 

ganz zu zu zu nicht zu 
  

81. versuche ich mein eigenes Verstandnis 

vom Text immer wieder zu tiberpriifen. 
  

82. fallt es mir schwer, den Aspekt heraus- 

zufinden, der mich daran hindert, den 

Text zu verstehen. 
  

83. verwende ich bestimmte Techniken, um 

Angst abzubauen. 
  

84. versuche ich nicht, die Textsorte fest- 

zustellen. 
  

85. setze ich mir das Ziel, den Text zu 

verstehen. 
  

86. schweifen meine Gedanken standig ab. 

  

87. in einer Klassenarbeit, bin ich zuversicht- 

lich, und denke, dal ich alles gut ver- 

stehe. 
  

88. versuche ich vom ersten Satz an, den 

Text zu verstehen. 
  

89. iiberlege ich zuerst, wie ich herausfinden 

kann, worum es in dem Text geht. 
  

90. bemiihe ich mich, mich durch nichts 

ablenken zu lassen. 
  

91. stelle ich mir selbst Fragen zum Text. 

  

92. vergleiche ich meine Verstehensleistung 

nicht mit meiner bisherigen Leistung. 
  

93. versuche ich, den Text auswendig zu ler- 

nen, auch wenn ich nicht alles verstehe. 
  

94. schreibe ich Hauptstichworter in 

abgekiirzter Form auf, um ihn zu 

behalten. 
  

95. beziehe ich den Text nicht auf Inhalte, 

die fiir mich von Bedeutung sind. 
  

96. setze ich mir selbst Teilziele und belohne 

mich, wenn ich sie erreiche. 
  

97. schaue ich, wie ein Satz oder ein Wort 

aussieht, um eine Entscheidung zu treffen.           
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Wenn ich einen 

englischen Text lese, ... 

trifft 

voll und 

ganz zu 

trifft 

eher 

zu 

trifft 

eher nicht 

zu 

trifft 

tiberhaupt 

nicht zu 
  

98. vergleiche ich hinterher meine Leistung 

mit der von Klassenkameraden. 
  

99. tiberpriife ich manchmal Erklaérungen, 

die ich bereits verworfen hatte. 
  

100. denke ich zuerst tiber die Aufgaben- 

stellung des Lehrers/der Lehrerin nach 

und iiberlege, was wichtig ist. 
  

101. iiberlege ich mir nicht, ob ich bestimmte 

Hilfsmittel brauche (Lexikon, Gramma- 

tik). 
  

102. stelle ich mir das, was ich gelesen habe, 

in der jeweiligen Situation vor. 
  

103. fasse ich das Wichtigste des Textes in 

Gedanken zusammen, um es zu behal- 

ten. 
  

104. libersetze ich kleine Ausztige des Tex- 

tes ins Deutsche, um ihn zu verstehen. 
  

105. lduft der Text manchmal wie ein Film 

vor meinen Augen. 
  

106. wende ich meine eigenen Eselsbriicken 

an, um ihn zu verstehen. 
  
107. ziehe ich Riickschliisse aufgrund der 

Textsorte (z.B. Gedicht oder Tabelle). 
  
108. erinnere ich vor allem Hauptfiguren, 

Nebenfiguren weniger. 
  
109. schlage ich wichtige unbekannte Worter 

nach, schreibe sie auf und lerne sie. 
  

110. portioniere ich den Text nie in kleinere 

Abschnitte. 
  
111. gehe ich genauso vor wie beim Lesen 

deutscher Texte. 
    112. kann ich richtig die Zeit vergessen.            



XXII Anhang 2 

  

Wenn ich einen 

englischen Text lese, ... 

trifft 

voll und 

ganz zu 

trifft 

eher 

zu 

trifft 

eher nicht 

zu 

trifft 

tiberhaupt 

nicht zu 
  

113. gehe ich bei literarischen Texten (Lied, 

Gedicht, Reim, Erzdhlung) genauso vor 

wie bei Sachtexten (z.B. Tabelle, 

Kochrezept, Fahrplan, Zeitungsartikel). 
  

114. lese ich diese in der Schule anders als 

zu Hause.           
  

Bitte fille nun auch die freien Fragen aus!! 

115. Versuche méglichst genau zu beschreiben, worin bei Dir der Unterschied besteht, wenn 

Du deutsche Texte im Vergleich zu englischen Texten liest (Unterschied in der 

Schwierigkeit, im Lesestil, in der Lesetechnik etc.?): 

  

  

  

116. Wie gehst Du beim Lesen von englischen Texte vor, die ,,literarisch“ sind (Lied, 

Gedicht, Reim, Erzahlung) im Vergleich zu Sachtexten (z.B. Tabelle, Kochrezept, 

Fahrplan, Zeitungsartikel)? Was ist der Hauptunterschied? 

  

  

  

117. Worin besteht der Unterschied, wenn Du englische Texte zu Hause liest im Vergleich 

zur Schule? 

  

  

  

118. Erganzungen, Meinungen, Kommentare, Vorschlage und Lesetips: 

  

  

  

Thank you for your cooperation! 

Fragen zur Verfligung. 

Im Original-Fragebogen stand den Schiilerinnen und Schiilern mehr Raum zur Beantwortung der offenen 
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2.2 Zuordnungsbogen der Items des Lernstrategienfragebogens Englisch 

als Fremdsprache — Textverstehen (LEFT) nach dem Modell von 

O’ Malley und Chamot (1990, S. 137ff.) 

2.2.1 Metacognitive Strategies’ 

  

  

  

          
  

  

  

  

          
  

  

  

Planning 

Advance Organization 

. Variable im | Itemtext 

Kodierung LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

1.) LEFT 1 lese ich ihn einfach durch und denke nicht tiber das Thema 

oder den Titel nach. 

2. (+) LEFT 61 iiberlege ich mir, wie ich an die Aufgabe herangehe und 

welche Schritte ich nacheinander unternehme. 

3. (+) LEFT 89 tiberlege ich zuerst, wie ich herausfinden kann, worum es in 

dem Text geht. 

Directed Attention 

Kodierung Variable im_ | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... / 

4.(4) LEFT 100 denke ich zuerst iiber die Aufgabenstellung des Lehrers/der 

Lehrerin nach und tiberlege, was wichtig ist. 

5.(-) LEFT 4 mache ich mir keinen Plan, wie ich vorgehe. 

6. (+) LEFT 28 versuche ich, Wichtiges von Unwichtigem zu unterschei- 

den. 

7. (+) LEFT 90 bemitihe ich mich, mich durch nichts ablenken zu lassen. 

Functional Planning 

Kodierung Variable im _ | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

8. (+) LEFT 27 tiberlege ich mir genau, was beim Lesen wichtig ist. 

9.(-) LEFT 101 tiberlege ich mir vorher nicht, ob ich bestimmte Hilfsmittel 

brauche (Lexikon, Grammatik).         
2 Bei der Beschreibung der Variablen im Bereich der Strategien wird wegen des Bezugs zu O’Malley und 

Chamot (1990) die Originalbezeichnung in der englischen Sprache verwendet. 
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Selective Attention 
  

  

      
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese... 

10. (+) LEFT 33 liberlege ich mir vorher, auf welche zentralen Begriffe ich 

mich konzentriere. 

11. (-) LEFT 38 versuche ich nicht, die Gliederung des Textes zu erfassen. 

Self Management 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

12. (+) LEFT 2 ist fiir mich eine optimale Lernumgebung und -atmosphare 

sehr wichtig. 

13. (-) LEFT 51 sind mir meine Lernbedingungen egal. 

Self-Monitoring 

Comprehension Monitoring 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

14. (+) LEFT 81 versuche ich mein eigenes Verstindnis vom Text immer 

wieder zu tiberpriifen. 

15. (+) LEFT 91 stelle ich mir selbst Fragen zum Text. 

16. (-) LEFT 29 korrigiere ich mich nie selbst bei der Verstehensaufgabe. 

17. (+) LEFT 52 lese ich manche Stellen laut, um den Text iiber das Héren 

zu erschlieBen. 

18. (+) LEFT 97 schaue ich, wie ein Satz oder ein Wort aussieht, um eine 

Entscheidung zu treffen. 

19. (-) LEFT 30 kann ich nicht einschatzen, wie gut meine Lesetechnik/ 

-strategie funktioniert. 

20. (+) LEFT 99 tiberpriife ich manchmal Erklarungen, die ich bereits 

verworfen hatte. 
  

Problem Identification 
  

  

        Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

21. (4) LEFT 3 versuche ich, das zentrale Problem des Textes herauszu- 

finden. 

22. (-) LEFT 82 fallt es mir schwer, den Aspekt herauszufinden, der mich 

daran hindert, den Text zu verstehen. 
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Self-Evaluation 

Kodierung Variable im _| Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

23. (+) LEFT 98 vergleiche ich hinterher meine Leistung mit der von 

Klassenkameraden. 

24, (-) LEFT 92 vergleiche ich meine Verstehensleistung nicht mit meiner 

bisherigen Leistung. 

25. (+) LEFT 62 versuche ich auch festzustellen, wie gut ich den Text 

verstanden habe. 

26. (-) LEFT 14 fallt es mir schwer, festzustellen, wo ich Liicken habe und 

was ich dagegen tun kann. 

27. (+) LEFT 47 tiberlege ich mir, ob eine bestimmte Lesetechnik/-strategie 

sinnvoll war. 

28. (-) LEFT 5 tiberlege ich mir nicht, welche Bedeutung das Lesen in der 

Fremdsprache fiir mich hat.         
  

2.2.2 Cognitive Strategies 

  

  

  

  

  

Resourcing 

. Variable im | Itemtext 

Kodierung LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 1 

29. (+) LEFT 7 verwende ich manchmal ein Lexikon, um ein wichtiges 

Wort nachzuschlagen. 

30. (-) LEFT 55 schlage ich nie etwas in der Grammatik nach. 

31. (4) LEFT 17 suche ich nach zusatzlicher Information (Biicher, TV, 

Zeitungen etc.). 

32. (+4) LEFT 8 versuche ich Beziehungen zu finden zwischen dem, was 

vgl. LASSI 33° _ | ich gerade lese, und dem, was ich bereits wei.         
  

3 
LASSI = ,,Learning and Study Strategies Inventory“ (Weinstein, 1987).
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Repetition 

Kodierung Variable im __| Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

33. (+) LEFT 11 wiederhole ich das, was ich gelesen habe, in Gedanken. 

34. (-) LEFT 10 tibersetze ich den Text Wort fiir Wort und wiederhole das 

Wichtigste auf Deutsch. 

35. (-) LEFT 93 versuche ich den Text auswendig zu lernen, auch wenn ich 

vel. KSI 14 nicht alles verstehe. 

36. (-) LEFT 74 mache ich mir zum Wiederholen keine Notizen. 

37. (+) LEFT 31 lese ich bestimmte Abschnitte mehrmals durch. 

38. (+) LEFT 63 verschaffe ich mir zuerst einen Gesamtiiberblick und 

vel. KSI 6 wiederhole das Wichtigste auf Englisch. 

39. (-) LEFT 12 kiimmere ich mich nicht so sehr darum, ob ich den Text 

vel. KSI 5 auch wirklich verstehe. 

Grouping 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

40. (-) LEFT 78 halte ich nichts davon, bestimmte Stichworter 

zusammenzugruppieren, um sie besser zu erinnern. 

41. (4+) LEFT 15 veranschauliche ich mir die wichtigsten Zusammenhange 

in einer Skizze oder Graphik. 

42. (-) LEFT 21 halte ich nichts davon, Information nach der Wichtigkeit 

zu ordnen. 
  

Note Taking 
  

  

  

  

  

        
Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

43. (+) LEFT 94 schreibe ich Hauptstichworter in abgekiirzter Form auf, 

um ihn zu behalten. 

Deduction/Induction 

. Variable im | Itemtext 
Kodierung . . : 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

44. (+) LEFT 6 wende ich selbstentwickelte Regeln oder Eselsbriicken an, 

um etwas zu verstehen. 

45. (+) LEFT 106 wende ich meine eigenen Eselsbriicken an, um ihn zu 

verstehen. 
  

*KSI = ,Kieler Strategien Inventar“t (Heyn, Baumert & Kdller, 1994). 
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Substitution 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

46. (-) LEFT 67 fallt es mir schwer, andere Wege zu finden, um die 

Verstehensaufgabe zu lisen. 

47. (+) LEFT 65 plane ich manchmal mein Lesevorgehen vdllig anders als 

gewohnlich. 

Elaboration 

Personal Elaboration 

. Variable im_ | Itemtext 

Kodierung LEFT __| Wenn ich einen englischen Text lese ... 
48. (+) LEFT 9 bilde ich mir ein pers6nliches Urteil tiber den Inhalt des 

Textes. 

49. (4+) LEFT 18 kann ich mit einer Person im Text richtig mitftihlen. 

50. (+) LEFT 53 identifiziere ich mich mit dem Autor/der Autorin. 

51. (-) LEFT 57 erlebe ich in der Geschichte ausgedriickte Trauer, Freude, 

SpaB und Komik selten richtig mit. 

World Elaboration 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 1 

52. (+) LEFT 50 setze ich das, was ich lese, in Beziehung zu meinen eigenen 

bisherigen Erfahrungen. 

53. (-) LEFT 95 beziehe ich den Text nicht auf Inhalte, die fiir mich von 

Bedeutung sind. 

54. (+) LEFT 34 verkniipfe ich den Inhalt des Textes mit meinem bisherigen 

Wissen iiber die Welt. 

55. (-) LEFT 16 tiberlege ich mir nicht, was der Autor wohl gemeint hat. 

Academic Elaboration 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

56. (+) LEFT 20 setze ich den Inhalt in Bezug zum Wissen, das ich in der 

Schule erworben habe.          
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Between Parts Elaboration 
  

  

  

  

        
  

      

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

57. {-) LEFT 19 tiberlege ich mir nicht schon beim ersten Abschnitt, was im 

zweiten Abschnitt steht. 

58. (-) LEFT 60 stelle ich keine Riickbeziige zu vorherigen Abschnitten her. 

59, (+) LEFT 37 empfinde ich oft soviel Spannung, da} ich unbedingt 

weiterlesen will. 

Questioning Elaboration 

Kodierung Variable im_ | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

60. (+) LEFT 54 versuche ich durch selbst gestellte Fragen, den Text zu 

verstehen. 
  

Self-evaluative Elaboration 
  

    Kodi Variable im | Itemtext 
odierun 

" & LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

61. (-) LEFT 36 vergleiche ich mich grundsatzlich nicht mit Personen in 

einer Geschichte. 
  

Creative Elaboration 
  

  

  

  

  

  

  

  

        
Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

62. (+) LEFT 23 male ich mir manchmal selbst das Ende der Geschichte aus. 

63. (-) LEFT 24 bemiihe ich mich nicht, die Perspektive einer Person im 

Text einzunehmen. 

Imagery 

. Variable im_ | Itemtext 
Kodierung . . A 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

64. (+) LEFT 49 benutze ich Abbildungen (Photos, Zeichnungen) im Text, 

um diesen besser zu verstehen und zu behalten. 

65. (+) LEFT 70 und ihn verstehen und behalten will, stelle ich ihn mir direkt 

als Bild vor. 

66. (-) LEFT 39 gelingt es mir nicht, den Text mit meinen eigenen bildlichen 

Vorstellungen zu verkniipfen. 

67. (0) LEFT 43 stelle ich mir zum Erinnern den geschriebenen Text vor: ich 

»sehe“ Worter und Satze vor mir. 
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Auditory Elaboration 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

68. (+) LEFT 25 stelle ich mir den Text oder einzelne Worter des Textes in 

gesprochener Form vor. 

69. (+) LEFT 13 kann ich mir die Gerauschkulisse einer Situation gut 

vorstellen (z.B. Bahnhof, Flughafen, Meer). 

Summarization 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

70. (+) LEFT 103 fasse ich das Wichtigste in Gedanken zusammen, um es zu 

behalten. 

Translation 

. Variable im | Itemtext 

Kodierung LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

71.4) LEFT 104 libersetze ich kleine Ausziige des Textes ins Deutsche, um 

ihn zu verstehen. 

72. (-) LEFT 22 tibersetze ich den ganzen Text Wort fiir Wort ins Deutsche. 

Transfer 

Kodierung Variable im | Itemtext ' 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

73. (+) LEFT 26 verwende ich mein bisheriges Wissen in Englisch, um den 

Text besser zu verstehen. 

Inferencing 

Kodierung Variable im_ | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

74. (-) LEFT 35 kann ich ein unbekanntes Wort nicht aufgrund seiner 

Wortart erschlieSen. 

75. (+) LEFT 66 schaue ich bei unbekannten Wértern die Wortumgebung an 

und erschlieBe den Sinn. 

76. (+) LEFT 76 setze ich meine Phantasie ein, um unbekannte Worter zu 

verstehen. 

77. (-) LEFT 41 kombiniere ich nicht, was manche Dinge bedeuten, weil mir 

das zu unsicher ist. 

78, (+) LEFT 107 ziehe ich Riickschliisse aufgrund der Textsorte (z.B. 

Gedicht oder Tabelle).          
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2.2.3 Social and Affective Strategies 

Questioning for Clarification 
  

  

  

  

  

          
  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

79. (+) LEFT 32 frage ich den Lehrer nach einer Erkldrung. 

80. (+) LEFT 48 frage ich meine Eltern oder Geschwister, wenn ich etwas 

nicht verstehe. 

81. (4) LEFT 56 und zu Hause etwas nicht verstehe, frage ich meine(n) 

Nachhilfelehrer(in) nach einer Erklarung. 

82. (-) LEFT 42 bitte ich einen Mitschiiler selten um eine Erklarung. 

83. (-) LEFT 75 und ich etwas nicht verstehe, bitte ich den Lehrer selten um 

ein zusatzliches Beispiel. 

Cooperation 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

84. (-) LEFT 79 arbeite ich ungern mit anderen zusammen, um ein Problem 

zu lésen. 

85. (-) LEFT 44 interessiert es mich nicht, wie andere den Text verstanden 

haben. 

86. (-) LEFT 68 und eine Aufgabe dazu mache, ist es mir egal, was andere 

von meiner Lésung halten. 

Self-talk 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

87. (+) LEFT 83 verwende ich bestimmte Techniken, um Angst abzubauen. 

88. (+) LEFT 71 versuche ich bewuBt, mehr Selbstvertrauen beim Lesen zu 

gewinnen. 

89. (+) LEFT 96 setze ich mir selbst Teilziele und belohne mich, wenn ich 

sie erreiche. 

90. (-) LEFT 58 befiirchte ich oft am Anfang, daB ich den Text nicht 

verstehe. (vgl. LASSI 1)       
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2.2.4 Eigene Items und solche auf anderer Grundlage als O’ Malley und 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chamot 

Kodierung Variable im | Itemtext 

LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

91. (-) LEFT 69 in einer Klassenarbeit, bin ich oft so aufgeregt, daB ich 

vgl. LASSI 24 | nichts mehr verstehe. 

92. (+) LEFT 87 in einer Klassenarbeit, bin ich zuversichtlich, und denke, 

vgl. LASSI 28 | daB ich alles gut verstehe. 

93. (-) LEFT 64 finde ich es oft schwierig, mich richtig zu konzentrieren. 

vel. LASSI 34 

94. (-) LEFT 86 schweifen meine Gedanken standig ab. 

vgl. LASSI 58 

95. (+) LEFT 59 lese ich beim ersten Lesen ziigig und schnell, um einen 

ersten Uberblick zu bekommen. 

96. (+) LEFT 45 verstehe ich den Text besonders gut, wenn ich ihn leise lese. 

97. (4) LEFT 77 verstehe ich den Text besonders gut, wenn ich ihn laut lese. 

98. (-) LEFT 72 kann ich mir das, was ich gelesen habe, nur wGrtlich 

vorstellen. 

99. (+) LEFT 40 stelle ich mir das, was ich gelesen habe, in eigenen Worten 

vor. 

100. (+) LEFT 102 stelle ich mir das, was ich gelesen habe, in der jeweiligen 

Situation vor. ’ 

101. (+) LEFT 46 steuere ich meine ganze Aufmerksamkeit auf das Lesen. 

102. (+) LEFT 85 setze ich mir das Ziel, den Text zu verstehen. 

103. (+) LEFT 73 interpretiere ich vorgegebene Sachverhalte. 

104. (+) LEFT 88 versuche ich vom ersten Satz an, den Text zu verstehen. 

105. (-) LEFT 80 liberlege ich mir nicht, in welchen sozialen Rahmen der 

Text eingebettet ist. 

106. (-) LEFT 84 versuche ich nicht, die Textsorte festzustellen. 

107. (+) LEFT 105 lauft der Text manchmal wie ein Film vor meinen Augen. 

108. (+) LEFT 108 erinnere ich vor allem Hauptfiguren, Nebenfiguren weniger. 

109. (+) LEFT 109 schlage ich wichtige unbekannte WGrter nach, schreibe sie 

auf und lerne sie.          
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Kodi Variable im | Itemtext 

omerung LEFT Wenn ich einen englischen Text lese ... 

110. (-) LEFT 110 portioniere ich den Text nie in kleinere Abschnitte. 

111.(4) LEFT 112 kann ich richtig die Zeit vergessen. 

112. (4+) LEFT 131 gehe ich genauso vor wie beim Lesen deutscher Texte. 

113. (4) LEFT 113 gehe ich bei literarischen Texten (Lied, Gedicht, Reim, 

Erzahlung) genauso vor wie bei Sachtexten (z.B. Tabelle, 

Kochrezept, Fahrplan, Zeitungsartikel). 

114.) LEFT 114 lese ich diese in der Schule anders als zu Hause. 
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3. Dokumentation der Erhebung der Leseinteressen 

3.1 Interessenfragebogen Textverstehen — 

Englisch als Fremdsprache (I1TEF) 

Schule: Klasse: 
  

  

Nachname (erste drei Buchstaben): Geschlecht: 

Vorname (erste drei Buchstaben): 

  

Gymnasium (Ziige) Realschule (WahIpflichtbereiche) 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

mathem./naturwiss.: Natur und Technik: 

musisch: Mensch und Umwelt: 

altsprachlich: Franzésisch: 

neusprachlich I: 

neusprachlich HU: 

Alter (in Jahren und Monaten): 
  

  

1. Muttersprache: 1, Fremdsprache: 

2. Muttersprache: 2. Fremdsprache: 

3. Fremdsprache: 

4. Fremdsprache:       
  

Liebe Schiilerin, lieber Schiiler, 

auf den folgenden Seiten findest Du Aussagen, die sich auf Dein Interesse am Fach Englisch 

und an englischen Texten beziehen. Der Fragebogen besteht aus drei Teilen. 

Teil 1 bezieht sich allgemein auf das Fach Englisch; hier gibt es zu jeder Aussage vier 

mégliche Einschatzungen. 

Die Teile 2 und 3 bezichen sich vor allem auf das Lesen englischer Texte; hier gibt es jeweils 

fiinf mégliche Einschatzungen. 

Kreuze bei jeder Aussage immer nur eine Méglichkeit an! 

Wichtig: Triff ehrliche Entscheidungen! Dieser Fragebogen hat keinen Einflu8 auf Deine 

Englischnote. Er wird anonym behandelt und ausgewertet. 

Es gibt keine richtigen oder falschen, keine guten oder schlechten Lésungen. Jede Antwort ist 

richtig. 

LaB bitte keine Frage aus, und fiille zuerst das Deckblatt vollstandig aus. 

Ich danke Dir sehr fiir Deine Mitarbeit!
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ITEF Teil I Die Aussage ... 
  

trifft 

gar nicht 

zu 

trifft sehr 

begrenzt 

mu 

trifft 

weitgehend 

zu 

trifft 

vollig 

zu 
  

Ich bin mir sicher, daf} das Fach Englisch 

meinen persénlichen Neigungen 

entspricht. 
  

Nach einem langen Wochenende oder 

Urlaub freue ich mich wieder auf den 

Englischunterricht. 
  

Wenn ich geniigend Zeit hatte, wiirde ich 

mich mit Englisch, auch unabhangig von 

Klassenarbeiten, Tests oder Hausaufgaben 

intensiver beschaftigen. 
  

Ich bin sicher, daB das Englischlernen 

meine Persdnlichkeit positiv beeinfluBt. 
  

Die Beschaftigung mit Inhalten des Faches 

Englisch hat fiir mich eigentlich recht 

wenig mit Selbstverwirklichung zu tun. 
  

Wenn ich in einer Biicherei oder einem 

Buchladen bin, schmokere ich gerne in 

Zeitschriften oder Biichern, die Themen 

des Faches Englisch ansprechen. 
  

Ich rede lieber tiber meine Hobbys als 

liber das Fach Englisch. 
  

Es ist fiir mich von groBer persénlicher 

Bedeutung, gerade die englische Sprache 

lernen zu kénnen. 
  

Auch wenn Englisch kein Pflichtfach 

wire, wiirde ich es wegen seiner 

interessanten Inhalte wahlen. 
  

. Auch auBerhalb der Schule hat Englisch 

fiir mich einen hohen Stellenwert. 
  

. Im Vergleich zu anderen mir sehr 

wichtigen Dingen (Hobbys, Freunde) 

messe ich dem Englischlernen eher eine 

geringe Bedeutung bei. 
    12. Die Beschaftigung mit bestimmten 

Inhalten des Faches Englisch wirkt sich 

positiv auf meine Stimmung aus.           
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ITEF Teil 1 Die Aussage ... 
  

trifft 

gar nicht 

zu 

trifft sehr 

zu 

trifft 

begrenzt |weitgehend 

zu 

trifft 

vollig 
zu 

  

13. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mir 

Englisch manchmal eher gleichgiiltig. 
  

14. Die Beschaftigung mit bestimmten 

Inhalten des Faches Englisch ist mir 

wichtiger als Freizeit und Unterhaltung. 
  

15. Es gibt viele Bereiche des Faches 

Englisch, die mich innerlich gleichgiiltig 

lassen. 
  

16. Die Besch&ftigung mit den Inhalten und 

Problemen von Englisch gehért nicht 

gerade zu meinen Lieblingstatigkeiten. 
  

freiwillig mit Englisch auseinander (z.B. 

Lektiire/Sprachzeitschriften lesen, 

englische Briefe schreiben, englische 

Filme anschauen). 

17. Auch auBerhalb der Schule setze ich mich 

  

18. Uber Inhalte des Faches Englisch zu 

reden, macht mir nur selten Spal.       
  

  

ITEF Teil It 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen 

englischer Sachtexte unter den folgenden 

Gesichtspunkten ist: 

Mein Interesse daran ist ... 

  

sehr 

gering 
gering | mittel grof 

sehr 

groB 
  

19, Mehr tiber die Probleme der Menschen in 

Nordirland erfahren. 
  

20. Mehr tiber die Geschichte Australiens 

erfahren. 
  

21. Mehr iiber fremde Lander auBer USA/GB 

erfahren, in denen auch Englisch gespro- 

chen wird, z.B. Indien, Nigeria, Ghana. 
  

22. Mehr tiber die Probleme und Interessen 

anderer junger Menschen in der Welt 

erfahren. 
  

23. Uber einen Text zu Energie- und 

Umweltproblemen mit der Klasse 

gemeinsam diskutieren.                
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ITEF Teil I . . 
. . . Mein Interesse daran ist ... 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen 

englischer Sachtexte unter den folgenden sehr . . sehr 
. 5 . gering | mittel | gro8 

Gesichtspunkten ist: gering groB 
  

24. Mir selbst ein Urteil tiber die K6nigliche 

Familie in England bilden. 
  

25. Verschiedene Lesestrategien und 

-techniken selbst ausprobieren. 
  

26. Erfahrungen von jungen Menschen in der 

englischsprachigen Welt mit meinen 

eigenen vergleichen. 
  

27. Bei einem Text feststellen, ob dieser vor 

etwas warnt oder dafiir Werbung macht 

(z.B. Drogen, Rauchen, Tabletten etc.). 
  

28. Mein eigenes sprachliches Kénnen 

verbessern. 
  

29. Bei Klassenarbeiten mit Aufgaben zu 

solchen Texten gut zurechtkommen. 
  

30. Selbst eigene Texte schreiben. 

  

31. Nach Méglichkeiten der Zusammenarbeit 

beim Lesen mit anderen in der Klasse 

suchen. 
  

32. Jemandem beim Vorlesen dieser Texte 

zuhéren. 
  

33. Ausprobieren, ob ich auch schwierigere 

Texte oder Originaltexte verstehe. 
  

34. Mit Hilfe von Texten entscheiden, ob ich 

vielleicht einmal im englischsprachigen 

Ausland arbeiten oder studieren kann. 
  

35. Uber Texte zu internationalen 

Jugendkontakten und 

Austauschprogrammen selbst Kontakte 

schlieBen. 
  

36. Beim Lesen so sicher werden, daB es ganz 

fliissig geht, wie beim Lesen deutscher 

Texte. 
  

37. Texte lieber mit anderen gemeinsam lesen, 

um auch deren Sichtweisen kennen und 

akzeptieren zu lernen.               
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ITEF Teil II 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen 

englischer Sachtexte unter den folgenden sehr sehr 
i ittel B 

Gesichtspunkten ist: gering gering | mune gro grok 

Mein Interesse daran ist ... 

  

  

38. Mich in Biichereien tiber weitere 

Angebote zu englischen Texten 

informieren, die fiir mich interessant sind.               
  

ITEF Teil IT 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen Mein Interesse daran ist ... 

literarischer Texte in Englisch (z.B. 

Erzdhlungen, Gedichte, Kurzgeschichten, sehr sehr 

Romane etc.) unter den folgenden . gering | mittel | groB 
. . gering groB 

Gesichtspunkten ist: 

  

  

39. Auch die Literatur und Kultur anderer 

englischsprachiger Lander kennenlernen, 

tiber die ich bisher nicht so viel wei. 
  

40. Uber eine Erzahlung oder Lektiire meiner 

Wahl einen kleinen Vortrag vor der Klasse 

halten. 

41. Die Absicht des Autors/der Autorin 

anhand des Textes erschlieBen. 

  

  

42. Selbst auch einmal kleine Gedichte oder ‘ 

Erzahlungen auf Englisch schreiben. 
  

43. Auch langere Texte lesen und mich dabei 

mit der Klasse so in das Lesen vertiefen, 

da® ein gemeinsames Leseerleben méglich 

wird. 
  
44, Mir auch von anderen helfen lassen, wenn 

ich etwas nicht verstehe. 
  

45. Mich fir die Einrichtung einer eigenen 

englischen Schulbiicherei wirklich 

einsetzen. 
  

46. In Englisch so gut werden, daB ich es als 

Wahlfach im Leistungskurs oder in der 

Berufsschule wahlen kann. 
  
47. Englisch so gut lesen wie ein englischer 

Sprecher/eine englische Sprecherin. 
  
48. Texte auch pantomimisch in der Klasse 

ohne Sprache darstellen.                
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ITEF Teil 0 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen Mein Interesse daran ist ... 

literarischer Texte in Englisch (z.B. 
  

Erzadhlungen, Gedichte, Kurzgeschichten, sehr sehr 

R te.) unter d igend i ittel 8 omane etc.) un er en folgenden gering gering | mittel | gro grof 

Gesichtspunkten ist: 
  

49. Sprachliche Vorbilder bekommen und 

bestimmte Redewendungen spater selbst 

bei Gesprachen verwenden. 
  

50. Literarische Texte interpretieren lernen. 

  

51. Texte von jungen Autor(inn)en mit 

eigenen Erfahrungen und Problemen in 

Beziehung setzen. 
  

52. Auch Theaterstticke lesen, auswendig 

lernen und auffiihren bzw. spielen. 
  

53. Etwas liber die Gefiihle und Gedanken 

von Menschen anderer Herkunft und 

Kultur erfahren. 
  

54. Durch das Kennenlernen anderer 

Sichtweisen selbst toleranter und 

weltoffener werden. 
  

55. An einen Ort einer Geschichte, die mich 

sehr fasziniert, einmal selbst fahren, um zu 

sehen wie es dort wirklich aussieht. 
  

56. Etwas fiir meine Bildung tun und auch 

Literatur anderer Lander kennenlernen. 
  

57. Auch in der Freizeit gerne ‘mal englische 

Lektiire, Romane oder Erzahlungen lesen.           

  

ITEF Teil Il 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen 

englischer Gebrauchstexte (z.B. Tabellen, 

Gebrauchsanweisungen, Formulare, 

Mein Interesse daran ist ... 

  

Speisekarten, Land-/StraBenkarten, 

|Spielregeln, Lebensldufe) unter den 

folgenden Gesichtspunkten ist: 

sehr . . sehr 
. gering | mittel | groB 

gering groB 

  

58. Den Informationsgehalt eines engl. 

Fahrplans oder einer eng].             Gebrauchsanweisung schnell erfassen.   
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ITEF Teil I 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen 

englischer Gebrauchstexte (z.B. Tabellen, 

Gebrauchsanweisungen, Formulare, 

Speisekarten, Land-/Strafenkarten, 

Spielregein, Lebensldufe) unter den 

folgenden Gesichtspunkten ist: 

Mein Interesse daran ist ... 

  

sehr 

gering 
gering mittel groB 

sehr 

groB 

  

59. Die einfachste Bedeutung von 

Hinweisschildern im Ausland verstehen. 
  

60. Spater im Beruf etwas auf Englisch 

erklaren oder eine Anweisung auf 

Englisch geben kénnen. 
  

6 —_
 . Im Leben besser zurechtkommen, in dem 

ja viele Texte auf Englisch geschrieben 

sind, weil Englisch Weltsprache ist. 
  

62. Auch Kochrezepte lesen und dann einfach 

einmal ausprobieren. 
  
63. Anweisungen zu Computerprogrammen 

oder —spielen so gut verstehen, daB ich 

mit dem Computer auch umgehen kann. 
  

64, Bei der Einreise in fremde Lander mit 

Formularen zurechtkommen. 
  

65. Im Beruf, Studium oder in der Ausbildung 

Tabellen, Graphiken oder Skizzen 

interpretieren kénnen. 
  
66. Unbekannte Wérter in einem Fachgebiet 

(Lebensmittel, Computer, PK W etc.) 

erschlieBen lernen. 
  
67. Aus einer Speisekarte im Ausland ein 

Essen aussuchen kénnen. 
  
68. In der Gruppe gemeinsam auch einmal 

eine Spielregel lesen und das Spiel dann 

gemeinsam ausprobieren. 
  
69. Anderen helfen, wenn sie einen Text nicht 

verstehen. 
  
70. Auch knifflige Bastelanleitungen lesen 

und dann ausprobieren. 
  7   =

 . »E-mail-messages“ im Beruf/Studium auf 

dem Computer lesen kénnen.              
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ITEF Teil II 

Gib an, wie grof Dein Interesse am Lesen 

englischer Gebrauchstexte (z.B. Tabellen, 

Gebrauchsanweisungen, Formulare, 

Mein Interesse daran ist ... 

  

Speisekarten, Land-/Strafenkarten, 

\Spielregeln, Lebensldufe) unter den 
sehr . . sehr 

. gering | mittel | grof 
gering groB 

folgenden Gesichtspunkten ist: 
  

72. Techniken lernen, wie ich Texte mdglichst 

schnell verstehe. 
  

73. Mich mit Muttersprachlern tiber ein be- 

stimmtes Fachgebiet unterhalten k6nnen. 
  

74. Mich mit anderen der Klasse iiber diesen 

Text auf Englisch unterhalten. 
  

75. Méglichst viele Informationen tiber das 

»Wwirkliche“ Leben im englischsprachigen 

Ausland erhalten. 
  

76. Texte so gut verstehen, daB ich sie 

mdglichst genau ins Deutsche tibersetzen 

kann.         
  

  

ITEF Teil HI Mein Interesse daran ist ... 
  

Gib an, wie grof Dein Interesse daran ist, sehr sehr 

\folgende Textarten zu lesen: gering gering | mittel | grof groB 
  

77. Dialoge 

  

78. Lieder, Songs, Rap, Techno, Heavy-Metal 

etc. 
  

79. Interviews 

  

80. Briefe, Postkarten 

  

81. Gedichte, Reime 

  

82. Gebrauchsanweisungen, 

Bedienungsanleitungen 
  

83. Lebenslauf, Bewerbungen 

  

84. Sprachzeitschriften               
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ITEF Teil Ill Mein Interesse daran ist ... 

Gib an, wie gro Dein Interesse daran ist, sehr . . sehr 
. gering | mittel | groB 

folgende Textarten zu lesen: gering gro 
  

85. Originale Zeitungen und originale 

Jugendjournale 
  

86. Roman 

  

87. Lektiire, Ganzschrift 

  

88. Kurzgeschichten 

  

89. Krimis 

  

90. Wildwestgeschichten 

  

91. Comics, Witze, Anekdoten 

  

92. Tabellen, Diagramme, Graphiken, Karten 

  

93. Sachtexte (iiber Rauchen, Natur, Umwelt, 

Gesundheit etc.) 
  

94. Theaterstiicke, Sketche 

  

95, Erzahlungen 

  

96. Texte im Englischbuch 

  

.. an folgenden Themen: 

  

97. Gro8britannien und Irland (Land und 

Menschen) 
  

98. USA, Kanada (Land und Menschen) 

  

99. Australien (Land und Menschen) 

  

100. andere englischsprachige Lander 

(Indien, Nigeria etc.) 
  

101. Arbeitswelt (Ausbildung, 

Gewerkschaften)                
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ITEF Teil II Mein Interesse daran ist ... 

Gib an, wie grof Dein Interesse an sehr . . sehr 
. . gering | mittel | grof 

folgenden Themen ist: gering groB 
  

102. Energie- und Umweltprobleme 

  

103. Interessen und Probleme junger 

Menschen 
  

104. Die Kénigliche Familie von England 

  

105. Politik im englischsprachigen Ausland 

  

106. Englisch als Weltsprache 

  

107. Lern- und Arbeitstechniken (lernen, wie 

man lernen kann)         
  

  

  

ITEF Teil IIT Mein Interesse daran ist ... 

Gib an, wie grof Dein Interesse daran ist, sehr . . sehr 
. gering | mittel | grof 

Texte zu lesen, um... gering groB 
  

108. eine wichtige Grundlage ftir den Beruf 

zu schaffen. 
  

109. es als Weltsprache in der Welt einsetzen 

zu kénnen. 
  

110. Geschichte, Landeskunde, Kultur, 

Politik zu verstehen. 
  

111. eine Allgemeinbildung zu erhalten. 

  

112. um SpaB, Freude, Gefiihle aller Art zu 

erleben. 
  

113. um die Sprache zu lernen. 

  

... an folgenden Tatigkeiten: 

  

114. leise lesen 

  

115. laut lesen 

  

116. jemandem vorlesen               
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ITEF Teil II Mein Interesse daran ist... 

Gib an, wie grof Dein Interesse an sehr . . sehr 
Het hotéoee di . gering | mittel | groB 

folgenden Tatigkeiten ist: gering groB 
  

117. jemandem zuhoren, der vorhwst 

  

118. langere Texte lesen 

  

119, kurze Texte lesen 

  

120. Lieder singen 

  

121, tiber Texte auf Englisch diskutieren 

  

122. Theaterstiicke spielen, Rollenspiel 

  

123. Texte selbst schreiben 

  

124. Texte analysieren 

  

125. an Texten Grammatik tiben 

  

126. durch Texte Wortschatz erwerben 

  

127. Filme anschauen und Ausschnitte des 

Drehbuches lesen 
  

128. Texte auf Kassette héren 

  

129. Texte abschreiben 

  

... an folgenden Arbeitsformen: 

  

130. Gruppenarbeit 

  

131. Partnerarbeit 

  

132, einzeln, alleine arbeiten 

  

133.   Klassendiskussion             
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ITEF Teil II Mein Interesse daran ist ... 

Gib an, wie grof Dein Interesse an sehr . ittel B sehr 

folgenden Arbeitsformen ist: gering gering | muse Bro groB 

134. Lehrervortrag 

135. Referat durch Schiilerinnen und Schiiler             

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

  
Meine drei Lieblingsfacher: 1. 

Kreuze eine Note fiir die Texte im Englischbuch an: 

[ i [12,2 ][23[ 3 [34] 4 [as] 5s | s6] 6 | 
  

  

Begriinde Deine Note fiir die Texte in Deinem Englischbuch und mache 

Verbesserungsvorschlige:° 

  

  

  

Schreibe bitte im folgenden Themengebiete auf, die Dich sehr interessieren, die hier 

noch nicht genannt sind und iiber die Du gerne Texte lesen wiirdest: 

  

  

  

Kannst Du beschreiben, wann ein Text eigentlich wirklich interessant fiir Dich ist? 

  

  

  

Mache bitte Vorschlage, wie man im Englischunterricht mit Texten umgehen sollte, 

damit der Unterricht fiir die Schtilerinnen und Schiller interessant wird: 

  

  

  

Vielen Dank fiir Deine Mitarbeit! - Thank you for your cooperation! 

5 
Im Original-Fragebogen stand den Schilerinnen und Schilern mehr Raum zur Beantwortung der Fragen 138 

bis 141 zur Verfiigung.
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4. Dokumentation der Erhebung des Leseverstehens 

4.1 Comprehension of Text Material in English 

as a Foreign Language (CTEF)® 

Schule: Klasse: 
  

  

Nachname (erste drei Buchstaben): Geschlecht: 

Vorname (erste drei Buchstaben): 

  

Gymnasium (Ziige) Realschule (WahIpflichtbereiche) 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

mathem./naturwiss.: Natur und Technik: 

musisch: Mensch und Umwelt: 

altsprachlich: Franzésisch: 

neusprachlich I: 

neusprachlich II: 

Alter (in Jahren und Monaten): 
  
  

  

1. Muttersprache: 1. Fremdsprache: 

2. Muttersprache: 2. Fremdsprache: ; 

3. Fremdsprache: 

4, Fremdsprache:         
Liebe Schiilerin, lieber Schiiler, 

dies ist der dritte Teil der Studie zum Textverstehen in Englisch. Auf den folgenden Seiten 

findest Du verschiedene englische Texte und einige Fragen dazu. Bitte lies zuerst die Texte 

aufmerksam durch und beantworte dann die Fragen; arbeite ziigig und selbstindig. 

Die Fragen sind auf Englisch formuliert. Solltest Du bei der Beantwortung der einen oder 

anderen Frage zu groBe Probleme haben, kannst Du auch auf Deutsch antworten. 

Wichtig: Der Fragebogen hat keinen Einflu8 auf Deine Englischnote! Er wird anonym 

behandelt und ausgewertet. 

LaB keine Fragen aus! 

Ich danke Dir sehr fiir Deine Mitarbeit! 

Adaption einer Auswahl von Texten und Aufgaben aus den standardisierten Erhebungsmaterialien der 

englischen Version der /EA-Reading Literacy Study (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement, 1990a, 1990b).
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A Shark Makes Friends 

  

The SHARK glided forward, too full to chase the few that had escaped. What a dinner 

that had been! Beautiful silver mackerel - dozens and dozens of them! But now that the shark 

felt satisfied, his thoughts turned away from the food. 

“T always swim alone,” he said. “I have no friends. Nobody trusts me; nobody loves me. 

They all fear me, even of my own kind. And yet ... and yet ... | know I could be so nice to my 

friends if only I had any. Oh, it's a lonely life being a shark!” And with that he began to cry, 

softly at first, then very loudly. 

A sardine heard him. From a safe distance, she stopped to watch and listen. “You sound 

unhappy,” she said to the shark. 

“Tam. Oh how I am!” he said between sobs. “I'm only a young shark, yet nobody ever 

wants to play with me or be my friend.” 

“That's because you eat other fish when they get too close,” she said. 

“T used to,” said the shark, “but I never will again - I'm not interested in food any more. 

What I need is a friend.” 

The sardine was filled with pity for the shark, and decided to trust him. They became 

good friends very quickly. 

Later she took him to meet his family. The other sardines were terrified when they saw 

him, but she told them that he was her very best friend, and they agreed to trust him. 

They all travelled together in and out the reefs, the sardines going about their sardine 

business and the shark, like a gentle giant, gliding along with them. These were happy days. 

But the shark was beginning to get an uncomfortable feeling - and the longer he kept 

company with his new friends, the more uncomfortable the feeling became. He tried to 

control it but .... when a shark is hungry, a shark must eat! 

He stopped and let the sardines pass him. Suddenly, with a powerful thrust from his tail, 

he swept through them from behind, then from the front, and again from the back - filling his 

fast-working mouth with fish. Soon he was satisfied, and far too full to chase the few who had 

escaped. He began to think about what he had done. 

“I've eaten all my friends!” he said. “Now I must swim alone again. Now I must suffer 

loneliness again.” He sobbed loudly for many minutes. 

A young pilchard heard him. He swam in a little closer to see why the shark was 

unhappy.
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A Shark Makes Friends 

1. Why was the shark swimming alone at the beginning of the story? 

  

2. Which feeling did the shark have at the beginning? 

  

3. Why did the sardine become friend with the shark in the beginning? 

  

4. How did her family feel when the sardine took the shark home? 

  

5. Why did the shark get an uncomfortable feeling at the end? 

  

6. If the author had made this story longer, what would happen next? 

  

  

7. What does the author want to tell you with this story? 

  

  

8. Are you sympathetic with someone in the story? (Kannst Du mit jemandem 

in der Geschichte mitfihlen?) 
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Use the job advertisements below to answer the questions. 

Job Vacancies 

A STOCK DELIVERY 

A growing business seeks strong young person to help in stockroom, to manage 

and deliver stock. Driving licence required. If interested call Mr Boss. Ph. 12-543. 

B TELEPHONIST 

Are you young and interested in working in a lively business? Do you like to work 

with many people in the same room? Then join our team as a telephone-operator. 

We will help you to learn foreign languages and to extend your general 

knowledge. Phone the Central Exchange 98-765 if you would like to be 

considered. 

C CLERK 

Do you like numbers? Do you take accuracy and confidentiality for granted? We 

are looking for a person who will work at the cash desk as well as in the 

bookkeeping department. It will be possible to work mornings only. Apply in 

writing to Moneymates Ltd., Box 12, City. 

D WAITRESS 

Popular restaurant on outskirts of city seeks assistant waitress to work, 4 pm to 11 

pm. Experience required. Phone 45-987 if interested. 

Which job advertisement would interest you if you wanted a job ... 

1. ... where you will work with large amounts of money? 

  

2. ...in which you are together with many fellow-workers? 

  

3. ... in which you could work part-time in the daytime? 
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RESOURCES 

  

  

  

1 
i 

f 4 é - 
1% Iron 4 © Copper 

Key: 2 = Coa 5 A God ----— province 
3m Bauxte 6s of border   
  

What resource is there in the province of ELAN? 

Which province has the largest amount of iron? 

What resource is mined south-west of Colombia?
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The Promise of Laser 

The laser is one of the most dramatic developments of the 20th century. Lasers 

can be used to perform a wide range of different tasks. They can be used to cut metals 

at high speed and to carry out delicate machining work on different materials. Finely 

controlled lasers have been used by doctors and dentists to perform delicate 

operations. They have been used to measure the speed of light, and to detect tiny 

amounts of small parts polluting the atmosphere. The list of uses is growing all the 

time. 

All these developments have taken place in little more than 20 years. The first 

laser was built in 1960 by Theodore Maiman. It contained a special long piece of ruby 

with a flash tube around it. When the piece of ruby was subjected to strong flashes of 

white light, it produced pulses of red laser light. 

This breakthrough did not come as a complete surprise. The basic theory of the 

laser had been put forward by Albert Einstein in 1917. 

Within a few years a lot of different lasers had been produced. The brilliant 

colours of laser light and its different possible uses attracted attention all over the 

world. 

The possibility of using laser “death ray”*, already popular in science fiction, 

was immediately taken up in films. In the film “Goldfinger”, James Bond was 

threatened with a terrible end as an “industrial” laser sliced its way through a thick 

piece of gold towards him. This image of the laser has grown and lasers have come to 

be regarded as the weapons of the future. The visual appeal of the laser was also 

exploited; pop groups and open air shows were soon using brilliant coloured laser 

displays. 

The progress of laser has been marked by many spectacular successes. The 

power of an early laser was used to project a visible spot of light onto the Moon. When 

the Apollo IT astronauts landed on the Moon in 1969, they left behind a special mirror 

which has since been used to find out the distance between Earth and the Moon. Use 

was made of high power lasers in medicine. Heavier tasks were taken on in cutting 

metals. 

All these developments make use of the laser light. Lasers also come in many 

sizes. Huge systems are being built to see if lasers offer a way of producing atomic 

power. The age of laser is upon us. 

* 4 “death ray” can kill people
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The Promise of Laser 

1. When was the first laser built? 

  

2. Why wasn’t the development of the laser a complete surprise to scientists? 

  

3. Which use of the laser was regarded by the author as a spectacular success? 

  

4. When the Apollo astronauts landed on the Moon they left behind a mirror. 

Can you explain why? 

  

5. Give examples of 

a) an important use of laser and 

  

b) a dangerous use of laser. 

  

6. Can you explain what “laser” is? 

  

7. Would you like to get more information about laser? What special use are 

you interested in? 
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FILL IN THE TRAVELLER’S CARD 

Anna checked her luggage once more. Everything was in order. Tickets, 

money and a brand new passport (No. 399426, issued in Suva on 14.01.89). The 

photograph showed a mass of curly black hair, serious eyes and a wide nose. 

Anna Teresa Rama: born in Nadi on 18" July, 1974; identification number 

180774-018 W; citizen of Fiji. 

That was correct. She was going to be a fine representative of Fiji. The 

whole of Suva would be proud of her. To think that, at 16 Telau Street, Suva, 

there lived a girl who was going to New Caledonia to represent her country at 

the South Pacific Games in the high jump. Hopefully she would do well. 

The journey to Noumea, New Caledonia, would start on 15 July. Anna 

pushed her passport into her handbag and began to think of her big adventure. 

Anna was given this traveller’s card in Noumea. Fill it in for her. 

  

PLEASE USE BLOCK LETTERS. 

1. SURNAME: 2. GIVEN NAMES: 
  

  

3. PLACE OF BIRTH: 4. DATE OF BIRTH: 

  

5. HOME ADORESS: 

  

  

6. OBJECT OF JOURNEY: SIGNATURE: 

(Check one.) 

—.. Business ___ Visiting Relatives Avg cose 
__ Vacation Other Brome Keren 

7. PASSPORT NO.: 

  

OFFICIAL: (Leave blank)      
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4.2 Bildung der Sum Scores fiir die Auswertung des CTEF 

Sum Scores — CTEF 

richtig (3) / nicht eindeutig richtig (2) / falsch (1) 

CTEF: keine Antwort 

Variable . . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer . 

einstufbar 

SHARKRIC 011, 021, 031, 041, 051 15 5 0 

LASERRIC 151, 161, 171, 181, 211 15 5 0 

Information identifiziert, transferiert (1) / nicht identifiziert, transferiert (0) 
keine Antwort 

; CTEF: . ss . 
Variable . maximal minimal bzw. nicht 

Kodierungsnummer . 
einstufbar 

RESOURCE | 09, 10, 11 3 0 0 

JOBS 12, 13, 14 3 0 0 

TRAVEL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9 0 0 

30, 31 

GEBRRIC 09, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 15 0 0 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 

Englisch (3) / Englisch und Deutsch (2) / Deutsch (1) , 
CTEF: . keine Antwort 

Variable . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer , 

einstufbar 

SHARKEUD | 012, 022, 032, 042, 052 15 5 0 

LASEREUD 152, 162, 172, 182, 212 15 5 0 

Informationseinheit(en): textnah (1) / textnah und textfern (2) / textfern (3) 

CTEF: 7 keine Antwort 

Variable . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer : 

einstufbar 

SHANAHFE _ | 013, 023, 033, 043, 053 15 5 0 

LASNAHFE 153, 163, 173, 183, 213 15 5 0             
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Gesamtzahl aller Informationseinheiten (x) 
  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

CTEF: keine Antwort 

Variable . . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer . 

einstufbar 

SHAINFOE 014, 024, 034, 044, 054 l+n 5 0 

LASEINFOE | 154, 164, 174, 184, 214 l+n 5 0 

Anzahl der Informationseinheiten: textnah 

CTEF: keine Antwort 

Variable . . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer : 

einstufbar 

SHAINAH 015, 025, 035, 045, 055 l+n 5 0 

LASEINAH 155, 165, 175, 185, 215 l+n 5 0 

Anzahl der Informationseinheiten: textnah und textfern 
CTEF: . keine Antwort 

Variable . maxima! minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer . 

einstufbar 

SHARIKOM __ |016, 026, 036, 046, 056 l+n 5 0 

LASIKOM 156, 166, 176, 186, 216 l+n 5 0 

Anzahl der Informationseinheiten: textfern 
CTEF: . keine Antwort 

Variable . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer . 

einstufbar 

SHAIFERN 017, 027, 037, 047, 057 I4+n 5 0 

LASIFERN 157, 167, 177, 187, 217 1+n 5 0 

Polaritat erkannt (ja: 1, nein: 0) 
CTEF: 7 keine Antwort 

Variable . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer . 

einstufbar 

SHARPOLA = | 0211, 0411, 0511 3 0 0 

Gesamtzahl der Argumente 
CTEF: . keine Antwort 

Variable . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer | 

einstufbar 

LASARGU 158, 168, 178 l+n 1 0 
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Interesse an weiterer Information   

  

              

CTEF: 7 keine Antwort 

Variable . maximal minimal bzw. nicht 
Kodierungsnummer . 

einstufbar 

LASINT 22 2 1 0 

Anmerkung: 

Die ,,sum scores“ unter den Variablen SHA* beziehen sich jeweils auf den 

narrativen Text (A Shark Makes Friends) und unter den Variablen LAS* auf den 

expositorischen Text (The Promise of Laser).
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5. Dokumentation der Erhebung des Selbstkonzeptes 

5.1 Selbstkonzeptfragebogen’ 

Name: | Vorname: 

(erste drei Buchstaben) (erste drei Buchstaben) 

Klasse: Schule:   

Bitte beantworte die folgenden 6 Fragen zum Englischunterricht: 

1. Wenn wir im Englischunterricht Texte lesen, O stimmt 

verstehe ich sie meistens. O stimmt nicht 

2. Ich bin im Englischunterricht ganz gut. O stimmt 

© stimmt nicht 

3. Englisch fallt mir schwerer als den meisten O stimmt 

anderen. O stimmt nicht 

4. Egal wie ich mich anstrenge, ich komme mit O stimmt 

Englisch einfach nicht zurecht. O stimmt nicht 

5. Fir Englisch habe ich einfach keine Begabung. O stimmt 

O stimmt nicht 

6. Ich brauche immer etwas mehr Zeit als die O stimmt 

anderen, um englische Texte zu verstehen. O stimmt nicht 

7 In Anlehnung an Helmke (1992b).
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6. Gesamtvariabtenliste der schriftlichen Schiilerbefragungen 

6.1 Demographische Angaben 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

. Variablenbeschreibung Rekodie- Mini- | Maxi- 

Variable (Charakterisierung) mung mal mal 
bei Itemnr. 

ALTER Alter in Jahren und Monaten; - 14 18,75 

1 Monat = 0,08 

SEXUS 1= mannlich; 2 = weiblich - 1 2 

SCHULART |1 = Realschule; 2 = Gymnasium - 1 2 

6.2 Selbstkonzept (Helmke, 1992a, 1992b) 

. Variablenbeschreibung Rekodie- Mini- | Maxi- 
Variable ve rung 

(Charakterisierung) . mal mal 
bei Itemnr. 

SELBSTK1 _j Allgemeines Textverstehen 0 1 

SELBSTK2 _ | Individuelles Selbstkonzept - 0 1 

SELBSTK3 | Soziales Selbstkonzept 3 0 1 

SELBSTK4 _ | Anstrengungserfolg 4 0 1 

SELBSTKS _ | Englischbegabung 5 0 i 

SELBSTK6 | Textverstehen Zeit 6 0 1 

SELBSSUM | Summenwert der Selbstkonzeptitems - 0 6 

/ 

6.3 Lesestrategien (LEFT) 

. Variablenbeschreibung Rekodie- Mini- |; Maxi- 
Variable . rung 

(Charakterisierung) . mal mal 
bei Itemnr. 

ELABORATION Elaborationsstrategien, Verkniipfun- 57, 36 13 §2 

gen (O’Malley & Chamot, 1990) 

METAKOGNITIV _ | Metakognitive Strategien 93 10 40 

KOGNITIV/ Kognitive Strategien: laut und leise 10 10 40 

METAKOGNITIV lesen, tibersetzen 

PROBLEM Hilflosigkeitsskala, Lern-, 64, 86, 58, 9 36 

Konzentrationsprobleme 69, 67, 82, 

35, 14 

NON-STRATEGIEN | Einstellungen, Haltungen gegen 21, 78, 74, 10 40 

Strategieneinsatz 55, 51, 101, 

38, 05, 68, 79 

METAKOGNITIV/ _ | Soziale Strategien - 8 32 

SOZIAL             
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6.4 Interesse am Lesen englischer Texte (ITEF) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

. Variablenbeschreibung Rekodie- Mini- | Maxi- 
Variable .. rung 

(Charakterisierung) . mal mal 
bei Itemnr. 

SACHINTERESSE Interesse an Sach-/Gebrauchs- - 1 55 

texten: berufsorientiert 

LITERATURINTERESSE | Textsorteninteresse: literarisch - 8 40 

INTERESSE AN Interesse an Selbsttatigkeit: - 7 35 

SELBSTTATIGKEIT handlungsorientiert 

LANDESKUNDLICHES _ | landeskundliches, - 8 40 

INTERESSE fremdkulturelles Interesse 

(au8erhalb GB und USA) 

DESINTERESSE Gleichgiiltigkeitsskala, Desin- | 13, 11, 18, 7 28 

teresse (FSI; Schiefele et al., 16, 07, 15, 

1993) 05 

FREMDKULTURELLES | Interesse an Vergleich, - 6 30 

INTERESSE Identifikation mit Erfahrungen 

junger Menschen in der Welt 

INTRINSISCHES Intrinsisches Interesse an - 10 54 

INTERESSE Englisch (FSI; Schiefele et al., 

1993) 

INTERESSE AN Interesse an Kompetenz - 5 25 

KOMPETENZ/LEISTUNG | Leistung 

INTERESSE AN Interesse an kooperativen/ - 4 20 

KOOPERATIVEN partnerschaftlichen Sozialfor- 

SOZIALFORMEN men 

6.5 Textverstehenstest (CTEF) 

Gebrauchstexte 

. Variablenbeschreibung Rekodie- Mini- | Maxi- 
Variable oe rung (Charakterisierung) : mal mal 

bei Itemnr. 

TRAVEL 3 Items zum Ausfiillen eines - 0 3 

Einreiseformulars 

RESOURCE |3 Items zum Identifizieren von Information - 0 3 

zu Bodenschatzen in Landkarte 

JOBS 9 Items zum Identifizieren von Information - 0 3 

bei Stellenanzeigen 

GEBRRIC Gesamtsumme aller richtigen/falschen - 0 18     Antworten         

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gesamtvariablenliste der schriftlichen Schiilerbefragungen LIX 

Narrativer Text: ,A Shark Makes Friends“ 

(Werte sind immer sum scores zu insgesamt 5 Items) 

. Variablenbeschreibung Rekodie- Mini- | Maxi- 
Variable ve rung 

(Charakterisierung) . mal mal 
bei Itemnr. 

SHARKRIC _ | Textverstandnis: richtig 3, nicht ganz - 0 15 

richtig/nicht ganz falsch 2, falsch 1, nicht 

einzustufen 0 

SHARKEUD | Sprachliche Verarbeitungsebene: - 0 15 

Englisch 3, Englisch und Deutsch 2, 

Deutsch 1 

SHANAHFE | Ebene der Tiefe der Textverarbeitung: - 0 15 

textnah 1, textnah und textfern 2, textfern 3. 

SHAINFOE | Anzahl aller idea units aller - 0 1+n 

Verarbeitungsebenen 

SHARINAH | Anzahl aller idea units der - 0 1+n 

Verarbeitungsebene textnah 

SHAIKOMB | Anzahl aller idea units der - 0 l+n 

Verarbeitungsebene textnah und textfern 

SHAIFERN | Anzahl aller idea units der - 0 1+n 

Verarbeitungsebene textfern 

SHAPOLAR | Polaritit, gegensitzliche Verknipfung - 0 3     erkannt          
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Sachtext: ,, The Promise of Laser“ 

(Werte sind immer sum scores zu insgesamt 5 Items) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

. Variablenbeschreibung Rekodie- Mini- | Maxi- 
Variable . rung 

(Charakterisierung) . mal mal 
bei Itemnr. 

LASERRIC _ | Textverstandnis: richtig 3, nicht ganz - 0 15 

richtig/nicht ganz falsch 2, falsch 1, nicht 

einzustufen 0 

LASEREUD | Sprachliche Verarbeitungsebene: - 0 15 

Englisch 3, Englisch und Deutsch 2, 

Deutsch 1 

LASNAHFE | Ebene der Tiefe der Textverarbeitung: - 0 15 

textnah 1, textnah und textfern 2, textfern 3. 

LASINFOE _ | Anzahl aller idea units aller - 0 1+n 

Verarbeitungsebenen 

LASEINAH _ | Anzahl aller idea units der - 0 1+n 

Verarbeitungsebene textnah 

LASIKOMB_ | Anzahl aller idea units der - 0 1+n 

Verarbeitungsebene textnah und textfern 

LASIFERN | Anzahl aller idea units der - 0 I+n 

Verarbeitungsebene textfern 

LASARGUM | Gesamtzahi der Argumente - 0 l+n 

LASINT Interesse am Thema Laser - 1 2 

   



Lehrerbefragung LXI 

7. Lehrerbefragung 

7.1 Lehrerfragebogen 

Lehrer/-in in der Klasse: 

an der Schule:   

Fragebogen fiir die an der Studie 

» Lextverstehen - Englisch als Fremdsprache“ 

beteiligten Lehrerinnen und Lehrer 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

recht herzlichen Dank fiir Ihre Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen. 

Inzwischen wird bereits der letzte groBe Teiltest in der Gesamtpopulation 

eingesetzt. Es werden Interviews folgen, die ich mit einigen Schiilerinnen und 

Schiilern einzeln durchftihren méchte. In diesen Einzelsitzungen werden die 

Schiilerinnen und Schiiler Texte bearbeiten und ich werde sie direkt zu ihrer 

Vorgehensweise befragen. 

Sehr wichtig ist jedoch auch Ihre Meinung und Einschatzung als Lehrerin und 

Lehrer, Ihre Erfahrungen, Ihre Empfehlungen und thre Tips. 

Ich méchte Sie deshalb bitten, diesen Lehrerfragebogen zu beantworten und ihn 

méglichst schnell an mich zurtickzugeben. Die Angaben werden selbstver- 

standlich anonym behandelt. 

Der Fragebogen besteht aus fiinf Teilen: 

e Teill: Einschatzung der Lesestrategien auf dem Schiilerfragebogen 

(LEFT) 
e TeillII: Zusatzliche Fragen zu Lesestrategien 

e Teil II: Einschétzung der eigenen Unterrichtsinteressen anhand de: 

Interessenfragebogens (ITEF) 

e Teil IV: Zusatzliche Fragen zu Leseinteressen 

e Teil V: Anonym kodierte Liste der Schtilerinnen und Schiiler
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I. Teil: LEFT’ 

Im ersten Teil des Lehrerfragebogens bitte ich Sie, die auf dem LEFT 

beschriebenen Strategien zu bewerten. Die Frage lautet: 

Fir wie wichtig und wie relevant halten Sie die beschriebenen Strategien fiir 

Thre Schiilerinnen und Schiiler, wenn sie englische Texte lesen? 

Ich halte sie 

e fiir sehr wichtig 

e fiir wichtig 

e nicht ganz so wichtig 

e vdllig unbedeutend 

II. Teil: Zusitzliche Fragen zu Lesestrategien 

Frage 1: Kénnen Sie bitte jeweils drei bis vier Schiilerinnen und Schiiler 

nennen, die Ihrer Meinung nach ,,sehr gute“ oder ,,gute“ und ,,sehr 

schlechte“ oder ,,schlechte“ Leser sind. Unter ,,sehr gutem Leser“ 

verstehe ich solche Schiilerinnen und Schiiler, die Texte inhaltlich 

sehr gut erfassen u. verstehen kénnen; sie miissen nicht unbedingt gut 

laut vorlesen kénnen. Gibt es Unterschiede, je nach Textsorte? 

Machen Sie bitte Vorschlage zu beiden Geschlechtern. Den Namen 

kiirzen Sie bitte so ab: Nachnamen: erste drei Buchstaben, Vornamen: 

erste drei Buchstaben. 
  

Madchen Junge 
  

. Sehr guter Leser: 
  

. Sehr guter Leser: 
  

. Guter Leser: 
  

. Guter Leser: 

. Sehr schlechter Leser: 

. Sehr schlechter Leser: 

. Schlechter Leser: 

. Schlechter Leser: 
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9 Vel. Anhang 2.1.
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Frage 2: Sind diese guten Leser auch gute Strategen, das heift glauben Sie, da 

die genannten Schiilerinnen und Schiiler auch einige der im LEFT 

beschriebenen Strategien verwenden? Kommentar: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Frage 3: Von welchen Schiilerinnen und Schiiler glauben Sie, dal sie 

Strategien verwenden wie die folgenden: 

Sich den Text visuell oder akustisch vorstellen kénnen; mit jmd. in der 

Geschichte mitfiihlen; Verbindungen herstellen zu Dingen, die man 

schon wei; Text verkniipfen mit eigenen Erfahrungen; eigenes Urteil 

bilden; sich iiberlegen, was der Autor gemeint hat; Perspektiven von 

jmd. in der Geschichte iibernehmen etc. 

Solche Strategen sind méglicherweise: 
  

Madchen Junge 
  

1. Lesestratege: 
  

2. Lesestratege: 
  

3. Lesestratege: 
    4. Lesestratege:         

Folgende Schiilerinnen und Schiiler verwenden iiberhaupt keine bzw. 

nur geringfligig Strategien: 
  

Madchen Junge 
  

1. Nichtstratege: 
  

2. Nichtstratege: 
  

3. Nichtstratege: 
    4, Nichtstratege:        



LXIV 

Frage 4: 

Frage 5: 

Frage 6: 

Anhang 7 

Fir wie wichtig halten Sie persdnlich die Vermittlung von Lesetech- 

niken und Lesestrategien im Englischunterricht? Bitte ankreuzen! 

Ich halte sie 

O fiir sehr wichtig 

O fur wichtig 

O fiir nicht ganz so wichtig 

O fiir véllig unbedeutend 

Kann man Lesetechniken und Lesestrategien tiberhaupt im Englisch- 

unterricht vermitteln oder ist es nicht so, daB manche Schiilerinnen 

und Schiiler automatisch lesestrategisch ,,giinstig“ lesen und andere 

nicht? 

Ich glaube, 

O man kann sie vermitteln 

O man kann sie mit Einschrankung vermitteln 

O man kann sie nicht vermitteln 

Kommentar: 

  

  

  

Haben Sie in Ihrer Ausbildung oder in einer Lehrerfortbildung schon 

einmal etwas iiber Lesestrategien und Lesetechniken und deren Rele- 

vanz im EU erfahren? Bitte ankreuzen! 

Ausbildung: O ja O nein 

Lehrerfortbildung: O ja O nein
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Frage 7: Wiirden Sie gerne eine Lehrerfortbildung besuchen, die Lesestrategien 

und Lesetechniken thematisiert? Bitte ankreuzen! 

O ja O nein 

Frage 8: Bitte versuchen Sie nun, Ihre Vorgehensweise bei der Textarbeit zu 

beschreiben. Falls Sie bei Sach- und Gebrauchstexten anders vorgehen 

als bei literarischen Texten, bitte ich Sie, beide Vorgehensweisen zu 

skizzieren. Bitte beschreiben Sie insbesondere auch die Schritte, die 

darauf zielen, a) den Schiilerinnen und Schiilern das Verstehen zu er- 

leichtern und b) ihr Verstehen zu iiberpriifen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Teil: ITEF® 

Im dritten Teil bitte ich Sie, den ITEF ab Seite 3 zu bearbeiten. Die Frage lautet: 

Wie interessant finden Sie die beschriebenen Inhalte und Themen als Unter- 

richtsgegenstand in Klasse 9? 

Hier ist vor allem Ihr eigenes, persénliches Interesse angesprochen, nicht die 

Einschatzung des Interesses Ihrer Schtilerinnen und Schiiler. Sie kénnen die 

vorgegebenen Skalen verwenden. 

‘© Vgl. Anhang 3.1.
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IV. Teil: Zusatzliche Fragen zu Leseinteressen 

Frage 9: Da es bei meiner Befragung auch um Leseinteressen bezogen auf 

englische Texte geht, bitte ich Sie um eine Einschatzung von hoch 

und niedrig Interessierten unter Ihren Schiilerinnen und Schiilern. 

Ich unterscheide allgemeines Interesse am Fach Englisch von Inte- 

resse an Sach- und Gebrauchstexten vom Interesse an literarischen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Texten. 

allg. Sach-/ 
literarische 

Interesse an Gebrauchs- 
. Texte 

Englisch texte 

1. Hoch interessiert 

2. Hoch interessiert 

3. Interessiert 

4. Interessiert 

allg. Sach-/ 
8 literarische 

Interesse an Gebrauchs- 
. Texte 

Englisch texte 

1. Niedrig interessiert 

2. Niedrig interessiert 

3. Desinteressiert 

4. Desinteressiert   
  

Frage 10: Welche Art von Texten (Textsorte, Inhalte, Themen etc.) sind Ihrer 

Meinung nach fiir Jugendliche interessant? 
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Frage 11: Wie kann man durch entsprechende unterrichtliche Manahmen 

(raumliche, sachliche, institutionelle Bedingungen, Methodik etc.) 

Textarbeit und Lesen interessant machen? 

  

  

  

  

  

Bitte fiillen Sie diese Angaben zur Person aus. Sie werden anonym behandelt! 

Geschlecht: 

Alter: 

Unterrichtsfacher: 
  

Unterrichtsverpflichtung in diesem Schuljahr: 
  

Art des Lehramtsabschlusses: 
  

V. Teil: 

Zum SchluB noch eine Bitte: 

Auf der folgenden anonym kodierten Liste finden Sie die Ktirzel (erste drei 

Buchstaben des Nachnamens und Vornamens) Ihrer Schiilerinnen und Schiiler. 

Ich bitte Sie darum, die Jahresendnoten fiir das Fach Englisch, Deutsch und die 

2. Fremdsprache einzutragen, da ich mégliche Zusammenhange zwischen No- 

ten, Interesse und Leseleistung als zusatzliche Bedingungsvariable untersuchen 

méchte. Ich versichere Ihnen, die Listen absolut vertraulich zu behandeln. Ich 

selbst kann mit den Abktirzungen nichts anfangen und wei nicht, um wen es 

sich im Einzel fall handelt. Nach der Analyse werden die Listen vernichtet. 

Vielen Dank!
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LXIX 
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Qualitativer Teil
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8.2 Interviewleitfragen 

Allgemeine Instruktion 

Ich michte heute mit Dir zusammen zwei englische Texte lesen. 

Dabei méchte ich erfahren, wie Du persénlich Texte liest und wie Du vorgehst, 

um sie zu verstehen. 

Ganz besonders wichtig ist dabei, da Du so vorgehst, wie Du es immer machst, 

wenn Du fiir Dich alleine (zu Hause oder in der Schule oder irgendwo anders) 

englische Texte liest, die Du noch nicht kennst. 

Zuerst jedoch méchte ich einige persénliche Fragen an Dich stellen, die auf je- 

den Fall alle anonym bleiben. Du muft nicht alle Fragen beantworten, wenn Du 

z.B. nicht magst oder Dich bei der Beantwortung unwohl fihlst. 

Wie heift Du und in welcher Klasse bist Du? 

Und wie alt bist Du? 

Wie heift Dein Geburtsort? 

Wenn Du nicht hier geboren bist, wann bist Du hierher gezogen? 

Welches sind die Griinde, das Du / Deine Eltern hierher gezogen sind? 

Was ist (sind) Deine Muttersprache(n)? / 

Welche Fremdsprachen lernst Du und wie lange schon? 

Ist es schwer/leicht ftir Dich, Fremdsprachen zu lernen? 

S
E
N
D
 
M
P
Y
W
N
E
 

Welche Sprache(n) sprecht Ihr zu Hause?
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Text 1: ,,Snow“ 

Nun erhaltst Du von mir den ersten Text zum Lesen. Du kannst alles, was hier 

herumliegt, benutzen (Stifte, Highlighter, Papier, Lexika). Lies bitte so, wie Du 

es immer machst, wenn Du englische Texte fiir Dich alleine liest. 

Text SNOW der Schiilerin/dem Schiiler geben! 

Lies nun bitte den ersten Text. Du hast gentigend Zeit zum Lesen. 

(Schiilerin/Schiiler liest den Text ,, Snow“) 

Beobachten! Alles mitschreiben! Notizen zu allen Beobachtungen machen! 

10. Beobachtungen: 

11. Lesezeit notieren: 

Nach dem Lesen: 

Hast Du den Text jetzt fertig gelesen? 

12. Was denkst Du, was empfindest Du, was fihlst Du jetzt? 

Nun méchte ich Dich um eine kurze Bewertung des Textes bitten. Hierzu habe 

ich ein Blatt vorbereitet, das ich Dir jetzt gebe. Kreuze alle fiir Dich zutreffen- 

den Bewertungen spontan nach Deinem jetzigen Eindruck an. Gehe ziigig dabei 

vor, 

Polaritatsprofil ausgeben!* 

(Schiilerin/Schiiler fillt das Polaritdtsprofil aus.) 

* vel. Anhang 8.3.
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Fragen zum Text ,,Snow“ von Julia Alvarez 

Wie hast Du nun den Text gelesen? 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

22, 

23. 

24, 

25. 

26. 

27, 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34, 

Beschreibe so genau wie méglich, wie Du den Text gelesen hast und was 

Dir wahrend des Lesens alles durch den Kopf ging! 

Was ging da vor? (Beobachtungen wiedergeben und bei der Schiile- 

rin/dem Schiiler nachfragen) 

Uberlege noch einmal, als Du die Uberschrift gelesen hast, was ging da in 
Deinem Kopf vor? 

.... als Du den ersten Abschnitt... 

... als Du den zweiten Abschnitt.... 

... als Du den dritten Abschnitt .... 

Gehst Du beim Lesen unbekannter englischer Texte immer so vor wie bei 

diesem Text? Wenn nein, wie dann? 

Wenn Du die Geschichte hattest unterbrechen kénnen, hattest Du sie frei- 

willig weitergelesen? 

Konntest Du Dir diese Situation auch vorstellen? 

Wie hast Du das gemacht? 

Ist das immer so, wenn Du solche Texte liest? 

Konntest Du Dir in etwa die Zeit vorstellen, in welcher die Geschichte 

spielt? 

Wie kamst Du darauf? 

Gab es unbekannte Worter? 

Wie bist Du beim Lesen damit umgegangen? 

Fasse nun den Text in wenigen eigenen Worten zusammen! 

Gibt es so etwas wie eine Hauptidee, Hauptaussage der Geschichte? 

Was will die Autorin mit der Geschichte vermitteln? 

Was bedeutet Dir die Geschichte persdnlich? 

a) Konntest Du Dich beim Lesen mit jemandem in der Geschichte identi. 

fizieren? 

b) Erklare das doch naher! 

a) Konntest Du Gefitihle aus der Geschichte miterleben? 

b) Erklare das bitte néher! 

Ist das immer so beim Lesen?
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35. Hast Du das, was Du gerade gelesen hast, mit eigenen Erfahrungen ver- 

binden kénnen? Mit welchen Erfahrungen? 

36. Machst Du das immer so/nie? 

37. Hilft es Dir beim Lesen, wenn Du an eigenen Erfahrungen ankntipfen 

kannst? Wie 4ndert sich das Lesen dadurch? 

38. Konntest Du die Geschichte ,,sehen“? 

39. Hast Du schon einmal so einen ahnlichen Text gelesen? 

Text 2: ,, The Exploitation of Steam“ oder ,,Zero G and the Body“ 

Nun erhaltst Du von mir den zweiten Text zum Lesen. (Schiilerin/Schiiler wahlt 

aus den zwei vorgelegten Sachtexten einen spontan aus.) Lies auch diesen Text 

so, wie Du es immer machst, wenn Du englische Texte fiir Dich liest. 

Text ,, The Exploitation of Steam“ oder ,,Zero G and the Body“ der Schiile- 

rin/dem Schiiler geben! 

Lies nun bitte den Text. Du hast geniigend Zeit zum Lesen. 

(Schiilerin/Schiiler liest den Text.) 

Beobachten! Alles mitschreiben! Notizen zu allen Beobachtungen machen! 

40. Beobachtungen: 

41.  Lesezeit notieren: 

Nach dem Lesen: 

Hast Du den Text jetzt fertig gelesen? 

42. Was denkst Du, was empfindest Du, was fiihlst Du jetzt? 

Nun méchte ich Dich um eine kurze Bewertung des Textes bitten. Hierzu habe 

ich ein Blatt vorbereitet, das ich Dir jetzt gebe. Kreuze alle ftir Dich zutreffen- 

den Bewertungen spontan nach Deinem jetzigen Eindruck an. Gehe ziigig dabei 

vor.
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Polaritétsprofil ausgeben!” 

(Schiilerin/Schiiler fillt Polaritdtsprofil aus.) 

Fragen zum Text ,, The Exploitation of Steam“ oder ,,Zero G and the Body“ 

Wie hast Du nun den Text gelesen? 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

Beschreibe so genau wie méglich, wie Du den Text gelesen hast und was 

Dir wahrend des Lesens alles durch den Kopf ging! 

Was ging da vor? (Beobachtungen wiedergeben und bei der Schiile- 

rin/dem Schiiler nachfragen) 

Uberlege noch einmal, als Du die Uberschrift gelesen hast, was ging da in 

Deinem Kopf vor? 

.... als Du den ersten Abschnitt... 

... als Du den zweiten Abschnitt.... 

Gehst Du beim Lesen unbekannter englischer Texte immer so vor? Wenn 

nein, warum nicht? Wie dann? 

Wenn Du das Lesen des Textes hattest unterbrechen kénnen, hattest Du 

ihn freiwillig weitergelesen? 

Konntest Du Dir die im Text dargestellte Situation auch irgendwie vor- 

stellen? ‘ 

Wie hast Du das gemacht? 

Machst Du das immer so bei solchen Texten? 

Konntest Du Dir in etwa die Zeit vorstellen, in welcher der Text geschrie- 

ben wurde? 

Gab es unbekannte Worter? 

Wie bist Du beim Lesen damit umgegangen? 

Fasse nun den Inhalt des Textes in wenigen eigenen Worten zusammen! 

Was ist die Hauptaussage des Textes? 

Was will der Autor mit dem Text vermitteln? 

Was bedeutet Dir der Text persénlich? 

Konntest Du Dich beim Lesen mit jemandem oder mit etwas in dem Text 

identifizieren? 

Erklare das bitte noch naher! 

° Vel. Anhang 8.3.
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62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

Hast Du das, was Du gerade gelesen hast, mit Deinen eigenen Erfahrun- 

gen verbinden kénnen? 

Hilft es Dir beim Lesen, wenn Du an bisheriges Wissen oder Erfahrungen 

ankniipfen kannst? 

Kannst Du erklaren, was in Deinem Kopf vor sich ging, als Du gelesen 

hast und verstehen wolltest? 

Konntest Du die Geschichte ,,sehen‘‘? 

Hast Du schon einmal so einen ahnlichen Text gelesen? 

Zum Textvergleich: 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

Wenn Du den zweiten Text mit dem ersten Text vergleichst, was ist der 

Unterschied? 

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

Was ging in Deinem Kopf vor sich: beim Lesen des ersten/zweiten Tex- 

tes? 

Wie hast Du versucht, die Texte zu verstehen? 

Welchen der beiden Texte findest Du interessanter? Kannst Du Dir das 

erklaren? 

Wie andert sich Dein Lesen, wenn der Text interessanter ist? 

Was ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Texten? 

Ich habe zuletzt noch ein paar Fragen zu Deinen Leseerfahrungen und Leseinte- 

ressen: 

74. | Welche Leseerfahrungen hast Du in Deiner Muttersprache? 

75. Welche Leseerfahrungen hast Du in der Fremdsprache? 

76. Liest Du zu Hause? 

77, Was liest Du? 

78. In welchen Sprachen liest Du zu Hause? 

79, allt Dir das Lesen (in der Fremdsprache) schwer? 

Zu Deinen Leseinteressen: 

80. Hast Du bestimmte Leseinteressen, Themen etc.?
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81. Wann ist ein Text/Buch etc. interessant fiir Dich? Was macht es ftir Dich 

interessant? 

82. Werden in der Schule Deine Leseinteressen abgedeckt? (Oder macht Thr 

eher Dinge, die Dich nicht interessieren?) 

Kommunikative Validierung: ITEF und LEFT 

83. Folgendes habe ich tiber Dich herausbekommen. AuBere Dich bitte, ob 

die Ergebnisse wirklich auf Dich zutreffen, oder ob sie méglicherweise 

falsch sind:'° 

Vielen Dank! 

'° Die Interviewleiterin konfrontiert die Befragten jeweils mit ihren individuellen Ergebnissen aus den Frage- 

bégen zum Leseinteresse und zu den Lesestrategien. Es findet eine kommunikative Validierung der Ergeb- 

nisse statt.
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8.3 Polaritatsprofil 

Name (Kiirzel): Klasse: Schulart: 

O ménnlich O weiblich Datum: 

In der folgenden Tabelle’’ sollst Du den Text ...........0. einstufen/bewerten. Fiille 

diese Tabelle méglichst spontan und nach Deinem jetzigen Eindruck aus. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

interessant uninteressant 

anregend langweilig 

beteiligt teilnahmslos 

gefuhlsbetont / neutral 

emotional 

amtsant ernst 

positiv negativ 

bedeutsam unwichtig 

niitzlich wertlos 

verstandlich kompliziert 

leicht schwierig 

vertraut unvertraut 

bekannt unbekannt 

  

'' In Anlehnung an SchiirerNecker (1994, S. 116). 

 



Interview WLXXIX 

8.4 Textauswahl 

Snow 

Julia Alvarez 

Our first year in New York we rented a small apartment with a Catholic school nearby, 

taught by the Sisters of Charity, big and strong women in long black dresses and bon- 

nets, that made them look peculiar; they looked like dolls wearing black clothes after 

someone’s death. I liked them a lot, especially my grandmotherly fourth grade teacher, 

Sister Zoe. I had a lovely name, she said, and she had me teach the whole class how to 

pronounce it. Yo-lan-da. As the only immigrant in my class, I was put in a special seat 

in the first row by the windows, apart from the other children so that Sister Zoe could 

help me without disturbing them. Slowly, she pronounced the new words I was to re- 

peat: washing machine, cornflakes, subway, snow. 

Soon I picked up enough English to understand holocaust was in the air. Sister Zoe 

explained to the children what was happening in Cuba. Russian weapons were put to- 

gether and directed towards New York City. President Kennedy, looking worried too, 

was on the television at home, explaining we might have war against the communists. 

At school we had exercises about what to do when the enemy aircraft attacked. A bell 

would go off and we’d walk one behind the other into the hall, fall to the floor, cover 

our heads with our coats, and imagine our hair falling out, the bones in our arms going 

soft. At home, Mami and my sisters and I prayed to God for world peace. I heard new 

vocabulary: nuclear bomb, radioactive fallout. Sister Zoe explained how it woyld hap- 

pen. She drew a picture of a mushroom on the blackboard and put round dots with a 

piece of chalk around for the dusty radioactive material that would kill us. 

The month grew cold, November, December. It was dark when I got up in the morn- 

ing, frosty when I went to school. One morning as I sat at my desk daydreaming out of 

the windows, I saw dots in the air like the ones Sister Zoe had drawn - only some at 

first and then lots and lots. I shouted “Bomb! Bomb!” Sister Zoe ran quickly towards 

me. A few girls began to cry. 

But then Sister’s Zoe shocked look disappeared slowly. “Why, Yolanda dear, that’s 

snow!” She laughed. “Snow.” 

“Snow,” I repeated. I looked out of the window carefully. All my life I had heard 

about the white crystals that fell out of American skies in the winter. From my desk I 

watched how the fine white dust thickly covered the sidewalk and parked cars. Each 

snow flake was different, Sister Zoe said, like a person, irreplaceable and beautiful. 

(Text adaptiert; Quelle: Alvarez, Julia. Snow“. In: 2/ New Short Stories. Stuttgart: Klett.
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The Exploitation of Steam 

Of all many factors which contributed to the Industrial Revolution, the most revolu- 

tionary and the most impressive was not coal but steam-power. J.L. and Barbara 

Hammond said that steam-power ‘declared the triumph of industry and the glory of 

man’. From inefficient beginnings it was quickly improved to open up tremendous 

possibilities for industrial progress. The limitations of muscle-power are obvious, and 

though water had served well to work hammers in iron works or to turn machinery in 

the textile industry, it could only be applied in a limited way in Britain. For water- 

power is most useful in a land with many fast-flowing streams and, apart from areas 

like the Pennines, Scotland, and Wales, this country’s rivers tlow slowly. The Alpine 

area of Europe, and much of the United States relied on water-power for much longer 

than Britain, and hydro-electricity has brought water back into its own in many parts 

of the world. The geographical limitations of Britain’s water-power, however, necessi- 

tated finding an alternative solution to the problem. 

When water vaporizes it expands 1,800 times. The idea of making use of this energy is 

far from new. It was probably used by Hero of Alexandria in the 1* century B.C. to 

open temple doors apparently by magic. Hero’s writings were rediscovered during the 

Renaissance and many people, including, for example, the Marquis of Worcester 

(1601-67), experimented with devices using steam. Regretfully, therefore we must 

dismiss the old myth that steam-power was born in the mind of a bright Scotsman 

called James Watt as he sat one winter’s evening watching his mother’s kettle boil on 

the hearth. Watt’s contribution to steam is incalculable, but steam-pumps had been 

used in Britain for over seventy years before he began his work. 

(Textauszug adaptiert; Quelle: ,,.The Exploitation of Steam. From The Industrial Revolution 

by Keith Dawson“. In: Grellet, Francoise. 1992. Developing Reading Skills. A practical guide 

to reading comprehension exercises. 13th printing. Cambridge, Great Britain: Cambridge 

University Press, S. 156f.).
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Zero G and the Body 

Zero Gravity changes the human body. Perhaps the first thing an astronaut notices is 

his puffy face. On his forehead and neck, veins swell out. Large bags bulge under 

eyes. His head is so stuffed up, that he feels like he's getting a cold. Why? Something 

has happened to the fluids in his body. 

On Earth, gravity makes these fluids sink down to the legs. But in space, they remain 

in the chest and head. As a result, his upper body becomes a little swollen. Meanwhile, 

his lower half gets thinner. His legs become so skinny, astronauts call them “bird 

legs”. 

There are other surprises. If an astronaut is hot and works up a sweat in space, it 

doesn’t drip off. It forms a puddle on the skin. If an astronaut cuts himself, the bloods 

gathers in a ball over the cut. 

What’s even stranger is that weightless astronauts grow. In space they’re one to two 

inches taller than on the ground. Without gravity weighing them down, their spines 

stretch out and become longer. 

In zero gravity, the muscles have an easy job. There’s absolutely nothing for them to 

lift, push, or pull. So they grow weak, as though an astronaut stayed in bed all the time. 

Exercise would help, but there’s no room for it in the module. 

Even the heart, another muscle, is affected. On Earth, it’s constantly fighting gravity as 

it pumps blood up to the head. But in space, with no up or down, blood flows every- 

where smoothly. So the heart gets weaker over time. Once an astronaut gets back to 

Earth, though, his muscles return to normal. 

(Text adaptiert; Quelle: Kramer, S.A. 1995. ,,Zero G and the Body“. In: Kramer, S.A. 1995. 

Apollo 13. Life in Space. New York: Grosset & Dunlap.)
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8.5 Kodierungsbégen Interviewauswertung 

Strategien literarischer Text L — ,,Snow“ 

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

1 |IDNR Identifikation: Probanden - 

Literarischer Text L ~ Elaboration 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen’” | Summenwerte 

2 |ELABIMAL imagery: literarischer Text I+n 

3 | ELABAUDL Auditory: \iterarischer Text I+n 

4 |ELABPERL Personal elaboration: literari- l+n 

scher Text 

5 | ELABBETL Between parts elaboration: liter- 1+n 

arischer Text 

6 |ELABWORL World elaboration: literarischer I+n 

Text 

7 |ELABCRE Creative elaboration: literari- i+n 

scher Text 

Literarischer Text L — Metakognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

8 | METACOGL Metacognition: \iterarischer Text l+n 

Literarischer Text L — Kognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

9 |COGTRANL Cognition: Ubersetzung +n 

10 | COGREADL Cognition: laut oder bewusst lesen I+n 

11 | COGREPEL Cognition: Wiederholung [+n 

12 | COGNOTEL Cognition: Notizen machen I+n 

Literarischer Text L — Problem 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

13 | PROBLEML Probleme: Leseprobleme I+n           
  

12 

Chamot (1990) die Originalbezeichnung in der englischen Sprache varwendet. 

Bei der Beschreibung der Variablen im Bereich der Strategien wird wegen des Bezugs zu O’Malley und
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Literarischer Text L — Non-Strategien 
  

  

          
  

  

              

  

  

  

  

  

  

            
  

  

            
  

  

  

  

  

  

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

14 |NONSTRATL Non-Strategien 1+n 

Literarischer Text L — Sozio-affektiv 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

15 | SOCIOAFL Socio-affective strategies l+n 

Strategien Sachtext Z — ,,Zero G“ 

Sachtext Z — Elaboration 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

16 | ELABIMAZ Imagery: Sachtext — ,,ZeroG* l+n 

17 |ELABAUDZ Auditory: Sachtext -- ,,ZeroG“ 1+n 

18 | ELABPERZ Personal elaboration: Sachtext — \+n 

»LeroG* 

19 | ELABBETZ Between parts elaboration: Sach- 1+n 

text — ,,ZeroG“ 

20 |ELABWORZ World elaboration: Sachtext — l+n 

»LeroG* 

21 | ELABCRZ Creative elaboration: Sachtext — l+p 

»ZeroG“ 

Sachtext Z — Metakognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

22 |METACOGZ Metacognition l+n 

Sachtext Z — Kognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

23 | COGTRANZ Cognition: Ubersetzung 1+n 

24 | COGREADZ Cognition: laut oder bewusst lesen 1+n 

25 | COGREPEZ Cognition: Wiederholung l+n 

26 | COGNOTEZ Cognition: Notizen machen 1+n           
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Sachtext Z — Problem 
  

  

        
  

  

          
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

27 | PROBLEMZ Problem: beim Leseverstehen i+n 

Sachtext Z — Non-Strategien 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

28 | NONSTRATZ Non-Strategien I+n 

Sachtext Z — Sozio-affektiv 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen Summenwerte 

29 | SOCIOAFZ Socio-affective strategies 1+n 

Strategien Sachtext S — ,,Steam“ 

Sachtext S — Elaboration 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

30 | ELABIMAS Imagery: Sachtext — ,,Steam“ 1+n 

31 | ELABAUDS Auditory: Sachtext — ,,Steam“ l+n 

32 | ELABPERS Personal elaboration: Sachtext — I+n 

»oteam* 

33 | ELABBETS Between parts elaboration: Sa- l+n 

chtext — ,,Steam“ 

34 | ELABWORS World elaboration: Sachtext ~ 1+n 

»oteam“ 

35 | ELABCRS Creative elaboration: Sachtext — I+n 

,oteam* 

Sachtext S — Metakognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

36 | METACOGS Metacognition 1+n 

Sachtext S — Kognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

37 | COGTRANS Cognition: Ubersetzung I+n 

38 | COGREADS Cognition: laut oder bewusst lesen I+n         
  

  

  

  

 



Interview LXXXV 

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. Variable Beschreibung der Variablen Summenwerte 

39 | COGREPES Cognition: Wiederholung l4+n 

40 | COGNOTES Cognition: Notizen machen l+n 

Sachtext S — Problem 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

41 |PROBLEMS Problem: beim Leseverstehen 1+n 

Sachtext S — Non-Strategien 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

42 |NONSTRATS Non-Strategien I+n 

Sachtext S — Sozio-affektiv 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

43 | SOCIOAFS Socio-affective strategies 1+n 

Interessen 

Literarischer Text L — Interessen 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

44 | SACHINTL Sachinteresse l+n 

45 | LITEINTL Literarisches Interesse 1+n 

46 | SELBINTL Interesse an Selbsttatigkeit l+n 

47 | LANDINTL Interesse an Landeskunde l+n 

48 | DESINTL Desinteresse 1+n 

49 | FREMINTL Interesse an Fremdkultur 1+n 

50 | INTRINTL Intrinsisches Interesse 1+n 

51 | KOMPINTL Interesse an Kompetenz l+n 

52 |SOZINTL Interesse an Sozialformen l+n 

Sachtext Z — Interessen 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen Summenwerte 

53 | SACHINTZ Sachinteresse i+n 

54 | LITEINTZ Literarisches Interesse l+n 

55 | SELBINTZ Interesse an Selbsttatigkeit I+n 

56 | LANDINTZ Interesse an Landeskunde It+n 

57 | DESINTZ Desinteresse I+n           
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Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

58 | FREMINTZ Interesse an Fremdkultur l+n 

59 |INTRINTZ Intrinsisches Interesse I+n 

60 | KOMPINTZ Interesse an Kompetenz t+n 

61 | SOZINTZ Interesse an Sozialformen l+n 

Sachtext S — Interessen 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen Summenwerte 

62 | SACHINTS Sachinteresse i+n 

63 | LITEINTS Literarisches Interesse i+n 

64 |SELBINTS Interesse an Selbsttatigkeit 1+n 

65 | LANDINTS Interesse an Landeskunde l+n 

66 | DESINTS Desinteresse 1+n 

67 | FREMINTS Interesse an Fremdkultur I+n 

68 | INTRINTS Intrinsisches Interesse l+n 

69 | KOMPINTS Interesse an Kompetenz I+n 

70 |SOZINTS Interesse an Sozialformen I+n 

Textiibergreifende Strategien 

Textiibergreifend — Elaboration 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen Summenwerte 

71 | ELAIMABEI Imagery 1+n 

72 |ELAAUBEI Auditory i+n 

73 | ELAPERBEI Personal elaboration 1+n 

74 | ELABETBEI Between parts elaboration I+n 

75 | ELAWORBEI World elaboration l+n 

76 | ELACREBEI Creative elaboration I+n 

Texttibergreifend — Metakognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

77 |METACOBEI Metacognition l+n 

Textiibergreifend — Kognition 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen Summenwerte 

78 | COGTRABEI Cognition: Ubersetzung ttn 

79 |COGREABEI Cognition: laut oder bewusst lesen I+n         
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Nr. Variable Beschreibung der Variablen Summenwerte 

80 | COGREPBEI Cognition: Wiederholung i+n 

81 | COGNOBEI Cognition: Notizen machen 1+n 
  

Textiibergreifend — Problem 

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

82 | PROBLBEI Problem: beim Leseverstehen itn 

  

  

  

Textiibergreifend — Non-Strategien 

Nr, Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

83 | NONSTBEI Non-Strategien l+n 

  

  

  

Textiibergreifend — Sozio-affektiv 
  

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

84 | SOCIOBEI Socio-affective strategies i+n 
            
  

Textiibergreifende Interessen 

Textiibergreifend — Interessen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. Variable Beschreibung der Variablen | Summenwerte 

85 | SACHIBEI Sachinteresse 1+ 

86 | LITINBEI Literarisches Interesse 1+n 

87 | SELBIBEI Interesse an Selbsttatigkeit 1+n 

88 | LANDIBEI Interesse an Landeskunde l+n 

89 | DESINBEI Desinteresse l+n 

90 | FREMIBEI Interesse an Fremdkultur l+n 

91 | INTRIBEI Intrinsisches Interesse 1+n 

92 | KOMPIBEI Interesse an Kompetenz 1+n 

93 | SOZIOBEI Interesse an Sozialformen 1+n            
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8.6 Fragebégen an die Studentinnen und Studenten 

Seminar in Fachdidaktik Englisch - 

»Lernstrategien und Lerntechniken im EU“ 

Interviews: Beurteilung durch die Studentinnen und Studenten 

I. Bitte lesen Sie jeweils einen Text und bewerten Sie ihn unmittelbar hin- 

terher. Bitte korrigieren Sie nicht Ihre erste spontane Bewertung. Es ist 

egal, mit welchem Text Sie beginnen. 

e Snow 

e Zero Gand the Body 

e The Exploitation of Steam 

I. Betrachten Sie nun die Transkription des Schiilerinterviews, die Thnen 

vorliegt!? 

1. Welche Strategien und Techniken werden von den Schiilerinnen und 

Schiilern im Interview genannt? 

2. Welche Hinweise in den transkribierten AuBerungen deuten darauf 

hin, daB Schiilerinnen/Schiiler Grenzen (Textgrenzen, Fachergrenzen) 

tiberschreiten, Verbindungen herstellen, Wissen verkniipfen, Textstel- 

len mit Bildern verkntipfen, Textpassagen verkniipfen, Dinge ,,dazu- 

denken“, kreativ weiterdenken, das hei®t elaborieren? 

3. Welche Probleme haben Schiilerinnen/Schiiler, Verbindungen herzu- 

stellen, bzw. komplex zu denken? 

4. Wo oder wann analysieren Schiilerinnen/Schiiler, schlagen sie nach, 

iibersetzen sie? 

5. Welche Interessen formulieren die Schiilerinnen/Schiiler? Was leiten 

Sie daraus ab fiir Themen facherverbindenden Arbeitens? 

6. Was tun die Schiilerinnen/Schiiler bei unbekannten Wortern? 

7. Wann oder womit haben die Schiilerinnen/Schtiler Probleme? 

8. Was ist Ihnen sonst aufgefallen? 

'? Im Original-Fragebogen stand den Studentinnen und Studenten ausreichend Raum zur Beantwortung der 

Fragen zur Verfligung.
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Ergebnisdokumentation
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9. Ergebnisdokumentation: Lesestrategien 

9.1 Skalendokumentation des Lernstrategienfragebogens Englisch als 

Fremdsprache — Textverstehen (LEFT) (n=328) '’ 

9.1.1 Lesestrategienklasse: Elaboration 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

. Mittelwerts- Signifikanz- 
n Mittelwert . . 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8512) 328 34.97 -- -- 

RS (alpha = .8039) 137 33.88 2.04 006 

GYM (alpha = .8548) 189 35.92 

RS: Jungen 60 32.15 3.08 003 

RS: Madchen 77 35.23 

GYM: Jungen 60 33.43 3.64 ool 

GYM: Madchen 129 37.08 

Gesamt: Jungen 120 32.79 360 000 

Gesamt: Madchen 206 36.39 

Variable | Itemtext Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... Quelle wert abw. 

LEFT 102 | stelle ich mir das, was ich gelesen habe, in der | EI 2.93 865 

(+) jeweiligen Situation vor. 

LEFT 18 | kann ich mit einer Person im Text richtig OM: p 2.95 832 

(+) mitfithlen. 

LEFT 105 | lauft der Text manchmal wie ein Film vor EI 2.69 1.000 

(+) meinen Augen. 

LEFT 57 | erlebe ich in der Geschichte ausgedriickte OM: p 2.87 892 

(-) Trauer/Freude/SpaB/Komik selten richtig mit. 

LEFT 112(4)| kann ich richtig die Zeit vergessen. EI 2.45 .940 

LEFT 23 | male ich mir manchmal selbst das Ende der OM: ¢ 2.78 908 

(+) Geschichte aus. 

LEFT 70 | und ihn verstehen und behalten will, stelle ich |OM: i 2.73 .868 

(+) ihn mir direkt als Bild vor. 

LEFT 37 | empfinde ich oft soviel Spannung, daB ich OM: bp 2.76 999 

(+) unbedingt weiterlesen will.   
  

‘7 Die Legende zu den folgenden Tabelien findet sich auf Seite XCVII. 
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Variable | Itemtext Quelle Mittel- Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... wert abw. 

LEFT 09 | bilde ich mir ein persénliches Urteil tiber den |OM: p 3.14 .799 

(+) Inhalt des Textes. 

LEFT 36 | Vergleiche ich mich grundsatzlich nicht mit |OM:s 2.47 915 

(-) Personen in der Geschichte. 

LEFT 50 |setze ich das, was ich lese, in Beziehung zu OM: w 2.60 813 

GC) meinen eigenen bisherigen Erfahrungen. 

LEFT 53 | identifiziere ich mich mit dem Autor. OM: p 1.73 .737 

+) 
LEFT 13 | kann ich mir die Gerauschkulisse (z.B. OM: a 2.81 928 

(+) Bahnhof, Flughafen, Meer, Disco) einer 

Situation gut vorstellen. 

9.1.2 Lesestrategienklasse: Metakognitiv 

h Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .6694) 328 22.07 -- -- 

RS (alpha = .6217) 137 22.39 4g 93 

GYM (alpha = .6438) 189 21.94 

RS: Jungen 60 21.90 _87 169 

RS: Madchen 77 22.77 / 

GYM: Jungen 60 21.45 7B 218 

GYM: Madchen 129 22.18 

Gesamt: Jungen 120 21.68 2 091 

Gesamt: Madchen 206 22.40 

Variable | Itemtext Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... Quelle wert abw. 

LEFT 28 | versuche ich Wichtiges von Unwichtigem zu | OM: da 2.70 762 

(4) unterscheiden. 

LEFT 33 | tiberlege ich mir vorher, auf welche zentralen |OM: sa 1.92 119 

(+) Begriffe ich mich konzentriere. 

LEFT 96 | setze ich mir selbst Teilziele und belohne OM: st 1.84 802 

(+) mich, wenn ich sie erreiche. 

LEFT 83 | verwende ich bestimmte Techniken, um Angst | OM: st 1.85 834 

(+) abzubauen.              
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Variable | Itemtext Quelle Mittel- Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... wert abw. 

LEFT 91 jstelle ich mir selbst Fragen zum Text. OM: sm, 2.12 .850 

(+) cm 

LEFT 94 |schreibe ich Hauptstichworter in abgektirzter | El 1.73 741 

(+) Form auf, um ihn zu behalten. 

LEFT 97 |schaue ich, wie ein Satz oder ein Wort OM: sm, 2.24 838 

(+) aussieht, um SchluBfolgerungen zu treffen cm 

(Zeit, Anzahl, Wortart etc.). 

LEFT 47 | itiberlege ich mir, ob eine bestimmte OM: cm 1.92 .766 

(+) Lesetechnik/-strategie sinnvoll war. 

LEFT 93 | versuche ich, den Text auswendig zu lernen, OM: r 3.59 N19 

(-) auch wenn ich nicht alles verstehe. 

LEFT 107 | ziehe ich Riickschliisse aufgrund der OM: in 2.10 744 

(+) Textsorte. 

9.1.3 Lesestrategienklasse: Kognitiv/Metakognitiv 

n Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .5584) 328 27.48 -- -- 

RS (alpha = .4756) 137 27.82 ” 90 

GYM (alpha = .4807) 189 27.40 

RS: Jungen 60 26.63 a1 000 

RS: Madchen 77 28.74 

GYM: Jungen 60 26.38 “1.48 007 

GYM: Madchen 129 27.87 

Gesamt: Jungen 120 26.51 1.69 000 

Gesamt: Madchen 206 28.19 

Variable | Itemtext Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... Quelle wert abw. 

LEFT 22 | tibersetze ich den ganzen Text Wort fiir Wort | OM: tr 3.20 .764 

(+) ins Deutsche. 

LEFT 10 | iibersetze ich den Text Wort fiir Wort und OM: re, tr 2.96 849 

(+) wiederhole das Wichtigste auf Deutsch. 

LEFT 62 | versuche ich auch festzustellen, wie gut ich OM: se 2.88 741 

(+) den Text verstanden habe.             

  

 



  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

Ergebnisdokumentation: Lesestrategien XCIII 

Variable | Itemtext Quelle Mittel- Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... wert abw. 

LEFT 85 | setze ich mir das Ziel, den Text zu verstehen. | EI 3.25 .798 

(+) 
LEFT 104 | tibersetze ich kleine Ausziige ins Deutsche, um | OM: tr 2.71 .961 

(4+) ihn zu verstehen. 

LEFT 77 | verstehe ich ihn besonders gut, wenn ichihn | EI 2.1 971 

(+) laut lese. 

LEFT 52 |lese ich manche Stellen laut, um den Text tiber | EI 2.42 1.02 

(+) das Héren zu erschlieBen. 

LEFT 27 | iiberlege ich mir genau, was beim Lesen OM: fp 2.34 782 

(+) wichtig ist. 

LEFT 81 | versuche ich mein eigenes Verstdndnis vom OM: sm 2.60 747 

) Text immer wieder zu tiberpriifen. 

LEFT 32 | frage ich den Lehrer, wenn ich etwas nicht OM: que 2.92 863 

(4) verstehe. 

9.1.4 Lesestrategienklasse: Problem 

Mittel ~ ignifikanz- n Mittelwert it elwerts: Signi ikanz, 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8097) 328 25.10 - _ 

=, 24.32 RS (alpha = .8088) 137 3 “1.49 ’ 004 

GYM (alpha = .7701) 189 25.81 

RS: . S: Jungen 60 24.40 14 867 

RS: Madchen 77 24.26 

YM: J 60 26.20 GYM: Jungen 37 413 
GYM: Madchen 129 25.63 

Gesamt: Jungen 120 25.30 18 733 

Gesamt: Madchen 206 25.12 

Variable | Itemtext Quelle Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... wert abw. 

LEFT 64 | finde ich es oft schwierig, mich richtig zu LASSI 2.65 925 

(-) konzentrieren. 

LEFT 86 | schweifen meine Gedanken standig ab. LASSI 2.76 848 

(-) 

LEFT 58 | befiirchte ich oft am Anfang, das ich den Text | LASSI 2.92 .969 

(-) nicht verstehe.              
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Variable | Itemtext Mittel- Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... Quelle wert abw. 

LEFT 69 |in einer Klassenarbeit, bin ich oft so aufgeregt, | LASSI 2.80 977 

(-) da} ich nichts mehr verstehe. 

LEFT 67 | fallt es mir schwer, andere Wege zu finden, OM: su 2.82 109 

(-) um die Verstehensaufgabe zu lésen. 

LEFT 82 | fallt es mir schwer, den Aspekt herauszufinden, |OM: sm, 2.75 789 

(-) der mich daran hindert, den Text zu verstehen. pi 

LEFT 87 |in einer Klassenarbeit, bin ich zuversichtlich LASSI 2.69 .909 

(+) und denke, da ich alles gut verstehe. 

LEFT 35 | kann ich ein unbekanntes Wort nicht aufgrund |OM: in 2.89 775 

(-) seiner Wortart erschlieBen. 

LEFT 14 | fallt es mir schwer, festzustellen, wo ich OM: sm, 2.78 .769 

(-) Liicken habe und was ich dagegen tun kann. se 

9.1.5 Lesestrategienklasse: Non-Strategien 

h Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .6660) 328 24.99 -- - 

RS (alpha = .5735) 137 25.69 1.04 005 

GYM (alpha = .6512) 189 24.65 

RS: Jungen 60 23.97 307 000 

RS: Madchen 77 27.04 

GYM: Jungen 60 23.90 “1.10 098 

GYM: Madchen 129 25.00 

Gesamt: Jungen 120 23.93 1.83 000 

Gesamt: Madchen 206 25.76 

Variable |Itemtext Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... Quelle wert abw. 

LEFT 21 |halte ich nichts davon, Informationen nach der | OM: gr 2.36 789 

(-) Wichtigkeit zu ordnen. 

LEFT 78 | halte ich nichts davon, bestimmte StichwGrter OM: r 2.24 832 

(-) Zusammenzugruppieren, um sie besser zu erinnern. 

LEFT 74 | mache ich mir zum Wiederholen keine OM: rs 2.03 .879 

(-) Notizen. 

LEFT 55 | und etwas nicht verstehe, schlage ich deshalb | OM: sma 2.73 991 

(-) nicht in der Grammatik nach.           
  

  

 



  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

Ergebnisdokumentation: Lesestrategien XCV 

Variable | Itemtext Quelle Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... wert abw. 

LEFT 51 |sind mir meine Lernbedingungen egal. OM: fp 2.88 886 

() 
LEFT 101 | iiberlege ich mir nicht, ob ich bestimmte OM: sa 2.65 816 

(-) Hilfsmitte! brauche (Lexikon, Grammatik). 

LEFT 38 | versuche ich nicht, die Gliederung eines OM: sm, 2.31 806 

(-) Textes zu erfassen se 

LEFT 05 | iiberlege ich mir nicht, welche Bedeutung das _ | OM: co 2.25 945 

(-) Lesen in der Fremdsprache fiir mich hat. 

LEFT 68 | und eine Aufgabe mache, ist es mir egal, was |OM: co 2.40 913 

(-) andere von meiner Lésung halten. 

LEFT 79 | arbeite ich ungern mit anderen zusammen, um | OM: co 3.09 867 

(-) ein Problem zu lésen. 

9.1.6 Lesestrategienklasse: Metakognitiv/Sozial 

n Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .6445) 328 21.97 - -- 

= 4842 137 22.29 RS (alpha = 4842) 4B 249 
GYM (alpha = .6504) 189 21.86 

: 60 21.43 RS: Jungen -1.53 ‘002 
RS: Madchen 77 22.96 

: 60 21.20 GYM; Jungen -.96 090 
GYM: Madchen 129 22.16 

t: 120 21.32 Gesamt: Jungen “1.14 003 
Gesamt: Madchen 206 22.46 

Variable | Itemtext Quelle Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... wert abw. 

LEFT 100 |denke ich zuerst itber die Aufgabenstellung OM: da 2.85 -785 

(+) des Lehrers/der Lehrerin nach und iiberlege, 

was wichtig ist. 

LEFT 98 | vergleiche ich hinterher meine Leistungen mit | OM: se 2.63 874 

(+) der von Klassenkameraden. 

LEFT 90 | bemithe ich mich, mich durch nichts ablenken | EI 2.98 805 

(+) zu lassen.              



  

  

  

  

  

  

XCVI Anhang 9 

Variable | Itemtext Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Wenn ich einen englischen Text lese, ... Quelle wert abw. 

LEFT 114 |lese ich in der Schule anders als zu Hause. EI 2.70 944 

(+) 
LEFT 109 | schlage ich wichtige unbekannte Worter nach, | EI 2.47 898 

(Go) schreibe sie auf und lerne sie. 

LEFT 07 | verwende ich manchmal ein Lexikon, um ein | OM: rs 3.38 848 

(+) wichtiges Wort nachzuschlagen. 

LEFT 99 | tiberpriife ich manchmal Erklarungen, die ich |OM: sm 2.55 743 

(+) bereits verworfen hatte. 

LEFT 108 | erinnere ich vor allem Hauptfiguren, EI 2.41 728 

(+) Nebenfiguren weniger.             

Legende (alphabetisch geordnet): 

= auditory elaboration a 

bp 

que 

rs 
RS 
sa 
se 
st 

sm 
sma 
su 

between parts elaboration 
creative elaboration 

comprehension monitoring 
cooperation 

directed attention 
eigenes Item 
functional planning 
Gesamtstichprobe 
grouping 

Gymnasium 
imagery 

inferencing 
Learning and Study Strategies Inventory (Weinstein, 1987) 
note taking 
O'Malley und Chamot (1990) 

personal elaboration 
problem identification 
question for clarification 

repetition 

resourcing 

Realschule 

selective attention 
self-evaluation 
self-talk 

self-monitoring 
self-management 
substitution 
world elaboration 
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CVI Anhang 10 

10. Ergebnisdokumentation: Leseinteressen 

10.1 Skalendokumentation des Interessenfragebogens Textverstehen — 

Englisch als Fremdsprache (ITEF) (7=329) 

10.1.1 Skala: Interesse an Sach-, Gebrauchstexten: berufsorientiert 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

    

. Mittelwerts- Signifikanz- 
n Mittelwert . . 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8676) 329 41.32 -- -- 

RS (alpha = .8583) 142 40.85 33 797 
GYM (alpha = .8781) 187 41.67 

RS: Jungen 59 39.63 2.08 098 

RS: Madchen 83 41.71 

GYM: Jungen 60 41.72 06 958 

GYM: Madchen 127 41.66 

Gesamt: Jungen 119 40.68 1.00 744 

Gesamt: Madchen 210 41.68 

Variable | Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Gib an, wie grof dein Interesse daran ist: zierung wert abw. 

ITEF 58 | Den Informationsgehalt eines engl. Fahrplans II: 3.33 1.028 

(4) oder einer engl. Gebrauchsanweisung schnell | Gebrauchs- 

erfassen. texte 

ITEF 59 | Die einfachste Bedeutung von Hinweisschil- Il: 3.78 872 

(4) dern im Ausland verstehen. Gebrauchs- 

texte 

ITEF 65 |Im Beruf, Studium oder in der Ausbildung II: 3.33 1.063 

(+) Tabellen, Graphiken oder Skizzen interpretie- | Gebrauchs- 

ren kénnen, texte 

ITEF 61 {Im Leben besser zurechtkommen, in dem ja II: 4.08 825 

(+) viele Texte auf Englisch geschrieben sind. Gebrauchs- 

texte 

ITEF 63 | Anweisungen zu Computerprogrammen oder Hi: 3.83 1.138 

(+) -spielen so gut verstehen, da8 ich mit dem Gebrauchs- 

Computer auch umgehen kann. texte 

ITEF 64 | Bei der Einreise in fremde Lander mit Formu- II: 3.85 939 

(+) laren zurechtkommen. Gebrauchs- 

texte         
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Variable | Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Gib an, wie grofi dein Interesse daran ist: zierung | wert abw. 

ITEF 66 | Unbekannte Worter in einem Fachgebiet (Le- Il: 3.65 1.011 

(+) bensmittel, Computer, PK W etc.) erschlieBen | Gebrauchs- 

k6énnen. texte 

ITEF 67 | Aus einer Speisekarte im Ausland ein Essen II: 4.10 931 

(+) aussuchen kénnen. Gebrauchs- 

texte 

ITEF 76 | Texte so gut verstehen, daf ich sie méglichst I: 3.75 1.009 

(+) genau ins Deutsche tibersetzen kann. Gebrauchs- 

texte 

ITEF 71 | E-mail messages im Beruf/Studium auf dem II: 3.67 1.092 

(+) Computer lesen kénnen. Gebrauchs- 

texte 

ITEF 60 | Spater im Beruf etwas auf Englisch erklaren II: 3.94 .932 

(4) oder eine Anweisung auf Englisch geben kén- | Gebrauchs- 

nen. texte 

10.1.2 Skala: Textsorteninteresse: literarisch 

h Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8760) 329 24.37 -- aon 

RS (alpha = .8530) 142 21.74 462 000 

GYM (alpha = .8674) 187 26.36 

RS: Jungen 59 18.93 48) 000 

RS: Madchen 83 23.74 

GYM: Jungen 60 22.78 5.07 000 

GYM: Madchen 127 28.06 

Gesamt: Jungen 119 20.87 5.48 000 

Gesamt: Madchen 210 26.35 

Variable | Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Gib an, wie grof Dein Interesse daran ist: zierung wert abw. 

ITEF 95 | Erzaéhlungen I: lit. 3.02 1.055 

(+) Textsorte 

ITEF 88 | Kurzgeschichten III: lit. 3.14 1.097 
reo) Textsorte 

ITEF 87 | Lektiire, Ganzschrift HI: lit. 2.67 1.110 

GC) Textsorte              
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Variable | Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Gib an, wie grof Dein Interesse daran ist: zierung wert abw. 

ITEF 118 |langere Texte TIE: lit. 3.19 1.046 

(+) Textsorte 

ITEF 86 | Roman IIE: lit. 2.85 1.291 

(+) Textsorte 

ITEF 57 | Auch in der Freizeit gerne mal englische Lek- IT: lit. 2.55 1.218 

(4+) tiire, Romane oder Erzaéhlungen lesen. Textsorte 

ITEF 127 | Filme anschauen und Ausschnitte des Drehbu- | III: Ta- 3.75 1.114 

G) ches lesen. tigkeit 

ITEF 89 | Krimis TE: lit. 3.21 1.204 

(+) Textsorte 

10.1.3 Skala: Interesse an Selbsttatigkeit 

h Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8413) 329 14.80 -- -- 

RS (alpha = .8557) 142 13.92 155 01s 

GYM (alpha = .8263) 187 15.47 

RS: Jungen 59 12.06 3.19 001 

RS: Madchen 83 15.24 

GYM: Jungen 60 13.05 3.56 000 

GYM: Madchen 127 16.62 

Gesamt: Jungen 119 12.56 3.52 000 

Gesamt: Madchen 210 16.07 

Variable | Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Gib an, wie grof Dein Interesse daran ist: zierung wert abw. 

ITEF 52 | Theaterstiicke lesen, auswendig lernen, auffiih- | II: lit. 2.26 1.224 

(4) ren bzw. spielen. Texte 

ITEF 42 | Selbst auch einmal kleine Gedichte oder Er- Tl: tit. 2.14 1.222 

(+) zahlungen schreiben. Texte 

ITEF 30 | Selbst eigene Texte schreiben. I: Sach- 2.22 1.119 

(4) texte 

ITEF 123 | Texte selbst schreiben. IH: Ta- 2.22 1.171 

(+) tigkeiten 

ITEF 122 | Theaterstiicke spielen. Il: Tatig- 2.50 1.270 

(+) keiten             
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Variable | Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Gib an, wie grof Dein Interesse daran ist: zierung | wert abw. 

ITEF 40 | Uber eine Erzahlung oder Lektiire meiner II: lit. 1.63 928 

(+) Wah! einen Vortrag vor der Klasse halten. Texte 

ITEF 48 | Texte auch pantomimisch in der Klasse ohne TI: lit. 1.84 1.023 

(4) Sprache darstellen. Texte             

10.1.4 Skala: Landeskundliches Interesse (auBerhalb USA und GB) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

      

. Mittelwerts- Signifikanz- 
n Mittelwert . . 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8467) 329 25.04 -- -- 

RS (alpha = .8319) 142 23.65 45 a 

GYM (alpha = .8472) 187 26.10 

RS: Jungen 59 21.36 3.92 000 

RS: Madchen 83 25.28 

GYM: Jungen 60 23.37 4.03 000 

GYM: Madchen 127 27.39 

Gesamt: Jungen 119 22.37 4.19 000 

Gesamt: Madchen 210 26.56 

Variable Itemtext Spezifi- | Mittel- | $td.- 

(Kodierung)| Gib an, wie grof dein Interesse daran ist: zierung wert abw. 

ITEF 21 | Mehr tiber fremde Lander auBer USA/GB er- II: Sach- 3.13 1.154 

(+) fahren, in denen auch Englisch gesprochen texte 

wird, z.B. Indien, Nigeria, Ghana. 

ITEF 100 | An folgendem Thema: andere englischspra- HI: 3.12 1.136 

(+) chige Lander (Indien, etc.). Themen 

ITEF 39 | Auch die Literatur und Kultur anderer eng- Il: 2.78 1.101 

(+) lischsprachiger Lander kennenlernen, tiber die | lit. Texte 

ich bisher nicht soviel wei8. 

ITEF 56 | Etwas fiir meine Bildung tun und auch Litera- Il: 2.99 1.058 

(4) tur anderer Lander kennenlernen. lit. Texte 

ITEF 99 | An folgendem Thema: Australien (Land und Il: 3.76 1.084 

(+) Menschen). Themen 

ITEF 20 | Mehr tiber die Geschichte Australiens erfah- Ii: Sach- 3.15 1.127 

(+) ren. texte 

ITEF 19 | Mehr iiber die Problem der Menschen in Nord- I: 2.80 1.066 

(+) irland erfahren. Sachtexte          
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Variable Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung)| Gib an, wie grof dein Interesse daran ist: zierung | wert abw. 

ITEF 53 | Etwas tiber die Gefiihle und Gedanken von H: 3.32 1.154 

(+) Menschen anderer Herkunft erfahren. lit. Texte 

10.1.5 Skala: Desinteresse 

hn Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .7745) 329 20.82 - -- 

RS (alpha = .7672) 142 20.69 73 603 

GYM (alpha = .7853) 187 20.92 

RS: Jungen 59 21.42 1.24 084 

RS: Madchen 83 20.18 

GYM: Jungen 60 21.60 99 085 

GYM: Madchen 127 20.60 

Gesamt: Jungen 119 21.51 1.07 O18 

Gesamt: Madchen 210 20.43 

Variable Spezifi- | Mittel- | Std.- 
. Itemtext . 

(Kodierung) zierung wert abw. 

ITEF 13 | Wenn ich ehrlich sein soll, ist mir Englisch FSI 2.71 935 

(-) manchmal eher gleichgiiltig. (Schiefele 

etal., 1993) 

ITEF 11 |Im Vergleich zu anderen mir sehr wichtigen FSI 3.03 895 

(-) Dingen (Hobbys, Freunde) messe ich dem (Schiefele 

Englischlernen eher eine geringe Bedeutung etal., 1993) 

zu. 

ITEF 18 | Uber Inhalte des Faches Englisch zu reden, FSI 2.81 818 

(-) macht mir nur selten SpaB. (Schiefele 

etal. 1993) 

ITEF 16 | Die Beschaftigung mit den Inhalten und Prob- FSI 2.97 864 

(-) lemen von Englisch gehért nicht gerade zu (Schiefele 

meinen Lieblingstatigkeiten. et al., 1993) 

ITEF 07 {Ich rede lieber iiber meine Hobbys als tiber das FSI 3.59 .722 

(-) Fach Englisch. (Schiefele 

etal., 1993) 
ITEF 15 | Es gibt viele Bereiche des Faches Englisch, die FSI 2.92 914 

(-) mich innerlich gleichgiiltig lassen. (Schiefele 

etal., 1993)             

  

 



  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

              

Ergebnisdokumentation: Leseinteressen CX] 

Variable Spezifi- | Mittel- | Std.- 
. Itemtext i 

(Kodierung) zierung wert abw. 

ITEF 05 | Die Beschaftigung mit Inhalten des Faches FSI 2.80 908 

(-) Englisch hat fiir mich eigentlich recht wenig (Schiefele 

mit Selbstverwirklichung zu tun. et al., 1993) 

10.1.6 Skala: Sozio-affektives und fremdkulturelles Interesse 
Mi 7 — 7 

h Mittelwert ittelwerts Signifikanz 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .7562) 329 18.48 -- -- 

RS (alpha = .7564 142 17.48 (alpha ) “1.75 000 
GYM (alpha = .7433) 187 19.24 

RS: Jungen 59 15.35 3.66 000 

RS: Madchen 83 19.00 

GYM: Jungen 60 17.05 3.22 000 

GYM: Madchen 127 20.27 

: 119 16.20 Gesamt: Jungen 357 000 

Gesamt: Madchen 210 19.77 

Variable |Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Gib an, wie grof dein Interesse daran ist: zierung | wert abw. 

ITEF 22 | Mehr tiber die Probleme anderer junger Men- IL: 3.451 "1.066 

) schen in der Welt erfahren. Sachtexte 

ITEF 51 | Texte von jungen Autor(inn)en mit eigenen Hi: 2.82 1.028 

OH Erfahrungen und Problemen in Beziehung lit. Texte 

setzen. 

ITEF 26 | Erfahrungen von jungen Menschen in der eng- Il: 2.92 1.078 

(+) lischsprachigen Welt mit meinen eigenen ver- | Sachtexte 

gleichen. 

ITEF 35 | Uber Texte zu internationalen Jugendkontak- II: 2.95 1.242 

(+) ten und Austauschprogrammen selbst Kontak- | Sachtexte 

te schlieBen. 

ITEF 54 | Durch das Kennenlernen anderer Sichtweisen TH: 3.30 1.024 

(+) weltoffener und toleranter werden. lit. Texte 

ITEF 27 | Bei einem Text feststellen, ob dieser vor etwas I: 3.05 1.049 

(+) warnt oder Werbung daftir macht. Sachtexte 
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10.1.7 Skala: Intrinsisches Interesse 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

          

. Mittelwerts- | Signifikanz- 
n Mittelwert . . 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8116) 329 20.60 -- -- 

RS (alpha = .8268) 142 19.80 140 O18 
GYM (alpha = .7996) 187 21.20 

RS: Jungen 59 18.88 157 098 

RS: Madchen 83 20.45 

GYM: Jungen 60 19.87 197 013 

GYM: Madchen 127 21.84 

GS: Jungen 119 19.38 191 002 

GS: Madchen 210 21.29 

Variable Spezifi- | Mittel- | Std.- 
. Itemtext . 

(Kodierung) zierung wert abw. 

ITEF 14 | Die Beschaftigung mit bestimmten Inhalten FSI 1.41 656 

(+) des Faches Englisch ist mir wichtiger als Frei- | (Schiefele 

zeit und Unterhaltung. etal., 1993) 

ITEF 12 | Die Beschaftigung mit bestimmten Inhalten FSI 1.90 825 

(+) des Faches Englisch wirkt sich positiv auf (Schiefele 

meine Stimmung aus. etal., 1993) 

ITEF 06 | Wenn ich in einer Biicherei oder einem Buch- FSI 1.55 727 

(4) laden bin, schmGkere ich gerne in Zeitschriften | (Schiefele 

oder Biichern, die Themen des Faches Eng- etal, 1993) 

lisch ansprechen. 

ITEF 02 | Nach einem langen Wochenende oder Urlaub FSI 1.60 775 

(+) freue ich mich wieder auf den Englischunter- (Schiefele 

richt. etal., 1993) 

ITEF 04 | Ich bin sicher, daB® das Englischlernen meine FSI 2.28 -950 

(+) Personlichkeit positiv beeinfluBt. (Schiefele 

etal., 1993) 

ITEF 17 | Auch auf erhalb der Schule setze ich mich FSI 2.22 999 

(+) freiwillig mit Englisch auseinander. (Schiefele 

etal., 1993) 

ITEF 03 | Wenn ich gentigend Zeit hatte, wiirde ich mich FSI 2.20 .868 

(+) mit Englisch, auch unabhdngig von Klassenar- | (Schiefele 

beiten, Tests oder Hausaufgaben intensiver etal., 1993) 

beschaftigen.   
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Variable Spezifi- | Mittel- | Std.- 
. Itemtext . 

(Kodierung) zierung | wert abw. 

ITEF 38 | Ich wiirde mich gerne in Biichereien tiber wei- | If: Sach- 2.12 1.023 

(+) tere Angebote zu englischen Texten informie- texte 

ren. 

ITEF 10 | Auch auf®erhalb der Schule hat Englisch fiir FSI 2.53 885 

(+) mich einen hohen Stellenwert. (Schiefele 

etal., 1993) 

ITEF 09 | Auch wenn Englisch kein Pflichtfach ware, FSI 2.80 .870 

(+) wiirde ich es wegen seiner interessanten Inhal- | (Schiefele 

te wahlen. etal., 1993) 

10.1.8 Skala: Interesse an Kompetenz/Leistung 

h Mittelwert Mittelwerts- Signifikanz- 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .8279) 329 18.15 -- - 

RS (alpha = .8268) 142 17.76 69 143 

GYM (alpha = .8278) 187 18.45 

RS: Jungen 59 17.18 _99 197 

RS: Madchen 83 18.17 

GYM: Jungen 60 17.19 “1.85 + 005 

GYM: Madchen 127 19.04 

Gesamt: Jungen 119 17.19 151 002 

Gesamt: Madchen 210 18.69 

Variable |Itemtext Spezifi- | Mittel- | Std.- 

(Kodierung) | Mein Interesse daran ist... zierung | wert abw. 

ITEF 46 |In Englisch so gut werden, dal ich es als II: 3.40 1.195 

(+) Wahlfach im Leistungskurs oder in der Be- lit. Texte 

rufsschule wahlen kann. 

ITEF 47 | Englisch so gut lesen wie ein englischer Spre- Il: 3.67 1.143 

(+) cher/eine englische Sprecherin. lit. Texte 

ITEF 28 | Mein eigenes sprachliches Koénnen verbessern. II: 3.71 1.002 

(+) Sachtexte 

ITEF 36 | Beim Lesen so sicher werden, dal es ganz Il: 3.81 1.059 

(+) fliissig geht, wie beim Lesen deutscher Texte. | Sachtexte 

ITEF 29 | Bei Klassenarbeiten mit Aufgaben zu solchen II: 3.56 998 

(4) Texten zurechtkommen. Sachtexte             
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10.1.9 Skala: Interesse an kooperativen Sozialformen 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

            

. Mittelwerts- | Signifikanz- 
n Mittelwert . A 

differenz niveau 

Gesamt (alpha = .6599) 329 12.72 -- -- 

RS (alpha = .5621) 142 12.50 39 246 

GYM (alpha = .7266) 187 12.89 

RS: Jungen 59 11.59 1.55 003 

RS: Madchen 83 13.14 

GYM: J 60 12.44 anesn -.66 240 
GYM: Madchen 127 13.10 

Gesamt: Jungen 119 12.02 “1.10 004 

Gesamt: Madchen 210 13.12 

Variable Spezifi- | Mittel- | Std.- 
. Itemtext ; 

(Kodierung) zierung wert abw. 

ITEF 130 | Gruppenarbeit il: Ar- 3.33 1.180 

(+) beitsform 

ITEF 131 | Partnerarbeit III: Ar- 3.72 1.020 

(+) beitsform 

ITEF 133 | Klassendiskussion TI: Ar- 3.23 1.105 

G) beitsform 

ITEF 31 | Nach Moglichkeiten der Zusammenarbeit Il: 2.43 981 

(+) beim Lesen mit anderen in der Klasse suchen. | Sachtexte 
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10.2 Lieblingsficher - erste und zweite Priferenz (ITEF 136) 

Lieblingsfach - erste Praferenz: Gesamtpopulation 
n=327 
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Lieblingsfach - zweite Praferenz: Gesamtpopulation 
n= 327 
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CXVIII Anhang 10 

10.4 Beispiel einer Inhaltsanalyse zur Frage ,,Kannst Du beschreiben, wann 

ein Text eigentlich wirklich interessant fiir Dich ist?“ (ITEF 140) 

10.4.1 Auswahl von Schiilerantworten: 

ITEF-ID 1-148 — Realschulstichprobe 

Kategorie ,,Elaboration“ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ITEF-ID | Antwort 

000010 »Wenn das Thema aktuell ist, wenn ich es irgendwie auf mich beziehen kann.“ 

000032 »s Wenn der Text spannend ist und er fiir mich etwas bedeutet bzw. wenn ich eine 

Verwendung fiir ihn habe.“ 

000043 ‘| ,,Das ist schwer, aber ich glaube, da} mir dann ein Text gut gefallt, wenn ich 

mich mit irgendeiner Person selbst identifizieren kann oder mir es in einer Situa- 

tion genauso oder dhnlich ergeht.“ 

000046 ,,Wenn ich mich in die Situation der Personen hineinversetzen kann, wenn ich 

denke wie sie, wenn ich anfange, englisch zu denken.* 

000047 Man muB sich in die Personen hineinversetzen kénnen und den Text auf die 

heutige Zeit tibertragen kénnen.* 

000068 »Wenn es tiber Themen geht, zu denen man selbst eine Verbindung hat.“ 

000075 » Wenn es spannend und verstandlich fiir mich ist, wenn ich von Erlebnissen von 

anderen erfahre und sie mit meinen vergleichen kann.“ 

000101 » Wenn es echt interessant fiir mich ist und wenn ich es in meinem Kopf wider- 

spiegein kann, also, da8 ich mir den Text vorstellen kann.“ 

000106 —_|,,Wenn er spannend erzahlt ist und man sich in ihn hineinversetzen kann.“ 

000112 = |,,Ein Text muB fiir mich lustig, spannend, traurig zugleich sein. Ich muf ihn ver- 

stehen und analysieren kénnen.“ 

000120 _‘|,,Ja, wenn ich mich voll und ganz auf den Text konzentriere und der Text mir 

Spa® macht, dann ist er wirklich fiir mich interessant, ansonsten nicht und das 

merkt man halt selber.“ 

000135 ».Wenn man sich in die Lage der Personen versetzen kann, wenn aus dem Leben 

eines jiingeren Menschen erzahlt wird.“ 

000138  |,,Wenn der Text mit meinem Leben irgendwie tibereinstimmt, oder wenn er von 

Jugendlichen handelt, denen irgend etwas passiert ist, oder irgend etwas, das   man im Leben brauchen kann, wenn man z.B. nach England gehen will.“ 
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Kategorie ,,Flow“ 
  

  

  

  

      

ITEF-ID | Antwort 

000083 » Wenn ich lese und nicht mehr aufhéren kann.“ 

000087 » Wenn ich lese und nicht merke, wie die Zeit vergeht.“ 

000148 —_|,,Wenn ich ein Buch oder einen Text lese bei dem ich nicht mehr mit Lesen auf- 

héren kann. Bei dem ich etwas voll miterlebe.* 

000025 —_|,,Wenn er mich von Anfang an mitreift, also ich das Buch nicht mehr weglegen 

mochte, da es gerade spannend oder interessant wird.“     

10.4.2 Auswahl von Schiilerantworten: ITEF-ID 149-338 — 

Gymnasialstichprobe 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ITEF-ID | Antwort 

000162 » Wenn er realistisch ist, und ich ihn auf mich, bzw. meine Umgebung iibertragen 

kann.“ 

000163 »Ein Text soll mich von Anfang an ,packen’ und informativ sein.“ 

000180 —_|,,Wenn ich mich mit den Personen und Problemen des Textes identifizieren 

kann.“ 

000185 » Wenn er mich direkt anspricht. Wenn er das beinhaltet, was mich zu dieser Zeit 

beschaftigt.“ 

000193 » Wenn es um was geht, wo ich mich reinversetzen kann, und was in unserer Zeit 

passiert und nicht was vor 300 oder 400 Jahren geschehen ist.“ 

000201 »,Wenn ich einen Bezug zu den Betroffenen der Geschichte habe, z.B. tiber Leu- 

te, die schon dasselbe wie ich erlebt haben, und dann ihre Gefithle mit meinen 

vergleiche und vielleicht sehe, was ich in meiner Situation besser machen kénn- 

te, aber auch, was ich ftir mich persdnlich lernen kann.“ 

000203 __|,,In erster Linie wenn er ein fiir mich interessantes Thema anspricht. Und er darf 

nicht allzu lang sein und sollte auch nicht unbedingt jedes Detail haargenau be- 

schreiben, da es mir gefallt, mir so etwas spater selbst auszumalen.“ 

000240 » Wenn er von Erlebnissen handelt, die mir selbst passiert sind. Antworten auf 

Fragen, die mich zur Zeit beschaftigen.“ 

000255 » Wenn er einen zum Nachdenken bringt, das ist meiner Meinung nach das 

Wichtigste an einem Text. Wenn ein Text interessant ist, lege ich das Buch erst 

weg, nachdem ich ihn gelesen habe. Andersherum lege ich es gleich weg.“    



CXX Anhang 10 

  

ITEF-ID Antwort 
  

000257 »Wenn er spannend ist, nicht nur oberflachlich, wenn man ihn interpretieren 

muf und man seiner eigenen Phantasie freien Lauf lassen kann, also vom Autor 

nicht zu arg festgelegt wird. Alles, was neu ist, neue Art des Schreibens, ernste 

Themen, Auseinandersetzung mit dem harten Leben, Aufriittelung.“ 
  

000259 » Wenn er spannend ist und man sich in die Person hineinversetzen kann. Wenn 

man viel dariiber nachdenken mu}, um ihn zu verstehen. Wenn er auch was mit 

uns zu tun hat.“ 
  
000293 » Wenn er gut geschrieben ist, man nicht gleich am Anfang schon weiB, wie der 

Text wahrscheinlich ausgeht (Also wenn das Ende noch nicht abzusehen ist). 

Wenn der Text niveauvoll geschrieben ist. Wenn der Autor auch mehr auf die 

Hintergriinde eingeht. Die Gefiihle der betreffenden Person gut beschreibt, dal} 

man sich besser in die Person hineinversetzen kann.“ 
  

000294 »Und wenn er deutlich geschrieben ist und ich mir deutliche Sprachbilder ma- 

chen kann.“ 
  

000297   » Wenn es nicht nur irgendein Text ist, sondern wenn immer irgendwie was da- 

hintersteckt, was man beim ersten Durchlesen zwar nicht gleich erkennt; aber 

wenn man sich dann dariiber Gedanken macht, erkennt man erst, was mit dem   Text gemeint ist.“ 
   



  

  

  

  

  

  

  

  

Intra- und Interkorrelationsanalysen CXXI 

11. Intra- und Interkorrelationsanalysen 

11.1 H1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Leseinteressen 

und Lesestrategien — Gesamtstichprobe (”=287) 

Lesestrategien 

Korrelationsmatrix Meta- 
Elaboration en Kognitiv 

kognitiv 

Literatur 54] 4** .183** .256*** 

Sach-/ 201*** 099 161** 
. Gebrauchstexten 

g Selbsttatigkeit 428*** .243*** .158** 
eo 

é Landeskunde A23*** .276*** .224*** 

e 

Fremdkultur 389*** 259%*** .270*** 

Intrinsisch"® 4A25**# 299*** 225***             
  

i 

11.2 H1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Leseinteressen und 

Lesestrategien — Teilstichprobe Realschule 

(Madchen: n=70; Jungen: n=50) 

  

  

  

  

  

        

, . Lesestrategien 
Korrelationsmatrix 

Elaboration Metakognitiv 

etch ot Ju: .360* Ju: .032 

. Selbsttatigkeit Ma: .259% Ma: 327% 
e Landeskund Ju: .536*** Ju: .067 

9 andestunce Ma: .274* Ma: .354** 
“A 
v Ju: .431** Ju: .220 

3 Fremdkultur Ma: .273* Ma: 401 **# 
= Intrinsicch"® Ju: .226 Ju: .193 

nirinsise Ma: .347** Ma: .472***       

'8 Val Schiefele, Krapp, Wild und Winteler (1993). 
‘8 Vel. Schiefele, Krapp, Wild und Winteler (1993).
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11.3. Hi: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Leseinteressen und 

Lesestrategien — Teilstichprobe Gymnasium 

(Madchen: n=116; Jungen: 2=51) 

  

  

  

  

  

        

Korrelationsmatrix - Lesestrategien — 
Elaboration Metakognitiv 

segs ye Ju: .257 Ju: .280* 

: Selbsttatigkeit Ma: .483 *** Ma: .217* 
e Ju: 265 Ju: .319* 
a 9 Mandeskunde Ma: .315*** Ma: .303**# 
n 
v Ju: 115 Ju: .167 

3 Fremdkultur Ma: .377*** Ma: 211+ 
= Intrinsisch2° Ju: .484*** Ju: .156 

merisise Ma: .417** Ma: .306***     

11.4 Ht: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Leseinteressen und 

Lesestrategien — Gesamtstichprobe nach Schularten 

(Realschule: n=120; Gymnasium: n= 167) 

  

  

  

  

  

        

Korrelationsmatrix Lesestrategien 
Elaboration Metakognitiv 

RS: 336*** RS: 261 ** 
Selbsttitigkeit . eR GYM: .457*** GYM: .249*** 

= RS: 449 *** RS. .253** 
& Landeskund 
9 anaeskunde GYM: .362*** GYM: .319*** 
n 8 RS: 391 *** RS: 34444" 
fet 

s Fremdkultur GYM: .345 *** GYM: .216** 
= Intrinsisch?! RS: 313 *¥* RS: .372*** 

GYM: .467*** GYM: .267***     

20 Vgl. Schiefele, Krapp, Wild und Winteler (1993) 

2! Vel. Schiefele, Krapp, Wild und Winteler (1993). 

  

 



11.5 H2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Leseinteressen, 

Intra- und Interkorrelationsanalysen CXXII 

Lesestrategien und Ebenen der Textverarbeitung: Literarischer Text 

Literarischer Text: Gesamtstichprobe (”=287) 
  

Interesse an ... 
  

  

  
  

  

                
  

  

  

  

                

. . Strategie 
Korrelationsmatrix . Selbstt#- |. |, Fremd- 

Elaboration | Literatur intrinsisch 
tigkeit kultur 

Gesamt: 261*** | 310*** | 2078** | 2308" | 174% 
nah und fern 

z 
» shark“: gz Shar -.086 -.008 012 -.044 023 

a2 nah 

os 
a oo » Shark“: 
2 198*** .280*** 110 .210*** .177** 
aE nah und fern 

= +“ 

»Shark": 259e** | 2ggee* | jggee* | 159%# 213*** 
fern 

Literarischer Text: Teilstichprobe Gymnasium — Jungen (n=46) 

. Interesse an... 
. . Strategie 

Korrelationsmatrix . . Selbstta- |. . Fremd- 
Elaboration | Literatur oy intrinsisch 

tigkeit kultur 

oD 
»shark*: . 3 an 241 305* 021 373** 113 

2 3 | nah und fern 

at 
Qo 8 

gs Shark a) be 

eo) er 155 088 077 261 312" 
a fern    
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11.6 H2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Leseinteressen, 

Lesestrategien und Ebenen der Textverarbeitung: Sachtext 

Sachtext (,, The Promise of Laser“): Gesamtstichprobe (”=287) 
  

  

  

  

  

  

        

Korrelationsmatrix Strategie Interesse am Thema 

Non-Problem Laser 

80 Richtig 277 *** 356*** 
g 

z G t,,L “ o esamt ,,Laser“: 
2 314e** 404*** 
S nah und fern 
o 
Z 
5 nah .143* .096 
= 
hn 

3 
< nah und fern 106 .199*** 

= 
oe 

n-) 
a fern 271*** 302*** 
   



Intra- und Interkorrelationsanalysen CXXV 

11.7 Korrelationen der Skalen des LEFT, ITEF und CTEF: Sachtext 

Teilstichprobe Realschule — Jungen (n=46) 
  

  

Korrelationsmatri Interesse 1X 

am Thema Laser 

Ebene: Korrektheit 443*** 
  

Teilstichprobe Realschule — Madchen (n=64) 
  

  

Korrelationsmatri Interesse rrelationsmatrix 
am Thema Laser 

Ebene: ,,Laser“ fern .335**         
Teilstichprobe Jungen — Gymnasium (”=46) 
  

  

Korrelationsmatrix Strategie 
Non-Problem 

Ebene: ,,Laser® fern 372**         
Teilstichprobe Gymnasium — Madchen (#=110) 
  

Strategie 
Korrelationsmatrix 

Metakognition 
  

Ebene: ,,Laser“ fern 339***        
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Student’s t-Test: Mittelwertunterschiede CXXVII 

12. Student’s t-Test: Mittelwertunterschiede bei Strategien, 

Interessen, Textverstehen und Selbstkonzept 

12.1 Student’s t-Test: Mittelwertunterschiede —- Gymnasium vs. Realschule 
  

Mittelwert 

Variable RS GYM t 

(n=120) | (#=167) 

  

  

1. Hochst signifikante Mittelwertunterschiede 

SELBSSUM 4,66 5,34}  -3,53*** 
Selbstkonzept Englisch-Textverstehen, Summe der Items 

Selbstk 1-Selbstk6 

  

  

  

  

LITERATURINTERESSE 21,25 26,65| -7,11*** 
Textsorteninteresse: literarisch 

LANDESKUNDLICHES INTERESSE 23,65 26,51} -4,02*** 
landeskundliches, fremdkulturelles Interesse (auBerhalb GB 

und USA) 

FREMDKULTURELLES INTERESSE 17,50 19,41] -3,71*** 
Interesse an Vergleich, Identifikation mit Erfahrungen junger 

Menschen in der Welt 
  

  

ELABORATION 33,52 36,11] -3,24*** 
Elaborationsstrategien, Verkniipfungen 

SHANAHFE 6,83 8,35|  -5,93*#* 
Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Ebene der Tiefe 

der Textverarbeitung: textnah 1, textnah und textfern 2, 

textfern 3. 

SHAINFOE 6,49 7,65| -4,50*** 

Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 

units aller Verarbeitungsebenen 

SHAIKOMB 1,14 1,83) -4,67*** 

Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 

units der Verarbeitungsebene textnah und textfern 

SHAIFERN 0,80 1,86] -5,50*** 

Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 

units der Verarbeitungsebene textfern 

LASERRIC 6,18 8,14])  -7,32*** 
Sachtext ,,The Promise of Laser“: Textverstindnis: richtig 3, nicht 

ganz richtig/nicht ganz falsch 2, falsch 1, nicht einzustufen 0 

LASEREUD 10,63 12,95} -5,76*** 

Sachtext ,, The Promise of Laser‘‘: Sprachliche Verarbeitungs- 

ebene: Englisch 3, Englisch und Deutsch 2, Deutsch 
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Mittelwert 

Variable RS GYM t 

(n=120) | (n=167) 

LASNAHFE 4,38 6,74) -8,26*** 
Sachtext ,, The Promise of Laser“: Ebene der Tiefe der 

Textverarbeitung: textnah 1, textnah und textfern 2, textfern 3. 

LASINFOE 3,33 4,66} -7,17*** 

Sachtext ,,The Promise of Laser“: Anzahl aller idea units aller 

Verarbeitungsebenen 

LASIKOMB 0,38 0,721} -3,83*** 
Sachtext ,, The Promise of Laser“: Anzahl aller idea units der 

Verarbeitungsebene textnah und textfern 

LASIFERN 0,58 1,17| -4,48*** 
Sachtext ,, The Promise of Laser‘: Anzahl aller idea units der 

Verarbeitungsebene textfern 

LASARGUM 3,93 6,26| -7,07*** 

Sachtext ,, The Promise of Laser“: Gesamtzahl der Argumente 

RESSOURCE 1,90 2,26| -3,32*** 

Textverstehenstest Gebrauchstexte: 3 Items zum Identifizie- 

ren von Information zu Bodenschatzen in Landkarte 

2. Sehr signifikante Mittelwertunterschiede 

INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT 13,58 15,72 -3,11** 

Interesse an Selbsttatigkeit: handlungsorientiert 

INTRINSISCHES INTERESSE 19,65 21,38 -2,75** 

Intrinsisches Interesse an Englisch 

PROBLEM 24,37 26,02 -3,11** 

Hilflosigkeitsskala, Lern-, Konzentrationsprobleme 

NON-STRATEGIEN 25,76 24,48 2,61** 

Einstellungen, Haltungen gegen Strategieeinsatz 

GEBRRIC 9,88 10,68 -2,91** 

Textverstehen Gebrauchstext: Gesamtsumme aller 

richtigen/falschen Antworten 

LASINT 1,12 1,37 -3,16** 

Interesse am Thema ,,Laser‘‘ 
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Mittelwert 

Variable RS GYM t 

(n=120) | (7=167) 

  

  

3. Signifikante Mittelwertunterschiede 

SHARKEUD 14,71 14,17 2,42* 
Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Sprachliche Verarbei- 

tungsebene (Englisch=3, Englisch und Deutsch=2, Deutsch=1) 

SHARINAH 4,55 3,98 2,56* 

Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends‘: Anzahl aller idea 

units aller Verarbeitungsebenen 

LASEINAH 2,41 2,76 -2,46* 

Sachtext ,,The Promise of Laser“: Anzahl aller idea units der 

Verarbeitungsebene textnah 

JOBS 1,78 1,97 -2,11* 

Gebrauchstext ,,Job Vacancies“: Summe der richtigen 

Antworten 

  

  

  

              

12.2 Student’s t-Test: Mittelwertunterschiede — Realschule: Jungen vs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Madchen 

Mittelwert ; 

Variable Jungen | Madchen t 
(n=50) (n=70) 

1. Hochst signifikante Mittelwertunterschiede 

LITERATURINTERESSE 18,53 23,16) -4,15*** 

Textsorteninteresse: literarisch 

LANDESKUNDLICHES INTERESSE 21,10 25,40] -4,13*** 

landeskundliches, fremdkulturelles Interesse (auBerhalb GB 
und USA) 

FREMDKULTURELLES INTERESSE 15,35 19,00} -4,88*** 

Interesse an Vergleich, Identifikation mit Erfahrungen junger 
Menschen in der Welt 

INTERESSE AN KOOPERATIVEN SOZIALFORMEN 11,43 13,22} -3,35*** 

Interesse an partnerschaftlichen, kooperativen Sozialformen 

NON-STRATEGIEN 23,96 27,04) -4,69*** 

Einstellungen, Haltungen gegen Strategieeinsatz 

METAKOGNITIV 21,40 23,17) -3,57*** 

Metakognitive Strategien    
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Variable 

Mittelwert 
  
Jungen 

(n=50) 
Midchen 

(n=70) 
  

LASNAHFE 

Sachtext ,, The Promise of Laser‘: Ebene der Tiefe der 

Textverarbeitung: textnah 1, textnah und textfern 2, textfern 3. 

5,38 3,67 4,09*** 

  

SHARINAH 

Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 

units aller Verarbeitungsebenen 

3,92 5,00 -3,46*** 

  

2. Sehr signifikante Mittelwertunterschiede 
  

INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT 

Interesse an Selbsttatigkeit: handlungsorientiert 

11,63 14,96 -3,14** 

  

KOGNITIV/METAKOGNITIV 
Kognitive Strategien: laut und leise lesen, iibersetzen 

26,50 28,50 -3,14** 

  

RESSOURCE 

Textverstehenstest Gebrauchstexte: 3 Items zum Identifizie- 

ren von Information zu Bodenschatzen in Landkarte 

2,20 1,70 2,86** 

  

LASIFERN 

Sachtext ,, The Promise of Laser“: Anzahl aller idea units der 

Verarbeitungsebene textfern 

0,82 0,41 2,66** 

  

LASINT 

Interesse am Thema ,,Laser“ 

1,32 0,97 2,62** 

  

3. Signifikante Mittelwertunterschiede 
  

ELABORATION 
Elaborationsstrategien, Verkniipfungen 

31,88 34,69 -2,48* 

  

SHAINFOE 

Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 

units aller Verarbeitungsebenen 

6,00 6,84 -2,43* 

  

SHAIFERN 
Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 

units der Verarbeitungsebene textfern 

1,02 0,64 2,20* 

  

LASERRIC 

Sachtext ,, The Promise of Laser‘: Textverstindnis: richtig 3, nicht 

ganz richtig/nicht ganz falsch 2, falsch 1, nicht einzustufen 0 

6,88 5,67 2,47* 

  

LASEREUD 

Sachtext ,, The Promise of Laser“: Sprachliche Verarbeitungs- 

ebene: Englisch 3, Englisch und Deutsch 2, Deutsch 

11,64 9,91 2,29* 

  

LASINFOE 

Sachtext ,, The Promise of Laser“: Anzahl aller idea units aller 

Verarbeitungsebenen     3,74   3,04   2,38* 
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12.3 Student’s t-Test: Mittelwertunterschiede — Gymnasium: Jungen vs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Madchen 

Mittelwert 

Variable Jungen | Madchen t 

(n=51) | (n=116) 

1. Hochst signifikante Mittelwertunterschiede 

LITERATURINTERESSE 22,55 28,48| -6,32*** 
Textsorteninteresse: literarisch 

INTERESSE AN SELBSTTATIGKEIT 12,86 16,98] -4,61*** 
Interesse an Selbsttitigkeit: handlungsorientiert 

LANDESKUNDLICHES INTERESSE 23,53 27,86 -4,64*** 

landeskundliches, fremdkulturelles Interesse (auBerhalb GB 

und USA) 

FREMDKULTURELLES INTERESSE 17,04 20,46| -5,18*** 

Interesse an Vergleich, Identifikation mit Erfahrungen junger 

Menschen in der Welt 

INTERESSE AN KOMPETENZ/LEISTUNG 16,88 19,20) -3,51*** 
Interesse an Kompetenz und Leistung 

SHAINFOE 6,73 8,06} -3,56*** 
Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 

units aller Verarbeitungsebenen , 

LASEINAH 2,22 3,00} -4,19*** 
Sachtext ,,The Promise of Laser“: Anzahl aller idea units der 

Verarbeitungsebene textnah 

2. Sehr signifikante Mittelwertunterschiede 

INTRINSISCHES INTERESSE 19,80 22,06 -2,59** 

Intrinsisches Interesse an Englisch 

ELABORATION 33,91 37,04 -2,59** 

Elaborationsstrategien, Verkniipfungen 

LASNAHFE 7,57 6,38 3,05** 

Sachtext ,, The Promise of Laser“: Ebene der Tiefe der 
Textverarbeitung: textnah 1, textnah und textfern 2, textfern 3. 

LASIFERN 1,61 0,98 3,05** 

Sachtext ,, The Promise of Laser“: Anzahl aller idea units der 
Verarbeitungsebene textfern 

3. Signifikante Mittelwertunterschiede 

DESINTERESSE 21,85 20,28 2,36* 

Gleichgiiltigkeitsskala, Desinteresse 

KOGNITIV/METAKOGNITIV 26,33 27,72 -2,29* 

Kognitive Strategien: laut und leise lesen, iibersetzen            
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Mittelwert 

Variable Jungen | Madchen t 
(n=51) | (n=116) 

RESSOURCE 2,45 2,17 2,04* 

Textverstehenstest Gebrauchstexte: 3 Items zum Identifizie- 

ren von Information zu Bodenschatzen in Landkarte 

SHARKRIC 9,16 9,53 -1,97* 
Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends‘: Textverstindnis: 

richtig 3, nicht ganz richtig/nicht ganz falsch 2, falsch 1, nicht 
einzustufen 0 

SHAIKOMB 1,49 1,98 -2,16* 
Narrativer Text ,,A Shark Makes Friends“: Anzahl aller idea 
units der Verarbeitungsebene textnah und textfern 
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13. LISREL-Analyse fiir die Gesamtstichprobe (#=287) 

Legende fiir die im nachstehenden LISREL-Output verwendeten Variablenbezeichnungen: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

ae Konstrukt, O tionalisi Funktion im 
ariable onstrukt, Operationalisierung LISREL-Modell 

Messmodell 1 

LITINTE2 Textsorteninteresse: literarisch Manifeste X- Variable, 

Summenwert fiir 8 Items des ITEF- Indikator fiir 

Fragebogens (vgl. Anhang 10.1.2) fremdsprachliches 

Leseinteresse 

LANDESK2 | Landeskundliches Interesse Manifeste X-Variable, 

Summenwert fiir 8 Items des ITEF- Indikator fiir 

Fragebogens (vgl. Anhang 10.1.4) fremasprachliches 

Leseinteresse 

INTERES2 | Intrinsisches Interesse Manifeste X-Variable, 

Summenwert fiir 10 Items des ITEF- Indikator fiir 

Fragebogens (vgl. Anhang 10.1.7) fremdsprachliches 

Leseinteresse 

Messmodell 2 ’ 

SREGU1 Test- und Problemldésungsflexibilitat Manifeste X-Variable, 

Summenwert fiir die Items 67, 69 und 87 des Indikator fiir 

LEFT-Fragebogens (vgl. Anhang 9.1.4) selbstreguliertes Lernen 

SREGU2 Konzentration und fertigkeitsbezogene Manifeste X-Variable, 

strategische Kompetenz Indikator fiir 

Summenwert fiir die Items 14, 35, 58,64 und | selbstreguliertes Lernen 

86 des LEFT-Fragebogens (vgl. Anhang 9.1.4) 

Messmodell 3 

LEFT50 Personliche Erfahrung Manifeste Y-Variable, 

Item 50 des LEFT-Fragebogens (vgl. Anhang _| Indikator fiir persénliche 

9.1.1) Elaboration 

LEFT53 Persénliche Identifikation Manifeste Y-Variable, 

Item 53 des LEFT-Fragebogens (vgl. Anhang _| Indikator fitr personliche 

9.1.1) Elaboration 
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. . ve Funktion im 
Variable Konstrukt, Operationalisierung LISREL-Modell 

Messmodell 4 

SHANAHFE | Ebene der Textverarbeitungstiefe beim Lesen | Manifeste Y-Variable, 

des literarischen Texts ,,A Shark Makes Indikator fir 

Friends* Tiefenverarbeitung 

Summenwert fiir 5 Items des CTEF (vgl. Anhang 

4.2) 

LASNAHFE | Ebene der Tiefenverarbeitungstiefe beim Lesen | Manifeste Y-Variable, 

des Sachtexts ,, The Promise of Laser“ Indikator fiir 

Summenwert fiir 5 Items des CTEF (vgl. Anhang | Tiefenverarbeitung 

4.2) 

Strukturmodell 

INTER Fremdsprachliches Leseinteresse Latente KSI-Variable, 

Pradiktor fiir persénliche 

Elaboration 

SREGU Selbstreguliertes Lernen beim Latente KSI-Variable, 

fremdsprachlichen Lesen Pradiktor fiir 

Tiefenverarbeitung 

EPERS Persénliche Elaboration beim Latente ETA-Variable, 

fremdsprachlichen Lesen Pradiktor fiir 

Tiefenverarbeitung 

NAHFE Tiefenverarbeitung beim fremdsprachlichen Latente ETA-Variable 

Lesen       
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KARL G JORESKOG AND DAG SORBOM 

This program is published exclusively by 

SCIENTIFIC SOFTWARE, Inc. 
1525 East 53rd Street, Suite 906 

Chicago, Illinois 60615, U.S.A. 

(800) 247-6113 or (312) 684-4979 

Copyright by Scientific Software, Inc. (a Michigan corporation), 1981-91. 
Partial copyright by Microsoft Corporation, 1984-90. 

All rights reserved. 

THE FOLLOWING LISREL CONTROL LINES HAVE BEEN READ 

TEXT SHA+LAS ~ N=287 

DA NI=11 NO=287 NG=1 MA=KM XM=-0.989898D+09 

CM FI=c:\windows\temp\spssb2.tmp FO 
(5E14.6) 
LA 

LEFT5O LEFT53 SHAINFOE SHANAHFE LASINFOE LASNAHFE LITINTE2 LANDESK2 

INTERES2 SREGU1 SREGU2 

SE 

LEFT5O LEFTS3 SHANAHFE LASNAHFE LITINTE2 LANDESK2 INTERES2 

SREGU1 SREGU2 / 

MO NX=5 NY=4 NK=2 NE=2 LY=FU,FI LX=FU,FI GA=FU,FR 

BE=FU,FI PS=DI,FR TE=DI,FR TD=DI,FR PH=SY,FR 
LE i 

EPERS NAHFE 

LK 
INTER SREGU 

FR LX (2,1) LX(3,1} 

FR LX (5,2) 
FR LY (2,1) 

FR LY (4,2) 
FI GA(2,1) GA(1,2) 
VA 1.00 LY 11 LY 32 
VA 1.00 LX 11 LX 42 
FR BE(2,1) 
OU ME=ML RS SS SC MI AD=OFF 

NUMBER OF INPUT VARIABLES 11 

NUMBER OF Y - VARIABLES 4 

NUMBER OF X - VARIABLES 5 

NUMBER OF ETA - VARIABLES 2 

NUMBER OF KSI - VARIABLES 2 

NUMBER OF OBSERVATIONS 287
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CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED 

  

LEFTSO LEFT53 SHANAHFE LASNAHFE LITINTE2 LANDESK2 

LEFT50 1.000 

LEFT53 349 1.000 

SHANAHFE -200 -168 1.000 

LASNAHFE «224 -190 -310 1.000 

LITINTE2 «208 276 » 309 ~152 1.000 

LANDESK2 1275 +235 - 206 ~145 -438 1.000 

INTERES2 +243 +258 +230 127 -479 443 

SREGU1 -.061 006 173 .277 096 -.034 

SREGU2 . 088 - 080 +252 +284 ~274 169 

CORRELATION MATRIX TO BE ANALYZED 

INTERES2 SREGU1 SREGU2 

INTERES2 1.000 

SREGU1 163 1.000 

SREGU2 278 504 1.000 

PARAMETER SPECIFICATIONS 

LAMBDA Y 

EPERS 

LEFTSO 0 
LEFT53 1 

SHANAHFE 0 
LASNAHFE 0 

LAMBDA X 

INTER 

LITINTE2 0 
LANDESK2 3 
INTERES2 4 

SREGU1 0 
SREGU2 0 

BETA 

EPERS 

EPERS 0 
NAHFE 6 

GAMMA 

INTER 

EPERS 7 
NAHFE 0 

PHI 

INTER 

INTER 9 
SREGU 10 

PSI 

NAHFE 

N
O
O
O
 

SREGU 

m
o
o
o
0
o
 

NARFE 

° 

SREGU 

SREGU 

11
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EPERS NAHFE 

12 13 

THETA EPS 

LEFTSO LEFT53 SHANAHFE LASNAHFE 

14 15 16 17 

THETA DELTA 

LITINTE2 LANDESK2 INTERES2 SREGU1 SREGU2 

18 19 20 2i 22 

INITIAL ESTIMATES (TSLS) 

LAMBDA Y 

EPERS NAHFE 

LEFTSO 1.000 .000 

LEFTS3 . 908 -000 

SHANAHFE 000 1.000 

LASNAHFE 000 +925 

LAMBDA X 

INTER SREGU 
i 

LITINTE2 1.000 000 

LANDESK2 -871 -000 

INTERES2 - 998 .000 

SREGU1 000 1.000 

SREGU2 - 000 917 

EPERS NAHFE 

EPERS .000 - 000 

NAHFE »501 .000 

INTER SREGU 

EPERS 945 000 

NAHFE -000 -455 

COVARIANCE MATRIX OF ETA AND KSI 

EPERS NAHFE INTER SREGU 

EPERS +384 

NAHFE +235 358 

INTER 271 -214 496 

SREGU -093 +297 +172 -550
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PSI 

EPERS NAHFE 

~ 4236 105 

THETA EPS 

LEFT5O LEFT53 SHANAHFE LASNAHFE 

616 . 683 . 665 713 

THETA DELTA 

LITINTE2 LANDESK2 INTERES2 SREGU1 SREGU2 

  

-504 -624 -506 -450 +538 

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR Y - VARIABLES 

LEFTSO LEFT53 SHANAHFE LASNAHFE 

  
384 .317 -350 - 300 

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR Y ~ VARIABLES IS 

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR X - VARIABLES 

LITINTE2 LANDESK2 INTERES2 SREGU1 SREGU2 

  
+496 +376 +494 -550 462 

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR X - VARIABLES IS 

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS 

EPERS NAHFE 

+384 706 

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS 

LISREL ESTIMATES (MAXIMUM LIKELIHOOD) 

LEFTSO 

LEFTS3 

SHANAHFE 

LASNAHFE 

LITINTE2 

LANDESK2 

INTERES2 

SREGU1 

SREGU2 

LAMBDA Y 

EPERS NAHFE 

1.000 -000 
~985 -000 
- 000 1.000 
000 1.025 

LAMBDA X 

INTER SREGU 

1.000 000 
902 -000 

1.005 000 
000 1.000 

- 000 1.477 

Anhang 13 

.728 

1904 

TS .698
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BETA 

EPERS NAHFE 

+000 +000 
488 000 

GAMMA 

INTER SREGU 

+519 -000 
-000 +452 

COVARIANCE MATRIX OF ETA AND KSI 

  

  

  

EPERS NAHFE INTER SREGU 

353 
-208 .307 

INTER 1252 .192 486 
.079 -193 152 +341 

PSI 

EPERS NAHFE 

~ 222119 

THETA EPS 

LEFTSO LEFTS3 SHANAHFE LASNAHFE 

647 . 658 697 . 682 

THETA DELTA 

LITINTE2 LANDESK2  INTERES2 SREGU1 SREGU2 

1514 . 604 .509 659 .256 

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR Y - VARIABLES 

LEFTSO LEFTS3 SHANAHFE LASNAHFE 

  
.353 «342 ~ 306 +321 

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR Y - VARIABLES IS 

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR X - VARIABLES 

LITINTE2 LANDESK2 INTERES2 SREGUL SREGU2 

  
» 486 396 -491 341 744 

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR X - VARIABLES IS 

SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS FOR STRUCTURAL EQUATIONS 

EPERS NAHFE 

+372 614 

TOTAL COEFFICIENT OF DETERMINATION FOR STRUCTURAL EQUATIONS 

-931 

Is -597
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CHI-SQUARE WITH 23 DEGREES OF FREEDOM = 40.45 (P = .014) 

GOODNESS OF FIT INDEX = .970 

ADJUSTED GOODNESS OF FIT INDEX = .942 
ROOT MEAN SQUARE RESIDUAL = 048 

FITTED COVARIANCE MATRIX 

LEFTSO LEFT53  SHANAHFE LASNAHFE LITINTE2 LANDESK2 

LEFT50 1.006 
LEFT53 347 1.000 

SHANAHFE 208 205 1.005 
LASNAHFE 213 210 315 1.005 
LITINTE2 252 248 192 197 1.000 
LANDESK2 228 224 173 .178 438 1.000 
INTERES2 £254 250 193 .198 488 441 

SREGU1 075 078 193 .198 152 .138 
SREGU2 117 .115 285 292 225 203 

FITTED COVARIANCE MATRIX 

INTERES2 SREGU1 SREGU2 

INTERES2 1.000 
SREGU1 153 1.000 
SREGU2 226 504 1.000 

PITTED RESIDUALS 

LEFTS0 LEFT53  SHANAHFE LASNAHFE LITINTE2 LANDESK2 

LEFTSO 000 
LEFT53 001 000 

SHANAHFE -.008 -.037 -.005 
LASNAHFE O11 -.020 -.005 -.005 
LITINTE2 -.045 028 117 -.045 000 
LANDESK2 048 010 032 -.033 000 000 
INTERES2 -.011 009 037 ~.071 -.009 003 

SREGU1L -.140 -.072 -.020 080 -.057 -.171 
SREGU2 -.029 -.035 ~.033 -.008 048 -.034 

FITTED RESIDUALS 

INTERES2 SREGU1 SREGU2 

INTERES2 000 ~ 
SREGU1 010 000 
SREGU2 052 000 000 

SUMMARY STATISTICS FOR FITTED RESIDUALS 

SMALLEST FITTED RESIDUAL 

MEDIAN FITTED RESIDUAL 

LARGEST FITTED RESIDUAL 

STEMLEAF PLOT 

- 117 

- 114 

~ 01776 

-.171 
- 000 
-117 

- 014443333322111100000000000000 
011111334 

015558 

1|2
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STANDARDIZED RESIDUALS 

  
LEFTSO LEFTS3 SHANAHFE LASNAHFE LITINTE2 LANDESK2 

LEFT50 - 000 

LEFT53 .110 . 000 

SHANAHFE -.208 -.982 -.1ll 

LASNAHFE - 306 -.536 -1.345 -.124 

LITINTE2 -1.344 »824 2.664 -1.024 .000 

LANDESK2 1.258 +275 696 -.741 -.007 .000 

INTERES2 -.337 262 -837 -1.637 -.735 -174 

SREGU1 ~2.600 -1.338 -.577 2.325 -1.350 ~3.781 

SREGU2 -.586 -.692 -1.356 -.356 1.529 -.918 

STANDARDIZED RESIDUALS 

INTERES2 SREGU1 SREGU2 

INTERES2 - 000 

SREGU1 +233 +000 

SREGU2 1.660 -110 -000 

SUMMARY STATISTICS FOR STANDARDIZED RESIDUALS 

SMALLEST STANDARDIZED RESIDUAL = -3.781 

MEDIAN STANDARDIZED RESIDUAL = -.007 

LARGEST STANDARDIZED RESIDUAL = 2.664 

STEMLEAF PLOT 
- 318 
- 216 
- 1/64333300 
- 0|97776654321100000000 / 

0|1122333788 
11357 
2137 

LARGEST NEGATIVE STANDARDIZED RESIDUALS 

RESIDUAL FOR SREGU1 AND LEFTSO = -2.600 

RESIDUAL FOR SREGU1 AND LANDESK2 = -3.781 

LARGEST POSITIVE STANDARDIZED RESIDUALS 

RESIDUAL FOR LITINTE2 AND SHANAHFE = 2.664
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QPLOT OF STANDARDIZED RESIDUALS 

Be eR ee eee Eee eens 

N 

oO x 

R xX, 

M KX 
A * 
L * 

XX X. 
Q xX 
U * 

A *x 
N * 

T x x 
t * 

L XX 
EB x 

S x, 
x 

x 

HB ee ee tee ee ee eee eee eee rene eee ten ee nee 
-3.5 

STANDARDIZED RESIDUALS 

STANDARDIZED SOLUTION 

LAMBDA Y 

EPERS NAHFE 

LEFT50 594 . 000 
LEFTS3 .585 -000 

SHANAHFE 900 554 

LASNAHFE -900 568
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LAMBDA X 

INTER SREGU 

LITINTE2 -697 +000 

LANDESK2 - 629 . 000 

INTERES2 -701 -000 

SREGU1 - 000 -584 

SREGU2 000 -863 

BETA 

EPERS NAHFE 

EPERS - 000 - 000 

NAHFE +523 000 

GAMMA 

INTER SREGU 

EPERS 610 +000 

NAHFE .000 +477 

CORRELATION MATRIX OF ETA AND KSI 

  

EPERS NAHFE INTER SREGU 

EPERS 1.000 

NAHFE 631 1.000 

INTER -610 497 1.000 

SREGU -228 596 374 1.000 

PSI 

EPERS NAHFE 

- 628 - 386 

REGRESSION MATRIX ETA ON KSI (STANDARDIZED) 

INTER SREGU 

EPERS -610 - 000 
NAHFE .319 +477 

COMPLETELY STANDARDIZED SOLUTION 

LAMBDA Y 

EPERS NAHFE 

LEFTSO 594 - 000 

LEFTS53 ~985 . 000 

SHANAHFE -000 -553 

LASNAHFE 000 567 

LAMBDA X 

INTER SREGU 

LITINTE2 -697 000 

LANDESK2 629 - 000 

INTERES2 -701 -000 

SREGU1 000 +584 

SREGU2 000 863
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BETA 

EPERS NAHFE 

EPERS - 000 000 

NAHFE ~523 - 000 

GAMMA 

INTER SREGU 

EPERS +610 000 

NAHFE - 000 477 

CORRELATION MATRIX OF ETA AND KSI 

  

  

EPERS NAHFE INTER SREGU 

EPERS 1.000 

NARFE -631 1.000 

INTER -610 -497 1.000 

SREGU +228 596 +374 1.9000 

PSI 

EPERS NAHFE 

- 628 ~ 386 

THETA EPS 

LEFT50 LEFT53 SHANAHFE LASNAHFE 

647 - 658 694 -679 

THETA DELTA 

LITINTE2 LANDESK2 INTERES2 SREGU1 SREGU2 

  
-514 - 604 - 509 659 256 

REGRESSION MATRIX ETA ON KSI (STANDARDIZED) 

INTER SREGU 

EPERS -610 . 000 

NAHFE ~319 477 

MODIFICATION INDICES AND ESTIMATED CHANGE 

MODIFICATION INDICES FOR LAMBDA Y 

EPERS NAHFE 

LEFTSO -000 -173 
LEFT53 000 1.106 

SHANAHFE - 640 - 000 
LASNAHFE 640 . 000



LISREL-Analyse fur die Gesamtstichprobe CXLV 

ESTIMATED CHANGE FOR LAMBDA Y 

EPERS NAHFE 

LEFT50 -000 -.095 
LEFT53 -000 ~.241 

SHANAHFE -202 -000 
LASNAHFE -.207 -000 

MODIFICATION INDICES FOR LAMBDA X 

INTER SREGU 

LITINTE2 900 1.148 

LANDESK2 -000 3.406 
INTERES2 -000 2.036 

SREGU1 8.700 - 000 
SREGU2 8.296 -000 

ESTIMATED CHANGE FOR LAMBDA X 

INTER SREGU 

LITINTE2 - 000 -126 

LANDESK2 000 ~.216 

INTERES2 000 -168 

SREGU1 ~.381 000 

SREGU2 -5946 -000 

MODIFICATION INDICES FOR BETA 

EPERS NAHFE 

EPERS - 000 1.429 
NAHFE - 000 -000 

ESTIMATED CHANGE FOR BETA 

EPERS NAHFE 

EPERS 000 -.225 
NAHFE -000 -000 

MODIFICATION INDICES FOR GAMMA 

INTER SREGU 

EPERS -000 1.8093 

NAHFE O12 .000 

ESTIMATED CHANGE FOR GAMMA 

INTER SREGU 

EPERS 000 ~.134 

NAHFE 014 -000 

NO NON-ZERO MODIFICATION INDICES FOR PHI 

NO NON-ZERO MODIFICATION INDICES FOR PSI 

NO NON-ZERO MODIFICATION INDICES FOR THETA EPS 

NO NON-ZERO MODIFICATION INDICES FOR THETA DELTA 

MAXIMUM MODIFICATION INDEX IS 8.70 FOR ELEMENT ( 4, 1) OF LAMBDA X
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CXLVII 

E 

Materialien zu einer Didaktik des Lesens 

und fiir die Unterrichtspraxis
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14. Exemplarische Analysen 

14.1 Bildungsplan fiir die Realschule und das Gymnasium in Baden- 

Wiirttemberg (1994a, 1994b): Textsorten Sekundarstufe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Textsorten RS Gym 

Dialoge 5,6,7 5, 6, 7,8 

kiirzere beschreibende Texte 5,6 5,6 

Handlungsanweisungen (einfache: RS 5) 5,6 

Reime (Gym 7: W) 5,6 5,6, 7 

Lieder, songs (Gym 7, 9: W) 5, 6, 7, 8,9 5-8, 10 

einfache Lesestoffe (W) 5 

- erzihlende Texte, Fabel (Gym: 10) 6,7 5, 7-10 

Brief (RS 6: persdnlich, in einfachster Form) 6,7 5,6,7 

Postkarte 5,6 

Interviews (RS 6: in einfachster Form) 6,7 7,8 

Gedichte (RS 7: W; Gym 10: W) 6, 7,9 7, 8,9, 10 

szenische Darstellungen (W) 6 6 

Bildgeschichten (W) 6 6 

Sach- und Gebrauchstexte: 7,9 8,9 

- Gebrauchsanweisung (RS 7: einfach) 7 9 

- Kochrezept, Speisekarte 

~ Bedienungsanleitung (Gym: W) 7 9 

- Spielregel (RS 8: W) 

- Lebenslauf (RS: 9) 8 

- Werbetexte (Gym 9: W) 9 

Mitteilung 7 7 

Bericht 7 7, 8,9, 10 

Beschreibung 7 7, 8,9, 10 

Broschiiren 7 

classroom plays (W) 7 

nonsense verse, riddles (W) 7 7 

Ganzschrift (RS 7, 9, 10: W), Lektiire 8,9, 10 8 

Schulfunk (W), SchulTV (W) 7 

Sprachzeitschrift (W) 8 8 

comic (W) 8 

Balladen (W) 8 
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Textsorten RS Gym 

Filmszenen, -ausschnitte (RS 8, 9: W; 10 W: 8,9, 10 

authentisch) 

authentische Texte 9 

formeller Brief (RS 8: einfach) 9,10 10 

Horspiel (RS/Gym: 9 W) 9 9, 10 

Sketch (Gym 9: W) 9,10 

Kurzdrama (Gym 9: W) 9,10 

Witze, Anekdoten, cartoons (RS 10: W) 10 9 

Short story (Gym 10: W), simplified readers 10 

Roman (Gym 10: W) 10 
  

Legende: 

W = Wahlinhalt 

Literarische Textsorten sind fett gedruckt.
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15. Unterrichtspraktische Beispiele 

15.1. Anschauungsmaterial: Brain linking tasks - Reading is more than 

from the neck up 

  

  

          

  

   

  

right hemisphere    brain link left hemisphere 

  

    

    
   

      
   

synthesis 

    
   

        

holistic thinking analysis 

visual ability rationality 

    

  

musicality/rhythm logical thinking 

body orientation verbal function 

     
   

creativity time-orientation 

    
   

   

unconsciousness linearity 

   

  

emotion/feeling consciousness 

spatial thinking
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15.2 Beispiel: Sekundarstufe I/II ab Klasse 9 — Experiencing holistic tasks 

with a literary text 

15.2.1 Text 

A House of My Own 

Sandra Cisneros 

Not a flat. Not an apartment in back. Not a man’s house. Not a daddy’s. A house 

all my own. With my porch and my pillow, my pretty purple petunias. My books 

and my stories. My two shoes waiting beside the bed. Nobody to shake a stick 

at. Nobody’s garbage to pick up after. 

Only a house quiet as snow, a space for myself to go, clean as paper before the 

poem. 

(Quelle: Jorgensen, Sally & Whiteson, Valerie (Hrsg.). 1993. Personal themes in literature: 

the multicultural experience. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, S.19) 

15.2.2 Tasks 

Task |: Imagery 

Task 2: Drawing 

Task 3: Poem 

Task 4: Rap 

Task 5: Role play 1 

Task 6: Discussion 

Task 7: Change of perspective 

Task 8: Experimenting with spoken language: Echoing 

Task 9: Drama — Body Language 

Task 10: Personal response 

Task 11: Role play 2 and Change of perspective 

Instruction for tasks 1 — 11 

Organization: Work alone or with your partner. Before you start your group 

work you have to decide on who should be the moderator, who to write the 

results on the transparency and who to be the speaker (present results in 

plenary). 

Time: You have 20 minutes time.
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Task 1 ~ Imagery 

One student reads the text to the other(s). It is important to read slowly and in a 

relaxing way to give students time to follow. The other(s) sit in a comfortable 

position and close their eyes. After the reading/listening session you tell the 

others about your mental images (dream house) or draw a picture. 

Text that should be read to students: 

Try to sit in a comfortable position and close your eyes. Feel both feet on the 

ground. Feel the way you are sitting on the chair. Now follow the ‘in’ and ‘out’ 

of your breath. Let the air come and go, breathe in and out. Now imagine you 

walk along somewhere, you are quite relaxed. All of a sudden, a bit further 

away, you can see your dream house. You get closer and now you stand in front 

of your dream house. Can you see it? Look at it. (Little break). You now step 

towards the door and enter it. You are in the hall. You decide to walk around in 

the house a bit and look into the rooms. 

It is now time to go back. You leave your dream house. You step outside the 

house and right back into this room. Now slowly open your eyes and stretch 

your arms and hands. Tell the others about your dream house or draw a picture. 

Task 2 — Drawing 

In the passage by Sandra Cisneros, her hopes and dreams are summed up in one 

particular image. Try to draw that image. 

Task 3 — Poem 

The passage by Sandra Cisneros is written in prose. Take her passage as a 

starting point and rewrite it as a poem. Feel free to alter it and to add other 

passages and words. 

Task 4 — Rap 
Rewrite this text into a rap. You may add and alter structure as well as words. 

Try to recite it. You can start like this. 

Example: 

Not a flat. Not a flat. Not a flat. 

Flat, Flat, flat, 

Not a flat. 

Flat. 

Not. (etc.)
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Task 5 — Role Play 1 - Encounter with Sandra Cisneros 

Write or play a dialogue about your encounter with Sandra Cisneros. Think of 

questions you could ask her and possible answers she might give. 

Task 6 — Discussion 

Take Sandra Cisneros’ passage as a starting point. Think about the following 

statement “It is unusual for a woman to live alone” and write down your 

feelings, then discuss it with your group or partner. 

Task 7 - Change of Perspective 

Take Sandra Cisneros’ passage as a starting point. Rewrite this passage and 

change the perspective of gender. Imagine a man would write this passage. 

Task 8 — Experimenting with spoken language: Echoing 

Treat the text as a song, and repeat important parts of it as a part of background 

chorus. Choose one main speaker and speakers for the echo (at least one or more 

speakers). Recite the text and echo it. You can echo the whole sentence or single 

words only. Decide on and underline the words or parts you are going to echo. 

Then recite the text. ’ 

Task 9 —- Drama — Body Language 

Dramatize the text without using any spoken or written language. Just express 

the text with body language gestures, mimicry. 

Task 10 — Personal Response 

Write down your personal response to that text. Talk about your own feelings, 

tensions, pressures, conflicts in the group.
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Task 11 — Role play 2 and Change of Perspective 

Take the original text and write down an argument between Sandra and Carlos. 

Create a dialogue by writing down Carlos’ reactions (Carlos might be Sandra’s 

friend, lover, brother, father etc.: choose the role you like). 

  

Sandra Carlos 

Not a flat. 
  

  

Not an apartment in back. 

  

Not a man’s house. 

  

Not a daddy’s. 

  

A house al! my own. 

  

With my porch and my pillow, my 

pretty purple petunias. 
  

My books and my stories. 

  

My two shoes waiting beside the 

bed. 

Nobody to shake a stick at. 
  

  

Nobody’s garbage to pick up after. 

  

Only a house quiet as snow, a space 

for myself to go, clean as paper 

before the poem.       
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15.2.3 Evaluation for teachers and students 

Comment on the task and decide if the task is of any value for the English 

language classroom. Decide on the difficulty level and the level (Sec. I/D) it 

would be most suitable. Write your comments on the transparency. 

  
Evaluation 

Task Comment Difficulty See.: 

No. Level* WV 

  

  

          
  * Difficulty Level: high: +++  middle:++ low: +






