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Worry about words [...]. For, whatever else you may do, you will 
be using words always. All day, and every day, words matter. 
Though you live in a barrel and speak to nobody but yourself, 
words matter. For words are the tools of thought… 

 
 
            A. P. Herbert – What a Word!, 1935 
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1. Einleitung 
 

Diejenigen, die unser heutiges Schulsystem kritisieren – und sie werden immer zahlreicher – argumentieren, 
dass wir unsere Kinder nicht für die Gesellschaft von heute, sondern für die von gestern erziehen. (Dieter 
Wolff)1 

 
Die Welt in der wir leben, ist eine Welt des Wandels. Ursache und treibende Kraft der 

kontinuierlichen Veränderung dürfte vor allem die exponentielle Zunahme des kollektiven 

menschlichen Wissens sein. Schon in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

wurde davon ausgegangen, dass sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Menschheit alle 

zehn Jahre mehr als verdoppeln würden.2 Auch wenn diese Entwicklung sicher  überwiegend 

positiv zu bewerten ist, so bringt sie doch auch nicht zu vernachlässigende Probleme mit sich. 

Hand in Hand mit dem Wissenszuwachs geht nämlich auch ein Wissensverfall. Erkenntnisse, 

die noch vor zehn Jahren Gültigkeit beanspruchen konnten, sind heute mitunter veraltet und 

überholt. Und das gilt nicht nur für schulisches Grundlagenwissen. In noch viel stärkerem 

Maße trifft es auch auf diejenigen Kenntnisse zu, die zur Ausübung einer beruflichen 

Tätigkeit notwendig sind. Die sogenannte Wissensgesellschaft verlangt vom Menschen vor 

allem eines – andauernde Lernfähigkeit. Da es weder praktikabel noch sinnvoll ist, das Lernen 

lebenslang zu institutionalisieren, sollte es vordringlichstes Ziel der Schulbildung sein, die 

Fähigkeit zu eigenständigem Wissenserwerb anzulegen. In einer Zeit, wie der unseren, reicht 

es eben nicht, nur einen festen Kanon von vermeintlich universellen Grundlagen zu 

vermitteln, denn so wird das tatsächliche Wissen eines Menschen verglichen mit dem 

potentiell beherrschbaren immer weniger. Pointiert könnte man sagen: Die Menschheit als 

Ganzes mag immer klüger werden, ohne die Fähigkeit zum autonomen Lernen wird der 

Einzelne jedoch immer dümmer. 

Die kürzlich veröffentlichte OECD-Studie stellt Deutschland in dieser Hinsicht leider 

kein besonders erfreuliches Zeugnis aus. Das deutsche System sei viel zu unflexibel und 

fördere kaum die Bereitschaft zum eigenständigen Lernen und Umlernen, kommentiert ein 

Artikel in der Zeit, vom 24. September.3 Selbst die allgemeine Bildungsfähigkeit könne nicht 

gewährleistet werden. Wenn bereits bei 23 Prozent der 15-jährigen wegen schwacher 

schulischer Leistungen ernsthafte Bedenken bestehen, ob sie jemals in einen Beruf kommen, 

so produziert das System eher eine neue Unterschicht, nicht jedoch eine dem 

wissenschaftlichen Fortschritt angepasste, zukunftsorientierte Gesellschaft. Auch die 

vergleichsweise geringe Zahl von Stundenten an Universitäten und Fachhochschulen 

                                                 
1 Wolff (1999), S. 38. 
2 Leitner (1995), S. 147. 
3 Reinhard Kahl: „Mit Bildung können arme Länder reich werden“, Zeit, 24.09.2004 
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offenbart eklatante Mängel. Während in Finnland, Australien und Schweden jeweils mehr als 

70 Prozent der Schulabsolventen ein mindestens vierjähriges Studium aufnehmen, sind es in 

Deutschland gerade mal 35 Prozent. Vor dem Hintergrund der in der Studie eindeutig 

nachgewiesenen Korrelation von Bildungsniveau und Bruttosozialprodukt einer Gesellschaft 

kann man der Warnung Andreas Schleichers, des Leiters der Abteilung für Bildungsanalysen 

der OECD Zentrale in Paris, gar nicht genug Gehöhr schenken: „Reiche Länder, die ihr 

Humankapital verwahrlosen lassen, werden in Zukunft verarmen.“4 

Auch wenn Schleicher hier vornehmlich auf die finanziellen Aspekte von 

Bildungsförderung anspielt, sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Wenn man nämlich 

bedenkt, dass von den 35 Prozent  der Studenten, die sich in Deutschland für ein Studium 

entscheiden, nur 19 Prozent letztendlich einen Abschluss erwerben, so muss man auch im 

System selbst nach Ursachen suchen. Man sollte beispielweise überlegen, was denn einen 

erfolgreichen von einem weniger erfolgreichen Studenten unterscheidet. In erster Linie, denke 

ich, ist es die Fähigkeit, das Lernen in die eigene Hand zu nehmen. Man könnte hierbei 

geradezu von einer Schlüsselkompetenz für das Studium sprechen. Fehlt nun diese selbst bei 

vielen Studenten,  so muss man das als quasi symptomatisch für das gesamte System 

betrachten. 

Wie groß die Defizite im Bereich des autonomen Lernens sein können, mag ein erster 

Blick auf die Ergebnisse einer im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Untersuchung 

verdeutlichen. Um exemplarisch eine Möglichkeit der Lernerevaluation in einem durch  

weitgehende Freiheit gekennzeichneten Tool zum Wortschatzerwerb vorführen zu können, 

habe ich von Lernern verschiedener Niveaustufen eine Zeichnung beschreiben lassen, welche 

den Hausbesuch eines Arztes zum Gegenstand hat. In einer dieser Gruppen konnte ich 

darüber hinaus jedoch noch einen zusätzlichen Test durchführen, und zwar zu 

verhältnismäßig einfachem Vokabular aus dem selben Themenbereich. Die Ergebnisse dieses 

Tests sollen mir hier als Argumentationsgrundlage dienen. Bei der untersuchten Gruppe 

handelt es sich um Studenten der Anglistik/Amerikanistik im Grundstudium. Ihre Aufgabe 

bestand darin, eine Reihe von gezeichneten Gegenständen auf englisch schriftlich zu 

benennen. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Von den 16 abgebildeten Dingen konnten im 

Durchschnitt nur etwa sechs richtig benannt werden, wobei hier schon die orthographisch 

falschen mitgewertet wurden. Obwohl die Zahlen im Einzelnen zwischen elf und zwei 

schwankten, war die Standardabweichung – das Maß für die durchschnittliche Schwankung 

                                                 
4 Ibid. 
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um den Mittelwert also – mit knapp 2,5 relativ gering. Die nachfolgenden Grafiken und 

Tabellen geben detaillierter Aufschluss.  

 

 

Gesamtzahl der akzeptablen Übersetzungen aus 24 Bögen (mit orthographisch falschen) 150 
Gesamtzahl der akzeptablen Übersetzungen aus 24 Bögen (ohne orthographisch falsche) 115 
Durchschnittlich gewusste Übersetzungen pro Person 6,25 (± 2,59) 
Durchschnittlich gewusste Übersetzungen pro Person in % 39 
Durchschnittlich völlig korrekt gewusste Übersetzungen pro Person 4,79 (±1,93) 
Durchschnittlich völlig korrekt gewusste Übersetzungen pro Person in % 29,9 
Die meisten von einer Person gewussten Übersetzungen 11 
Die wenigsten von einer Person gewussten Übersetzungen 2 

  
Tabelle 1.1: Zusammenfassende Übersicht  zur Bildbenennung (Standardabweichung in Klammern) 

 
 

 Ü
b

er
se

tz
u

n
g

en
 

d
av

o
n

 o
rt

h
o

g
ra

p
h

is
ch

 f
al

sc
h

e 

 Ü
b

er
se

tz
u

n
g

en
 

d
av

o
n

 o
rt

h
o

g
ra

p
h

is
ch

 f
al

sc
h

e 

 Ü
b

er
se

tz
u

n
g

en
 

d
av

o
n

 o
rt

h
o

g
ra

p
h

is
ch

 f
al

sc
h

e 

 Ü
b

er
se

tz
u

n
g

en
 

d
av

o
n

 o
rt

h
o

g
ra

p
h

is
ch

 f
al

sc
h

e 

 

19 3 
 

13 3 

 

10 3 

 

3 0 

 

16 0 

 

12 0 

 

8 0 

 

2 0 

 

16 1 

 

11 11 

 

4 0 

 

1 0 

 
14 3 

 

10 1 

 

3 0 

 

1 0 

 
 
Tabelle 1.2: Zu benennende Gegenstände 

 

Bei der Bewertung der Adäquatheit einer angebotenen Übersetzung wurde eine sehr große 

Toleranzspanne zugrunde gelegt. Auch wenn sich eine vorgeschlagene Variante nicht in 

einem Wörterbuch finden ließ, wurde sie dennoch als akzeptabel klassifiziert, wenn sie durch 
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einen entsprechenden Beleg im World Wide Web gestützt wurde. Für den Erste-Hilfe-Koffer 

wurden auf diese Weise fünf unterschiedliche Benennungen als zulässig eingestuft. Hinter der 

angegebenen Zahl richtiger Übersetzungen verbergen sich also nicht zwangsläufig nur die 

typischsten Benennungen. In einigen Fällen waren sogar nur weniger typische 

Entsprechungen bekannt. So wusste kein Proband, dass die erste Übersetzung für Spritze 

syringe, für Krücke crutch und für Kapsel capsule ist. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1.1: Anzahl der Personen, die ein englisches Wort als Entsprechung zum jeweiligen Bild wusste. (Bei 
einem Wert von 24 hätten alle Teilnehmer die Übersetzung eines Items gewusst. Ein Wert von 1 bedeutet, dass  
nur einem einzigen ein lexikalisches Pendant zum Bild bekannt war.) 

 

Diese Untersuchung offenbart Defizite im Bereich des Wortschatzes, die man von Studenten 

der englischen Sprache wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Sicher könnte man daraus jetzt 

die Schlussfolgerung ziehen, dass der sprachpraktischen Ausbildung im Studium mehr Raum 

gegeben werden müsste und zweifellos würde dies zu gewissen Verbesserungen führen. Für 

die Meisterung des zielsprachlichen Vokabulars indes wäre es nicht die Patentlösung. In 

Anbetracht des Umfangs und der Vielfalt des Wortschatzes kann die Verantwortung für den 

Lernprozess letztlich nur beim Lerner selbst liegen. Eine grundsätzliche Motivation dafür ist 

sicher auch bei jedem Fremdsprachenlerner vorhanden. Allzu schnell jedoch weicht sie der 

Frustration über den großen Aufwand und dessen oftmals verhältnismäßig geringe Wirkung. 

Wie, so muss man deshalb konsequent fragen, lässt sich der autonome Lernprozess effektiver 
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gestalten und somit auch längerfristig motivieren. Genau auf diese Frage will die vorliegende 

Arbeit eine Antwort geben. 

In der ersten Hälfte der Arbeit soll deshalb geschaut werden, welche 

kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Sprach- und Wortschatzerwerb 

vorliegen. Sie sind die unerlässliche Ausgangsbasis  für alle weiteren Überlegungen. Von 

zentraler Bedeutung wird zum einen die Psychologie sein, und hier vor allem der Bereich, der 

sich mit den neurobiologischen Grundlagen von Lernen  und  Spracherwerb  beschäftigt. Zum 

anderen wird der Blick auf die Psycholinguistik gerichtet. Im Mittelpunkt des Interesses 

stehen hier Forschungen zum mentalen Lexikon im Allgemeinen und zum zweisprachigen 

mentalen Lexikon im Besonderen. 

Die zusammengetragenen Einsichten sollen in der zweiten Hälfte der Arbeit in die 

Konzeption eines Tools zur Unterstützung autonomen Wortschatzerwerbs einfließen. Dabei 

lasse ich mich von den folgenden drei Zielen leiten, die ich als grundlegend erachtete. Erstens 

soll es mit Hilfe des Programms möglich sein, sich effektiv Wortschatz anzueignen. Zweitens, 

soll die Motivation beim Erlernen der Fremdsprache gefördert werden und drittens soll ein 

Lerner durch die Benutzung des Programms Selbständigkeit und Eigenverantwortung in 

Bezug auf den Spracherwerbsprozess entwickeln. 

Um von vornherein Missverständnissen aus dem Weg zu gehen: Es ist hier zwar die 

ganze Zeit von Überlegungen für die Entwicklung eines Programms die Rede, das bedeutet 

jedoch nicht, dass diese im Rahmen der Arbeit auch technisch implementiert werden. Der 

Aufwand für ein solches Unterfangen überschreitet bei Weitem sowohl die zeitlichen als auch 

die finanziellen Grenzen eines Staatsexamens. Ich versuche in erster Linie aufzuzeigen, 

welche kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse man wie in ein mögliches Programm 

integrieren könnte. Dabei mache ich mir natürlich auch Gedanken über die technische 

Umsetzbarkeit, jedoch nur in einem grundsätzlichen Sinne. Wenn ich anhand bereits 

existenter Software von einer nicht allzu komplizierten programmiertechnischen Lösung 

ausgehen kann, beschränke ich mich darauf zu sagen, was das Programm an einer bestimmten 

Stelle leisten sollte.  

Auf ein Problem werde ich allerdings genauer eingehen, und zwar auf das der 

Evaluation der Lernerleistungen. Das Programm, soviel sei bereits vorweggenommen, ist 

einer konstruktivistischen Grundidee verpflichtet. Dem Benutzer muss also bei der Auswahl 

und der Strukturierung der Worte, die er lernen möchte, weitgehende Freiheit zugestanden 

werden. Um aus dem Programm nun aber nicht bloß einen besseren Vokabeltrainer werden zu 

lassen, musste eine andere Möglichkeit zur Bewertung der Lernerleistungen gefunden 
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werden, als die der wiederholenden Wortabfrage. Sinnvoll erschien es mir, den Lerner in 

einer Evaluationsphase jeweils einen kurzen Text schreiben zu lassen. Die Worte, die er in 

seine Vokabeldatenbasis aufgenommen hat, sollten dabei natürlich in gewissem Maße 

hilfreich sein. Die Schwierigkeiten liegen auf der Hand. Wie schaffe ich einen Schreibanlass 

und wie stimme ich diesen thematisch auf den Benutzerwortschatz ab? Wie ist es überhaupt 

möglich einzuschätzen, ob die Wortschatzaneignung zu einem positiven Ergebnis geführt hat 

und wie sorge ich dafür, dass in erster Linie Aspekte des Wortschatzes bewertet werden und 

nicht der Grammatik.5 Um das Problem zu lösen, habe ich die Idee entwickelt, den Lerner zu 

veranlassen sich Vokabular zu einem bestimmten Themengebiet anzueignen. In einer 

Evaluationsphase wird er dann aufgefordert, ein Bild aus dem entsprechenden Themenbereich 

zu beschreiben. Dieses wurde vor der Programmierung des Tools bereits von  einer größeren 

Anzahl von Lernern verschiedener Niveaustufen ebenfalls beschrieben. Der Benutzertext wird 

mit der dieser Datenbasis verglichen und mit korpuslinguistischen Mitteln einer Niveaustufe 

zugeordnet. Wie das System im Einzelnen funktioniert und welche Möglichkeiten und 

Vorteile es bietet, werde ich exemplarisch an einer derartigen Bildbeschreibung genauer 

vorführen. 

 

2. Kognitionswissenschaftliche Grundlagen 
 
I am constantly reminding my students, audiences and myself that teaching does not cause learning. (Diana 
Larson-Freeman)6 

 
Eine Aussage, wie diese, noch dazu aus der Feder einer Fremdsprachenpädagogin, dürfte von 

vielen zunächst mit einer gehörigen Portion Skepsis zur Kenntnis genommen werden. Sollte 

hier etwa der Versuch gemacht werden, das Versagen einiger Lehrkräfte zu rechtfertigen? 

Immerhin, so scheint es, hat man einen großen Teil des eigenen Wissens doch in einem 

schulischen Kontext erworben. Die Vorbehalte sind durchaus verständlich, besteht doch für 

viele rein intuitiv ein enger Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein eines Lehrers und 

dem Prozess des Lernens. Doch vielleicht ist dieser Zusammenhang ganz anderer Natur, als es 

vordergründig den Anschein hat. Geht man einen Augenblick lang in sich und überlegt, nur 

allein am Beispiel der eigenen Fremdsprachenausbildung, wie groß der Anteil der eigenen 

Lernarbeit am Lernererfolg war, so relativiert sich die Bedeutung des Lehrers bereits. Bedenkt 

man ferner, wie viel von all dem, was gelehrt wurde, dann auch tatsächlich gelernt wurde, so 

                                                 
5 Man könnte zwar mittels eines Parsers (dessen Entwicklung auch ein äußerst schwieriges Unterfangen 
darstellt) die syntaktische Korrektheit der Benutzertexte überprüfen lassen. Damit würde man jedoch etwas 
bewerten, was sich der Lerner mit Hilfe des Tools nicht explizit aneignen kann und das wäre im Sinne einer 
Motivationsförderung sicher äußerst kontraproduktiv. 
6 Zitiert nach Morgan Lewis (2000), S. 11. 
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gewinnt die These Diana Larson-Freemans weiter an Attraktivität. Doch wie lässt sie sich 

wissenschaftlich einordnen? 

Sie ist das Ergebnis von Entwicklungen in verschieden Teildisziplinen, die man etwa 

seit Beginn der 80er Jahre unter dem Oberbegriff der Kognitionswissenschaft7 

zusammengefasst hat. Forschungsergebnisse aus den Bereichen, Neurowissenschaft, 

Künstliche-Intelligenz-Forschung, Psycholinguistik und Philosophie haben zu einem völlig 

veränderten Verständnis des menschlichen Geistes und der ihm zugrunde liegenden Prozesse 

geführt. Vor allem der technische Fortschritt sorgt für immer genauere Möglichkeiten, 

Einblick in die Funktionsweise des Gehirns zu nehmen. Konnte man früher beispielsweise die 

Existenz von semantischen Netzwerken im Gehirn nur aufgrund von 

Wortassoziationsexperimenten vermuten, so lassen sie sich heute durch unmittelbare 

Beobachtung nachweisen. Aufgrund der neuen Möglichkeiten mussten jedoch auch zahlreiche 

Theorien revidiert werden. Im Hinblick auf die These Larson-Freemans dürfte maßgeblich der 

Wandel im Bereich der Lerntheorien, vom Behaviourismus über den Kognitivismus hin zum 

Konstruktivismus, eine Rolle gespielt haben. Aber auch neuere Erkenntnisse der 

Gehirnforschung und der Psycholinguistik ließen sich benennen.  

Ziel des folgenden Kapitels soll es sein, derartigen Erkenntnissen nachzuspüren und einige 

wesentliche Einsichten für ein modernes Verständnis von Fremdsprachenerwerb 

zusammenzutragen. Auf ihrer Grundlage sollen später konkrete Schlussfolgerungen für die 

Gestaltung des Tools gezogen werden. 

 

2.1. Die psychologische Komponente 
 

Regeln, z.B. die unserer Sprache, sind nicht im Kopf, d.h. sie werden nicht benutzt, um Sprache zu 
produzieren. Sie dienen lediglich der nachträglichen Beschreibung dessen, was wir mittels ganz anderer 
Prozesse an Sprache produzieren und verstehen. (Manfred Spitzer)8  

 
Anders ausgedrückt könnte man auch sagen: Die Regeln bilden nicht den Ausgangspunkt 

sondern eher den Endpunkt. Gleichzeitig stellen sie meist eine Vereinfachung dar, die dem 

Bedürfnis des Menschen entspringt seine Umwelt zu verstehen und erklärbar zu machen. 

Doch die Realität ist normalerweise viel komplexer und lässt sich kaum wirklich mit 

einfachen Algorithmen beschreiben. Regeln sind daher oftmals nur Annährungen, welche sich 

auf der Grundlage von zahlreichen Erfahrungen herauskristallisiert haben. 

Das Ergründen der dafür verantwortlichen Prozesse basiert wesentlich auf der 

Erforschung der Eigenschaften von neuronalen Netzwerken.9 Bereits um 1891, als die 

                                                 
7 Raupach (1997), S. 20. 
8 Spitzer (2000), S. 211. 
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Grundbausteine des menschlichen Gehirns, die Neuronen, entdeckt wurden, begann man, sich 

Gedanken darüber zu machen, wie diese zusammenwirkten, um höhere geistige Leistungen zu 

vollbringen. Als bedeutende Meilensteine sollten sich vor allem zwei Dinge erweisen: zum 

einen die Aufklärung der Mechanismen von neuronaler Erregung und Hemmung und zum 

anderen der Gedanke, dass die Energieübertragung zwischen zwei Neuronen einer 

Informationsübertragung gleichkommt. Seit Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts konnte 

das Verständnis der Funktionsweise des Gehirns mit Hilfe des Computers weiter vertieft 

werden. Auf der Grundlage des vorhandenen Wissens um biologische Gegebenheiten 

programmierte man vereinfachte neuronale Netzwerke und konfrontierte sie in 

Simulationsexperimenten mit Aufgaben, die auch der menschliche Geist offenbar bewältigte. 

Die Ergebnisse haben letztlich zu einem völlig neuen Bild geistiger Prozesse geführt. Dieses 

Bild, so resümiert Manfred Spitzer, „ist nicht mehr statisch-regelhaft, sondern von Dynamik 

und Prozesshaftigkeit geprägt: Denken ist nicht regelhaftes Hantieren mit statischen 

Symbolen, sondern ein nur schwer mittels Regeln beschreibbarer Prozess, in dessen Verlauf 

interne Repräsentationen sich beständig ändern.“10 Da die gewonnenen Erkenntnisse 

grundlegender Art sind und z.T. auch weitreichende Implikationen für den 

Fremdsprachenerwerb haben, soll ihnen gleich zu Beginn der Arbeit gebührend 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

 

2.1.1. Grundlegende Funktionsprinzipien des Gehirns 

 

Bevor verschiedene, für den Spracherwerb bedeutsame, Erkenntnisse präsentiert werden, 

müssen zunächst einige Fakten allgemeinerer Natur vorangestellt werden. Andernfalls könnte 

es  zu unnötigen Verständnisschwierigkeiten kommen. In diesem Zusammenhang muss vor 

allem auf die Neuronen eingegangen werden. Eine grobe Vorstellung von ihrer 

Funktionsweise ist unerlässlich, um tiefer in neurophysiologische Themen eindringen zu 

können.  

Bei den Neuronen handelt es sich um einen Zelltyp, der sich darauf spezialisiert hat, auf 

elektrochemischem Weg Informationen weiterzuleiten. Obwohl es verschiedene Typen von 

ihnen gibt, so verfügen sie doch alle über vier wesentliche Grundbausteine: einen Zellkörper, 

Dendriten, ein Axon und synaptische Endknöpfchen. 

 

                                                                                                                                                         
9 Für eine ausführlichere Darstellung siehe Spitzer (2000), S. 3-9.  
10 Ibid, S. 211. 
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Abbildung 2.1: Ein Neuron (hier schematisch) besitzt 
weite, baumartige Verzweigungen, die sogenannten 
Dendriten und einen langen Fortsatz, das Axon. 
Sowohl an den Dendriten als auch am Zellkörper des 
Neurons enden die Axone anderer Neurone mit 
synaptischen Endknöpfchen.11 

 

              

Für die Informationsübertragung nutzen Neuronen Veränderungen ihres 

Zellmembranpotentials. Ein Drittel der ihnen zur Verfügung stehenden Energie verwenden sie 

nämlich darauf, beständig Natriumionen aus der Zelle heraus- und Kaliumionen 

hineinzupumpen. Dadurch entsteht an der Zellmembran ein Ladungsunterschied von etwa 70 

Millivolt, den man mit dem Begriff Ruhepotential bezeichnet. Neben Natrium und Kalium 

sind noch zahlreiche andere Stoffe und Strukturen an der Erzeugung des Ruhepotentials 

beteiligt. Diese im Einzelnen zu betrachten, würde jedoch unnötig weit vom eigentlichen 

Thema der Arbeit wegführen. Wichtig ist nur zu bemerken, dass durch vielfältige 

Rückkopplung der beteiligten Prozesse das elektrische Potential an der Membran instabil 

werden kann. Unterschreitet die Spannung des Ruhepotentials dadurch einen bestimmten 

Schwellenwert, so kommt es zu weiteren sehr schnell ablaufenden Veränderungen. Während 

eines solchen Prozesses wird das Ruhepotential noch stärker abgeschwächt und kann sich 

sogar völlig umkehren. Diese sogenannte Depolarisation verläuft, einmal in Gang gekommen, 

augenblicklich und unaufhaltsam. Anschließend, innerhalb von wenigen Millisekunden, stellt 

sich jedoch wieder ein Ruhepotential ein. Der explosionsartige Vorgang von De- und 

Repolarisation wird Aktionspotential genannt. Wird ein Neuron durch eingehende 

Aktionspotentiale erregt, so verschiebt sich sein Ruhepotential immer mehr in Richtung der 

Schwelle, bis es schließlich selbst ein Aktionspotential produziert, welches sehr schnell 

entlang des Axons als Erregung zu anderen Zellen weitergeleitet wird.  
                                                 
11 Spitzer (2000), S. 19. 
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Indem sie viele Eingangssignale in ein Ausgangssignal umwandeln, fungieren Neuronen 

als Schaltelemente der Informationsverarbeitung. Jedes Neuron der Grohirnrinde kann 

Signale von 1000 bis 10000 anderen Neuronen empfangen. Deren Aktionspotentiale werden 

jedoch nicht eins zu eins übertragen. Die Stärke des jeweiligen Inputs ist abhängig von der 

Signalübertragung an den Synapsen, welche gut oder weniger gut sein kann. Mathematisch 

vereinfacht ließe sich die Qualität einer solchen Verbindung mit einer Zahl zwischen 1 und –1 

beschreiben. Multipliziert man diese Zahl nun mit dem Wert des eingehenden Signals, 

welcher im einfachsten Fall durch 0 oder 1 (vorhanden oder nicht vorhanden) repräsentiert 

werden könnte, so erhält man den durch die Synapsenverbindungsstärke gewichteten Input. 

Daraus folgt, dass ein Aktionspotential vollständig übertragen wird, wenn das 

Synapsengewicht 1 beträgt; bei einem Wert zwischen 0 und 1 wird es entsprechend 

abgeschwächt. Ein Synapsengewicht von 0 bewirkt gar keinen Effekt, wohingegen ein 

negatives Synapsengewicht einer Hemmung gleichkommt. 

Aufsummiert haben die einlaufenden, gewichteten Aktionspotentiale eine mehr oder 

weniger starke Erregung zur Folge. Wird dadurch der Schwellenwert für die 

Aufrechterhaltung des Ruhepotentials unterschritten, sendet das Neuron seinerseits ein 

Aktionspotential aus. Der Vorgang wird auch als Aktivierungsfunktion bezeichnet. „Durch 

die Inputstärken, die Synapsengewichte und die Aktivierungsfunktion“, so stellt Manfred 

Spitzer zusammenfassend fest, „lässt sich die Funktion eines Neurons beschreiben.“12 

Aus dem, was hier skizzenhaft über die Funktionsprinzipien einzelner Neuronen 

angeführt wurde, lassen sich unmittelbar auch einige Einsichten zur Funktionsweise des 

Gehirns als Ganzem ableiten. Da in der Regel offenbar Signale von mehreren Neuronen, 

welche ihrerseits auch erst erregt werden müssen, gleichzeitig daran beteiligt sind, ein anderes 

Neuron zur Aussendung eines Aktionspotentials zu veranlassen, liegt es auf der Hand 

anzunehmen, dass das Gehirn Informationen nicht seriell, sondern parallel verarbeitet.13 Und 

genau dieses Prinzip spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Lernen. Da 

scheinbar die Qualität der synaptischen Verbindung dafür verantwortlich ist, wie stark ein 

eingehendes Signal ein Neuron erregt, sollten sich Lernprozesse in erster Linie in einer 

Veränderung der Synapsengewichte niederschlagen.  

Auf welche Weise Lernen funktionieren könnte, wurde bereits im Jahre 1890, also noch 

vor der Entdeckung der Neuronen, vom amerikanischen Psychologen William James richtig 

vermutet. Eine bis heute gültige Regel konnte jedoch erst 1949, nachdem genauere 

                                                 
12 Spitzer (2000), S. 23. Meine Erläuterungen zur Funktionsweise von Neuronen basieren auf selbigem Werk. 

Für eine detailliertere Darstellung vergleiche S. 19-23. 
13 Für eine ausführlichere Begründung vergleiche Spitzer (2000), S. 12-14 und 28f.  
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Kenntnisse zur Physiologie des Gehirns vorlagen, von dem Kanadier Donald Hebb formuliert 

werden. Die von ihm aufgestellte Lernregel besagt, „dass immer dann, wenn zwei miteinander 

verbundene Neuronen gleichzeitig aktiv sind, die Verbindung zwischen ihnen stärker wird.“14 

Ein entsprechender neurophysiologischer Vorgang konnte aber erst Anfang der 70er Jahre 

durch Eric Kandel nachgewiesen werden, der damals an Meeresschnecken der Spezies 

Aplysia Experimente zur Physiologie und Biochemie des Gedächtnisses durchführte. Dabei 

entdeckte er das Prinzip der Langzeitpotenzierung. Während der Experimente hatte man eine 

Zellgruppe über zwei unabhängige Inputkanäle elektrisch gereizt. Man stellte fest, dass ein 

schwacher Reiz, eine schwache Erregung und ein starker Reiz eine entsprechend starke 

Erregung zur Folge hatten, dass diese Reize für sich allein jedoch noch keine Veränderung an 

den Neuronen nach sich zogen. Erst wenn die Reizung zeitgleich geschah, ergaben sich 

bleibende Konsequenzen. Die Verbindung an den Synapsen änderte sich dann dergestalt, dass 

nun auch ein recht schwacher Input in der Lage war, einen starken Effekt hervorzurufen. Das 

heißt, erst dann wurde gelernt. Anhand dreier fundamentaler Eigenschaften lässt sich das 

Phänomen der Langzeitpotenzierung prägnant charakterisieren. Die erste heißt Kooperativität 

und bedeutet, dass mehrere Input-Axone gleichzeitig aktiv sein müssen, um eine 

Langzeitpotenzierung hervorzurufen. Die zweite, gemeinhin als Assozivität bezeichnet, 

bezieht sich darauf, dass Langzeitpotenzierung nicht an einer Synapse, sondern an den 

gleichzeitig aktiven Synapsen stattfindet. Durch dieses Phänomen, welches die Basis 

assoziativer Speichermechanismen im Gehirn bildet, kann auch ein schwaches Inputsignal 

verstärkt werden, insofern gleichzeitig ein starkes vorhanden ist. Die dritte Eigenschaft, die 

der Spezifität, beschreibt die Tatsache, dass Langzeitpotenzierung nur an den Synapsen der 

zeitgleich aktivierten Input-Neuronen stattfindet. Daraus folgt, dass die Veränderungen 

spezifisch für ein bestimmtes Inputsignal sind.15 

Das Verständnis des Mechanismus’ der Langzeitpotenzierung vermittelt eine weitere 

Einsicht. Im Gehirn gibt es keine explizite Unterscheidung von Daten und Prozessen. 

Kenntnisse und Fähigkeiten können nur in Form von neuronalen Aktivierungsmustern 

abgespeichert sein. Dabei repräsentiert jedoch nicht ein einziges Neuron allein eine bestimmte 

Information, sondern eine Gruppe von Neuronen. Spitzer bezeichnet eine solche Gruppe als  

Populationscode. Dadurch, so erklärt er, würde sichergestellt, dass bei Ausfall eines Neurons 

nicht die gesamte Repräsentation verlorenginge. Redundanz sei das Prinzip. Dies dürfe 

allerdings nicht so verstanden werden, als repräsentierten mehrere Neuronen einen 

identischen Inhalt. „Vielmehr kodieren viele Einheiten einen bestimmten Aspekt der 
                                                 
14 Ibid, S. 44. 
15 Hierzu, sowie zum Thema lernender Synapsen insgesamt vergleiche Spitzer (2000), S. 44-52. 
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Außenwelt oder des Verhaltens in gradueller Weise16: Die Summe ihrer Aktivität entspricht 

dann dem zu kodierenden Aspekt.“17 Beschreibt man die Aktivität eines Neurons 

mathematisch als Vektor, so funktioniert das Gehirn im Grunde auf der Basis von 

Verktorberechnungen und Vektortransformationen.18 

 

2.1.2. Die Rolle des Inputs 

 

Aufbauend auf den kurz skizzierten, grundlegenden Mechanismen des Gehirns, sollen nun 

spezifischere Erkenntnisse vorgestellt werden, aus denen sich unmittelbar Schlussfolgerungen 

für das zu konzipierende Tool ziehen lassen. Manche dieser Erkenntnisse wurden allerdings 

nicht vom Gehirn direkt abgeschaut, sondern per Analogieschluss mit Hilfe von 

Computermodellen gewonnen. Es ist mittlerweile eine verbreitete Methode, das Wissen um 

einzelne Aspekte der Funktionsweise des Gehirns durch programmierte neuronale Netzwerke 

am Computer zu simulieren. Sicher könnte man einwenden, dass solche Netzwerke real 

womöglich gar nicht vorliegen, auch wenn sie sich in Simulationsexperimenten ebenso wie 

ein menschliches Gehirn verhalten. Dem jedoch hält Spitzer entgegen, dass Simulationen trotz 

allem wichtige Prinzipien verdeutlichen könnten oder zumindest Rückschlüsse auf natürliche 

Syteme zuließen. Man kann sich, so schreibt er weiter, „beim Vorliegen mehrerer 

Simulationen, die der Realität mitunter in erstaunlicher Weise entsprechen, kaum der 

Plausibilität des Modells entziehen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Simulationen 

Beobachtungen voraussagen oder den Untersucher auf eine Spur bringen, die man durch 

bloßes Nachdenken nicht gefunden hätte.“19 

Die erste für das Tool relevante Überlegung gründet sich auf eben solch ein Experiment. 

Es wurde 1986 von Rumelhart und McClelland20 durchgeführt und wandte die Theorie 

neuronaler Netzwerke auf das Problem der Bildung der Vergangenheitsform englischer 

Verben an.21 Ein Netzwerk mit je 460 Input- und Outputneuronen, in dem jedes der 

Inputneuronen mit jedem Outputneuron verbunden war, sollte 420 in klanglicher Kodierung 

dargebotene Wortstämmen der zugehörigen Vergangenheitsform zuordnen. In einem 

Lerndurchgang wurde die phonologische Repräsentation eines Wortstamms auf die 

                                                 
16 Ein Maß für die unterschiedlich starke Aktivierung ist die Anzahl der pro Zeiteinheit ausgesandten 

Aktionspotentiale. 
17 Spitzer (2000), S. 77. 
18 Eine genauere Darstellung des Sachverhalts, untermauert von experimentellen Beweisen, findet sich bei 

Spitzer (2000), S. 69-92. Hier finden sich auch Aussagen zur Effektivität der Repräsentation von 
Eigenschaften durch Vektorräume. 

19 Spitzer (2000), 35. 
20 Rumelhart und McClelland (1986).  
21 Darstellung des Experiments in Anlehnung an Spitzer (2000), S. 31-33. 
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Inputschicht übertragen, was zunächst ein zufälliges Aktivierungsmuster der Outputschicht 

zur Folge hatte. Dieses wurde nun mit dem gewünschten Output verglichen, der ebenfalls 

nach klanglichen Kriterien kodiert dargeboten wurde. Die festgestellte Abweichung wurde 

dazu verwendet, die Synapsengewichte zwischen Input- und Outputschicht neu einzustellen. 

Nach insgesamt 79900 Durchgängen hatte das Netzwerk auf diese Weise die 

Synapsengewichte so verändert, dass es in der Lage war, bei Aktivierung der Inputneuronen 

mit dem phonetischen Code eines Wortstamms, den korrekten phonetischen Code der 

Vergangenheitsform dieses Verbs hervorzubringen. Am Ende konnte es sogar noch mehr. 

Präsentierte man ihm nun unbekannte Verbstämme, so vermochte es dennoch nahezu ohne 

Fehler die entsprechende Vergangenheitsform zu generieren. Lag die Erfolgsquote bei 

regelmäßigen Verben bei 92 % , betrug sie selbst bei unregelmäßigen immerhin 84 %. 

Mindestens ebenso interessant sind auch die Beobachtungen zum Verlauf des Lernens 

im Netzwerk. Schon seit langem war aus der Erstsprachenerwerbsforschung bekannt 

gewesen, dass Kinder die Vergangenheitsform in Schritten erwerben. Zunächst benutzen sie, 

vermutlich auf der Grundlage von Immitation, vor allem häufige starke Verben. Im nächsten 

Schritt erlernen sie die Regel für die Bildung der Vergangenheitsform bei regelmäßigen 

Verben. Indem sie diese auch auf die starken, also unregelmäßigen Verben anwenden, kommt 

es zu einem vorübergehenden Einbruch bei der Korrektheit in diesem Bereich. Erst in einem 

dritten Stadium können Kinder dann in gleichem Maße die Vergangenheit von regelmäßigen 

wie unregelmäßigen Verben korrekt bilden. Bei einem Vergleich der für Kinder typischen 

Lernverlaufskurven  mit denen des Netzwerks, trat eine auffällige Übereinstimmung zu Tage. 

Diese kann als starkes Argument dafür gewertet werden, dass in beiden Fällen ein ähnlicher 

Mechanismus am Werk ist. „Gesteht man das jedoch zu“, folgert Spitzer, „ergeben sich 

weitreichende Konsequenzen. Man bedenke: Zu keiner Zeit wurde eine Regel explizit gelernt. 

Mehr noch, es gibt diese Regel auch nirgends außer als Beschreibung dessen, was gelernt 

wurde.“22 Experimente, wie dieses, widerlegen damit letztlich die Annahme, dass sprachliche 

Regeln irgendwie als Regeln im Gehirn repräsentiert sein müssten.  

Hinsichtlich der Konzeption des Tools sollte festgehalten werden, dass sich allein auf 

der Grundlage häufigen korrekten Inputs die Synapsengewichte zwischen den Neuronen 

richtig eingestellt haben. Minimalforderung für das Tool muss daher sein zu gewährleisten, 

dass der Lerner während der Benutzung ausreichend mit authentischem zielsprachlichem 

Input konfrontiert wird.  

 

                                                 
22 Spitzer (2000), S. 33. 
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2.1.3. Die Bedeutung selektiver Aufmerksamkeit 

 

In ein noch zu entwickelndes Programm müssen jedoch noch weit mehr Erkenntnisse Eingang 

finden. Um das zu ermöglichen, müssen diese allerdings erst einmal wahrgenommen werden.  

Vor dem Hintergrund dieser Bemerkung soll es auch kein Zufall sein, dass es in der 

nachfolgend dargestellten Studie um selektive Aufmerksamkeit geht. Eine Gruppe von 

Forschern23 untersuchte 1991, ob die Konzentration auf bestimmte Aspekte der 

wahrnehmbaren Umwelt von objektiv nachweisbaren Veränderungen im Gehirn begleitet 

wird.24 Hierzu bedienten sie sich des Hilfsmittels der Positronenemmissionstompographie 

(PET). Mit diesem bildgebenden Verfahren ist es möglich, aktive von weniger aktiven 

Bereichen im menschlichen Gehirn zu unterscheiden. Das Experiment hatte mehrere 

Durchgänge. Während eines jeden Durchgangs sollten die Versuchspersonen einen 

Computerbildschirm betrachten, auf dem zunächst im Abstand von 200 Millisekunden 

nacheinander bis zu 30 geometrische Figuren erschienen. Jedes Objekt wurde dabei für genau 

400 Millisekunden eingeblendet. Anschließend wurde erneut eine Sequenz von Figuren 

gezeigt, die in 50 % der Fälle mit der ersten identisch war, sich in der anderen Hälfte der Fälle  

jedoch in Hinblick auf Form und/oder Farbe und/oder Geschwindigkeit der Objekte von ihr 

unterschied. Den Probanten wurde in jedem Durchgang eine andere Aufgabe gestellt. Im 

ersten Durchgang sollten sie die Abfolge der Objekte lediglich betrachten, im einem zweiten 

sollten sie beurteilen, ob sich die zweite Sequenz von der ersten in irgendeiner Weise 

unterschied (verteilte Aufmerksamkeit) und in den weiteren Durchgängen waren sie dazu 

aufgefordert die Gleichheit der Sequenzen nur in Hinblick auf jeweils einen bestimmten 

Aspekt - Form, Farbe oder Geschwindigkeit - zu bewerten (selektive Aufmerksamkeit). 

Anhand der Geschwindigkeit der Antworten und der Fehler konnte überprüft werden, ob die 

Probanden tatsächlich die Aufgabe erfüllten. In dem Fall nämlich, dass sie nur auf einen 

einzigen Aspekt des Stimulus achten mussten, antworteten sie schneller und weniger 

fehlerhaft. 

Es war wichtig, tatsächlich jeweils eine unterschiedliche Art der Aufmerksamkeit zu 

gewährleisten, hoffte man doch, korrespondierende Aktivierungsmuster im Gehirn 

beobachten zu können. Man zeichnete deshalb während aller Durchgänge mittels PET die 

neuronale Aktivierung bei den Probanden auf. Indem man anschließend die Messung aus dem 

ersten Durchgang – gleichsam ein Bild der Ruheaktivität – von den jeweils anderen 

Aufnahmen abzog, ergaben sich typische Unterschiede. Um diese zu verfeinern, wurden des 
                                                 
23 Corbetta u.a. (1991). 
24 Darstellung des Experiments in Anlehnung an Spitzer (2000), S. 156-159. 
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weiteren Subtraktionsbilder der Hirnaktivität zwischen verteilter Aufmerksamkeit und 

selektiver Aufmerksamkeit berechnet. Es konnte folgendes festgestellt werden: „Das 

Hinlenken der Aufmerksamkeit auf Bewegung oder auf Farbe oder auf Form aktivierte Areale 

des Kortex, die im Rahmen anderer Studien bereits mit den Funktionen der 

Bewegungswahrnehmung, Farbverarbeitung und Formanalyse in Zusammenhang gebracht 

worden waren.“25 

Mit diesem Ergebnis konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass 

Aufmerksamkeit sich direkt auf unser Gehirn auswirkt. Spitzer fasst es so zusammen: 

„Worauf immer wir unser Augenmerk lenken, wir aktivieren hierdurch die für die 

entsprechende Verarbeitung zuständige Hardware in unseren Köpfen. Vermehrte Aktivierung 

in einem bestimmten Areal bedeutet verbesserte Leistung dieses Areals und damit auch 

vermehrte synaptische Transmission. Da nur an aktiven Synapsen Veränderungen ihrer Stärke 

auftreten können [...], bedeutet eine vermehrte Aufmerksamkeit im Endeffekt auch 

vermehrtes Lernen.“26 

Die Konsequenz für das Tool ist offensichtlich. Um das Lernergebnis zu steigern, sollte 

dafür gesorgt werden, die Aufmerksamkeit des Lerners in gewissem Maße zu steuern. Hiermit 

soll keineswegs eine Vorauswahl an Vokabular suggeriert werden. Vielmehr geht es darum, 

den Lerner aufzufordern, sich eingehender mit bestimmten Aspekten eines von ihm 

ausgewählten Wortes zu befassen. 

 

2.1.4. Implizites und explizites Lernen 

 

Erkenntnisse über unser Gehirn können, wie aus den beiden bisher vorgestellten 

Untersuchungen bereits ersichtlich ist, auf verschiedene Art gewonnen werden. Zum einen 

kann man sie indirekt durch die Simulation neuronaler Netzwerke erlangen und zum anderen 

ist es möglich mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren direkt Einblick ins Gehirn zu 

nehmen. Es gibt allerdings noch weitere Methoden. Die lange Zeit einzige zur Verfügung 

stehende Methode war die Beobachtung von Menschen, bei denen aufgrund von Unfällen 

oder operativen Eingriffen die eine oder andere Hirnregion lädiert oder entfernt worden war. 

Die Untersuchung des Verhaltens sowie der geistigen Leistungsfähigkeit solcher Patienten, 

ließ relativ präzise Aussagen über die  Funktionsweise bestimmter Hirnareale zu. 

                                                 
25 Spitzer (2000), S. 158. 
26 Ibid, S. 159. 
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Einer der bekanntesten und am häufigsten zitierten Fälle ist der des berühmten H. M. Er 

wurde seit 1957 von der kanadischen Psychologin Brenda Milner dokumentiert.27 Der Patient 

war als Neunjähriger von einem Fahrrad angefahren worden und hatte dabei einige 

Gehirnverletzungen davongetragen. Dies führte in der Folgezeit zu einem immer 

schwerwiegender werdenden Anfallsleiden. Im Alter von 27 Jahren erlitt er im Durchschnitt 

zehn mal pro Woche einen epileptischen Anfall und galt als schwerbehindert. Da man als 

Ursache seiner Erkrankung starke Schädigungen im Bereich des Hippocampus und des 

mittleren Temporallappens vermutete, wurde entschieden, diese Areale durch einen 

chirurgischen Eingriff zu entfernen. Die Krankheitssymptome ließen zwar daraufhin in der 

Tat nach. Allerdings war der Erfolg, wie sich schon bald zeigen sollte, teuer erkauft worden. 

In den Wochen nach der Operation wurde schnell klar, dass H.M. mit dem Hippocampus auch 

die Fähigkeit verloren hatte, neue Erfahrungen in seinem Gedächtnis abzuspeichern. Die 

Erinnerungen an die Zeit vor dem Eingriff waren indes erhalten geblieben. Das Phänomen ist 

unter dem Fachbegriff anterograde Amnesie bekannt. Nahm man zunächst an, der Patient 

hätte durch den Eingriff komplett die Fähigkeit zum Lernen verloren, so erwies sich diese 

Hypothese bereits nach einigen Experimenten als falsch. In mehreren aufeinanderfolgen 

Sitzungen hatte man dem Patienten beispielsweise die Aufgabe gestellt, mit einem Stift an 

den Außenkanten eines Sterns entlangzufahren, den er nur in einem Spiegel sehen konnte. Bei 

der Verbesserung dieser Fertigkeit machte er ähnliche Fortschritte wie gesunde 

Vergleichspersonen, nur dass er sich, im Gegensatz zu diesen, nie daran erinnern konnte, 

etwas derartiges jemals zuvor geübt zu haben. Auch war er nie im Stande, die Versuchsleiter 

wiederzuerkennen.28 

Weitere Beobachtungen und Experimente führten nicht nur dazu, zwischen einem 

Gedächtnis für Fertigkeiten (wissen, wie ...) und einem Gedächtnis für Fakten (wissen, was...) 

zu unterscheiden, sondern gaben auch Aufschluss über zahlreiche Aspekte des gesamten 

Gedächtnissystems.  Die erste Art des Gedächtnisses, welches als nicht-deklarativ oder 

implizit beschrieben wird, ist offensichtlich unabhängig vom Hippocampus. Lernen geschieht 

hier auf der Grundlage wiederholten Übens bzw. wiederholter Konfrontation mit einem 

bestimmten Input. Die Änderung der Synapsenverbindungsstärken geschieht langsam und 

repräsentiert eine Abstraktion zahlreicher Einzelerfahrungen. Die zweite Art des 

Gedächtnisses, auch mit den Attributen deklarativ oder explizit versehen, bedarf der 

Mitwirkung des Hippocampus. Dieser darf jedoch keineswegs als Ort für die 

Langzeitspeicherung entsprechender Gedächtnisspuren gesehen werden, wie der Fall H.M. 
                                                 
27 Milner und Scoville (1957). 
28 Zum Experiment vergleiche Squire und Kandel (1999), S. 13-18. 
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zeigt. Andernfalls hätte der Patient ja auch seine expliziten Erinnerungen an die Zeit vor der 

Operation einbüßen müssen. Es gilt mittlerweile als weithin gesichert, dass alle Inhalte des 

Langzeitgedächtnisses im Neokortex und in den äußeren Temporallappen abgelegt sind. Dort 

jedoch erfolgt, wie der langwierige Prozess des Erlernens einer Fertigkeit zeigt, eine 

Änderung der Synapsengewichte nur allmählich, durch wiederholten Input. Im Hippocampus 

jedoch ändern sich, wie man mittlerweile weiß, die Synapsengewichte sehr schnell. Da dort 

aber keine Information auf Dauer abgespeichert werden kann, lautet die logische 

Schlussfolgerung, dass der Hippocampus als Zwischenspeicher die Funktion eines Vermittlers 

zwischen dem Wahrnehmen singulärer Erfahrungen und ihrer Abspeicherung in der 

Großhirnrinde ist. Dies kann nur so geschehen, dass der Hippocampus die in ihm 

vorübergehend aufbewahrte Information bis zu ihrem Verfall immer wieder dem Neocortex 

darbietet, der dadurch die Synapsengewichte schrittweise in die richtige Richung verändern 

kann.  Manfred Spitzer bezeichnet den Hippocampus deshalb pointiert als „Trainer des 

Kortex.“29  

Diese Erkenntnisse zum Gedächtnissystem mögen zwar interessant sein. Für die 

Konzeption eines Programms zum Wortschatzerwerb sind sie allerdings nur von Nutzen, 

wenn man auch der Frage nachgeht, ob Worte implizit oder explizit gelernt werden. Studien 

mit Personen, wie H.M. - Personen also, die unter anterrograder Amnesie leiden - haben sich 

in dieser Hinsicht als besonders aufschlussreich erwiesen. Um festzustellen, ob implizites 

Lernen stattgefunden hat, werden den Probanden anfänglich unbekannte Worte wiederholt in 

Form von lexikalischen Entscheidungsaufgaben,  Wortidentifikationsaufgaben und Aufgaben  

zur Vervollständigung eines Wortstamms dargeboten. Es wird dabei gemessen, ob sich die 

wiederholte Präsentation in Bahnungseffekten niederschlägt. Bei den Aufgaben zur 

lexikalischen Entscheidung gilt es, so schnell wie möglich zu sagen, ob die gesehene 

Buchstabenkette ein Wort darstellt oder nicht. Der Bahnungseffekt entspricht hier einer 

immer geringer werdenden Reaktionszeit bei zunehmender Anzahl der Begegnungen mit 

einem Wort. Der Wortidentifikationstest misst, wie lange ein Proband ein Wort sehen muss, 

um es zu erkennen. Das Maß für den Bahnungseffekt ist die Abnahme der dafür notwendigen 

Zeitspanne. Beim letzten Aufgabentyp sollen vorgegebene Wortstämme zu dem als erstes vor 

dem geistigen Auge erscheinenden Wort vervollständigt werden. Der Bahnungseffekt spiegelt 

sich in einer verstärkten Tendenz wieder, solche Worte zu bilden, die auf zuvor gesehenen 

Lernlisten erschienen waren.30  

                                                 
29 Spitzer (2000), S. 221. 
30 Vgl. Ellis (1997), S. 224 
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Nick Ellis hat eine Vielzahl solcher Studien zusammengefasst31 und folgende 

Erkenntnisse herausgearbeitet. Personen, welche die Fähigkeit zum expliziten Lernen verloren 

hatten, waren trotzdem in der Lage, die formalen Aspekte (Schriftbild und Klang) neuer 

Worte, oder auch Nicht-Worte, zu erlernen. Es scheint daher plausibel anzunehmen, dass der 

physisch wahrnehmbare Teil eines Wortes implizit, also automatisch erlernt wird. Die 

verantwortlichen Synapsengewichte im Gehirn ändern sich durch die Häufigkeit des Kontakts 

mit einem Wort.  Auch im Bereich des Erlernens der motorischen Aspekte für die schriftliche 

und die mündliche Produktion neuer Worte zeigten Amnesiepatienten einen normalen 

Erwerbsverlauf. Daraus ergibt sich, dass auch hier implizite Lernprozesse zu Grunde liegen 

müssen. In wiederholter Konfrontation liegt erneut der Schlüssel zum Verständnis. Beim 

Erlernen des konzeptuellem Wissens um ein neues Wort, traten bei den Amnesiepatienten 

jedoch gravierende Defizite zu Tage. Sie waren völlig unfähig, neue semantische 

Verbindungen herzustellen. Es scheint daher, als wäre das Erlernen der Bedeutung eines 

neuen Wortes abhängig von der Fähigkeit, deklaratives Wissen im Gedächtnis 

abzuspeichern.32  

Da es beim Vokabelerwerb jedoch sowohl um den Bereich der Wortform als auch um 

den der Wortbedeutung geht, müssen für beide Bereiche im Tool so weit wie möglich 

optimale Lernbedingen geschaffen werden. Während implizites Lernen wiederholten Kontakt 

erfordert, so dürfte explizites Lernen vor allem durch Bewusstmachung begünstigt werden. 

Man sollte es mit der Modularisierung der Teilaspekte indes nicht übertreiben. Schließlich 

wird eine Zeichenkette erst durch die Verbindung mit einer Bedeutung zum Wort. Um dieses 

flüssig benutzen zu können, müssen daher auch die als deklaratives Wissen erlernten Aspekte 

automatisiert werden.33 

 

2.1.5. Die Verarbeitung komplexen Inputs 

 

Macht man sich Gedanken zum Erwerb von Wortschatz, so tut man dies in der Regel auch vor 

dem Hintergrund eigener Erfahrungen. Dabei werden wissenschaftliche Erkenntnisse mitunter 

einer kritischen Überprüfung unterzogen. Sicher mag es Anhaltspunkte dafür geben, dass 

Wortbedeutungen explizit gelernt werden, doch ist das gleichbedeutend damit, dass dies auch 

bewusst geschieht? Hat man nicht auch während des Lesens, also quasi unbewusst, sein 

Vokabular erweitert? Experimentelle Untersuchungen deuten tatsächlich in diese Richtung. 

                                                 
31 Ibid, S. 227-237. 
32 Ibid, S. 237. 
33 Vgl. Traoré (2002), S. 22. 
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Sargai, Nation und Meister34 beispielsweise baten einige englischsprachige 

Versuchspersonen, Anthony Burgess’ Roman „A Clockwork Orange“ zu lesen. Dieses Buch 

enthält 241 Worte eines aus dem Russischen abgeleiteten Dialekts namens Nadsat, von denen 

ein jedes durchschnittlich 15 mal im Werk vorkommt. Den Versuchpersonen wurde 

mitgeteilt, dass sie im Anschluss mit einem Test zum Leseverstehen und zur Textkritik 

konfrontiert werden würden. Stattdessen wurde ihnen jedoch einige Tage nach Beendigung 

des Lesens ein Multiple-Choice-Test zum Verständnis von 90 Nadsat-Wörtern vorgelegt. Das 

Ergebnis ist vielsagend: durchschnittlich wurde den Wörtern zu 76 % die richtige Bedeutung 

zugeordnet, wobei die Zahlen im Einzelnen  zwischen 50 und 96 % schwankten. Da die 

Worte mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor unbekannt gewesen sein dürften, kann man davon 

ausgehen, dass ein beachtlicher Erwerbsprozess stattgefunden hat. In welchem Maße dies 

bewusst oder unbewusst geschah, kann man nicht wirklich feststellen. Zumindest aber lässt 

sich sagen, dass dieser Prozess vermutlich keiner externen Hilfsmittel bedurfte. Daraus jedoch 

ergibt sich die Frage, ob man ein Tool, das unter anderem die Bewusstmachung einzelner 

Aspekte von Wörtern zum Ziel hat, überhaupt braucht. Dass es nützlich ist, wird sicher 

weniger in Frage gestellt werden. Es gibt jedoch auch wissenschaftliche Argumente dafür, 

dass es ab einem bestimmten Alter sogar notwendig ist, auf einzelne Aspekte beim 

Spracherwerb hinzuweisen. 

Sie gehen in gleichem Maße auf die Erforschung der physiologischen Reifung des 

Gehirns und auf Simulationsexperimente mit programmierten neuronalen Netzwerken zurück. 

Nachdem es bereits gelungen war, einfachere Hirnleistungen durch neuronale Netzwerke zu 

simulieren und somit besser zu verstehen, war man zuversichtlich, durch eine zunehmend 

komplexere Nachbildung von Hirnstrukturen auch höhere Hirnleistungen transparenter 

machen zu können. Auf derartigen Überlegungen aufbauend, entwickelte Elman35 einen 

Netzwerktyp, der mit Hilfe einer Kontextschicht auch zeitliche Abläufe repräsentieren konnte. 

Die Kontextschicht war in Analogie zum Arbeitsgedächtnis des menschlichen Gehirns 

konzipiert worden, das für kurze Zeit eine begrenzte Anzahl von Informationen speichern und 

für die weitere Verarbeitung bereithalten kann. Um die Idee umsetzen zu können, bedarf ein 

Elman-Netzwerk noch dreier weiterer Schichten: einer Inputschicht, einer Zwischenschicht 

und einer Outputschicht. Da die Zwischenschicht dem Teil des Gehirns entspricht, der intern 

eine abstrakte Repräsentation zahlreicher komplexer Inputmuster herausbildet, muss die 

Kontextschicht mit genau dieser verbunden sein.  

                                                 
34 Sargai, Nation und Meister (1978). 
35 Elman (1990). Zu meinen Ausführungen zu Konzeption von Elman-Netzwerken vergleiche Spitzer (2000), S. 

189-194. 
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       Abbildung 2.2: Architektur eines Elman-Netzwerkes36 

 

Ein Lernschritt läuft in einem solchen Netzwerk folgendermaßen ab. Bei einer Aktivierung 

der Inputschicht wird das entsprechende Aktivierungsmuster auf die Zwischenschicht 

übertragen und dort unter Einbeziehung der Informationen der Kontextschicht verarbeitet. 

Das Ergebnis wird auf zwei Wegen weitergeleitet. Zum einen geht es an die Outputschicht, 

wo es ebenfalls zu Veränderungen der Synapsengewichte im Sinne eines Lernprozesses führt. 

Zum anderen jedoch wird es eins zu eins als Aktivierung auf die Kontextschicht übertragen, 

Dort steht es für den nächsten Lernschritt als Repräsentation der unmittelbaren 

Verarbeitungsvergangenheit zur Verfügung. 

Elman-Netzwerke können mit Hilfe des Arbeitsgedächtnisses die Reihenfolge von 

Inputmustern bei der Verarbeitung berücksichtigen. Deshalb glaubte man, dass sie bei 

Darbietung von Wortfolgen, wie sie grammatisch korrekten Sätzen entsprechen, nach einer 

gewissen Zeit in der Lage sein müssten, die Wortart des nächsten Wortes in einem beliebigen 

Satz vorherzusagen. Damit hätte ein solches Netzwerk, allein auf der Grundlage korrekten 

Inputs, einfache grammatische Regeln erlernt.  

Die Experimente37 erfüllten die Erwartungen jedoch zunächst nicht. Das Netzwerk war 

bei Darbietung von Sätzen unterschiedlicher Komplexität nur dazu in der Lage, die Struktur 

der einfacheren von ihnen zu durchschauen. Bei Schachtelsätzen jedoch war es nicht fähig, 

die zu Grunde liegenden komplexen grammatischen Regeln intern zu repräsentieren. Weitere 

                                                 
36 Spitzer (2000), S.190. 
37 Vgl. Spitzer (2000), S. 197-200. 
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Experimente ergaben allerdings, dass eine Modifikation des Inputs durchaus zu den 

erwarteten Resultaten führte. Bot man dem Netzwerk zunächst nur einfache Sätze an – und 

zwar solange, bis diese gelernt worden waren -  und ergänzte erst danach den Input durch 

komplexe Sätze, so konnten auch die schwierigeren Muster korrekt erworben werden. 

Dieses Ergebnis zeigte zwar, dass es plausibel sein mag, beim Erlernen einer 

Fremdsprache progressiv vorzugehen, eine Erklärung für den natürlichen Erstsprachenerwerb 

aber war es nicht. Wenn Kinder nämlich ihre Muttersprache lernen, sind sie von Anfang an 

einer komplexen Sprachumgebung ausgesetzt. Sicher ist der sprachliche Umgang mit Babys 

und Kleinkindern durch gewisse Vereinfachungen charakterisiert, doch die Lernerfahrungen 

der Kinder basieren auch auf Sprache, die nicht direkt an sie adressiert, und daher komplexer 

ist.  

Um der Ursache für das Leistungsdefizit von Elman-Netzwerken auf die Spur zu 

kommen, beschäftigte man sich eingehend mit den Erkenntnissen zur Entwicklung des 

menschlichen Gehirns. Es war bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt, dass 

verschiedene Regionen des Hirns erst langsam und in einer bestimmten Reihenfolge zur 

Ausreifung gelangen. Bei der Geburt sind die Nervenzellen zwar schon vorhanden, doch ihre 

Axone und Dendriten sind in vielen Arealen noch nicht mit einer isolierenden Myelinscheide 

umgeben. Diese Isolierung ist jedoch wichtig, da sie, ähnlich wie bei elektrischen 

Kabelverbindungen, die Leitfähigkeit der Nervenbahn erheblich verbessert. Über eine 

myelinisierte Nervenverbindung kann ein Signal mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 

Metern pro Sekunde übertragen werden, wohingegen die Übertragungsgeschwindigkeit in 

unmyelinisierten Fasern nur drei Meter pro Sekunde beträgt. Diese Erkenntnis sollte nicht 

unterschätzt werden. Sie bedeutet nämlich, dass nicht isolierte Verbindungen für die normalen 

Verarbeitungsprozesse im Gehirn viel zu langsam sind und dadurch ein vergleichsweise sehr 

geringes funktionales Niveau erreichen.38  

Aufgrund der anatomischen Arbeiten von Paul Flechsing39 weiß man, dass die 

Myelinisierung bereits vorgeburtlich in den primären sensorischen und motorischen Arealen 

beginnt. In den vier Monaten nach der Geburt werden die sekundären kortikalen Areale 

myelinisiert und erst danach setzt dieser Prozess ganz allmählich auch in den tertiären 

Gebieten des Kortex ein. Die höchsten Areale, so auch Teile des Frontallappens, sind erst 

nach dem 15. Lebensjahr mit einer Myelinscheide versehen und somit funktionell voll mit 

dem Rest des Gehirns verbunden.40 

                                                 
38 Ibid, S. 195. 
39 Flechsing (1920). 
40 Vgl. Kolb und Whishaw (1996), S. 420 sowie Spitzer (2000), S. 195. 
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In zahlreichen Untersuchungen zu den neurobiologischen Grundlagen des 

Arbeitsgedächtnisses wurde eine eindeutige Beteiligung des frontalen Kortex nachgewiesen. 

Da dieser relativ spät myelinisiert wird, sollte auch das Arbeitsgedächtnis erst mit der Zeit in 

vollem Umfang funktionsfähig werden. Diese Einsicht übertrug man nun auch auf das Elman-

Netzwerk, indem man zu Beginn des Lernprozesses die Kapazität der Kontextschicht stark 

reduzierte und dann langsam und kontinuierlich steigerte. Unter dieser Bedingung war nun 

das Netzwerk tatsächlich in der Lage, komplexe grammatische Strukturen zu erlernen, auch 

wenn es von Anfang an sowohl einfache als auch komplexe Sätze als Input erhielt. Es lernte 

zunächst die einfachen und grundlegenden sprachlichen Strukturen und konnte mit deren 

Hilfe später auch komplexe Regeln extrahieren. Ein sich in seiner Kapazität entwickelndes 

System scheint somit für das Erlernen komplizierterer Strukturen viel besser geeignet zu sein, 

als eines, welches schon von Beginn an die volle Kapazität besitzt.41 Spitzer schlussfolgert 

daraus: „Ein sich entwickelndes Gehirn kann [...] auf einen Lehrer verzichten. Es ‚nimmt’ 

sich nur die Lernerfahrungen, die es gerade ‚gebrauchen’ kann – ohne Unterweisung.“42 

Lässt man diese Erkenntnis gelten, muss man umgekehrt aber auch sagen, dass ein 

weitgehend entwickeltes Gehirn, wie im Falle der meisten Fremdsprachenlerner, nicht mehr 

in der Lage ist, ganz auf sich allein gestellt aus einem komplexen Input, die Regeln einer 

Sprache zu extrahieren. Vielleicht braucht es deshalb nicht unbedingt einen Lehrer oder einen 

vorstrukturierten Input, sicher aber bedarf es einiger Hinweise, die ihm bei der Verarbeitung 

behilflich sind. Auch auf den Erwerb von Wortschatz dürfte dies zutreffen, wie Michael 

Lewis unter Verweis auf verschiedene Experimente betont. Diese hätten gezeigt, dass selbst 

relativ fortgeschrittene und motivierte Lerner ohne einen Fingerzeig oftmals nicht in der Lage 

waren, den Unterschied zwischen einer eigenen zwar effektiven, gleichzeitig aber ungenauen 

oder unnatürlichen Äußerung und einer inhaltlich identischen aber natürlicheren Variante zu 

erkennen.43 Daraus folgt, dass das Software Werkzeug, im Sinne einer Steigerung seiner 

Effektivität, auch einer Rolle als Hinweisgeber gerecht werden muss. Es sollte dem Lerner 

zum einen Möglichkeiten aufzeigen, wie er sich ein präziseres Bild von Wörtern machen kann 

und zum anderen sollte es ihn dazu veranlassen, auf bestimmte Aspekte der von ihm 

ausgewählten Worte ein besonderes Augenmerk zu richten. 

Bevor ein nächster für das Tool relevanter Forschungsraum betreten wird, soll das 

soeben abgehandelte Thema noch um eine kurze Bemerkung theoretischer Natur ergänzt 

werden. Wenn, wie die vorgestellten Untersuchungen nahe legen, ein weitgehend 

                                                 
41 Vgl. Spitzer (2000), S. 199. 
42 Ibid, S. 202f. 
43 Vgl. Michael Lewis (2000b), S. 160. 
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entwickeltes Gehirn beim Spracherwerb tatsächlich auf aktive Unterstützung von außen 

angewiesen sein sollte, so wäre dies auch Anlass für eine kritische Betrachtung einer im 

Bereich des Zweitsprachenerwerbs lange Zeit sehr vehement debatierten Theorie. Es handelt 

sich um Steven Krashens Input Hypothese. Sie besagt unter anderem, dass es völlig 

ausreichend wäre, wenn ein Lerner den Input verstünde, ohne dabei auf grammatische Regeln 

hingewiesen zu werden. Ein internes Sprachverarbeitungsmodul würde selbständig auf 

mögliche zu Grunde liegende Strukturen folgern. Vor allem im Zusammenhang mit Krashens 

strikter Unterscheidung zwischen bewusstem Erlernen und unbewusstem Erwerben erscheint 

seine These jedoch fragwürdig. Für Krashen nämlich steht bewusst angeeignetes 

Sprachwissen unbewussten Sprachverarbeitungsprozessen nicht zur Verfügung. Es ist 

allenfalls eine Kontrollinstanz (Monitor) bei der Sprachproduktion.44 Wie jedoch anhand der 

Beobachtungen zur Entwicklung des Gehirns und des sprachbezogenen 

Abstraktionsvermögens gezeigt werden konnte, ist ab einem gewissen Alter zumindest ein 

strikt vorstrukturierter Input notwendig. Da dieser aber kaum wirklich gewährleistet werden 

kann, ist der Lerner auf die Bewusstmachung bestimmter Phänomene des Inputs angewiesen. 

 

2.1.6. Das Gehirn als „Schätzapparatur“ 45 

 

Wie bereits während der Betrachtung des letzten Punktes klargeworden sein dürfte, 

verarbeitet das Gehirn neuen Input immer unter Einbeziehung von bereits vorhandenem 

Wissen. Dieses aus vergangenen Erfahrungen extrahierte Wissen ist in kortikalen 

Zwischenschichten repräsentiert, deren Neuronen weder sensorischen Input erhalten, noch für 

einen motorischen oder anderweitig physischen Output direkt verantwortlich sind. Stattdessen 

ermöglichen sie eine Abstraktion zahlreicher Einzelerfahrungen im Sinne der Bildung von 

Prototypen. Obwohl das Prinzip der Zwischenschicht46 bei allen höheren Tieren verwirklicht 

ist, wird es vom Zentralnervensystem des Menschen dennoch in extremer Weise verkörpert. 

Quantitativ nämlich sehen die Verhältnisse hier so aus, dass alle Input- und Outputneuronen 

zusammen nur 0,1 % der Gesamtzahl der Neuronen ausmachen. Somit erhalten 99,9 % aller 

kortikalen Neuronen ihren Input von anderen kortikalen Neuronen und liefern ihren Output an 

andere kortikale Neuronen. „Überspitzt ausgedrückt: Unser Gehirn beschäftigt sich fast 

ausschließlich mit sich selbst.“47 

                                                 
44 Vgl. Krashen (1985), S. 1-3.  
45 Spitzer (2000), S. 143. 
46 Vgl. Spitzer (2000), S. 134. 
47 Spitzer (2000), S. 135. 
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Über die Verbindungen zwischen den verschiedenen Bereichen des Kortex brauchen 

hier sicher keine detaillierten Ausführungen gemacht zu werden, wichtig ist lediglich das 

Bewusstsein, dass es vielfältige Rückkopplungen zwischen ihnen gibt. Die Verarbeitung von 

Input findet nicht nur auf dem Weg von niederen zu höheren Kortexarealen im Sinne einer 

Analyse statt, sondern ebenso durch Rückmeldungen von höheren Arealen im Sinne einer 

Synthese. Es handelt sich um ein interaktives Beziehungsgeflecht zwischen Bottom-up- und 

Top-down-Prozessen.48 Nur dadurch ist das menschliche Gehirn fähig, effektiv 

Abstraktionsleistungen zu vollbringen. Von welcher Bedeutung diese Fähigkeit ist, wird 

verständlich, wenn man sich vor Augen hält, dass die Akkumulation von Wissen nicht der 

eigentliche Zweck des Lernens ist. Vom evolutionsbiologischen Standpunkt aus betrachtet,  

dient das angehäufte Wissen in erster Linie dazu, neue Erfahrungen möglichst korrekt 

vorherzusagen, sprich adäquat mit ihnen umzugehen. Man könnte auch von einer 

Notwendigkeit sprechen, mit Hilfe partikularer Erfahrungen universell gültige 

Zusammenhänge abzuschätzen. 

Wenn das Gehirn also eine Art „Schätzapparatur“ ist, so stellt im Bereich des 

Zweitsprachenerwerbs jede neue Spracherfahrung einen zusätzlichen Datenpunkt dar, der es 

dem Gehirn erlaubt, das Sprachsystem als Ganzes besser abzuschätzen. Dadurch kann es nicht 

nur zukünftigen variierten Input besser verstehen, sondern auch vorhandenes Sprachwissen in 

neuen Kontexten besser nutzbar machen. Jede Art von „Schätzung“ wird im Allgemeinen  

jedoch umso brauchbarer, je zahlreicher aber auch je präziser die verarbeiteten Datenpunkte 

sind. Hieraus erwachsen folgende Überlegungen für den Wortschatzerwerb. Bei der 

Aneignung eines Wortes, sollte der Lerner erstens die Möglichkeit haben, diesem im Rahmen 

vielfältigen Inputs zu begegnen. Zweitens sollte er aber auch dazu angehalten werden, sich ein 

möglichst präzises Bild dieses Wortes zu machen, damit – übertragen gesprochen – nicht 

schon der Datenpunkt einen allzu groben Schätzwert darstellt. 

Die Erkenntnisse zur Selbstreferentialität des Gehirns gemeinsam mit radikalen 

philosophischen Denkansätzen sind von der Didaktik aufgegriffen worden und zu einer neuen 

Lerntheorie verarbeitet worden. 

 

2.1.7. Exkurs: Der Konstruktivismus als Lerntheorie 
 
Zu verlangen, dass einer alles, was er je gelesen, behalten haben sollte, ist wie verlangen, dass er alles, 
was er je gegessen hat, noch in sich trage. Er hat von diesem leiblich, von jenem geistig gelebt und ist 
geworden, was er ist. (Arthur Schopenhauer)49  

 

                                                 
48 Für eine detailliertere Darstellung siehe Spitzer (2000), S. 135-142. 
49 zitiert nach Hühholdt (1995), S. 225. 
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Schon lange bevor es möglich war, Funktionsprinzipien des menschlichen Gehirns mit 

naturwissenschaftlichen Methoden zu ergründen, machten sich Philosophen Gedanken 

darüber, welche Konsequenzen die individuelle Wahrnehmung der Welt hat. Von Platon, über 

Kant bis Sartre wurden in der idealistischen Philosophie immer wieder Stimmen laut, die 

prinzipielle Zweifel hinsichtlich einer Erkennbarkeit der Welt artikulierten. Der 

Konstruktivismus – die Annahme, dass es Wirklichkeit an sich nicht gibt, dass sie nur ein 

kognitives Konstrukt sei – steht somit in einer langen Tradition.50 In seiner radikalen 

Ausprägung wurde er von Philosophen wie Maturana, von Foerster, von Glasersfeld und S. J. 

Schmidt entwickelt und negiert sogar die Existenz einer Wirklichkeit außerhalb des sie 

wahrnehmenden Menschen.51 Während ihrer pädagogischen Rezeption wurde das radikale 

Element zurückgedrängt. Die Verfechter der gemäßigten Form des Konstruktivismus 

bezeichnen sich selbst auch als kritische Realisten. Ihrer Ansicht nach gibt es nicht nur die 

Erlebniswirklichkeit, sondern auch eine ontische Realität. Sie gehen ferner davon aus, dass es 

zwischen diesen beiden Wirklichkeiten durchaus Entsprechungen gibt.52 

Aber auch mit dieser Einschränkung hat der Konstruktivismus weitreichende 

Auswirkungen auf die Interpretation von Lernprozessen. Die Annahme einer für jeden 

Menschen einzigartigen Erlebniswirklichkeit führt notwendigerweise zu der Einsicht, dass 

jede Erfahrung und jedes Wissen auf ganz verschiedene Weise aufgenommen und verarbeitet 

werden. Eine neue Erfahrung wird immer nur vor dem Hintergrund bereits vorhandener 

Erfahrungen eingeordnet und bewertet. Ebenso erhält neues Wissen erst durch die 

Anknüpfung an schon vorhandenes eine Bedeutung. Über die  ontische Realität wird hierbei 

allerdings lediglich eine Vermutung angestellt, die durch weiteres Wissen immer wieder 

revidiert werden kann. Unter dieser Prämisse muss alles Lernen letztlich als dynamischer, 

vom Lerner aktiv vollzogener Prozess der Wissenskonstruktion betrachtet werden, der sich im 

Spannungsfeld von Hypothesenbilden und Hypothesentesten vollzieht.53 

Ausgehend von diesen Grundannahmen wurde vor allem immer wieder die 

Verantwortung des Einzelnen für den Lernprozess betont. Die Konstruktion von Wissen sei 

ein vom Informationsverarbeiter autonom gestalteter Prozess, der nur geringfügig durch 

andere, z. B. durch Lehrer, beeinflusst werden könne. Er werde durch Strategien gesteuert und 

finde nur statt, wenn der Lerner selbst die Verantwortung für den Lernprozess übernehme54 

Um ihn zu initiieren, bedürfe es jedoch vor allem eines willentlichen Interesses an der 

                                                 
50 Vgl. Schlemminger (2002), S. 51. 
51 Vgl. Wolff (1999), S. 43. 
52 Vgl. Reinfried (2002), S. 41. 
53 Vgl. Wolff (2002), S. 20 und Wolff (1999), S. 44. 
54 Vgl. Wolff (1999), S. 43f.  
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subjektiven Aneignung eines Lerngegenstandes. Das Vorhandensein eines zu lösenden 

Problems spiele dabei  eine  wesentliche Rolle als Impulsgeber. Erst wenn der 

Lerngegenstand als nützlich bewertet werde, komme es zu einem Lernprozess.55  

Da jeder Lernprozess als subjektive Konstruktion verstanden werden muss, repräsentiert 

sein Ergebnis immer nur einen vorläufigen hypothetischen Wirklichkeitsentwurf. Durch 

Kommunikation und soziale Interaktion wird er immer wieder überprüft gegebenenfalls auch 

ausgehandelt und modifiziert. Die Konstruktivisten sprechen  vom sogenannten Prozess der 

Viabilisierung.56 Bei der starken Fokussierung des Individuums darf diese Dimension im 

Hinblick auf das Verständnis von Lernen nicht übergangen werden. Wolff weist ausdrücklich 

darauf hin, dass eine Gemeinschaft aus konstruktivistischer Sicht nur existieren könne, wenn 

ihre Mitglieder ihr individuelles Wissen miteinander teilen und zum Wissen der Gemeinschaft 

machen könnten. „In der Zusammenarbeit und im Austausch [...] bauen sie eine Welt auf, in 

der sich alle orientieren können.“57 

Da alle diese Erkenntnisse natürlich auch für den Zweitsprachenerwerb gelten, lässt sich 

eine Reihe konkreter Schlussfolgerungen ableiten, die möglichst auch im Tool berücksichtigt 

werden sollten. (a) Wenn man Lernen als autonome Wissenskonstruktion versteht, die in ihrer 

Effektivität weniger von Außen als vielmehr von Innen durch Strategien beeinflusst werden 

kann, dann sollten Möglichkeiten gefunden werden, den Lerner strategisch an die 

Selbständigkeit heranzuführen. (b) Wenn ein Konstruktionsprozess immer eine Interaktion 

zwischen eingehenden Informationen und vorhandenem Wissen ist, so sollte vernetzendes 

und strukturbildendes  Denken unterstützt werden. (c) Berücksichtigt man ferner, dass jedem 

Lernprozess ein subjektives Interesse zu Grunde liegt, so sollte versucht werden, das 

Bedürfnis des Lerners nach einer  besseren Beherrschung der Fremdsprache zu wecken. (d) 

Um der individuellen Verschiedenartigkeit der Interessen, des Vorwissens aber auch des 

Konstruktionsprozesses, Rechnung zu tragen, sollte dem Lerner außerdem so viel Freiheit wie 

möglich eingeräumt werden. (e) Wenn man als letztes auch die Bedeutung des 

Viabilisierungsprozesses nicht vernachlässigt, so sollte das Tool dem Benutzer auch die 

Möglichkeit bieten, in Bezug auf den Lerngegenstand oder den Lernprozess mit anderen 

Benutzern zu kommunizieren.58 

Von Bedeutung für diese Arbeit ist der Konstruktivismus vor allem deshalb, weil er im 

Einklang zum gegenwärtig verfügbaren Wissen über die Funktionsweise des Gehirns steht. 

                                                 
55 Vgl. Schlemminger (2002), S. 89f. 
56 Ibid, S. 51. 
57 Wolff (1999), S. 44. 
58 Blei (2003) formuliert einige z.T. ähnliche Schlussfolgerungen als Fragen hinsichtlich der Aufgaben einer 
konstruktivistischen Lernkultur; Vgl. Blei, S. 221. 
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Die folgende, von Schlemminger zusammenfassend formulierte lerntheoretische Prämisse, 

kann deshalb auch als Motto für die Konzeption des Tools zum Wortschatzerwerb Geltung 

beanspruchen: „Passives, reaktives und reproduktives Lernverhalten müssen durch 

Selbständigkeit, Selbstverantwortung und Eigeninitiative ersetzt werden.“59 

 

2.1.8. Motivation 

 

Stärker als andere Lerntheorien betont der Konstruktivismus die Individualität des 

Lernvorgangs. Dadurch setzt er aber auch den Lerngegenstand in eine viel direktere 

Beziehung zum Lernenden. Wie bereits ausgeführt, wird ein subjektives Interesse als 

notwendiger Initialimpuls für einen Aneignungsprozess betrachtet. Dieses Interesse - man 

könnte es allgemein auch als Motivation bezeichnen - kann jedoch ganz unterschiedlicher 

Natur sein. Leupold weist daraufhin, dass beispielsweise die Motivation für die Beschäftigung 

mit einer Fremdsprache nicht ausschließlich mit dem Bedürfnis eines Lerners erklärbar sei, 

sprachliche Kompetenz zu erwerben. Er unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen 

einer Motivation zum Fremdsprachenlernen und einer Motivation beim Fremdsprachenlernen. 

Auf erstere könne, wie er unter Verweis auf die Maslowsche Bedürfnispyramide60 an einigen 

Beispielen erklärt, von außen kein Einfluss ausgeübt werden und selbst letztere lasse sich 

allenfalls indirekt fördern. Die Entscheidung den Lernprozess zu initiieren obliege im Grunde  

der Verantwortung des Lerners.61 

Um nicht nur zu spekulieren, welche Möglichkeiten der positiven Einflussnahme es im 

Rahmen des Tools eventuell gibt, ist es hilfreich einen Blick auf  neurobiologische 

Erkenntnisse zu Thema Motivation zu werfen. Nachdem B. F. Skinner vor mehr als einem 

halben Jahrhundert seine berühmten Taubenexperimente gemacht und dabei das Prinzip des 

operanten Konditionierens entdeckt hatte, schien es zunächst eine einfache Antwort auf die 

Frage, wie sich effektiv Motivation erzeugen ließe, zu geben – und zwar durch Belohnung. 

Lernprozesse konnten offensichtlich gefördert werden, indem man erwünschtes Verhalten 

positiv verstärkte, unerwünschtes indes nicht. Mit der Zeit wurde jedoch immer deutlicher, 

dass sich dieses Prinzip nicht problemlos auf den Menschen übertragen ließ, ja, dass es nicht 

einmal uneingeschränkt bei Tieren funktionierte.62 Man stellte fest, dass operantes 

Konditionieren um so weniger Erfolg hat, desto höher das Zentralnervensystem einer Spezies 

entwickelt ist. Um den Zusammenhang zu verstehen, untersuchte man daraufhin, wie das 
                                                 
59 Schlemminger (2002), S. 90. 
60 Maslow (1970). 
61 Vgl. Leupold (2004), S. 68. 
62 Vgl. Spitzer (2002), S. 175. 
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menschliche Gehirn Erfahrungen bewertet. Es schien klar, dass schon die Art der 

Informationsverarbeitung einen Einfluss ausübt. Um die ungeheure Flut von eingehenden 

Reizen überhaupt bewältigen zu können, muss der Input im Sinne einer Selektion 

vorstrukturiert werden. Das menschliche Gehirn erbringt diese Leistung nicht nur mit Hilfe 

von Bottom-up-, sondern in starkem Maße auch durch Top-down-Prozesse (Vgl. Punkt 

2.1.6.). „Ein wesentlicher Aspekt dieser Leistung besteht“, wie man herausfand, „darin, dass 

unser Gehirn kontinuierlich damit beschäftigt ist, das Geschehen um uns herum 

vorherzusagen.“63 Ein konkretes Beispiel aus dem Bereich der Sprache wäre das Verstehen 

eines Satzes: Während des Hörens ist unser Gehirn andauernd damit beschäftigt, den weiteren 

Verlauf des Satzes vorauszuberechnen. Je näher er dem Ende kommt, desto einfacher ist dies 

natürlich.  Untersuchungen haben dementsprechend einen deutlichen Abfall des allgemeinen 

Aufmerksamkeitsniveaus zwischen Satzanfang und Satzende ergeben.64 

Wenn die Prognosen, die das Gehirn errechnet hat, tatsächlich eintreten, wird das 

Wahrgenommene als irrelevant für die Weiterverarbeitung eingestuft. Es scheint schließlich, 

als beinhalte der Input nichts Neues mehr. Dies geschieht jedoch nicht immer. Manchmal 

nämlich hebt sich das reale Resultat einer Handlung oder einer Wahrnehmung positiv vom 

vorherberechneten ab. In einem solchen Fall kommt es zur Ausschüttung des 

Neurotransmitters und Neuromodulators Dopamin. Dieser Vorgang signalisiert dem Gehirn, 

dass etwas besser als erwartet verlaufen ist und bringt dadurch einen Lernprozess in Gang. 

„Nur so“, konstatiert Spitzer, „kann ein Organismus im Laufe der Zeit sein Verhalten 

optimieren. Gelernt wird nicht einfach alles, was auf uns einstürmt, sondern das, was positive 

Konsequenzen hat.“65 

Schon seit langem wusste man, dass es mehrere Dopaminsysteme im Gehirn gibt. Eines 

ist an der Regelung von Bewegungsabläufen beteiligt, ein zweites beeinflusst die Produktion 

bestimmter Hormone und ein drittes hat Anteil an der Steuerung von Erleben und Verhalten. 

Über das Funktionieren des dritten Systems herrschte bis vor einer Weile weitgehend 

Unklarheit. In jüngster Zeit jedoch sind Neurobiologen zu einem genaueren Verständnis 

darüber gelangt, welche Rolle der Botenstoff Dopamin bei höheren geistigen Leistungen 

spielt, insbesondere wie er an Motivations- und Lernprozessen beteiligt ist. Grob vereinfacht 

hat man folgendendes festgestellt. Dopamin wird von hierzu spezialisierten Zellen, den 

dopaminergen Neuronen, in einem als A10 bezeichneten Areal des Stammhirns produziert. 

Seine Ausschüttung „führt zu einer Aktivierung des ventralen Striatums, was wiederum in 

                                                 
63 Ibid, S. 176. 
64 Vgl. Maher und Spitzer (1993) 
65 Spitzer (2002), S. 177. 
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einer Freisetzung endogener Opioide im Frontalhirn resultiert. Diese Freisetzung stellt 

subjektiv einen Belohnungseffekt dar und hat im Hinblick auf Informationsverarbeitung eine 

Art ‚Türöffner’- Funktion. Die Verhaltenssequenz bzw. das Ereignis, was zum besser-als-

erwarteten Resultat geführt hat, wird weiterverarbeitet und dadurch mit höherer 

Wahrscheinlichkeit abgespeichert.“66 Im Rahmen der Untersuchungen, wurde auch 

fesgestellt, dass nicht der Absolutheitswert der Belohnung wichtig ist, sondern deren 

Unerwartetheit. 

Wie jedoch lässt sich dieses Wissen für die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit nutzbar 

machen? Nach den obigen Ausführungen dürfte eindeutig klar geworden sein, dass 

Motivation und Lernen an Rückmeldungsprozesse gekoppelt sind. Erst durch den Abgleich 

der realen Ergebnisse einer Handlung oder eine Wahrnehmung mit den mental 

prognostizierten, können diese vom Gehirn im oben beschriebenen Sinne bewertet werden. 

Dieses Prinzip dürfte ähnlich auch bei der Motivation länger andauernder Prozesse gelten. 

Grundsätzlich sei, so Götze, dass Bewahren, Erinnern und Wiederherstellen um so stärker, je 

positiver ein Individuum den Lernprozess bewerte.67 Bezogen auf den Anwendungshorizont 

der Arbeit bedeutet das: der Lerner muss die Möglichkeit bekommen, die Ergebnisse seiner 

Arbeit am Wortschatz einzuschätzen. Er muss erkennen können, ob die Benutzung des Tools 

eine positive Konsequenz hat. Natürlich war man schon lange vor der Erforschung des 

Dopaminsystems davon überzeugt, dass es vor allem der Erfolg ist, dem elementare 

Antriebskraft zukommt.68  Jetzt jedoch weiß man noch ein wenig mehr. Ausschlaggebend ist 

weniger die Absolutheit des Erfolges als vielmehr sein z.T. überraschendes Eintreten. Diese 

Erkenntnis jedoch konfrontiert denjenigen, der sich Gedanken darüber macht, wie man 

Wortschatzerwerb mit Hilfe von Software unterstützen kann, mit einer schwierigen Aufgabe. 

Er muss nicht nur ein aussagekräftiges Evaluationssystem ersinnen, sondern zudem eines, das 

– wenn möglich – unerwartete Erfolgserlebnisse gewährleisten kann. 

Auch wenn, wie ich später noch zeigen möchte, eine solche Möglichkeit der Evaluation 

tatsächlich besteht, soll nicht behauptet werden, dass das Tool damit auch für eine 

grundsätzliche Motivation zum Fremdsprachenlernen sorgen kann. Zu Beginn dieses 

Abschnitts wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Entscheidung, sich mit einer 

Fremdsprache zu beschäftigen, Ausdruck ganz verschiedener viel grundlegenderer 

Bedürfnisse sein kann. Bei einem Senioren, der sich in einen Volkshochschulkurs einschreibt, 

kann es beispielsweise Ausdruck eines Wunsches nach sozialen Kontakten sein. Bei einem 

                                                 
66 Ibid, S.180f. 
67 Vgl. Götze (1999), S. 12f. 
68 Vgl. Leitner (1995), S. 95. 
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Schüler hingegen, der sich im schulischen Kontext für eine bestimmte Sprache entscheidet, 

mag das Bedürfnis nach Zustimmung und Anerkennung aus dem Kreise der Familie eine 

Rolle spielen.69 Diese Arten von Motivation lassen sich jedoch nur schwerlich erzeugen, noch 

dazu von einem unbelebten Programm. Dies zu versuchen sei, so meint Spitzer sinnbildlich, 

in etwa so, als wollte man jemandem Hunger beibringen. Man könne ihm zwar Appetit 

machen, aber auch nur auf der Basis von Hunger. Ganz ohne Hunger gehe es eben nicht.  

 

2.1.9. Bedeutungen im Gehirn 

 

Auch in Bezug auf diese Arbeit gibt es etwas, ohne dass es nicht geht und dabei handelt es 

sich um einen weiteren Blick auf die Gehirnforschung. Ohne ihn kann der Bereich der 

psychologischen Grundlagen nicht abgeschlossen werden. Auf eine wesentliche Frage ist die 

Arbeit nämlich noch nicht zu sprechen gekommen. Zwar wurde schon beobachtet, wie aus 

hirnbiologischer Sicht Lernen allgemein vonstatten geht. Außerdem wurden auch einige 

Aspekte der Sprachverarbeitung angesprochen. Über die spezifische Repräsentation von 

Wörtern wurde indes erst wenig gesagt. Anlass sich darüber Gedanken zu machen, haben 

immer wieder Untersuchungen an Menschen mit unfall- oder krankheitsbedingten 

Sprachstörungen gegeben. An zahlreichen Patienten wurden nach Schlaganfällen und anderen 

Hirnschädigungen anstatt massiver Sprachausfälle nur selektive Schwierigkeiten beim 

Benennen bestimmter Kategorien von Gegenständen festgestellt. Es gibt mittlerweile eine 

ganze Reihe von Studien, die derartige Defizite dokumentieren. Die Probanden in diesen 

Studien konnten in der Regel alles benennen außer beispielsweise Körperteile, Tiere, Möbel 

oder Obst und Gemüse. Da nachweislich immer nur Schädigungen in einzelnen Teilen des 

Gehirns vorlagen, drängte sich die Hypothese, dass die Gegenstände bestimmter Kategorien 

in lokal verschiedenen Arealen des Gehirns abgespeichert sein müssten, geradezu auf. Man 

ging also davon aus, dass es Bedeutungskarten im Kopf geben müsse, ohne dabei jedoch zu 

sehr zu vereinfachen. Man hielt es durchaus für wahrscheinlich, dass eine bestimmte 

Kategorie  mehr als nur ein einziges Mal im Kortex abgespeichert sei. Es erschien denkbar, 

dass mehrere Karten für unterschiedliche Abstraktionsebenen – wie z.B. für Aspekte der 

Beschaffenheit, des Zwecks, der persönlichen Wertigkeit u.a. - verantwortlich wären.70 Dies 

setzt natürlich voraus, dass während des Abstraktionsprozesses extrahierte Ähnlichkeiten 

zwischen verschiedenen Gegenständen, direkt durch eine entsprechende räumliche Nähe der 

neuronalen Repräsentationen wiedergespiegelt werden.  
                                                 
69 Ähnlich argumentiert auch Leupold (2004), S. 67f. 
70 Vgl. Spitzer (2000), S. 258f. 
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Es handelt sich hierbei jedoch um hochgradige Abstraktionsleistungen. Als Input erhält 

das Gehirn lediglich die sensorische Wahrnehmung eines Wortes. Das Wort jedoch stellt nur 

ein Symbol dar. Die Bedeutung eines Symbols aber offenbart sich nicht in seinem äußeren 

Erscheinungsbild.  Allein auf der Grundlage der Wortform kann also kein Rückschluss auf die 

Ähnlichkeit zweier Worte erfolgen. Es war klar, dass die Bedeutung aus der Vielzahl der 

wahrgenommenen Merkmale abgeleitet werden musste. 

Um die biologischen Mechanismen besser zu verstehen, mit denen das Gehirn zu 

solchen hochgradigen Abstraktionsleistungen fähig ist, übertrug man das Problem auf 

neuronale Netzwerke. Eine von Ritter und Kohonen71 entwickelte selbstorganisierende 

Eigenschaftskarte wurde zunächst mit der Aufgabe konfrontiert, die Ähnlichkeiten zwischen 

16 verschiedenen Tieren auf einer zweidimensionalen Karte abzubilden. Natürlich musste 

dafür etwas über die Eigenschaften dieser Tiere bekannt sein. Man nahm vereinfachend an, 

dass sich hinter jedem Wort 13 wahrgenommene Merkmale verbargen. Jedes Wort wurde 

deshalb nach  dem Vektorenprinzip entsprechend Abbildung 2.3 mit Attributen spezifiziert, 

wobei das Vorhandensein eines Merkmals durch 1 und das Nichtvorhandensein durch 0 

kodiert wurde . 

     
Abbildung 2.3: Tiernamen und ihre Attribute72                Abbildung 2.4: Verteilung nach 2000 Schritten73 

 

Mit der Wortform – dem Symbol – kombiniert wurde jedes Tier schließlich als 29-

dimensionaler Vektor eindeutig repräsentiert.74 Diese Vektoren wurden einer Inputschicht aus 

29 Neuronen in randomisierter Reihenfolge dargeboten. Jedes Inputneuron war dabei mit 

jedem Neuron einer 10x10 Neuronen großen Outputschicht verbunden. Die zu Beginn 

                                                 
71 Ritter und Kohonen (1989) 
72 Ibid, S. 247. 
73 Ibid, S. 248. 
74 Eine genaue Erklärung des Sachverhalts würde nur vom Thema wegführen , kann jedoch bei Ritter und 
Kohonen (1989), S. 247 nachgelesen werden 
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zufällig eingestellten Verbindungsstärken änderten sich im Sinne eines adaptiven 

Lernprozesses derart, dass sich nach zweitausend Lernschritten die in Abbildung 2.4 

dargestellte Verteilung ergab. Die mit dem Namen eines Tieres versehenen Neuronen sind 

diejenigen, welche bei Darbietung des zugehörigen Vektors nun am stärksten aktiviert 

wurden. Es ist sehr offensichtlich, dass die räumliche Verteilung Familienähnlichkeiten 

widerspiegelt. Die Raubtiere befinden sich auf der unteren rechten Seite, die Vögel auf der 

linken, wobei die Raubvögel weiter rechts gruppiert sind. Die pflanzenfressenden Säugetiere 

sind oben in der Mitte angeordnet. Innerhalb der Großgruppen sind bei genauerem 

Hinschauen natürlich noch weitere Beziehungen zu entdecken. 

Betrachtet man nun nicht nur das jeweils am stärksten aktivierte Neuron, sondern die 

Gruppe von Neuronen, die auf einen entsprechenden Inputvektor am stärksten reagiert, so 

ergibt sich folgendes Bild. 

 
Abbildung 2.5: Gruppen der von einem Input am besten aktivierten Neuronen75 

 

Man erkennt deutlicher als in der ersten Karte eine Einteilung des neuronalen Raums in 

Domänen und Subdomänen. Für jedes Inputmuster hat sich eine Neuronenpopulation 

gebildet. Diese gewährleistet auch eine robuste Speicherung, da selbst bei Ausfall einzelner 

Neuronen nicht die ganze Repräsentation verloren geht. Auch wenn es sich bei diesem 

Versuch um eine stark vereinfachende Simulation biologischer Mechanismen gehandelt hat, 

suggeriere das Ergebnis, nach Meinung von Ritter und Kohonen, nichts desto trotz, wie ein 

selbstorganisierendes System das räumliche Anlegen von Gedächtnisspuren lernen könne.76 

Sprache wird aber nicht nur gelernt, indem bestimmte wahrgenommene Eigenschaften mit 

bestimmten Wortformen in Verbindung gebracht werden. Beim Verstehen von Sätzen bilden 

                                                 
75 Ritter und Kohonen, S. 248. 
76 Ibid, S. 248. 



 33 

auch andere Wörter den Kontext für Lernprozesse. Wörter werden gleichsam auch auf dem 

Rücken anderer Wörter erlernt.77 In einer zweiten Simulation setzten Ritter und Kohonen 

auch diese Erkenntnis um. Sie benutzten dafür eine Anzahl von Drei-Wort-Sätzen, die nach 

39 zulässigen Satzmustern aus einer Liste von 30 verschiedenen Wörtern zufällig generiert 

wurden (Abbildung 2.6). Alle Wörter wurden erneut durch Vektoren kodiert, die diesmal 

jedoch ausschließlich auf der Grundlage des Kontextes erstellt wurden. Schließlich sollten die 

Unterschiede zwischen den Wörtern nicht aus diesen selbst abgeleitet werden können. 

Vereinfacht gesagt, betrachtete man deshalb die umstehenden Wörter quasi als Eigenschaften 

eines zu kodierenden Wortes. Die präsentierten Sätze ließen nach wiederum 2000 

Lernschritten die in Abbildung 2.7 dargestellte Verteilung entstehen. Es ist eindeutig zu 

erkennen, dass hier sowohl grammatische als auch semantische Beziehungen reflektiert sind. 

Die Worte haben sich nach der Zugehörigkeit zu einer Wortart voneinander abgegrenzt. Die 

räumlichen Abstände innerhalb dieser Großgruppen machen jedoch auch inhaltliche Nähe 

oder Ferne deutlich. Die Eigennamen und die Tierbezeichnungen beispielsweise bilden eine 

jeweils eigene Subdomäne der Substantive. Bei den Adverbien sind diejenigen nahe 

beieinander repräsentiert, die aufgrund ihrer Gegensätzlichkeit häufig in ähnlichem Kontext 

auftreten. Die Annordnung der Verben deutet auf Unterschiede bei der Kombinierbarkeit mit 

Adverbien, Personen, Tieren und unbelebten Gegenständen hin.78 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Abbildung 2.6: (a) Liste der benutzten Wörter, (b) Satz-          Abbildung 2.7: Semantische Karte nach 2000  
muster, (c) Beispiele für erzeugte Drei-Wort-Sätze79                Darbietungen von Wort-Kontext-Paaren, auf der 
                                                                                                   Grundlage von 10000 zufällig generierten Sätzen80 
                                                                                                    
 

                                                 
77 Vgl. Spitzer (2000), S. 251. 
78 Vgl. Ritter und Kohonen (1989), S. 250. 
79 Ibid, S. 249. 
80 Ibid, S. 250. 
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Mit ihrer Arbeit, so resümieren Ritter und Kohonen, hätten sie „gezeigt, dass die Prinzipien 

der selbstorganisierenden Karten auch auf höhere Ebenen der Informationsverarbeitung 

übertragen werden können, bei denen die Beziehungen zwischen den Daten subtiler sind und 

sich weniger aus den unmittelbaren Eigenschaften ergeben – ein Merkmal, welches vor allem 

für symbolische Ausdrücke typisch ist.“81 In Hinblick auf die biologische Plausibilität führen 

die Autoren ferner an, dass es für jede Form von komplexer Informationsverarbeitung 

unerlässlich sei, eine gewisse Einteilung der Daten zu gewährleisten. Örtliche Trennung sei 

eine sowohl effektive als auch robuste Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen. Das Prinzip der 

selbstorganisierenden semantischen Karten stelle somit einen effizienten Mechanismus dar, 

eine sinnvolle Unterteilung symbolischer Informationen auf einem relativ hohen semantischen 

Level zu gewährleisten. Außerdem widerspreche es nicht den neurobiologischen 

Erkenntnissen, da es sich hierbei um eine Form des Lernens ohne Anleitung handele.82 

Bevor die unmittelbare Relevanz dieser Simulationen sowie der Beobachtungen an 

Aphasiepatienten vor dem Hintergrund des Themas der Arbeit gewürdigt wird, soll noch ein 

weiteres Argument vorangestellt werden. 

Eine Sache ist es, die kategorienspezifische räumliche Verteilung von Wortbedeutungen 

im Gehirn aus Indizien zu schlussfolgern, eine andere hingegen ist es, diese direkt 

nachzuweisen. Aufgrund der Entwicklung der funktionellen Magnetresonanztomographie 

kann man seit Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Bilder der Gehirnaktivität 

mit einer Auflösung von bis zu einem Quadratmillimeter aufnehmen. Diese ermöglichen 

relativ detaillierte Aufschlüsse über die Aktivierung einzelner Hirnareale im Zusammenhang 

mit bestimmten Leistungen. Mit Hilfe dieser Technologie sollte nachgewiesen werden, dass 

tatsächlich beim Benennen von kategorial unterschiedlichen Gegenständen unterschiedliche 

Bereiche des Kortex aktiviert werden. 

In einer 1994 durchgeführten Studie83, wurde deshalb verschiedenen Probanden mittels 

Videoprojektion eine Reihe von Bildern gezeigt, welche sie jeweils lautlos benennen sollten. 

Alle 400 Millisekunden wurde dabei vom Magnetresonanztomographen ein Bild ihrer 

Gehirnaktivität aufgezeichnet. Die einem Bildlexikon entnommenen Darstellungen gehörten 

vier verschiedenen Kategorien an: Tiere, Möbel, Obst und Werkzeuge. Um die Ergebnisse so 

wenig wie möglich zu verfälschen, waren die Bilder in Bezug auf Farbe und Helligkeit 

                                                 
81 Ibid, S. 251. 
82 Ibid. 
83 Vgl. Spitzer (2000), S. 259-263. 
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einander angeglichen worden. Nacheinander wurden den Probanden für jeweils 1,5 Sekunden 

20 Bilder von Tieren, gefolgt von 20 Möbeln, 20 Obstsorten und 20 Werkzeugen präsentiert. 

Die Sequenz, welche genau zwei Minuten dauerte, wurde dreimal hintereinander ohne 

Unterbrechung vorgeführt, so dass jede der vier Kategorien innerhalb von sechs Minuten 

dreimal zu benennen war. Diese gesamte Prozedur wurde jeweils nach einer kleinen Pause 

noch drei weitere Male wiederholt. Wie in anderen experimentellen Untersuchungen auch, 

sollte durch die erhöhte Anzahl an Messungen, aus denen dann der Mittelwert gebildet wurde, 

die Genauigkeit des Endergebnisses erhöht werden. 

Bei der Auswertung der aufgezeichneten Daten wurden Subtraktionsbilder zwischen der 

Hirnaktivität beim Benennen der Bilder einer Kategorie und der beim  Benennen der Bilder 

aller anderen Kategorien errechnet. „Es war mit dieser Methode tatsächlich möglich, bei den 

Probanden kleine kortikale Areale zu finden, die jeweils nur dann aktiv wurden, wenn Bilder 

einer ganz bestimmten Kategorie zu benennen waren.“84 Es ist dabei nicht so sehr von 

Bedeutung, ob diese Areale bei verschiedenen Probanden unterschiedlich lokalisiert sind. Da 

man weiß, dass Menschen in neurobiologischer Hinsicht um so verschiedener sind, je 

hochstufiger die untersuchten Prozesse und Funktionen sind, kann man wahrscheinlich von 

einer recht großen Variabilität ausgehen. Am grundlegenden Ergebnis jedoch ändert das 

nichts. Auf jeden Fall konnte nachgewiesen werden, dass Bedeutungen in der Großhirnrinde 

lokal gespeichert sind.85 

Für das Tool zum Wortschatzerwerb ist dies eine wichtige Erkenntnis. Wenn Wörter im 

Gehirn in Bedeutungsnetzwerken repräsentiert sind, sollte auch der Programmbenutzer eine 

vergleichbare Möglichkeit bei der Abspeicherung von Wortschatz an die Hand bekommen. 

Dabei sollte allerdings berücksichtigt werden, dass Wortbedeutungen im Gehirn auf mehreren 

Ebenen vernetzt sind. Da Verbindungen zwischen einzelnen Wörtern sich scheinbar z.T. in 

Nähe und Ferne der Repräsentation ausdrücken, sollten auch im Tool Vokabeln räumlich 

miteinander in Beziehung gesetzt werden können.  

Das, was in diesem Abschnitt zusammengetragen wurde gibt zwar einige wichtige 

Anstöße, wirft gleichzeitig aber auch weitere Fragen auf. Es ist beispielsweise noch unklar, 

auf welche Weise Wörter häufig miteinander verknüpft werden, welche Aspekte bei ihrer 

Abspeicherung von besonderer Bedeutung sind und vor allem ob es Unterschiede zwischen 

der Repräsentation der Muttersprache und einer Fremdsprache gibt. Diese und andere Fragen 

stehen im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtungen von Erkenntnissen der 

Psycholinguistik. 
                                                 
84 Ibid, S. 261. 
85 Ibid, S. 263. 
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2.2. Die psycholinguistische Komponente 
 

Eine Momentaufnahme des mentalen Lexikons ist gar nicht möglich; es existiert nur im Vollzug. Die 
Annahme, es ließe sich als ein eigenständiges Modul aus dem gesamten Sprachverarbeitungsprozess 
isolieren, dient lediglich heuristischen Zwecken und ist letztlich von den Vorstellungen geprägt, die uns die 
Metapher „Lexikon“ suggeriert. (Manfred Raupach)86 

 
Die Geschichte der Erforschung des Wortschatzes und hierbei insbesondere des 

Wortschatzerwerbs  ist auch eine Geschichte der sprachpsychologischen Metaphern. Bis etwa 

1950 galt die Assoziationsmetapher als wissenschaftliches Paradigma. Eine Sprache zu 

erlernen, bedeutete die Verbindungen zwischen Wörtern zu erlernen. Mit dem Aufkommen 

von Chomskys Theorien zum generativen Wesen von Sprache wurde sie in den 50er und 60er 

Jahren dann durch die Kommunikationsmetapher abgelöst. Nun stand weniger der Wortschatz 

als vielmehr die Grammatik im Mittelpunkt. Das Interesse verschob sich von sprachlichen 

Einzelelementen hin zu Kombinationsregeln. Anschließend beherrschte die 

Computermetapher eine Zeit lang den sprachwissenschaftlichen Diskurs. Maßgeblich wurde 

sie von G.A. Miller mitgeprägt, der sich verstärkt für die semantischen Elemente des 

Sprachgebrauchs zu interessieren begann. Auch wenn diese Metapher seit den 80er Jahren 

zunehmend von der Gehirnmetapher zurückgedrängt wird, so ist einer der Termini, die unter 

ihrem Einfluss geprägt wurden, noch heute gebräuchlich. Es handelt sich um den Begriff 

„mentales Lexikon“.87 Wie das Eingangszitat jedoch bereits zeigt, ist diese Benennung vor 

dem Hintergrund neuerer kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht mehr ganz 

unproblematisch. Flexibel definiert erweist sie sich jedoch auch heute noch als konsensfähig, 

zumal es vermutlich schwierig sein dürfte, einen ähnlich evokativen Begriff zu prägen. 

Ganz allgemein könnte man das mentale Lexikon als den Teil des 

Langzeitgedächtnisses bezeichnen, in dem die Wörter einer Sprache mental repräsentiert sind. 

Damit muss es letztlich zwei verschiedenen Zwecken dienen – zum  einen der 

Sprachproduktion und zum anderen der Sprachrezeption. Es ist also eine Schnittstelle 

zwischen der Wahrnehmung und dem Verstehen einer sprachlichen Äußerung einerseits und 

ihrer semantischen Konzeption und der motorischen Realisierung andererseits.88 Wolff 

bezeichnet es deshalb ganz prägnant als „Interface zwischen Geist und Wirklichkeit“89 

Seinen Aufgaben wird das mentale Lexikon nach bisherigem Stand der Erkenntnisse vor 

allem dadurch gerecht, dass es über eine netzwerkartige Struktur verfügt, die es einem 

                                                 
86 Raupach (1997), S. 37. 
87 Vgl. Ibid, S. 19f. 
88 Vgl. Raupach (1997), S. 21 und Wolff (2002a), S. 11. 
89 Wolff (2002a), S. 12. 



 37 

Benutzer ermöglicht an vielen Stellen gleichzeitig zuzugreifen. Einzelne Elemente sind in 

diesem Netzwerk nicht eindeutig in  ihrer Repräsentation abgrenzbar, sondern definieren sich 

durch die Interaktion mit zahlreichen anderen Elementen. Das System unterliegt daher im 

Zuge seiner Benutzung beständigen Modifizierungen.90 Um das mentale Lexikon jedoch 

genauer zu verstehen mussten Forscher zahlreichen Hinweisen nachspüren, Hypothesen 

aufstellen und experimentelle Möglichkeiten entwickeln, diese zu überprüfen. Auch wenn 

noch nicht alle Aspekte eindeutig geklärt werden konnten, sorgte anhaltendes 

Forschungsinteresse dafür, dass sich mittlerweile einige durchaus plausibel erscheinende 

Modellvorstellungen herauskristallisiert haben. Einigen von ihnen und ihren praktischen 

Implikation soll in den folgenden Abschnitten die Aufmerksamkeit gelten. 

 

2.2.1. Allgemeine Erkenntnisse zum mentalen Lexikon 

2.2.1.1. Wortverstehen und Wortproduktion 

 

Vor allem als Fremdsprachenlerner dürfte man wiederholt einige Erfahrungen gemacht haben, 

die sich gut als Ausgangspunkt für die Betrachtungen dieses Abschnitts eignen. Wem ist es 

nicht schon passiert – im Gespräch mit einem Muttersprachler oder beim Verfassen eines 

fremdsprachlichen Textes – dass er verzweifelt nach einer zielsprachlichen Entsprechung für 

ein Wort seiner eigenen Sprache gesucht hat und schließlich feststellen musste, dass dieses in 

der anderen Sprache einfach nicht lexikalisiert ist. Für das deutsche Wort Plattenbau z.B. gibt 

es keine eins zu eins Übersetzung im Englischen. Dass es dennoch ausgedrückt werden kann, 

und zwar durch Umschreibung, macht eines deutlich: mentale Konzepte können unabhängig 

von einer Wortform existieren. Aber auch mit denjenigen Konzepten, die in beiden Sprachen 

lexikalisiert sind, hat man als Lerner mitunter seine Probleme. Wie oft schon ist einem die 

Übersetzung eines Wortes nicht eingefallen und wie oft hat man sich dann gewünscht, dass es 

einen logischen Zusammenhang zwischen einer Wortform und seiner Bedeutung gäbe. Leider 

musste man jedoch immer wieder feststellen, dass die Verbindung keineswegs logisch, 

sondern rein willkürlich ist. Die einzigen Ausnahmen bilden hier vielleicht die wenigen 

onomatopoetischen Wörter. 

Warum, fragt man sich, ist im Laufe der Zeit nicht eine feste Verbindung zwischen der 

phonologischen und der semantischen Seite eines Wortes entstanden, wo doch jedes Wort 

beide benötigt? Als möglichen Grund für die leichte Trennbarkeit von Lautung und Bedeutung 

eines Wortes nennt Aitchison die unterschiedlichen Anforderungen, die Sprachrezeption und 

                                                 
90 Vgl. Ibid, S. 26. 
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Sprachproduktion an das mentale Lexikon stellen. Die Bedeutungskomponente sei eher so 

strukturiert, dass sie die Sprachplanung unterstütze, wohingegen die Wortform eher bei der 

Spracherkennung von Vorteil sei, weil über sie alle ähnlich klingenden Wörter verfügbar 

gemacht werden könnten.91 Um diese Aussagen besser verstehen zu können, sollen die beiden 

Prozesse nun jedoch im Einzelnen genauer betrachtet werden. 

Rückschlüsse auf die Sprachproduktion lassen sich vor allem aus der Analyse von 

Versprechern ziehen. Erst durch die Verschiedenartigkeit der zu beobachtenden Fehler 

vermittelt sich ein Bild der Komplexität der beteiligten Prozesse. Man kann Versprecher ganz 

grob in drei Kategorien einteilen. Zum einen gibt es diejenigen, die ihren Ursprung 

ausschließlich auf der Bedeutungsebene haben, wie z.B. in dem Satz: „He is the white* (black) 

sheep of the family“. Zum anderen wären da solche, die auf Schwierigkeiten bei der lautlichen 

Umsetzung zurück gehen, wie etwa, wenn jemand von einer reciprocal* question spricht, 

obgleich er wohl eher a rhetorical question meinte. Schließlich begegnet man Versprechern, 

bei denen sowohl Lautung als auch Bedeutung eine Rolle gespielt haben dürften. In dem 

folgenden Satz beispielsweise: „Look at this badger* (beaver)“ stimmt nämlich sowohl der 

phonologische als auch der semantische Rahmen des fälschlicherweise ausgesprochenen 

Wortes. Aufgrund zahlreicher ähnlicher Beobachtungen gehen Forscher mittlerweile davon 

aus, dass zwei völlig verschiedene Operationen daran beteiligt sind, ein Wort sprachlich zu 

äußern. Auf der einen Seite steht die Auswahl der abstrakten Bedeutung und der Wortart und 

auf der anderen die Suche nach der passenden Wortform.92 

Ausgehend von dieser Prämisse evaluiert Aitchison verschiedene Modelle zur 

Wortproduktion und stellt folgende Forderungen: Obwohl die Lemmata vermutlich von den 

Wortformen getrennt gespeichert sind, kann diese Trennung nicht absolut sein. Es muss in 

einem validen Modell also davon ausgegangen werden, dass beide Komponenten sich bei der 

Wortwahl wechselseitig beeinflussen. Andernfalls wären die Versprecher, die sowohl auf 

Bedeutungs- als auch auf Lautungsähnlichkeiten beruhen, nicht erklärbar. Außerdem muss ein 

Modell die Beobachtung erklären können, dass die groben Umrisse eines Wortes richtig, die 

Details jedoch falsch sein können und schließlich sollte es berücksichtigen, dass i.d.R. 

verschiedene Wörter bei der Auswahl miteinander konkurrieren.93 

Die betrachteten Modelle werden alle, bis auf eines, schon aufgrund der ersten 

Forderung verworfen, da sie eine gerichtete Verarbeitung von der Bedeutung hin zur Lautung 

suggerieren. Die Grundannahme, dass Sprachplanung zunächst immer auf der semantischen 

                                                 
91 Vgl. Aitchison (1997), S. 292. 
92 Vgl. Ibid, S. 263. 
93 Vgl. Ibid, S. 264. 
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Ebene beginnt, ist richtig. Wenn man jedoch nicht auch einen Informationsrückfluss von der 

phonologischen Ebene zulässt, kann man verschiedene ganz triviale Dinge schon nicht mehr 

erklären. Bittet man jemanden nämlich beispielsweise, einige Frühlingsblumen aufzuzählen, 

so nennt er vielleicht Schneeglöckchen, Krokus und Narzisse und bedauert, dass ihm im 

Moment nicht mehr einfallen würden. Baut man ihm jedoch eine phonologische Eselsbrücke 

und sagt, er möge doch auch an Blumen denken, die mit T beginnen, so erinnert er sich 

vermutlich noch an die Tulpe oder die Traubenhyazinthe.94 

Offensichtlich spielen auch phonologische Merkmale bei der Aktivierung von Wörtern 

im mentalen Lexikon eine Rolle. Um welche es sich hierbei vorwiegend  handelt, konnte  

durch zahlreiche Tip of the tongue-Experimente mittlerweile ziemlich genau herausgefunden 

werden. In solchen Experimenten werden Versuchspersonen Definitionen relativ 

ungebräuchlicher Wörter, wie z.B. Sextant, vorgelesen. Man hofft, dass die Personen das 

beschriebene Wort zwar kennen, in diesem Moment jedoch nicht die genaue Lautung 

hervorbringen können. Ist der Zustand erreicht, bei dem ihnen das Wort quasi auf der Zunge 

liegt, bittet man sie, das entsprechende Wort so weit wie möglich phonologisch einzugrenzen. 

Es wurde wiederholt festgestellt, dass dabei über 80 % der genannten Anlaute und mehr als 70 

% der Auslaute entweder dem Zielwort entsprechen oder aber ihm sehr ähnlich sind. In der 

Wortmitte hingegen werden bei weitem keine so hohen Übereinstimmungen erreicht. In der 

Literatur spricht man – in Analogie zu einem badenden Menschen, bei dem nur der Kopf und 

die Füße aus dem Wasser herausschauen – auch vom Badewanneneffekt.95 

Tip of the tongue- Studien zeigten außerdem, dass sich die Versuchspersonen recht gut 

an die Länge eines Wortes erinnern können. Bei den meisten Wörtern konnten sie sich sogar 

auf die genaue Anzahl der Silben besinnen. Noch wichtiger als die Silben selbst, erwiesen sich 

jedoch die Akzentrelationen zwischen ihnen. Folgen nämlich zwei schwach betonte Silben 

aufeinander, werden diese im mentalen Bild der Lautstruktur eines Wortes weniger stark 

voneinander abgegrenzt und können in der Erinnerung auch schon einmal miteinander 

verschmelzen. Zusammenfassend stellte man fest, dass neben dem Wortanfang und dem 

Wortende vor allem das allgemeine rhythmische Muster den Zugang zur Lautung eines Wortes 

ermöglicht.96 

Mit diesem Hintergrundwissen kehrt die Arbeit nun zu den Modellen der 

Sprachproduktion zurück. Unter Berücksichtigung der verschiedensten Faktoren entscheidet 

sich Aitchison schließlich für ein Modell, dass sie als eine Art elektrisches Netzwerk 

                                                 
94 Vgl. Ibid, S. 268 
95 Vgl. Ibid, S. 175-178. 
96 Vgl. Ibid, S. 178-186. 
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beschreibt.97 Da die Wortauswahl hiernach auf einem hirnbiologisch plausibel erscheinenden 

interaktiven Aktivierungsprinzip beruht, hat das Modell ein relativ hohes Erklärungspotential.  

Allerdings hält es nicht auf alle Fragen eine Antwort bereit. Aitchison selbst räumt ein, dass 

im Modell  nicht berücksichtigt werde, wie aus der Vielzahl von aktivierten Wörtern 

letztendlich nur eines zur Auswahl gelange. Dieses Defizit beruht meiner Meinung nach auf 

einem grundlegenden Makel. Das Modell vernachlässigt die Dimension der Zeit. Vor allem 

eine mündliche sprachliche Äußerung muss in gewisser Weise flüssig sein, um überhaupt 

verstanden werden zu können. Ich habe das Modell daher durch explizite Einbeziehung der 

Zeit sowie eine klarere Unterscheidung zwischen Semantik, Lautung und Wort modifiziert und 

in Abbildung 2.8 schematisch veranschaulicht.  

Am Beispiel des weiter oben zitierten Versprechers „Look at this badger* (beaver)“ 

möchte ich das Prinzip deutlich machen. Zunächst wird auf der semantischen Ebene die 

Wortwahl auf ein grobes Feld eingegrenzt, möglicherweise auf den Bereich der Nagetiere. 

Hierdurch erfolgt eine Aktivierung der phonologisch relevanten Merkmale von Worten aus 

diesem Bereich. Das könnten badger, muskrat und marden sein. Da jedoch die lautliche 

Gestalt eines Wortes prinzipiell unabhängig von seiner Bedeutung ist, werden neben diesen 

Tiernamen in schwächerem Maße wahrscheinlich jedoch auch noch ähnlich klingende, 

semantisch aber nicht verwandte Wörter, wie z.B. beggar, musket und mutton mitaktiviert. 

Alle diese Worte werden dann auf ihre semantische Adäquatheit hin überprüft. Die 

Bedeutungskomponente wurde im Zuge weiterer Sprachplanung aber mittlerweile genauer 

spezifiziert. Somit werden auch einige Nagetierbezeichnungen deaktiviert. Über die 

phonologische Ebene können jedoch auch zusätzliche Wortkandidaten, wie z.B. skunk, für die 

Sprachplanung verfügbar werden. Theoretisch könnte das beliebig fortgesetzt werden, 

praktisch jedoch muss zu einem bestimmten Zeitpunkt  eine Entscheidung zugunsten eines 

Kandidaten getroffen werden. Das beim Erreichen eines Zeitlimits am stärksten aktivierte 

Wort wird deshalb vermutlich artikuliert. Im Beispielfall ist das eben das Wort badger. 

Verfolgt man die Darstellung jedoch über den tatsächlichen Artikulationsmoment hinaus, wird 

klar, wie mit etwas mehr Zeit auch das Wort beaver hätte ausgewählt werden können. 

 

                                                 
97 Ibid, S. 268-271. 
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Abbildung 2.8: Modell der wechselseitigen Aktivierung bei der Wortwahl 

 

Zugegebenermaßen handelt es sich um eine sehr vereinfachende Betrachtung der Problematik, 

doch zusätzliche Komplexität ist ohne Weiteres mit dem Grundprinzip zu vereinbaren. 

Bedenkt man allein, dass ganz verschiedene Faktoren auf die Bedeutungsebene und damit auf 

die Voraussetzungen für die Aktivierung bestimmter Wörter Einfluss haben können, lassen 

sich selbst die Freudschen Fehlleistungen erklären. Zu letzteren kommt es, weil Themen, die 

jemanden mental beschäftigen, unbewusst mitaktiviert werden. Dadurch gelangt aber eine 

ganze Bandbreite von Wörtern mit verwandter Lautung und Bedeutung ebenfalls in den 

Prozess der Sprachproduktion. Aitchison zitiert Freud mit einem anschaulichen Beispiel. Ein 

Mann, der befürchtete, seine Söhne könnten gegenüber ihrer Gastgeberin ihre jüdische 

Abstammung erwähnen, wollte sie mit den Worten hinausschicken: „Geht in den Garten 

Juden* (Jungen)“98 

Ein interaktives Aktivierungsmodell, so resümiert auch Aitchison, kann im Grunde alle 

Arten von Versprechern erklären. Mit seiner Hilfe wird sogar klar, warum man normalerweise 

keine Nonsenswörter von sich gibt. Da sie nicht existieren, können sie auch nicht in den 

Sprachverarbeitungsprozess gelangen.99 

                                                 
98 Freud (1941), S. 103; zit. nach Aitchison (1997), S. 270. 
99 Vgl. Aitchison (1997), S. 270. 
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Interaktive Modelle werden aber auch im Bereich des Sprachverstehens mittlerweile 

favorisiert. Obwohl hier die klangliche Seite eines Wortes natürlich die Ausgangsbasis bildet, 

gibt es zahlreiche Indizien dafür, dass die Bedeutungsebene ebenfalls eine große Rolle spielt. 

Der Einfluss ist sogar so enorm, dass einige Wissenschaftler beim Sprachverstehen pointiert 

von einem Rateprozess sprechen. Es konnte experimentell nachgewiesen werden, dass man 

über das Gehörte zunächst Vermutungen anstellt und schließlich das Wort auswählt, welches 

am besten passt. Lücken werden dabei i.d.R. automatisch ergänzt. Bereits 1970 führte Warren 

eine Untersuchung durch, bei der er Versuchspersonen Sätze vorspielte, in denen ein Teil des 

zentralen Wortes von einem Husten überlagert worden war. Er stellte fest, dass die meisten 

Personen das Wort nicht nur richtig interpretierten, sondern auch, dass sie seine 

Unvollständikeit z.T. nicht einmal bemerkt hatten . Die Probanden gaben zwar an, ein Husten 

vernommen zu haben, jedoch an einer ganz anderen Stelle.100 

Gating-Experimente, bei denen ein immer länger werdendes Stück eines Wortes ertönt, 

das dann von einem „gate“ abgeschnitten wird, vermitteln einen Eindruck über den Ablauf der 

phonologischen Aktivierung. Je weniger eine Testperson von einem Wort gehört hat, desto 

größer ist die Bandbreite seiner Vermutungen. Mit zunehmender Länge des Fragments, 

veringert sich diese dann kontinuierlich. Auf der Grundlage derartiger Beobachtungen wurde 

das lange Zeit sehr populäre Kohortenmodell zum Sprachverstehen entwickelt. Hiernach 

werden durch eine wortinitiale Tonsequenz zunächst viele Wörter aktiviert. Nachfolgend wird 

diese Vorauswahl sowohl durch weitere phonologische Informationen als auch durch 

semantische und syntaktische Hinweise verringert. Je mehr Informationen es gibt, desto 

schneller ist eine Entscheidung zugunsten eines Wortes möglich. Damit wird auch plausibel, 

warum Wörter in normalen, sinnvollen Kontexten leichter erkannt werden, als in 

ungewöhnlichen oder unpassenden. Das Modell ist jedoch in die Kritik geraten, weil es 

voraussetzt, dass der Wortanfang korrekt wahrgenommen wird. Außerdem wird beanstandet, 

dass es im Umgang mit der semantischen Komponente der Wörter nicht flexibel genug ist. Es 

geht davon aus, dass eine Anzahl ursprünglicher Alternativen progressiv eingeengt wird, 

berücksichtigt dabei jedoch nicht, dass durch die Rückkopplung mit den Ebenen des Gehirns, 

in denen Bedeutungsbeziehungen repräsentiert sind, auch völlig neue Wörter aktiviert werden 

können.101 

Man ist deshalb, wie schon im Bereich der Wortproduktion, dazu übergegangen die 

Worterkennung entsprechend dem Prinzip wechselseitiger Aktivierung und Hemmung zu 

verstehen. Über die Identifizierung eines Lautes werden Verbindungen zu Wörtern mit 
                                                 
100 Warren (1970); zit. nach Aitchison (1997), S. 270. 
101 Vgl. Aitchison (1997), S. 283f. 
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ähnlichen lautlichen Eigenschaften hergestellt. Die möglichen Kadidaten werden dann mit 

ihren jeweiligen Bedeutungen in Beziehung gebracht. Auf der Grundlage der Semantik werden 

so die Laute eingegrenzt und auf der Grundlage der Laute die Bedeutung.102 

Was haben jedoch all diese Erkenntnisse mit der Konzeption des Tools zu tun? Nun, 

wenn man einem Fremdsprachenlerner die Möglichkeit geben will, seinen Lernwortschatz 

gehirngerecht in Netzwerkform zu strukturieren, besteht die Gefahr, dass er sich ausschließlich 

auf Aspekte der Semantik konzentriert. Die phonologische Ebene ist jedoch für das Erlernen 

eines Wortes ebenso wichtig. Ohne eine lautliche Repräsentation neuer Worte können diese in 

mündlichen Sprachäußerungen kaum verstanden werden. Aber auch die Wortproduktion – 

sogar die schriftliche - ist, wie gezeigt werden konnte, an lautliche Strukturen gebunden. Nur 

über die phonologische Ebene kann man von einer Bedeutung zu einem konkreten Wort 

gelangen. Da zudem im Englischen die korrekte Aussprache eines Wortes nicht nach 

zuverlässigen Regeln aus seiner Orthographie erschlossen werden kann, muss dem 

Toolbenutzer die Möglichkeit gegeben werden, die Lautgestalt eines Wortes als tatsächliche 

Tonsequenz in einen Netzwerkknoten zu intergrieren. 

Man könnte nun jedoch berechtigterweise fragen, ob es nicht auch reichen würde, ein 

Wort einfach phonetisch zu transkribieren? Neisser konnte jedoch schon 1954 mit 

Bahnungsexperimenten zur Worterkennung (Vgl. Punkt 2.1.4.) zeigen, dass visueller Input 

nicht phonologisch kodiert wird. Er stellte fest, dass die Geschwindigkeit zum Erkennen des 

Wortes phrase, beispielsweise, durch eine zurückliegende Präsentation der selben 

Buchstabenfolge erhöht wurde, nicht aber durch die Darbietung der Zeichenkette frays.103 

Eine klangliche Wiedergabemöglichkeit im Tool ist zudem für das eigenständige Üben 

der Aussprache von Nutzen. Von welcher Wichtigkeit dies ist, konnte bereits vor langer Zeit 

nachgewiesen werden. 1969 dokumentierte z.B. Rodgers in einer empirischen Studie mit 

englischsprachigen Russischlernern, dass Vokabeln um so langsamer gelernt werden, je mehr 

Schwierigkeiten ein Lerner mit ihrer Aussprache hat.104  Aber sogar schon 1927 hatte Seibert 

in einem Versuch zum produktiven Erlernen von französischen Wörtern beobachten können, 

dass es eine erhöhte Lerngeschwindigkeit und eine verbesserte Behaltensquote nach sich zieht, 

wenn man ein Wort auch ausspricht. Ihre Aussage, es sei unmöglich sich Sprachmaterial 

einzuprägen, ohne es auf die ein oder andere Weise zu artikulieren,105 sollte daher zumindest 

ansatzweise auch im Tool berücksichtigt werden. 

                                                 
102 Vgl. Ibid, S. 285. 
103 Neisser (1954), zit. nach Ellis (1997), S. 224. 
104 Rodgers (1969); zit. nach Beaton und Ellis (1995), S. 110. 
105 Seibert (1927), S. 309; zit. nach Beaton und Ellis (1995), S. 110. 
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2.2.1.2 Erzeugen neuer Wörter 

 

In einen Netzwerkknoten sollten jedoch noch weitere Aspekte eines Wortes aufgenommen 

werden. Betrachtet man nur die Prozesse der Wortwahl und der Worterkennung, kann eine 

wesentliche Eigenschaft von Sprache leicht ausgeblendet werden – ihre Dynamik. Der 

Wortschatz einer jeden Sprache ist nämlich ein offenes System, das einem beständigen 

Wandel unterworfen ist. Immer wieder kommen neue Worte hinzu. Dabei übersteigt allein die 

Anzahl der schon vorhandenen Wörter die Kapazität dessen, was ein Einzelner überhaupt zu 

erlernen vermag. Die im letzen Abschnitt vorgestellten Modelle bedingen jedoch für jedes 

Wort, das verstanden oder geäußert werden soll, implizit das Vorhandensein einer mentalen 

Repräsentation. In der Realität muss man aber immer wieder Wörter verstehen, die man zuvor 

nicht kannte. Die Bewältigung dieser Aufgabe wird oft nicht einmal wahrgenommen. 

Manchmal bringt man sogar selbst ein neues Wort hervor. Die Modelle scheitern aber an der 

Erklärung dieser Beobachtung und verlieren damit wesentlich an Aussagekraft. Ihr 

Gültigkeitsanspruch kann nur aufrecht erhalten werden, wenn es gelingt, das Verstehen und 

die Produktion neuer Wörter  in sie zu integrieren. 

Bevor dies möglich ist, sollte man sich zunächst klarmachen, dass neue Wörter nicht 

willkürlich, sondern nach allgemeingültigen Regeln gebildet werden. Nur so werden sie 

analysierbar und auch ohne ausführlichen Kontext verständlich. Am produktivsten haben sich 

dabei die Bildung von Komposita, die Konversion und die Affigierung erwiesen. Einen 

anschaulichen Fall für kreative Affigierung bilden die zahlreichen Wortschöpfungen, die 

entstanden sind, nachdem das Wort sputnik Eingang in die englische Sprache gefunden hatte. 

Die Silbe –nik wurde dabei abgetrennt und als eine Art bedeutungstragendes Suffix an andere 

Worte angehängt. Ein Satellit mit einem Hund an Bord wurde so zu einem dognik und ein 

nicht erfolgreich gestarteter amerikanischer Satellit zum flopnik, goofnik, oopsnik, und 

Ähnlichem.106 

Da es offensichtlich problemlos möglich ist, Wörter aufzuspalten, muss gefragt werden, 

wie sie denn im Gehirn repräsentiert sind. Scheinbar, so suggerieren es zumindest die 

Untersuchungen, die im vorangegangenen Abschnitt ins Feld geführt wurden, ist die lautliche 

Gestalt eines Wortes etwas zusammenhängendes. Doch trifft dies auch auf Wörter mit 

Präfixen und Suffixen zu? Es würde zu weit führen, an dieser Stelle einzelnen Untersuchungen 

nachzugehen, die bemüht waren, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Stattdessen 

                                                 
106 Bauer (1983), S. 255; zit. nach Aitchison (1997), S. 217. 
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beschränke ich mich darauf, den derzeitigen Stand der Erkenntnisse wiederzugeben. Man ist 

allgemein zu dem Schluss gelangt, „dass Flexionsendungen normalerweise beim Sprechen 

angehängt werden, wohingegen Derivationspräfixe und -suffixe bereits mit ihrem Stamm 

verknüpft sind.“107 Im Hauptteil des mentalen Lexikons, so bekräftigt Aitchison, seien die 

Wörter schon zusammengefügt. Dennoch könne ein Sprecher sie bei Bedarf zerlegen.  

Informationen über die einzelnen Bestandteile eines Wortes seien in einem 

lexikalischem Nebenspeicher abgelegt. Er bilde die Grundlage für eine Art lexikalischen 

Werkzeugkasten, der einem Sprecher die Konstruktion neuer Wörter und das Verstehen von 

Neuschöpfungen anderer Sprecher ermögliche. Der lexikalische Werkzeugkasten sei als ein 

separater, wenn auch nicht abgetrennter Bestandteil des mentalen Lexikons zu verstehen, der 

sich erst mit der Zeit entwickele.108 Dies ließe sich einfach durch die Beobachtung von 

Kindern überprüfen: „Kinder sind begeisterte Wortschöpfer [...] Dennoch brauchen sie sehr 

lange, bis sie die Schöpferkraft eines Erwachsenen erlangt haben – vermutlich bis ins 

Teenageralter hinein.“ Lange Zeit, erklärt Aitchison, „ziehen sie Komposita oder die 

Konversion der Affigierung vor.“109 

 
Abbildung 2.9: Der lexikalische Werkzeugkasten und der Nebenspeicher110 

 

Was sollte jedoch nun geschlussfolgert werden? Bezüglich der Modelle zum Wortverstehen 

und zur Wortproduktion lässt sich sagen, dass sie auch weiterhin Gültigkeit beanspruchen 

können. Schließlich sind sie relativ leicht um die Idee eines lexikalischen Nebenspeichers 

erweiterbar. Hinsichtlich des Tools zum Vokabelerwerb muss die Schlussfolgerung lauten, 

                                                 
107 Aitchison (1997), S. 172. 
108 Vgl. Aitchison (1997), S. 172f. und 217-219. 
109 Aitchison (1997), S. 218f. 
110 Ibid, S. 218. 
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dass es den Lerner veranlassen sollte, ein Wort auch in seine Bestandteile zu zerlegen. Damit 

wird sein Wortschatz zwar nicht auf direktem Wege größer, zumindest aber auf indirektem. 

Neben dem rezeptiven und dem produktiven Wortschatz unterscheidet Löschmann nämlich 

noch einen dritten Typ – den potentiellen Wortschatz. Dieser bezeichne „das Vermögen, 

unbekannte Wörter zu erschließen bzw. auf weit fortgeschrittener Stufe auch neue zu Wörter 

(z.B. Komposita) zu generieren.“111 

Die Fähigkeit zum Erschließen unbekannter Wörter ist von unschätzbarem Wert für den 

Fremdsprachenlerner. Sie fördert nicht nur ein besseres Verstehen im Allgemeinen, sondern 

erleichtert vor allem auch den Umgang mit fremdsprachlichen Texten. Kann die Bedeutung 

eines Wortes ohne den Griff zum Wörterbuch geklärt werden, so gewinnt der Lerner an Zeit. 

Anders herum betrachtet, verliert die Arbeit mit Texten dadurch, ein Stück ihrer allgemein 

demotivierenden Langsamkeit. Führt man sich vor Augen, dass für das Erlernen einer 

Fremdsprache vielfältiger Input unerlässlich ist (Vgl. Punkt 2.1.2), so kann die Bedeutung 

einer verbesserten Lesemotivation kaum zu hoch bewertet werden. 

Da sich aber selbst bei Muttersprachlern der  „lexikalische Werkzeugkasten“ erst 

allmählich entwickelt, könnte man annehmen, dass sich dieser Prozess auch beim 

Fremdsprachenlerner sehr langsam vollziehen müsse und es daher kaum Sinn mache, ihn 

beschleunigen zu wollen. Der Fremdsprachenlerner unterscheidet sich jedoch vom 

Muttersprachenlerner dadurch, dass er in seiner eigenen Sprache bereits die Fähigkeit, Worte 

in ihre Morpheme zu zerlegen,   erworben hat. Untersuchungen zur Erschließung unbekannter 

Wörter in Texten zeigen, dass er diese Fähigkeit auch auf die Wörter der Fremdsprache 

anwenden könnte. Oftmals verfügten die Probanden auf Nachfrage über das für die 

Worterschließung notwendige deklarative Wissen, hatten es jedoch nicht von sich aus 

eingesetzt.112 Indem man die Aufmerksamkeit des Toolbenutzers auf die morphologischen 

Bestandteile hinlenkt, erhöht man daher die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wissen  auch das 

Handlungswissen bei der Worterschließung positiv beeinflusst. 

 

2.2.1.3. Wortarten 

 

Im vorangegangen Abschnitt war davon die Rede, wie neue Wörter beim Sprachverstehen und 

bei der Sprachproduktion aus Einzelteilen zusammengebaut werden können. Nur Wörter allein 

bedeuten jedoch noch nicht Kommunikation. Damit diese entsteht, müssen erst die Wörter 

selbst als Einzelteile miteinander verbaut werden, und zwar zu Sätzen. Schaut man sich die 
                                                 
111 Löschmann (1993), S. 30. 
112 Haastrup (1997), S. 132-137. 
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entstehenden Strukturen an, ist man geneigt, die Wörter in zwei große Gruppen einzuteilen. 

Zum einen wären da diejenigen, welche die Bedeutung des Satzes tragen und zum anderen 

jene, die für seinen Zusammenhalt sorgen. Bleibt man bei der Baumetapher, könnte man 

gewissermaßen von den Steinen und dem Mörtel sprechen. Die Wörter des ersten Typs werden 

gemeinhin als Inhaltswörter, die des letzten als Funktionswörter bezeichnet. Es handelt sich 

hierbei um eine ganz grobe Unterteilung in Wortarten. Auch wenn diese sicher jedem 

plausibel erscheint, muss die Psycholinguistik dennoch fragen, ob sich eine solche Trennung 

auch wissenschaftlich fundieren lässt.113 

Um den Sachverhalt zu klären, wurden vor allem hirnbiologische 

Untersuchungsmethoden angewandt. Ausgangspunkt bildeten dabei vor allem Erkenntnisse 

zum Erstsprachenerwerb. Man hatte feststellen können, dass sich bei Kindern im 

Anfangsstadium der Sprachaneignung zunächst Nervenzellen in denjenigen Hirnarealen 

assoziativ zusammenschalten, die für sensomotorische Leistungen, wie Hören oder Sprechen, 

verantwortlich sind. Sie befinden sich im Umfeld der sylvischen Furche, einer großen 

Einkerbung, die den Schläfenlappen von Stirnhirn und Scheitellappen trennt und werden auch 

als „perisylvische Sprachregion“ bezeichnet. Man geht davon aus, dass in diesem Bereich die 

Silben und Wortformen einer Sprache repräsentiert sind, da sich hier eine verstärkte neuronale 

Aktivität  messen lässt, wenn Kinder anfangen, Silben zu lallen und später Wörter zu lernen. 

Im Zusammenhang mit solchen  Messungen konnte man jedoch auch innerhalb der 

perisylvischen Sprachregion Aktivierungsunterschiede beobachten – und zwar im Sinne einer 

Lateralisierung. Natürlich sind sowohl an der Artikulation eines Wortes, als  auch an der 

Wahrnehmung eines auditiven Sprachreizes stets beide Hirnhälften beteiligt, aber nicht in 

gleichem Maße. Es konnte nachgewiesen werden, dass zumindest bei Rechtshändern, schon in 

frühen Entwicklungsstadien wesentlich mehr Neuronen der linken als der rechten Hemisphäre 

bei Sprachverarbeitungsprozessen aktiviert werden.114 

Bleibt die Lateralisierung jedoch auch erhalten, wenn Kinder im weiteren Verlauf der 

Sprachentwicklung lernen, die Wortformen mit Bedeutungen zu verbinden? Man vermutete, 

dass sich aufgrund der unterschiedlichen Assoziierbarkeit von Wörtern mit sensomotorischen 

Reizen ganz verschiedene Repräsentationsmuster herausbilden würden.  Ein Wort wie 

„Hund“, beispielsweise, wird häufig dann ausgesprochen, wenn gerade ein Hund gesehen, 

gehört oder gestreichelt wird. Das Auftreten der Wortform dürfte also stark mit dem Auftreten 

spezifischer Reize verschiedener Modalitäten korrelieren. Bei einem Wort wie „weil“ ging 

man indes nicht davon aus. Neurobiologisch konnte angenommen werden, dass sich die 
                                                 
113 Vgl. Aitchison (1997), S. 126f. 
114 Vgl. Pulvermüller (1997), S. 12f. 
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Nervenzellen des perisylvischen Netzwerks mit Zellen anderer Regionen, wie z.B. der 

Sehrinde, assoziieren würden, falls diese gleichzeitig aktiv wären.115 Da sich fast alle 

Inhaltswörter (Substantive, Adjektive und Verben) auf die ein oder andere Weise mit 

nichtsprachlichen Reizen in Verbindung bringen lassen, sollten sie mehrheitlich in 

Netzwerken repräsentiert sein, deren Zellen sich über weite Bereiche des Großhirns verteilen. 

Ihre Repräsentation wäre dadurch auch nicht mehr so stark lateralisiert. Für die 

Funktionswörter (Pronomina, Artikel, Konjunktion, etc.) hingegen dürften sich ausgedehnte 

Netzwerke nicht herausbilden, weil ihre Bedeutung wenig mit konkreten Gegenständen, 

Erfahrungen oder Sinneseindrücken zu tun hat. Schwerpunktartig sollten sie auf die linke 

perisylvische Region beschränkt bleiben.116 Im Falle der Verifizierung dieser Hypothese 

könnte man tatsächlich berechtigterweise zwischen Inhalts- und Funktionswörtern 

unterscheiden. 

Die Überprüfung sollte sich als relativ problemlos erweisen. Es war nämlich zu 

erwarten, dass ein Wortreiz, im Falle der Lateralisierung eines Netzwerkes, dann schneller 

verarbeitet werden könnte, wenn man ihn der betreffenden Hirnhälfte direkt darböte. Würde 

jedoch die andere Gehirnhälfte informiert, sollte die Verarbeitung  wesentlich langsamer 

erfolgen. Vom neurobiologischen Standpunkt aus betrachtet, ist dies logisch, denn „je mehr 

Nervenzellen eines Netzwerkes gleichzeitig gereizt werden, desto mehr Aktivität kann sich 

aufsummieren und um so schneller wird das gesamte Netzwerk ‚zünden’“117  

Für die Umsetzung nutzte man die schon seit langem bekannte Tatsache, dass von der 

rechten Gesichtshälfte wahrgenommener sensorischer Input an die linke Hirnhemisphäre 

weitergeleitet wird, während der Input der linken Gesichtshälfte an die rechte Hemisphäre 

geht. In einem Experiment zeigte man deshalb rechtshändigen Probanden einmal in der linken 

und einmal in der rechten Hälfte ihres Sehfeldes verschiedene Buchstabenfolgen. Die 

Versuchspersonen sollten jeweils entscheiden, ob es sich dabei um ein Wort handelte oder 

nicht. Aufgrund früherer Experimente dieser Art hatte man schon entdeckt, dass Wörter 

schneller und korrekter verarbeitet werden, wenn man sie der rechten Gesichthälfte darbietet. 

Das Phänomen ist als „Right Visual Field Advantage“ bekannt. Jetzt jedoch wollte man 

feststellen, ob dieser Rechtsvorteil gleichermaßen für Inhaltwörter, wie für Funktionswörter 

gilt. 

Die präsentierten  Funktions- und Inhaltswörter, die im Hinblick auf Länge, Lautung 

und Vorkommenshäufigkeit ausgeglichen waren, führten wie erwartet zu unterschiedlichen 

                                                 
115 Ibid, S. 14. 
116 Vgl. Ibid, S. 14f. 
117 Ibid, S. 17. 
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Reaktionsmustern. Während die rechtsseitige Darbietung der Inhaltswörter allenfalls einen 

geringen Verarbeitungsvorteil erbrachte, so war dieser bei der rechtsseitigen Präsentation der 

Funktionswörter bedeutend.118 Pulvermüller resümiert die Erkenntnisse folgendermaßen: „Der 

größere Rechtsvorteil der Funktionswörter lässt sich durch eine starke Lateralisierung der 

Netzwerke der Funktionswörter zur linken Hemisphäre hin erklären. Weil die Mehrzahl der 

Neuronen von Funktionswortnetzwerken im linken Großhirn lokalisiert ist, werden bei 

rechtsseitiger Stimuluspräsentation deutlich mehr Neuronen aktiviert als bei linksseitiger. Die 

Neuronen von Inhaltswortnetzwerken sind dagegen gleichmäßiger über die Hirnhälften 

verteilt, weswegen kein oder ein wenig deutlicher Rechtsvorteil auftritt.“119 Zusammenfassend 

lässt sich sagen, Inhalt- und Funktionswörter können auf der Grundlage ihres 

Abstraktheitsgrades tatsächlich im mentalen Lexikon voneinander abgegrenzt werden. 

Beim Lesen dieser Erkenntnis erinnert man sich wahrscheinlich an die Dual-Coding-

Hypothese von Paivio, die schon seit den 70er Jahren im Bereich der 

Zweitsprachenerwerbsforschung diskutiert wird. Ihr zufolge besteht das semantische 

Gedächtnis aus zwei unterschiedlichen, aber dennoch miteinander verbundenen Subsystemen 

Das eine von ihnen speichere verbale Konzepte, das andere bildliche. Paivio argumentiert, 

dass abstrakte Wörter nur mit dem verbalen System verbunden wären, konkrete jedoch auch 

mit dem bildlichen. Die zusätzliche Speicherung im Bildsystem bewirke, dass konkrete Wörter 

leichter und schneller abgerufen werden könnten, als abstrakte.120 

Die Ergebnisse der obigen Untersuchungen widersprechen zwar der Annahme, dass es 

ein separates bildliches System gibt. Trotzdem zeigen sie, dass Inhaltswörter in weiten 

Netzwerken, von denen auch Areale für die Verarbeitung visuellen Inputs überspannt werden, 

repräsentiert sind. Die Verbildlichung eines Wortes müsste also tatsächlich eine verbesserte 

Behaltensleistung nach sich ziehen, da sie ja einen weiteren Zugang zu dessen neuronaler 

Repräsentation bietet. Auch diese Vermutung wurde experimentell überprüft. Wieder einmal 

sollten die Versuchspersonen zwischen Wörtern und Pseudowörtern unterscheiden. Diese 

wurden ihnen dabei unilateral (entweder im rechten oder im linken visuellen Feld) oder 

bilateral (in beiden Feldern zugleich) gezeigt. Das Experiment ergab, dass die Reaktionszeit 

beim Erkennen von Pseudowörtern nur unwesentlich vom Präsentationsmodus abhing. Bei den 

Wörtern hingegen konnten deutliche Unterschiede konstatiert werden. Bei bilateraler 

Darbietung reagierten die Versuchspersonen wesentlich schneller und fehlerfreier, als in den 

beiden unilateralen Präsentationsmodi. Auch gegenüber der alleinigen Darbietung im rechten 

                                                 
118 Vgl, Chiarello und Nuding (1987) sowie Mohr et. al. (1994); zit. nach Pulvermüller (1997), S. 17f. 
119 Pulvermüller (1997), S. 18. 
120 Paivio (1971), zit. nach Hultijn (1997), S. 177f. 
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visuellen Feld ergab sich also ein deutlicher Verarbeitungsvorteil. Man muss demnach 

schlussfolgern, dass eine zusätzliche Reizung der nicht-sprachdominanten Hemisphäre die 

Wortverarbeitung im Vergleich zur alleinigen Stimulation der sprachdominanten Hemisphäre 

verbessert.121 

Kann man sich jedoch dieses Wissens bei der Konzeption des Tools bedienen? Macht es 

beispielsweise Sinn, dem Lerner die Verknüpfung eines neuen Inhaltswortes mit einer 

bildlichen Darstellung nahe zu legen, oder geschieht dies im Kopf ohnehin schon automatisch? 

In einer Untersuchung gingen Schwanenflugel u.a.122, der Frage nach, inwiefern die 

allgemeine Bildhaftigkeit eines Wortes Einfluss auf seine Merkbarkeit hat. Dafür benutzten sie 

zu gleichen Teilen bildhafte und weniger  bildhafte Wörter. In Bezug auf ihre Assoziierbarkeit 

mit einem Kontext galten alle Worte als  gleich schwierig. Man konfrontierte die Probanden 

unter verschiedenen Bedingungen mit dem Wortmaterial und fand dabei heraus, „dass eher 

bildhafte Wörter nicht automatisch besser behalten wurden als weniger bildhafte Wörter, 

sondern nur dann, wenn die Versuchspersonen sich absichtlich der Bildhaftigkeit 

bedienten.“123 

Wenn selbst bei muttersprachlichem Vokabular erst durch die absichtliche 

Verbildlichung  die Merkbarkeit eines Wortes erhöht wird, so dürfte bei fremdsprachlichem 

Vokabular dem Moment der Intentionalität noch viel größere Bedeutung zukommen. Neuen 

Wörtern begegnet der Lerner zunächst in ihrer Wortform. Solange diese nicht mit einer 

Bedeutung in Beziehung gebracht und konzeptuell eingebunden wird, unterscheidet sich ein 

neues Wort qualitativ kaum von einem Pseudowort. Je mehr es zusätzlich mit multimodalen 

Reizen in Verbindung gebracht werden kann, desto weitläufiger wird das Netzwerk, in dem es 

repräsentiert ist und desto leichter wird es wieder abrufbar. Da am Computer in erster Linie 

auf der visuellen Inputebene gelernt werden kann, sollte das Tool zumindest dazu anregen, ein 

Wort auch in irgendeiner Form bildlich darzustellen. 

Bisher wurde in diesem Abschnitt herausgearbeitet, dass sich Wörter in zwei große 

Gruppen einteilen lassen: in die Funktionswörter und in die Inhaltswörter. Inwieweit erstere 

im mentalen Lexikon weiter unterschieden werden, soll hier nicht im Mittelpunkt des 

Interesses stehen. Einerseits handelt es sich bei den Funktionswörtern um eine geschlossene 

Klasse, d.h. ihre Anzahl ist begrenzt und wird praktisch nicht erweitert und andererseits eignen 

sie sich aufgrund ihrer wenig konkreten Eigenbedeutung kaum dazu, als eigenständige Knoten 

in ein Inhaltwörternetzwerk integriert zu werden. Es ist sinnvoller, wie im nächsten Abschnitt 

                                                 
121 Vgl. Mohr et. al. (1994), zit nach Pulvermüller (1997), S. 23. 
122 Schwanenflugel et. al. (1992) 
123 Hulstijn (1997), S. 178. 
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unter anderem noch thematisiert werden soll, ihnen im Rahmen von Kollokationen und 

Kolligationen Aufmerksamkeit zu widmen. Im Hinblick auf die Inhaltswörter jedoch sollte 

schon gefragt werden, ob das mentale Lexikon noch weiter zwischen ihnen unterscheidet. 

In der Grammatik werden die Inhaltswörter im Wesentlichen drei großen Gruppen 

zugeordnet: den Substantiven, den Verben und den Adjektiven. Das bedeutet jedoch nicht 

zwangsläufig, dass auch das mentale Lexikon eine solche Einteilung vornimmt. Dass Beispiel 

der Klasse der Adverbien, unter der die Grammatik so unterschiedliche Wörter wie 

presumably, nevertheless und very zusammenfasst,  mag hier als Argument dienen. Dennoch 

spricht einiges dafür, dass im mentalen Lexikon tatsächlich zwischen Substantiven, Verben 

und Adjektiven unterschieden wird. Betrachtet man beispielsweise Versprecher, bei denen 

versehentlich ein falsches Wort ausgewählt wurde, so stellt man fest, dass die Wortart des 

Zielwortes in fast allen Fällen beibehalten wird – egal, ob es sich um eine Vertauschung 

aufgrund lautlicher oder semantischer Ähnlichkeit oder um eine Mischform aus beiden 

handelt. Substantive werden durch Substantive ersetzt, Verben durch Verben und Adjektive 

durch Adjektive. Aitchison schlussfolgert: „Weil bei Wortselektionsfehlern die Wortart 

beibehalten wird, ist diese vermutlich ein wesentlicher Bestandteil des Wortes und eng mit 

ihm verwoben.“124 

Für eine Unterscheidung spricht auch, dass die Wörter je nach Wortart unterschiedlich 

im mentalen Lexikon angeordnet sind. Während Substantive mehrfach abstufbar sind, lassen 

sich die Verben i.d.R. nur zwei Ebenen zuordnen – einer Oberbegriffs- oder einer 

Hyponymebene. Adjektive wiederum scheinen sich in zwei große Gruppen zu unterteilen, zum 

einen in diejenigen, die beschreiben, wie etwas ist und zum anderen in jene, die angeben, auf 

was sich etwas bezieht.125 Wie aber verbinden sich bei einer solchen Unterscheidung die 

Wörter der verschiedenen Wortarten untereinander? Natürlich gibt es Verknüpfungen auf der 

Grundlage von Wortstammähnlichkeiten. Des Weiteren mag man an Ursache und Wirkung 

oder an Verbindungen auf kollokativer Ebene denken. Schaut man jedoch noch etwas genauer 

hin, fällt einem auf, dass vor allem die Verben bei der Vernetzung von Wörtern 

unterschiedlicher Wortarten eine wichtige Rolle spielen. 

Da es sich hier um ein wortartspezifisches Merkmal handelt, soll es in diesem Abschnitt 

mit angesprochen werden, obwohl es ebenso gut in den nächsten Abschnitt passen würde, der 

ja den Titel Verbindungen zwischen Wörtern trägt. Welche Rolle ein Verb in einem Satz 

spielt, veranschaulicht das Ergebnis einer Analyse von 101 repräsentativen semantischen 

Versprechern im Englischen.  Im Verhältnis zu Versprechern im Zusammenhang mit 
                                                 
124 Aitchison (1997), S. 127. 
125 Vgl. Ibid, S. 130-133. 
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Substantiven und Adjektiven, nimmt sich die Anzahl der Verbversprecher verschwindend 

gering aus. In der Sammlung waren nicht mehr als drei enthalten, wohingegen 81 mal ein 

falsches Substativ und 17 mal ein unpassendes Adjektiv gewählt worden war. Vor dem 

Hintergrund der relativen Vorkommenshäufigkeit von Verben im Englischen hätte man jedoch 

etwa 30 Verbversprecher erwarten können.126 Dass diese dennoch so selten sind, lässt sich 

plausibel erklären, wenn man annimmt, dass ein Sprecher bei der semantischen Konzeption 

eines Satzes zunächst immer mit einem Verb beginnt, welches dann den weiteren 

syntaktischen Rahmen vorgibt. Die nachfolgenden Wörter müssen quasi die Leerstellen des 

Verbs auffüllen.127 Damit kommt jedoch dem Verb eine herausragende Stellung als 

Verknüpfungspunkt zu.   

Bevor sich diese Erkenntnis im Tool berücksichtigen lässt, muss man – angesichts 

zehntausender unterschiedlicher Verben – fragen, ob diesem Verknüpfungsmechanismus 

verallgemeinerbare Prinzipien zugrunde liegen. Die Linguistik beschäftigt sich zwar noch 

immer mit diesem Problem, sie hat jedoch auch schon sinnvolle Lösungen gefunden.  In 

diesem Zusammenhang hat sich ein abstrakteres Verständnis eines Satzes durchgesetzt. Man 

betrachtet ihn zunächst als eine Kombination von semantischen Grundkonzepten, die dann von 

den Bedeutungen einzelner Wörter genauer spezifiziert werden. In dem Satz: The doctor 

examines the patient with a new stethoscope wird das Konzept „handelndes Subjekt“ vom 

Nomen doctor eingegrenzt, das Konzept „Untersuchungshandlung“ vom Verb examine, das 

Konzept „direktes Objekt der Handlung“ vom Nomen  patient und das Konzept „Instrument 

der Handlung“ vom Adjektiv new und vom Nomen stethoscope. In der 

sprachwissenschaftlichen Terminologie werden solche Konzepte als Prädikate bezeichnet und 

die Entitäten, welche sie betreffen, als ihre Argumente. Prädikate beinhalten lediglich 

allgemeine Vorgaben hinsichtlich der Eigenschaften ihrer Argumente oder der Beziehung 

zwischen diesen. Das dem Verb examine zugrunde liegende Konzept prädiziert im 

Beispielsatz über drei Argumente. Es gibt vor, dass sein erstes Argument die 

Untersuchungshandlung vollziehen können muss, dass seine zweites Argument untersuchbar 

ist und dass sein drittes Argument als Untersuchungsinstrument dient.128 Die Tatsache, dass 

alle weiteren Prädikationen auf dieser aufbauen, veranschaulicht noch einmal die zentrale 

Stellung des Verbs in einem Satz. 

Da die Argumente eines Verbprädikats, welche auch als seine thematischen Rollen 

bezeichnet werden, in erster Linie durch Inhaltwörter anderer Wortarten spezifiziert werden, 

                                                 
126 Hotopf (1980), zit. nach Aitchison (1997), S. 130. 
127 Vgl. Aitchison (1997), S. 130. 
128 Vgl. Loebner (2002), S. 157. 
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kann ein Verb auch im Tool als wichtiges Verknüpfungsmoment genutzt werden, indem man 

ihm andere Wörter als mögliche Argumente zuordnet. Um dies effektiv tun zu können, müssen 

jedoch einige für alle Verben gültige Rollen festgelegt werden. Einzelne Rollen, wie z.B. ‚der 

Untersuchende’, zu definieren, wäre sicher wenig praktikabel. Von der Linguistik wurde 

bereits ein Kanon von abstrakten Rollen herausgearbeitet. Die Bemühungen, eine 

universalgültige Lösung zu finden, sind noch nicht abgeschlossen. Dennoch herrscht über die 

in der Tabelle dargestellten Rollen weitgehend Einigkeit. Sie sollten deshalb auch explizit als 

Verknüpfungsrelationen im Tool zur Verfügung stehen.  

 

Rolle Beschreibung Beispiele 
AGENS vollzieht die Handlung The doctor examines the patient. 
THEMA/ 
PATIENS 

an ihm wird die Handlung 
vollzogen oder vollzieht sich 
das Ereignis 

The doctor examines the patient. 
The wound is bleeding. 

EXPERIENCER nimmt wahr, empfindet He was scared of going to the dentist. 
INTRUMENT Mittel einer Handlung The doctor examines the patient with the stethoscope. 
ORT Ort, wo etwas ist; Ort des 

Geschehens 
The patient is examined in the doctor’s surgery. 

ZIEL Ziel einer Bewegung The ambulance carries the accident victim to the hospital 
BENEFAKTOR Nutznießer der Handlung The GP prescribed antibiotics for the patient. 
 
Tabelle 2.1: Thematische Rollen129 
 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass ein Verb über eine Vielzahl von Rollen prädizieren kann. 

Es sei hier jedoch noch angemerkt, dass es dabei trotzdem gewissen Beschränkungen 

unterliegt. Entsprechend seines Typs muss ein Verb von mindestens einem, zwei oder drei 

Argumenten spezifiziert werden. Ein wichtiges Charakteristikum von Verben ist nämlich, über 

wie viele Argumente in welchen Rollen sie grundsätzlich prädizieren. Die Grammatik spricht 

von der Argumentstruktur eines Verbs und unterscheidet zwischen intransitiven, transitiven 

und ditransitiven Verben. Bei denen des ersten Typs handelt es sich um einstellige 

Prädikatausdrücke, die nur ein Argument in Subjektposition erfordern. Die des nächsten Typs 

sind zweistellig. Sie haben ein Subjektkomplement und ein direktes Objektkomplement. Die 

Verben des letzten Typs haben standardmäßig drei Komplemente: neben dem Subjekt und 

dem direkten Objekt noch ein indirektes Objekt. Auch wenn es bisweilen schwierig ist, die 

Argumentstruktur eines Verbs eindeutig festzulegen, sollte sie dennoch bei einem Verbeintrag 

im Tool vermerkt werden, da über sie unterschiedliche Bedeutungen bewusst gemacht werden 

können. Das Verb to grow z.B. kann entweder intrasitiv im Sinne von „wachsen“ benutzt 

werden oder transitiv im Sinne von „etwas anbauen“130 

                                                 
129 In Anlehnung an Löbner (2002), S. 174. 
130 Zur Stelligkeit der Verben vgl. Löbner (2002), S. 162-165. 
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Die Beschäftigung mit dem Thema Wortarten hat zusammenfassend drei wichtige 

Hinweise für das zu konzipierende Programm zum autonomen Wortschatzerwerb erbracht. 

Erstens: Funktionswörter und Inhaltwörter sind qualitativ voneinander verschieden. 

Inhaltswörter haben aufgrund ihrer Assoziation mit verschieden Reizen eine viel konkretere 

Semantik und lassen sich deshalb auch über logische Relationen untereinander verknüpfen. 

Funktionswörter hingegen können nicht auf diese Weise in ein virtuelles Vokabelnetzwerk 

integriert werden. Ihre Bedeutung wird erst im Redefluss spezifiziert, weshalb sie eher in 

Beispielsätzen oder als Kollokationen zu einzelnen Inhaltwörtern verzeichnet werden sollten. 

Zweitens: Inhaltswörter sind auch mit Hirnarealen verknüpft, die für die Verarbeitung von 

visuellen Wahrnehmungen verantwortlich sind. Man kann deshalb durch bewusste 

Verbildlichung eines Lernwortes seine mentale Abrufbarkeit erhöhen. Drittens: Verben, 

Substantive und Adjektive lassen sich gemeinsam nur über wenige Anknüpfungspunkte in ein 

ausschließlich auf Bedeutungsähnlichkeiten beruhendes Vokabelnetzwerk integrieren, da 

hierfür kaum mehr als Wortstammähnlichkeiten tauglich wären. Ein Lernwortschatz wird 

jedoch um so resistenter gegen das Vergessen, je stärker er in sich vernetzt ist. Deshalb sollte 

man zusätzlich die Verknüpfungsmöglichkeiten nutzen, die sich aus der Tatsache ergeben, 

dass Verben den Mittelpunkt eines Satzes bilden und andere Wörter ihnen potentiell als eine 

bestimmte Art von Argument dienen können. 

 

2.2.1.4. Verbindungen zwischen Wörtern 

 

In der Arbeit wurde schon mehrfach – nicht nur im Zusammenhang mit den Wortarten – 

darauf hingewiesen, dass Wörter im Kopf nicht als voneinander isolierte Entitäten 

repräsentiert sind. Vielmehr sind sie untereinander vernetzt. Die Bedeutung eines Wortes 

erschließt sich im Grunde erst, wenn man andere Wörter, die eng mit ihm in Beziehung 

stehen, mit in Betracht zieht. Welcher Art diese Beziehungen im mentalen Lexikon sind, soll 

in diesem Abschnitt geklärt werden. Ziel ist dabei natürlich, ein Inventar an sinnvollen 

Relationen vorzuschlagen, mit deren Hilfe der Benutzer des zu entwickelnden 

Wortschatzprogramms seine neu erworbenen Vokabeln untereinander verbinden kann. 

Eine erste, ganz grundlegende, lässt sich schnell benennen. Überlegt man nur, welche 

Assoziationen beispielsweise im Kopf wach werden, wenn in einer Unterhaltung jemand 

plötzlich von einem anstehenden Zahnarztbesuch spricht, so stellt man fest, dass gemeinsam 

mit einem Thema auch ein bestimmter Wortschatz aktiviert wird. Als das Gespräch noch um 

ganz andere Dinge kreiste, hätte man an Wörter wie Behandlungstermin, Bonusheft oder 
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Bohrer sicher kaum gedacht. In der Linguistik bezeichnet man die Situationen, die sich mit 

bestimmten Wörtern verbinden als Rahmen oder auch Frames. Sie bilden den stereotypen 

Hintergrund, vor dem Besonderheiten besser differenziert werden können.131 Dass sich mit 

einem Thema ein typischer Erwartungshorizont verbindet, konnte auch in psychologischen 

Tests bewiesen werden. Berühmt ist das Experiment, in dem Probanden für einige Sekunden 

einen Blick in  ein Büro werfen durften und sich im Nachhinein an alles erinnern sollten, was 

sie wahrgenommen hatten. Überwiegend wurden die Dinge aufgezählt, die üblicherweise in 

Büros anzutreffen sind. Dabei wurden auch Gegenstände genannt, die sich gar nicht in dem 

gezeigten Raum befunden hatten. Von den Dingen, die ungewöhnlich für eine 

Büroausstattung sind, wie z.B. ein Schachbrett, konnten nur wenige ins Gedächtnis 

zurückgerufen werden. 

Themen- und Sachfelder stellen ein wichtiges, wenn auch sehr großzügiges, 

Ordnungsprinzip des mentalen Lexikons dar. Wie jedoch sind Wörter innerhalb solcher 

Felder miteinander verbunden? Um dies herauszufinden wurden seit dem ausgehenden 19. 

Jahrhundert zahlreiche Wortassoziationsexperimente durchgeführt. Die Methode besteht 

darin, einer Versuchsperson ein Wort vorzugeben, und sie zu bitten, das erste ihr in den Sinn 

kommende Wort zu nennen. Aufgrund der Untersuchungen konnte man konstatieren, dass die 

Menschen in relativ einförmiger Weise auf die meisten Wörter reagieren. Man hat daraufhin 

für einzelne Sprachen sogar in Büchern Assoziationsnormen publiziert, die angeben, was ein 

normaler Durchschnittsbürger wahrscheinlich mit bestimmten Wörtern verbindet.132  

In der nachfolgenden Tabelle sind die zehn jeweils häufigsten Assoziationen zu den Wörtern 

butterfly, hungry, red und salt aufgeführt. Dieses Beispiel zeigt, dass es verschiedene Typen 

von Verbindungen gibt.  

 

 BUTTERFLY HUNGRY RED SALT 
1. moth food White pepper 
2. insect eat Blue sugar 
3. wing(s) thirsty Black water 
4. bird full Green taste 
5. fly starved Colour sea 
6. yellow stomach Blood bitter 
7. net tired Communist shaker 
8. pretty dog Yellow food 
9. flower(s) pain Flag ocean 
10. bug man Bright lake 

 
       Tabelle 2.2: Wortassoziationsreaktionen133 
 
                                                 
131 Vgl. Aitchison (1997), S. 90. 
132 Vgl Spitzer (2000), S. 234-237. 
133 Aitchison (1997), S. 108. 
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Nach eingehender Analyse einer Vielzahl ähnlicher Beispiele, ist man in der Psycholinguistik 

zu dem Schluss gekommen, dass im mentalen Lexikon vor allem vier Typen wichtig sind. 

Zum einen wären da Verbindungen auf der Ebene der Koordination. Dazu zählen vor allem 

Konjunkte, wie salt und pepper - Wörter also, die auf der selben Detaillierungsebene Gruppen 

bilden. Aber auch Gegensatzpaare spielen, wie die Beispieltabelle zeigt, eine wichtige Rolle. 

Ferner fallen die Mitglieder größerer Gruppen, wie lake, sea, ocean, unter diesen 

Verbindungstyp. Die zweitwichtigste Art der Verbindung dürften Kollokationsbeziehungen 

darstellen. Es scheint zumindest, dass auch Wörter, die in  zusammenhängenden Äußerungen 

oft gemeinsam auftreten, wie z.B. salt water, eng miteinander verknüpft sind. Als dritte Art 

der Verbindung wurde das Prinzip der Überordnung benannt, zu dem neben den strikten 

Hyponym-Hyperonym-Beziehungen, wie a butterfly is an insect, auch die Teil-Ganzes-

Relationen, wie a butterfly has wings, gezählt werden können. Die vierte auffällige Beziehung 

ist die Synonymie.134 

Vergleicht man die vier Verbindungstypen, so hebt sich besonders einer von den 

anderen dreien ab. Während Koordination, Überordnung und Synonymie Wörter 

paradigmatisch, also ausschließlich aufgrund semantischer Merkmale, miteinander 

verknüpfen, stellt die Kollokation eine syntagmatische Beziehung zwischen ihnen her. Bei 

Kollokationen handelt es sich nämlich um Wörter, die im Redefluss mit einer statistisch 

signifikanten Häufigkeit gemeinsam auftreten.135 Für den Lerner ist es besonders wichtig, 

diese Art der Verbindung zwischen Wörtern nicht außer Acht zu lassen. Zum einen offenbart 

das Kollokationsfeld eines Wortes sehr viel darüber, was es genau bedeutet und in welchen 

Kontexten es angewandt werden kann. Zum anderen geben Kollokationen dem Lerner die 

Möglichkeit, komplexe Ideen, oftmals sehr einfach und dennoch präzise zu formulieren. Er 

kann durch eine Wortverbindung etwas ausdrücken, das anderweitig womöglich ein großes 

Maß an grammatischem Wissen erfordert hätte. Kann man auf komplizierte Konstruktionen 

verzichten, so entstehen potentiell weniger Fehler. Außerdem wird mentale 

Verarbeitungskapazität für die weitere Sprachplanung frei. Je mehr vorgefertigte 

Sprachfragmente (prefabricated chunks) einem Lerner zur Verfügung stehen, desto effektiver 

wird seine Sprachbenutzung. Alles in allem führt die Beherrschung von Kollokationen dazu, 

dass die sprachlichen Äußerungen eines Lerners denen eines Muttersprachlers wesentlich 

ähnlicher werden.136 

                                                 
134 Vgl. Aitchison (1997), S. 108. 
135 Vgl. Woolard (2000), S. 29 und Michael Lewis (2000a), S. 132. 
136 Vgl. Morgan Lewis, S. 15f. 
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Bei den Bemühungen seinen kollokativen Wortschatz zu erweitern, wird ein Lerner 

zwei Typen von Kollokationen begegnen - lexikalischen und grammatikalischen. Erstere 

entstehen durch die Kombination zweier Inhaltswörter miteinander, letztere durch die 

Verbindung eines Inhaltwortes mit einem Funktionswort. Vor allem die grammatikalischen 

Kollokationen sollte ein Lerner nicht zu eng gefasst betrachten. Anstatt beispielsweise nur 

criticism for und criticism over zu notieren, sollte er auch dem Umfeld der Kollokationen 

Aufmerksamkeit widmen. Anhand einiger Beispiele könnte er so feststellen, dass criticism for 

mit zwei unterschiedlichen grammatischen Mustern kombiniert wird. Zum einen kann ein 

Gerundium folgen, wie in critcism for raising taxes und zum anderen ein Nomen, wie in 

criticism for the plan (to invest...). Die grammatischen Muster, mit denen ein Wort häufig 

gemeinsam auftritt, werden als Kolligationen bezeichnet. Das Erkennen solcher Kolligationen 

ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung, da mittlerweile allgemein anerkannt wird, dass 

Sprache mehr ist, als einige wenige Grammatikregeln, welche die Leerstellen spezifizieren, 

die dann von einzelnen Wörtern ausgefüllt werden müssen.137 Michael Lewis schreibt: „Statt 

einiger weniger großer Strukturen und vieler Wörter erkennen wir jetzt, dass Sprache aus 

vielen kleineren Mustern besteht, welche jeweils in unterschiedlichem Maße variabel und 

verallgemeinerbar sind. Ein jedes gründet sich auf ein Wort; in gewisser Weise hat jedes Wort 

seine eigene Grammatik.“138 Lässt man diese Sichtweise gelten, und sei es vielleicht auch nur 

mit Einschränkungen, so muss man sagen, dass die Berücksichtigung von Kollokationen bei 

der Vokabelaneignung nicht nur der lexikalischen Kompetenz eines Lerners zugute kommt, 

sondern mittelbar auch seiner grammatikalischen. 

Ein Programmbenutzer sollte deshalb auf jeden Fall dazu angehalten werden, 

Kollokationen in seinem vernetzten Lernwortschatz zu vermerken. Da es sich jedoch um eine 

syntagmatische Art der Beziehung zwischen Worten handelt, sollten Kollokate dabei  

innerhalb eines Wortknotens aufgeführt werden. Als eigenständige Knoten würden sie ein 

thematisches Netzwerk weniger transparent werden lassen. Kollokationen auf einer quasi 

eigenen Ebene in das Netz zu integrieren steht dabei nicht einmal im Widerspruch zu den 

Erkenntnissen der Psycholinguistik und der Psychologie. Wörter sind auch im Kopf auf 

verschiedenen Ebenen repräsentiert. Es wurde bereits angedeutet, dass Wortformen und 

Bedeutungen untereinander jeweils stärker vernetzt sind, als Wortformen und Bedeutungen 

miteinander (Vgl. Abschnitt 2.2.1.2.).  

Die letzte Bemerkung weist auf eine weitere Ordnung im mentalen Lexikon hin – die 

der Klangfelder. Im Gegensatz zu den anderen bisher benannten Verknüpfungsmöglichkeiten 
                                                 
137 Vgl. Woolard (2000), S. 45 und Michael Lewis (2000a), S. 134-137. 
138 Michael Lewis (2000a), S. 137. 
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für Vokabeln brauchen diese jedoch nicht im Tool berücksichtigt werden. Zum einen wird das 

Wissen um die Wortformen implizit erworben (Vgl. Abschnitt 2.1.4.) und zum anderen 

stellen Klangfelder eine niederstufige Ordnung dar, deren Strukturprinzipien im Normalfall 

auf die Sprachproduktion keinen lenkenden Einfluss ausüben. Erst unter 

Ermüdungsbedingungen gewinnen klangliche Assoziationen an Prominenz. Wissenschaftlich 

belegt wurde dies erstmals durch Gustav Aschaffenburg, der vor über einhundert Jahren mit 

Hilfe von Wortassoziationsexperimenten herausfinden wollte, welchen Einfluss Ermüdung 

auf das Denken hat. Er bat Kollegen im Nachtdienst um 21:00 Uhr, um Mitternacht sowie 

gegen 3:00 Uhr und 6:00 Uhr in der Frühe zu sagen, was ihnen zu jeweils 100 verschieden 

Wörtern zuerst einfiel. In der Auswertung stellte er fest, dass mit zunehmender Ermüdung die 

Anzahl der Klangassoziationen (v.a. Reime) erheblich zunimmt.139 Die Beobachtungen lassen 

sich folgendermaßen kommentieren: Im wachen Zustand sorgen permanent strukturbildende 

Prozesse auf höherer Ebene für zielgerichtetes Denken und sinnstiftende Sprache. Durch 

Ermüdung werden diese höheren Leistungen jedoch schwächer, wodurch Denkabläufe von 

der Struktur „niederer“ Netzwerke geprägt werden.140  Da also für die sinnvolle 

Sprachproduktion das Wissen um Klangverwandtschaften nicht von ausschlaggebender 

Bedeutung ist, sollte auch ein fremdsprachlicher Wortschatz nicht bewusst nach derartigen 

Prinzipien netzwerkartig strukturiert werden. 

Warum ist es aber überhaupt sinnvoll, einen fremdsprachlichen Lernwortschatz 

netzwerkartig anzuordnen? Die Argumentation kann sich nicht nur darauf stützen, dass Netze 

auch im Kopf zu existieren scheinen, sondern auch darauf, wie auf solche Netze offenbar 

benutzt werden. Psycholinguistische Untersuchungen lassen annehmen, dass nicht nur die für 

das Verstehen oder die Produktion einer Äußerung unmittelbar benötigten Knoten aktiviert 

werden, sondern dass sich die Aktivierung von einem Knoten immer auch ein Stück weit in 

dessen Umgebung ausbreitet. Dadurch werden kurzzeitig Nachbarknoten im Netzwerk 

aktiviert, die dann im weiteren Verlauf des Hörens, Lesens oder Sprechens leichter 

zugänglich sind.141 Je mehr Verbindungen ein Lerner also zwischen den Vokabeln seines 

Wortschatzes knüpft, desto mehr Wörter sollten ihm bei der Fremdsprachenbenutzung zur 

Verfügung stehen. Indem er sich auch Beziehungen bewusst macht, die weniger offensichtlich 

sein mögen, kann er zudem für eine breitere Fächerung dieser Wörter sorgen. 

Eines sollte bei der Verknüpfung der Wörter jedoch beachtet werden. Die 

Ordnungssuche sollte grundsätzlich intralingual erfolgen, denn die Stellung eines Wortes 

                                                 
139 Aschaffenburg (1899), nach Spitzer (2000), S. 237-239. 
140 Vgl. Spitzer (2000), S. 239. 
141 Vgl. Ibid, S. 244f. 
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ergibt sich vor allem aus den Beziehungen, die es zu anderen Wörtern derselben Sprache hat. 

Zwei Sprachen unterscheiden sich nicht nur dadurch voneinander, dass jede von ihnen 

bestimmte Konzepte lexikalisiert, die in der anderen nicht lexikalisiert sind. Viel mehr noch 

unterscheiden sie sich dadurch, dass es zwischen vielen scheinbar korrespondierenden 

Wörtern neben konzeptuellen Überschneidungen auch konzeptuelle Unterschiede gibt. 

Zwischensprachliche Ähnlichkeiten mögen in mancher Beziehung zwar hilfreich sein, die 

Strukturierung des fremdsprachlichen Wortschatzes sollte jedoch in genuinen Netzen 

erfolgen.142  

Bevor diese Forderung im Rahmen einer Betrachtung der besonderen Gegebenheiten im 

mentalen Lexikon eines Fremdsprachenlerners weiter untermauert wird, möchte ich an dieser 

Stelle erst noch einmal zusammenfassen, welche Anknüpfungsmöglichkeiten das Tool einem 

Benutzer bei der Strukturierung seines Lernwortschatzes anbieten sollte. Aufgrund der 

Erkenntnisse aus diesem sowie dem vorangegangenen Abschnitt lässt sich folgendes sagen: 

Als Metaebene für die Verbindung von Wörtern eignet sich ein thematisches Feld. Innerhalb 

dieses Feldes sollten die Wörter über vorwiegend paradigmatische Relationen hierarchisch 

gegliedert und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Eine wichtige Funktion kommt dabei 

der Hyponymie, der Meronymie, der Synonymie und der Antonymie zu. Aber auch die 

Kausalität spielt eine Rolle. Für die Verknüpfung von Wörtern verschiedener Wortarten 

eignen sich neben Derivationsbeziehungen auch die Prädikationsmöglichkeiten von Verben. 

Auf einer separaten Ebene sollten außerdem rein syntagmatische Beziehungen zwischen 

Wörtern zu einer möglichst starken Vernetzung des Wortschatzes beitragen. Der Vermerk von 

Kollokationen und Kolligationen darf deshalb in keinem Eintrag fehlen. 

 

2.2.2. Erkenntnisse zum mehrsprachigen mentalen Lexikon 

2.2.2.1. Allgemeine Beobachtungen 

 

Das mentale Lexikon wurde nun zwar schon unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. 

Dabei wurden natürlich auch Schlussfolgerungen hinsichtlich des fremdsprachlichen 

Wortschatzerwerbs gezogen. Eine explizite Unterscheidung zwischen dem mentalen Lexikon 

eines Fremdsprachenlerners und einer einsprachigen Person wurde jedoch noch nicht 

vorgenommen. Im Rahmen dieser Arbeit ist eine solche allerdings unumgänglich. Schließlich 

ist davon auszugehen, dass eine zweite Sprache nicht unbeeinflusst von der ersten im Kopf 

repräsentiert wird.  

                                                 
142 Vgl. Kielhöfer (1994), S. 218 und Raupach (1997), S. 26. 
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Falls ein Sprecher nicht bilingual aufwächst – ein Fall, der an dieser Stelle aus 

Platzgründen nicht erörtert werden kann – verfügt er zum Zeitpunkt des 

Zweitsprachenerwerbs bereits  über ein ausgeprägtes Weltwissen und damit über ein 

weitgespanntes konzeptuelles Netzwerk. Außerdem hat er mit der Muttersprache sowohl 

allgemeines als auch spezielles Sprachwissen erworben. Bei der Aneignung der 

hinzukommenden Sprache können diese Bedingungen nicht ausgeblendet werden. Im 

Zusammenhang mit den neurobiologischen Überlegungen dieser Arbeit wurde schon darauf 

hingewiesen, dass neue Wissenselemente immer dadurch verarbeitet werden, dass sie mit 

bestehendem Wissen interagieren.143 

Auf welche Weise die unterschiedlichen Sprachen letztendlich miteinander vernetzt 

werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von zentraler Bedeutung ist hierbei der Input. 

In einem nicht zielsprachlichen Umfeld ist er vor allem durch qualitative und quantitative 

Armut gekennzeichnet. Je weniger authentische sprachliche Äußerungen analysiert werden 

können, desto weniger kann sich ein Lerner über die Eigenheiten der Fremdsprache bewusst 

werden. Eine derartige Analyse wird zusätzlich durch das Vorhandensein des bereits 

bestehenden konzeptuellen Systems der Muttersprache behindert. Da die Bedeutung neuer 

Wörter auch auf dem Wege der Übersetzung in einem meist ausreichenden Maß erschlossen 

werden kann, achtet ein Lerner viel weniger auf kontextuelle Hinweise. Es besteht die Gefahr, 

dass fremdsprachliche Wörter stärker mit muttersprachlichen verknüpft werden, als 

untereinander.144 

Eine starke Anbindung des Wortschatzes an die Muttersprache kann vor allem im 

Anfangsstadium des Fremdsprachenerwerbs beobachtet werden. Sie erfolgt aufgrund einer 

praktischen Notwendigkeit. Solange nämlich keine ausreichende Anzahl an Wörtern 

vorhanden ist, kann der fremdsprachliche Wortschatz, nur schlecht in sich strukturiert werden. 

Da  Kommunikation mit wenigen Vokabeln ohnehin schwierig ist, fällt auch der Aufwand des 

Umwegs über die Erstsprache kaum ins Gewicht. Mit der Zeit verändert sich die Situation 

jedoch. Zum einen machen immer neue Wörter, einen  effektiveren, sprich: direkteren, 

Zugang zum Vokabelinventar notwendig  und zum anderen nimmt der Lerner immer mehr 

wahr, dass die Wörter in der Fremdsprache teilweise in einem genuin anderen Verhältnis 

zueinander stehen als in der Muttersprache. Man denke nur an die unterschiedlichen 

Synonyme, Antonyme, Polysemien, Kollokationen und metaphorischen Potenzen von 

scheinbar bedeutungsgleichen Wörtern. Das fremdsprachliche Vokabular wird deshalb mit 

                                                 
143 Vgl. Scherfer (1997), S. 195. 
144 Vgl. Jiang (2000), S. 49f. 
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der Zeit auch untereinander vernetzt, wobei die Unterschiede zwischen der L1 und der L2 

diesen Prozess begünstigen, die Ähnlichkeiten indes eine hemmende Wirkung haben.145 

Das entstehende fremdsprachliche Wortnetz bleibt dennoch von einem 

muttersprachlichen verschieden – vor allem in Bezug auf seinen Umfang. In 

psycholinguistischen Untersuchungen wurde nämlich beobachtet, dass Fremdsprachenlerner 

sich beim Wortschatzerwerb vorwiegend auf unmarkierte Wörter mittleren 

Abstraktionsniveaus beschränken, die sehr generalisierungsfähig sind. Angereichert wird 

dieser Fundus lediglich durch eine Reihe soziokultureller Schlüsselwörter sowie einige 

private Wörter, die als Zugang zu bestimmten Sachnetzen fungieren. Solch selektive 

Mechanismen sind im Grunde der Versuch, den offenen, unbegrenzten Wortschatzes zu 

reduzieren und ihn gleichzeitig möglichst schnell in stabilen Netzen zu organisieren. Vor 

allem das Bedürfnis nach Stabilität hat zur Folge, dass sich in lernersprachlichen Netzen i.d.R. 

nur einige wenige, dafür aber relativ feste Verbindungen herausbilden. Anfangs steigert dies 

zwar die Effizienz des Systems, auf lange Sicht behindert dies jedoch Umstrukturierungen 

und Verfeinerungen.146 

Allein aufgrund der allgemeinen Bemerkungen zum mentalen Lexikon eines 

Fremdsprachenlerners drängen sich in Bezug auf das Tool einige Forderungen geradezu auf. 

Da ein Lernernetzwerk scheinbar die Tendenz zu einer frühen Fossilisierung hat, sollte die 

Wortschatzvernetzung im Tool so erfolgen, dass sie immer wieder zu partiellen 

Umstrukturierungen anregt. Außerdem sollte eine Möglichkeit gefunden werden, eine zu 

eingeschränkte Auswahl an Vokabeln offensichtlich zu machen, um den Lerner zu animieren, 

sich auch weniger allgemeine, dafür aber präzisere Wörter anzueignen. Auch soll an dieser 

Stelle der Forderung nach ausreichender Konfrontation mit authentischem Input noch einmal 

Nachdruck verliehen werden, da nur so der Lerner sowohl veranlasst als auch befähigt werden 

kann, genuine fremdsprachliche Netze aufzubauen. Weitere mögliche Forderungen sollen erst 

am Ende des nächsten Unterpunktes formuliert werden, wenn sie durch zusätzliche 

Argumente untermauert werden können. 

 

2.2.2.2. Entwicklung des nichtmuttersprachlichen mentalen Lexikons 

 

Nach den allgemeinen Bemerkungen zum mentalen Lexikon eines Fremdsprachenlerners 

könnte man den Eindruck gewinnen, die Wörter der Fremdsprache wären hier grundsätzlich 

anders systematisiert, als im mentalen Lexikon eines Muttersprachlers. In der Forschung 
                                                 
145 Rickheit (1999), S.43. 
146 Vgl. Kielhöfer (1994), S. 218. 
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wurde diese Sichtweise tatsächlich eine Zeit lang vertreten. In vergleichenden 

Wortassoziationsexperimenten hatte man beobachtet, dass Lerner viel häufiger mit klanglich 

verwandten Wörtern auf die Stimuluswörter reagierten, als Muttersprachler. Außerdem schien 

es systematische Unterschiede in Bezug auf die semantische Verknüpfung  des Wortschatzes 

zu geben. Während bei den Lernern die syntagmatischen Beziehungen dominant zu sein 

schienen, so waren es bei den Muttersprachlern die paradigmatischen. Die Untersuchungen, 

auf die sich diese Beobachtungen gründeten, wurden jedoch schon bald in Frage gestellt. 

Wesentlicher Kritikpunkt war die Auswahl der Stimuluswörter, verwendetet man anfangs 

doch stets relativ hochfrequente lexikalische Einheiten. Einem Muttersprachler mussten diese 

sehr geläufig sein, einem Lerner indes nicht unbedingt. Als man daraufhin Muttersprachler 

verschiedentlich auch mit selteneren Wörtern konfrontierte, stellte man fest, dass diese ein 

wesentlich breiteres Spektrum an Assoziationen hervorriefen. Nicht nur die Anzahl der  

klangverwandten Wörter nahm zu, sondern auch die der gar nicht zum Stimuluswort in 

Beziehung stehenden. Gleichzeitig verringerte sich auch die Häufigkeit der paradigmatisch  

verknüpften Antworten zugunsten der syntagmatisch verknüpften.147  

Nach ausgiebiger Betrachtung derartiger Studien schlussfolgerte Wolter, dass die Art 

der Assoziationen womöglich hauptsächlich vom Grad der individuellen Vertrautheit mit 

einem Stimuluswort abhängt und dass sich somit das mentale L2-Lexikon in seiner Struktur 

nicht prinzipiell von einem entsprechenden L1-Lexikon unterscheidet. Er entwickelte ein 

Modell, in welchem die Wörter des mentalen Lexikons entsprechend ihres 

Vertrautheitsgrades als unbekannt, wenig bekannt, mäßig bekannt, relativ gut bekannt oder 

sehr gut bekannt kategorisiert werden.148 Dies versuchte er bei der Konzeption eines 

Wortassoziationsexperiments zu berücksichtigen. Um zu gewährleisten, dass sowohl 

Muttersprachler als auch Lerner in etwa gleichem Maße mit Wörtern aller fünf Kategorien 

konfrontiert werden würden, stellte er auf der Grundlage von korpusbasierten 

Frequenzangaben zwei verschiedene Wortlisten zusammen. Die erste enthielt 48 Wörter aus 

dem Bereich zwischen dem 1000-häufigsten und 8600-häufigsten Wort. Der Bereich wurde in 

100 Wörter umfassende Intervalle unterteilt, wobei aus jedem von ihnen jeweils drei Wörter – 

ein Verb, ein Adjektiv und ein Substantiv – ausgewählt wurden. Die erste Liste galt sowohl 

für die Muttersprachler, als auch für die Lerner. Die zweite Liste, welche nur noch den 

Muttersprachlern vorgelegt wurde, enthielt ebenfalls 48 Wörter, die jedoch aus 150 Wörter 

langen Intervallen zwischen dem 9000-sten und dem 39150-sten Wort stammten.149 

                                                 
147 Für eine genauere Betrachtung der entsprechenden Untersuchungen verweise ich auf Wolter (2001), S. 41-45. 
148 Vgl. Wolter (2001), S. 46-48. 
149 Vgl. Ibid, S. 50. 
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Kurz nach Abschluss der Assoziationsphase wurden den Probanden die Listen erneut in 

randomisierter Reihenfolge vorgelegt. Diesmal sollten sie jedes der Worte entsprechend 

seiner individuellen Vertrautheit klassifizieren. Die Einschätzung wurde mittels einiger zu 

bewältigender Kontrollaufgaben, wie Übersetzung, Synonymangabe oder Verwendung des 

Wortes in einem Satz, abgesichert. Bei der Auswertung des Experiments wurden dann jeweils 

diejenigen Assoziationen gemeinsam betrachtet, die von ein und derselben Kategorie von 

Stimuluswörtern ausgelöst worden waren.150  

Die Ergebnisse stellten sich als äußerst aufschlussreich heraus. Die Reaktionsmuster von 

Muttersprachlern und Fremdsprachenlernern auf unbekannte oder wenig bekannte Wörter  

waren, wie im Vorfeld vermutet, praktisch identisch. Beide Gruppen äußerten zu solchen 

Wörtern überwiegend klangverwandte lexikalische Einheiten. Insofern schien sich das 

mentale L2-Lexikon vom L1-Pendant nur durch seinen Umfang zu unterscheiden. Der 

Vergleich der Assoziationen zu den Wörtern der anderen Kategorien brachte jedoch auch 

unerwartete Unterschiede ans Licht. Auf mäßig bekannte Stimuluswörter reagierten die 

Lerner viel häufiger mit klanglichen und viel seltener mit paradigmatischen Assoziationen als 

die Muttersprachler (Abb. 2.10). Es muss also davon ausgegangen werden, dass das L2-

Lexikon zumindest hinsichtlich solcher Wörter stärker nach phonologischen Gesichtpunkten 

strukturiert ist, als das muttersprachliche Lexikon. Um einen generellen Unterschied handelt 

es sich hierbei jedoch nicht. Die Betrachtung der Reaktionen auf gut bzw. sehr gut bekannte 

Wörter zeigte, dass Aspekte der Wortform an Dominanz verlieren und hinter semantischen 

Verbindungen zurücktreten, je besser ein Wort in das mentale Lexikon integriert wird.  

 

  
Abbildung 2.10: Reaktionen von Muttersprachlern und   Abbildung 2.11: Reaktionen von Muttersprachlern und 

Nichtmuttersprachlern auf mäßig bekannte Stimulus-  Nichtmuttersprachlern auf sehr gut bekannte Stimu- 
wörter (NNS=Nichtmuttersprachler; NS=Mutterspr.) 151   luswörter (NNS=Nichtmutterspr.; NS= Mutterspr.)152 
 

                                                 
150 Vgl. Ibid, S. 53-55. 
151 Wolter (2001), 59.  
152 Ibid, S. 60. 
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Bei den sehr gut bekannten Wörtern waren sowohl bei den Muttersprachlern als auch bei den 

Lernern nur noch etwa 10 Prozent der Assoziationen klanglicher Natur gewesen. In Hinblick 

auf die Anzahl von paradigmatischen und syntagmatischen Assoziationen gab es indes noch 

immer Unterschiede. Bei den Lernern konnten mehr syntagmatische bei den Muttersprachlern 

mehr paradigmatische Reaktionen beobachtet werden (Abb. 2.11).153 

Dies sollte jetzt jedoch nicht zu einem systematischen Unterschied stilisiert werden. 

Noch viel weniger sollte es als Argument für eine funktionelle Inferiorität des L2-Lexikons 

missbraucht werden. Sowohl bei den syntagmatischen als auch bei den paradigmatischen 

handelt es sich um semantische Beziehungen. Södermann argumentiert, dass auch eine 

syntagmatische Antwort auf ein Stimuluswort ein erhebliches Maß an lexikalischem Wissen 

voraussetze und weit mehr bedeute als ein Wort lediglich zu kennen.154 Außerdem sollte man 

bedenken, dass  viele der sehr gut bekannten Wörter, selbst bei den Muttersprachlern 

syntagmatische Assoziationen auslösten. 

Einen wichtigen Grund für die  größere Häufigkeit solcher Assoziationen bei 

Nichtmuttersprachlern kann man entdecken, wenn man anschaut, welcher Art vielfach die 

paradigmatische Beziehung zwischen dem Stimulus- und dem Reaktionswort war. Oftmals 

wurde nämlich ein Synonym assoziiert. Bedenkt man nun, dass Nichtmuttersprachler über 

einen viel kleineren Wortschatz verfügen, so ist die geringere Anzahl von paradigmatisch 

verknüpften Reaktionswörtern nicht verwunderlich. 

Beim Betrachten des mentalen L2-Lexikons sollte man dessen Entwicklung nicht – wie 

es in der Forschung leider immer wieder getan wurde – an einer Zunahme der 

paradigmatischen Antworten im Verhältnis zu den syntagmatischen messen (syntagmatic-

paradigmatic-shift), sondern vielmehr an der Zunahme der semantisch bedeutungsvollen 

(syntagmatischen UND paradigmatischen) im Verhältnis zu den semantisch 

bedeutungslosen.155 Außerdem sollte man nicht der Versuchung unterliegen, das mentale 

Lexikon  so zu betrachten, als wäre es ein einziges Wort. Es besteht aus vielen lexikalischen 

Einheiten, die getrennt voneinander die Entwicklung von unbekannt zu sehr gut bekannt 

durchlaufen.156 Auf welche Weise sich ein einzelner Eintrag dabei verändert, soll – einem 

Modell von Jiang folgend – nun noch etwas detaillierter erörtert werden. 

                                                 
153 Vgl. Wolter (2001), S. 57-61. 
154 Vgl. Södermann (1993), nach Wolter (2001), S. 62. 
155 Vgl. Wolter (2001), S. 63. 
156 Man sollte sich das mentale Lexikon eines (mehr oder weniger) zweisprachigen Menschen deshalb auch nicht 

– wie es in der früheren Forschung bisweilen diskutiert wurde – als nur untergeordnet, nur kombiniert oder nur 
koordiniert vorstellen. Vgl. Hulstijn (1997), S. 175. 
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In der Linguistik wird ein lexikalischer Eintrag im Allgemeinen in vier Teilbereiche 

untergliedert. Auf einer sogenannten Lemmaebene enthält er zum einen die semantischen und 

zum anderen die syntaktischen Informationen zu einem Wort. Auf der Lexemebene wird er 

durch Angaben zur Morphologie und durch Angaben zur Lautung und zur Schreibweise 

ergänzt. Man geht davon aus, dass bei muttersprachlichen Wörtern diese verschiedenen 

Informationen weitgehend integriert sind, so dass sie alle automatisch verfügbar werden, 

sobald auf den lexikalischen Eintrag zugegriffen wird. Zwar kann sich auch bei 

fremdsprachlichen Wörtern eine solche Repräsentation herausbilden, doch verläuft die 

Entwicklung hier auf eine andere Weise.157 

Während beim Erwerb eines L1-Wortes, die Bedeutung mit Hilfe der Muttersprache 

erschlossen werden muss, kann beim Erlernen eines fremdsprachlichen Wortes auf eine 

Übersetzung zurückgegriffen werden. Wenn jedoch die Bedeutungserschließung weitgehend 

unabhängig vom Kontext erfolgt, dürfte sich die Aufmerksamkeit eines Lerners zunächst auf 

die phonologischen und die orthographischen Eigenheiten eines neuen Wortes konzentrieren. 

Als Konsequenz sind semantische, syntaktische und morphologische Informationen zunächst 

kein integrativer Bestandteil des mentalen Eintrags dieses Wortes. In dieser ersten Phase 

erfolgt die Benutzung des L2-Wortes nur über den Zwischenschritt der L1-Übersetzung (Abb. 

2.12). 

 

 
  Abbildung 2.12: Lexikalischer Eintrag eines Wortes (links) und Verarbeitung 
  desselben (rechts) während der ersten Phase der Aneignung158  
 

Mit zunehmender Verwendung des neuen Wortes, wird die assoziative Verbindung zwischen 

der fremdsprachlichen Wortform und der muttersprachlichen Übersetzung stärker. Durch die 

häufige simultane Aktivierung kommt es in der zweiten Phase zu einer teilweisen Integration 

der semantischen und syntaktischen Informationen des L1-Wortes in den mentalen Eintrag 

des L2-Wortes. Das ist möglich, da es in diesen Bereichen oftmals zwischensprachliche 

Korrespondenzen gibt. Morphologische Informationen werden jedoch nicht aus der L1 
                                                 
157 Vgl. Jiang (2000), S. 48f. 
158 Jiang (2000), S. 51. 
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übernommen, da solche i.d.R. sprachspezifisch und somit wesentlich weniger für 

Transferprozesse offen sind (Abb. 2.13). Die Benutzung des L2-Wortes wird in dieser Phase 

durch den direkten Zugang zu einer konzeptuellen Repräsentation schneller und 

unmittelbarer. Da die konzeptuelle Repräsentation jedoch in erster Linie zur Wortform des 

L1-Wortes gehört, kommt es bei der Sprachproduktion noch häufig zu Interferenzfehlern. 

 

 
Abbildung 2.13: Lexikalischer Eintrag eines Wortes (links) und Verarbeitung 

  desselben (rechts) während der zweiten Phase der Aneignung159 
 

Der mentale Eintrag eines L2-Wortes entwickelt sich nur über diese Phase hinaus, wenn das 

Wort bewusst in zielsprachlichen Kontexten wahrgenommen wird. Nur so können die 

semantischen, syntaktischen und morphologischen Eigenheiten erschlossen und in den 

Eintrag integriert werden. Dieser Prozess wird durch konzeptuelle Unterschiede zwischen 

einem fremdsprachlichen Wort und dem muttersprachlichen Übersetzungspendant begünstigt, 

wohingegen starke konzeptuelle Überschneidungen ihn hemmen und sogar zu einer 

Fossilisierung führen können. L1-ähnliche Kompetenz in Bezug auf ein L2-Wort erreicht der 

Lerner erst, wenn dessen Eintrag durch eine intralinguale Eigenständigkeit  gekennzeichnet 

ist. (Abb. 2.14) 

 

 
Abbildung 2.14: Lexikalischer Eintrag eines Wortes (links) und Verarbeitung 

  desselben (rechts) während der dritten, der Integrationsphase.160 
 

Jiang führt eine ganze Reihe von Untersuchungen an, die sein Entwicklungsmodell 

untermauern. Aus Platzgründen sei hier allerdings nur eine einzige kurz erwähnt. Sie belegt, 

                                                 
159 Ibid, S. 53. 
160 Ibid, S. 53. 
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dass Wörter in unterschiedlichen Erwerbsphasen verschiedenartig mit einer konzeptuellen 

Repräsentation verbunden sind. Anfänger und fortgeschrittene Lerner wurden in der 

Untersuchung anhand von zwei verschiedenen Tests miteinander verglichen. Zum einen 

sollten Bilder in der Fremdsprache benannt werden und zum anderen sollten Wörter übersetzt 

werden. Allgemein wird angenommen, dass bei der Bildbenennung zuerst die Aktivierung der 

konzeptuellen Ebene notwendig ist, während es bei Übersetzungsaufgaben auf zwei 

verschiedenen Wegen möglich ist, zum Zielwort zu gelangen. Entweder erfolgt die 

Übersetzung über die konzeptuelle Ebene oder direkt von der einen Wortform in die andere, 

wobei letztere Variante die schnellere sein sollte. Man fand heraus, dass die fortgeschrittenen 

Fremdsprachenlerner die Aufgaben der beiden Tests etwa gleich schnell bewältigten, was 

darauf hindeutet, dass bei ihnen die L2-Wörter stärker mit der konzeptuellen Ebene 

verbunden waren als mit dem L1-Wort. Die Anfänger dagegen brauchten wesentlich mehr 

Zeit, um die Bilder zu benennen als um die Übersetzungen hervorzubringen. Dies kann man 

als Indiz dafür betrachten, dass bei ihnen die L2-Wörter zwar über die L1-Wörter mit einem 

Konzept verbunden waren, nicht jedoch auf direktem Wege.161 

Resümiert man die Erkenntnisse, welche der  Blick auf die Entwicklung des 

nichtmuttersprachlichen mentalen Lexikons eingebracht hat, so kann man sagen, dass die 

lexikalische Kompetenz eines Lerners offenbar davon abhängt, wie sehr es ihm gelingt, die 

mentalen Einträge seines fremdsprachlichen Wortschatzes mit semantischen, syntaktischen 

und  morphologischen Informationen anzureichern sowie ihre zunächst starke Anbindung an 

die Muttersprache in den Hintergrund zu drängen. Das Tool sollte dem Lerner bei der 

Bewältigung genau dieser Aufgabe unterstützen, indem es ihn veranlasst, verschiedene 

Informationen über ein Wort zusammenzutragen und es somit genauer in einem authentischen 

Kontext zu betrachten. Außerdem sollte es im Interesse der Herausbildung einer 

muttersprachenunabhängigen konzeptuellen Repräsentation, eine weitläufige intralinguale 

Verknüpfung der Einzeleinträge unterstützen. 

 

                                                 
161 Chen und Leung (1989), zit. nach Jiang (2000), S, 59. 
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2.3. Zwischenbilanz 
 

Die Summe unserer Erkenntnis besteht aus dem, was wir gelernt, und aus dem, was wir vergessen haben. 
(Marie von Ebner-Eschenbach)162 

 
Das Eingangszitat kann man ganz unterschiedlich interpretieren. Auf den ersten Blick mutet 

es wie ein Paradox an. Wie kann etwas, das in Vergessenheit geraten ist, ein Mehr an 

Erkenntnis zur Folge haben? Müsste man die Erkenntnis nicht eher als Differenz von 

Gelerntem und Vergessenem betrachten? Vielleicht jedoch wurde das Wort Summe bewusst, 

und zwar mit einer gewissen ironischen Intention, gewählt.  So gesehen würde das Zitat in 

jedem Fall den Wert der Erkenntnis in Frage stellen. Entweder soll es davor warnen, 

Erkenntnisse nicht zu verabsolutieren, da ja nicht einmal alles bereits bekannte Wissen in 

ihnen berücksichtigt werden kann oder es handelt sich um eine Anspielung auf die 

zwielichtigen Methoden, mit denen immer wieder öffentlich verbreitete Erkenntnisse 

generiert werden. Dann wäre unter dem Vergessenen sicher das absichtlich Ausgeblendete zu 

verstehen. In einer solchen Auslegung würde ich das Zitat allerdings nicht diesem 

bilanzierenden Unterpunkt voranstellen wollen.  

Es gibt meiner Meinung nach mindestens noch eine weitere Interpretation, die auch 

besonders vor dem neurobiologischen Hintergrund dieser Arbeit einen gewissen Reiz hat. 

Nimmt man an, dass alles Gelernte, also alles einmal ins Gehirn Aufgenommene, immer auch 

zu Veränderungen der Nervenzellennetzwerke im Sinne eines Abstraktionsprozesses führt, so 

spielt es keine Rolle, ob der einzelne Fakt später wieder ins Gedächtnis zurückgerufen werden 

kann oder nicht. In jedem Falle ist er implizit noch immer vorhanden und beeinflusst so 

unbewusst auch hinzuerworbenes Wissen und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse. So 

betrachtet ist die Aussage von Marie von Ebner-Eschenbach  geradezu konstruktivistisch. 

Doch gerade die konstruktivistische Perspektive mahnt mich an dieser Stelle zu einem 

Resümé. In Anbetracht der Vielzahl der erwähnten Einzelfakten erscheint mir eine 

zusammenfassende Verständigung über die bisherigen Erkenntnisse sinnvoll, vereinheitlicht 

sie doch noch etwas mehr die Ausgangsbasis für die Betrachtung der weiteren Arbeit. In der 

Terminologie des Konstruktivismus könnte man die Zwischenbilanz auch als 

Viabilisierungsversuch bezeichnen.  

Was sollte also in diesem Sinne festgehalten werden? Will man ein Tool zur 

Unterstützung autonomen Wortschatzerwerbs programmieren, muss man auf jeden Fall 

berücksichtigen, wie das Gehirn grundsätzlich funktioniert und wie es mit Sprache umgeht. 

Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, auf welche Weise zum einen Prozesse verstärkt werden 

                                                 
162 zitiert nach http://www.1000-zitate.de. 
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können, die von sich aus den Fremdspracherwerb begünstigen und zum anderen, wie 

Prozessen entgegengewirkt werden kann, welche der erfolgreichen Sprachaneignung im 

Wege stehen. 

Wesentlich begünstigt wird der Erwerb, so wurde festgestellt, durch vielfältigen 

authentischen zielsprachlichen Input. Das Gehirn ist ein sich selbst organisierendes System 

von neuronalen Netzen, welches Regelmäßigkeiten abstrahieren kann und für einzelne Wörter 

selbständig Repräsentationen herausbildet. Beim Muttersprachenerwerb funktioniert das ohne 

eine explizite Unterstützung von außen, beim Fremdsprachenerwerb jedoch nicht mehr. 

Bestimmte Eigenheiten müssen nun bewusst wahrgenommen werden. Es scheint so, als könne 

ein weitgehend ausgereiftes Gehirn die Komplexität des Inputs ohne Hinweise auf bestimmte 

Regelhaftigkeiten nicht mehr bewältigen. Eine gewisse Steuerung der Aufmerksamkeit des 

Lerners muss deshalb auch im Tool umgesetzt werden. 

Gerade in Bezug auf Wörter ist dies notwendig. Um zu vermeiden, dass ein Lerner ein 

L2-Wort zu stark an die Muttersprache anbindet, muss er möglichst alle seine Charakteristika 

wahrnehmen. Neben den formalen Aspekten, wie Lautung und Orthographie, die auch durch 

wiederholten Kontakt implizit erlernt werden können, müssen auch die Morphologie, die 

Syntax und die Semantik eines Wortes Beachtung finden.  

Die Semantik und die Syntax eines Wortes erschließen sich vor allem dadurch, dass man 

schaut, wie das Wort mit anderen Wörtern derselben Sprache in Beziehung steht bzw. mit 

welchen von ihnen es gemeinsam in sprachlichen Äußerungen auftritt. Solche Beziehungen 

sollten im Tool als Netzwerk offensichtlich gemacht werden – nicht nur, weil sich diese Art 

der Darstellung besonders eignet, sondern in erster Linie, weil gezeigt werden konnte, dass 

ein vergleichbares Repräsentationsprinzip auch im Gehirn verwirklicht ist. Man weiß sogar 

aus psycholinguistischen Untersuchungen, welche Arten der Verbindung zwischen Wörtern 

besonders prominent sind. Auch wenn die Relationen an dieser Stelle nicht noch einmal 

einzeln aufgezählt werden, soll doch darauf hingewiesen werden, dass ein Wort immer über 

eine Vielzahl von ihnen mit andern Wörtern verknüpft ist. 

Ähnlich sollte auch im Tool verfahren werden. Die Repräsentation eines Wortes wird so 

natürlich psychologisch valider. Vor allem aber erhöht sich dadurch seine mentale 

Abrufbarkeit. Es wird besser und häufiger benutzbar. Durch die Vernetzung wird es zudem  

robuster gegen das Vergessen. Allgemein kann nach den Betrachtungen der vorangegangenen 

Punkte nachvollziehbar behauptet werden, dass sich die Merkbarkeit eines Wortes in dem 

Maße erhöht, in dem es mit mehr Informationen angereichert bzw. verknüpft wird. Auch eine 

Verbildlichung kann dazu beitragen. 
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Eine gesteigerte Behaltensleistung ist natürlich von grundlegender Bedeutung. Sie führt 

nicht nur zu einem Anwachsen des Wortschatzes und somit zu einer Erhöhung der 

lexikalischen Kompetenz. Da sie auch ein Ausdruck von Erfolg ist, kann sie zugleich eine 

erhöhte Lernmotivation nach sich ziehen. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass der Benutzer 

diesen Erfolg auch erkennen kann und dass er ihn z.T. mit einer gewissen Überraschung 

registriert. Die Schwierigkeit für das Tool besteht also darin, eine Reihe geeigneter 

Evaluationsmöglichkeiten anzubieten. 

Die Frage der Motivation ist ein Schlüsselthema bei der Konzeption des Tools. 

Schließlich kann das Programm nur seinen Zweck erfüllen, wenn ein Lerner sich dafür 

entscheidet, es auch zu nutzen. Zunächst sollte es deshalb das generelle 

Spracherwerbsbedürfnis etwas fokussieren, dabei jedoch die konstruktivistische Freiheit des 

Lerners nicht wirklich einschränken. Auch wenn es sicher notwendig ist, den Lerner Schritt 

für Schritt mit der Benutzung und dem Potential des Werkzeugs vertraut zu machen, darf 

nicht ausgeblendet werden, dass er grundsätzlich nur das lernen wird, was er auf irgendeine 

Weise als relevant erachtet. Zweck der allmählichen Heranführung an das Tool soll es sein, 

Spracherwerbstrategien zu etablieren und es dem Individuum zu erleichtern, verstärkt selbst 

die Verantwortung für sein Lernen zu übernehmen. 

Die Zwischenbilanz hätte die Erkenntnisse vielleicht noch etwas vollständiger und 

sicher auch noch detailreicher rekapitulieren können. Doch da diese im nächsten Kapitel 

ohnehin an entsprechender Stelle noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden, will ich es mit 

der knappen Art der Darstellung bewenden lassen. Außerdem: wirklich verloren sind die 

Informationen des vergangenen Kapitels ja sowieso nicht, denn glaubt man Marie von Ebner-

Eschenbach, so trägt ja auch das Vergessene zur Erkenntnis bei. 

 

3. Konkrete Überlegungen zur Konzeption des Tools 

 
Words which we think of as common may only occur once in a million words. […] The Longman Grammar 
of Spoken and Written English suggests that words which occur once in every thousand occur about once 
every 8.5 minutes in speech, while a word which is only used once in every 100,000 words will be heard 
once every fourteen hours (of non-stop conversation) (Michael Lewis)163  
 

Zahlen, wie diese, lassen erahnen, wie enorm groß das mentale Lexikon eines 

Muttersprachlers sein muss und mit welch gewaltiger Herausforderung sich daher ein Lerner 

bei seinen Bemühungen um den Ausbau des eigenen fremdsprachlichen Wortschatzes 

konfrontiert sieht. Die Probleme bestehen nicht nur darin, dass er sich in kurzer Zeit sehr viele 

Wörter aneignen muss, sondern auch darin, dass er gezwungen ist, eine Auswahl zu treffen. 

                                                 
163 Michael Lewis (2000a), S. 128. 
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Obwohl ein Lerner diese Probleme in letzter Konsequenz für sich selbst lösen muss, kann er 

dabei dennoch durch ein Tool unterstützt werden. Ein solches Tool muss allerdings nach 

mindestens drei verschiedenen Maßgaben konzipiert werden. 

Auch ohne, dass ein Lerner den Wortschatzumfang eines Muttersprachlers erreicht, 

kann er durch eine bewusste Wortschatzarbeit eine hohe Kommunikations- und 

Verstehenskompetenz erlangen. Wichtig ist dafür allerdings, dass er sich immer wieder neuen 

Input sucht, ihn bewusst thematisch variiert und ihn gezielt zum Ausbau seines Wortschatzes 

nutzt. Vor allem in Bezug auf letzteres kann das Tool unterstützend wirken. In Anbetracht 

von mehr als 540000 englischen Wörtern164 wird ein Lerner immer wieder neuen 

lexikalischen Einheiten begegnen, um die er seine Wortschatzauswahl sinnvoll ergänzen 

könnte. Trotzdem eignet sich so mancher nur die hochfrequenten Wörter an, weil er das 

Gefühl hat, sich mehr als diese ohnehin nicht dauerhaft merken zu können. Dieser Eindruck 

entsteht oft jedoch nur aufgrund der Unkenntnis geeigneter Methoden zur mentalen 

Abspeicherung von Wörtern. Das erste Ziel des Tools muss es daher sein, solche Methoden 

aufzuzeigen und deren Gebrauch zu ermöglichen.  

Mit einer effektiven Art und Weise der Abspeicherung allein ist es allerdings noch nicht 

getan. Der Wortschatzerwerb ist eine kontinuierliche Aufgabe, die man über einen langen 

Zeitraum immer wieder von neuem angehen muss. In einem nicht-zielsprachlichen Umfeld ist 

es manchmal schwierig, den unmittelbaren Nutzen der eigenen Bemühungen zu erkennen 

sowie die Adäquatheit des angeeigneten Vokabulars richtig einzuschätzen. Außerdem werden 

ohne die Möglichkeit eines direkten Feedbacks Erfolge schwerer wahrgenommen. 

Aufsummiert führt dies alles schnell zu einem Motivationsverlust. Das Tool kann 

Wortschatzerwerb allerdings nur unterstützen, wenn es auch genutzt wird. 

Motivationsförderung muss daher bei der Konzeption des Tool das zweite erklärte Ziel sein. 

Auch das dritte Ziel, welchem das Tool auf jeden Fall verpflichtet sein sollte, wird 

offensichtlich, wenn man sich die eingangs erwähnten Zahlen noch einmal vergegenwärtigt. 

Der Wortschatz einer Fremdsprache hat einen solchen Umfang, dass er über Instruktion allein 

nicht vermittelt werden kann. Ein Fremdsprachenlerner – das haben Studien immer wieder 

gezeigt – ist nur dann erfolgreich, wenn er selbst die Verantwortung für die Lernprozesse 

übernimmt und seinen Wortschatz aktiv nach den persönlichen Bedürfnissen auswählt165 Die 

Entscheidung, ein Tool zu benutzen setzt per se zwar schon ein erhebliches Maß an 

Selbständigkeit voraus, doch diese Selbständigkeit sollte auch im Tool gefordert und 

                                                 
164 Kieweg (2002), S. 4. 
165 Vgl. Skehan (1996), S. 76. 
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gefördert werden. Generell könnte man das dritte Ziel bei der Konzeption des Tools daher 

auch als eine Hinführung zur Lernerautonomie bezeichnen.  

Verschiedene Möglichkeiten, wie die drei Ziele, effektive Aneignung, 

Motivationsförderung und Unterstützung der Lernerautonomie praktisch erreicht werden 

können, sollen im folgenden Kapitel vorgestellt werden. 

 

3.1. Erstes Ziel: Effektive Aneignung von Wortschatz 
 

Die Netzbautechnik ist das Prinzip des „Mehr ist weniger.“ (Jürgen Hühholdt)166  
 

Im Grunde ist die Aussage einleuchtend, wenn sie auch auf den ersten Blick einen 

scheinbaren Widerspruch enthält. Strukturiert man seinen Wortschatz bewusst in Netzform, 

so müsste jedes neu hinzukommende Wort ein wenig leichter zu merken sein, da es ja mit 

immer mehr Wörtern in Beziehung gesetzt werden kann. Indem schon vorhandenes Wissen 

quasi zu einem integralen Bestandteil eines neuen Wortes gemacht wird, sollte sich 

logischerweise dessen Abrufbarkeit erhöhen. Dass die Repräsentation von Wortschatz auch 

im Gehirn auf diese Weise funktioniert, ist ein weiteres Argument für die Effektivität des 

Prinzips. 

Die Umsetzung dieses Prinzips im Tool bringt neben der erwähnten Verbesserung der 

Gedächtnisleistung noch weitere Vorteile mit sich. Um Wörter sinnvoll in ein Netzwerk 

einordnen, d.h. sie systematisieren und differenzieren zu können, muss man sich viel 

bewusster mit ihnen auseinandersetzen. Diese tiefere Verarbeitung begünstigt natürlich 

wiederum die Merkbarkeit, führt zusätzlich aber auch zur Bildung einer stärker von der 

Muttersprache losgelösten konzeptuellen Repräsentation. Die Semantik eines Wortes wird 

dann weniger über das muttersprachliche Übersetzungspendant definiert, sondern vielmehr 

über lexikalische Beziehungen innerhalb der Zielsprache. Zudem können auch weniger 

offensichtliche semantische Relationen erkannt werden. Die Konsequenz ist ein nuancierteres 

Verständnis eines Wortes, wodurch sich die Gefahr verringert, es in inkorrekten 

Zusammenhängen zu verwenden. 

Bei der Einordnung eines Wortes in ein Vokabelnetzwerk können aber auch ganz neue 

assoziative Verbindungen hergestellt werden. Zum einen wird dadurch der Umfang des vom 

Gehirn bei der Verwendung eines Wortes automatisch mitaktivierten Vokabulars größer, und 

zum anderen wird sich der Lerner immer wieder darüber bewusst, dass all sein Wissen 

letztlich das Ergebnis eines von ihm initiierten Konstruktionsprozesses ist. Ihm dürfte somit 

                                                 
166 Hühholdt (1995), S. 279. 
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auch klar werden, dass sein fremdsprachlicher Lernfortschritt stark davon abhängt, in 

welchem Maße er selbst die Verantwortung dafür übernimmt. 

Einen Lerner Wortschatz netzwerkartig anordnen zu lassen bietet, wenn man bei der 

Konzeption der notwendigen Software auf einige Dinge achtet, noch weitere Vorzüge. Diese 

werden allerdings am besten verständlich, wenn man zunächst die grundsätzliche Konzeption 

beispielhaft vorstellt. 

 

3.1.1. Der Worteintrag 

 

Wenn ein neues Wort in das Vokabelnetzwerk aufgenommen werden soll, muss zunächst ein 

eigener Eintrag angelegt werden. Hinter einer Wortform verbergen sich zahlreiche 

Eigenschaften, die zwar für das Wort charakteristisch sind, die sich aber netzwerkartig nur 

äußerst schlecht anordnen lassen. Einige Dimensionen des Wortwissens sollen deshalb wie in 

Abbildung 3.1 exemplarisch veranschaulicht wurde, festgehalten werden. Die Registerkarten 

erfüllen dabei eine wichtige Hinweisfunktion. Sie geben an, worauf ein Lerner achten sollte, 

wenn er einem unbekannten Wort begegnet. Wie im Grundlagenkapitel erörtert wurde, bedarf 

der Fremdsprachenlerner einer solchen Aufforderung, da er sich Wörter nicht mehr 

automatisch multidimensional aneignet und da er bestimmte Regelhaftigkeiten  nicht mehr 

von selbst erkennt. Das Programm sollte ihn deshalb sogar zwingen, bestimmte Aspekte des 

Wortes auf jeden Fall zu vermerken. Ein Eintrag sollte allenfalls vorläufig abgeschlossen 

werden können, wenn nicht mindestens eine Definition, zwei Kollokate und zwei 

Beispielsätze notiert worden sind. Erfolgt dies nicht, so sollte der Lerner bei jeder erneuten 

Toolbenutzung wieder auf den oder die entsprechenden Einträge verwiesen werden. 

Die Definition ist deshalb wichtig, weil durch sie bereits verwandte Wörter aktiviert 

werden und weil sie einen ersten Beitrag zur Bewusstmachung der Bedeutung leisten kann. 

Wird sie auch noch selbst formuliert, hat dies  ein gesteigertes Maß an mentaler Verarbeitung 

zur Folge. Die Kollokationen stellen die für das Wortverständnis wichtigen syntagmatischen 

Verknüpfungen dar. Vor allem auf dieser Ebene manifestieren sich oft signifikante 

Unterschiede zwischen einem Wort der Fremdsprache und dem scheinbaren Pendant in der 

Muttersprache. Außerdem spielen die Kollokationen eine wichtige Rolle, um der Grammatik 

des Wortes auf die Spur zu kommen. Wie schon der in Abschnitt 2.2.1.4. zitierte Michael 

Lewis festgestellt hat, tendiert ein jedes Wort dazu, mit bestimmten grammatischen Mustern 

aufzutreten, mit anderen indes nicht. Für das Erkennen dieser sogenannten Kolligation ist es  
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In more severe cases, make an appointment to see your 
doctor: he will  be able to prescribe antibacterial eye drops 
and ointments to clear up the condit ion.

He may be able to prescribe a medic ine which will relieve 
symptoms, or o ffer a course of treatment to prevent an...
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   Medincine

Pronunciation:
   prih skraib

Translation:
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Additional Information (frequency, etc.):

 
 
                           Abbildung 3.1: Worteintrag unterhalb der ersten semantischen Vernetzungsebene.
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aber auch notwendig, ein Wort in authentischen Kontexten zu beobachten, was wiederum das 

Beharren auf dem Vermerk von Beispielsätzen rechtfertigt. 

Der Sinn der anderen durch die Registerkarten nahegelegten Vermerke wurde im Rahmen der 

grundsätzlichen Überlegungen  dieser Arbeit schon erklärt und soll deshalb an dieser Stelle 

nicht noch einmal wiederholt werden.  

 

3.1.2. Unmittelbare Vernetzung eines Wortes 

 

Nachdem ein Wort als grundlegender Eintrag angelegt wurde, muss es semantisch vernetzt 

werden. Dies erfolgt auf einer wortspezifischen Vernetzungsebene (Abbildung 3.2). Dabei 

wird zunächst immer eine der im oberen Fenster angebotenen Relationen markiert und 

anschließend ein Wort aus der Liste am rechten Bildschirmrand ausgewählt, das zu dem 

Eintrag in der entsprechenden Beziehung stehen soll. Die Liste repräsentiert alle Wörter, die 

sich ein Lerner zu einem Rahmenthema schon mit Hilfe des Netzwerkmodus angeeignet hat. 

Das ausgewählte Wort erscheint dann als eigener Knoten auf der Arbeitsfläche entweder 

neben, über oder unter dem Eintrag, je nachdem in welcher Beziehung es zu ihm steht. Die 

Art der Relation wird durch die farbige Gestaltung des Knotens gekennzeichnet, nicht jedoch 

durch beschriftete Kanten. Diese würden die Übersichtlichkeit der Darstellung 

beeinträchtigen. Kanten werden lediglich dann automatisch vermerkt, wenn ein Wort auf 

Wunsch gemeinsam mit einigen seiner eigenen Verknüpfungen in das semantische Netz des 

Eintrags importiert werden soll. In der Darstellung z.B. trifft dies auf physician, drugs und 

injury zu, bei denen jeweils die Hyponyme bewusst übernommen wurden. Der Verzicht auf 

Verbindungslinien zwischen einem Eintrag und den mit ihm in Beziehung stehenden Wörtern 

ermöglicht es außerdem, dass letztere relativ frei angeordnet werden können. Mit Ausnahme 

der über die Assoziationsrelation verknüpften Wörter muss die Gruppierung allerdings 

innerhalb der Zuordnungsebene erfolgen. Ein Hyponym kann beispielsweise nicht auf das 

Coordiante Level verschoben werden.  

Die Gruppierung wird dem Benutzer absichtlich nicht vom Computer abgenommen, 

denn dadurch muss er sich auch noch Gedanken über ein Wort machen, nachdem er es in das 

Netz des Eintrags importiert hat. Die Aussagekraft einer bestimmten Anordnung von Wörtern 

kann ein Benutzer durch selbstgewählte Verbindungslinien zwischen einzelnen Knoten 

erhöhen. In Abbildung 17 wurde so z.B. verdeutlicht, dass diagnose und convalesce in einer 

unterschiedlichen Kausationsbeziehung zu prescribe stehen und dass – subjektiv gesehen – 

zwischen injury, disease, treat und convalesce eine wichtige Beziehung besteht. 
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                   Abbildung 3.2: Unmittelbare semantische Vernetzung eines Worteintrags. 



 77 

Das entstehende Netzwerk dient jedoch nicht nur der Darstellung von Relationen. Es kann 

auch als Navigationskarte benutzt werden. Erstens kann man durch Anklicken des 

Ordnersymbols zu den Registerkarten mit den Detailinformationen über den Eintrag 

gelangen. Zweitens kann man durch Doppelklick auf die einzelnen Wortknoten deren 

jeweiliges semantisches Netz aufrufen und drittens ist es möglich durch Anwahl einer 

weiteren, eventuell für den Eintrag vermerkten Lesart, in das Vokabelnetzwerk eines ganz 

anderen thematischen Feldes zu wechseln. 

Warum, so mag man nun vielleicht fragen, werden nicht alle oder zumindest alle zu 

einem Thema gehörenden Wörter in einem einzigen großen Netz repräsentiert? Wenn man 

dann gesagt bekäme, dass dies zusätzlich noch geschehen soll, wird man wohl eine Erklärung 

hinsichtlich der Existenzberechtigung einer wortspezifischen Vernetzungsebene erwarten. 

Diese soll natürlich gegeben werden. Zum einen kann ein jeder Eintrag auf einer solchen 

Ebene viel übersichtlicher und aussagekräftiger vernetzt werden. In einer großen 

semantischen Karte, in der jedes Wort nur ein einziges Mal erscheint, müssten zu 

gebräuchlichen Wörtern bald Dutzende von unterschiedlich beschrifteten Relationspfeilen 

gezogen werden, was die allgemeine Erkennbarkeit schon stark beeinträchtigen dürfte. 

Dasselbe Maß an graphischer Systematisierung und Differenzierung wie auf einer 

wortspezifischen Vernetzungsebene wäre so trotzdem nicht zu erreichen, da – wenn jedes 

Wort wirklich nur einmal repräsentiert ist – kaum effektiv mit den Konzepten von räumlicher 

Nähe und Ferne gearbeitet werden könnte. Zum anderen offenbart die eine wortspezifische 

Vernetzung dem Benutzer eine Information, die in einem einzigen großen Netzwerk 

untergehen würde. Durch die eindeutige Kennzeichnung von Oberbegriffs- und 

Unterbegriffsebenen macht eine wortspezifische Vernetzung dem Benutzer deutlich, ob sein 

Vokabular breit genug gefächert ist oder ob es sich eventuell noch zu sehr auf eine bestimmte 

Abstraktionsebene beschränkt. Bei der Betrachtung des mehrsprachigen mentalen Lexikons 

wurde ja darauf hingewiesen, dass sich Fremdsprachenlerner oftmals nur die sehr 

verallgemeinerbaren Wörter einer mittleren Abstraktionsebene aneignen und dass sein 

Sprachwortschatz dann auf dieser Entwicklungsstufe fossilisiert. Dieser Gefahr kann durch 

lokal begrenzte Netze besser vorgebeugt werden, als durch ein einziges globales.  

Letzteres kann jedoch auch eine wichtige Funktion erfüllen, allerdings nur, wenn es 

nach anderen Gesichtspunkten angelegt wird, als die lokalen Netze. Die Details sollen im 

nächsten Abschnitt erklärt werden. 
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3.1.3. Vernetzung des gesamten themenbezogenen Wortschatzes als Spatial Hypertext 

 

Die Zusammenführung aller durch ein Thema miteinander verbundenen Wörter ist zweifellos 

schon deshalb sinnvoll, weil sich ein Lerner so einen besseren Überblick über den 

angeeigneten Wortschatz machen kann. Sie sollte jedoch nicht unter expliziter Benutzung der 

auf der wortspezifischen Vernetzungsebene angegebenen Relationen erfolgen. Auf einige 

Nachteile wurde bereits hingewiesen. Außerdem würde der Aufwand vom Lerner vermutlich 

nur als wenig sinnvoll empfunden werden.167 Die Anordnung des Wortschatzes sollte auf der 

Überblicksebene vielmehr weitgehend frei erfolgen können. Der Lerner sollte die Wörter hier 

intuitiv zueinander in Beziehung setzen dürfen. Ähnlichkeiten und Abhängigkeiten können 

dabei, wie in Abbildung 3.3 zu erkennen ist, durch räumliche Nähe, durch farbliche 

Gestaltung  oder durch die Größe der Knoten repräsentiert werden. Die Überblickskarte wird 

quasi als Spatial Hypertext erstellt.168 Auch wenn semantische Relationen hier nicht 

ausdrücklich gekennzeichnet werden, spielen sie bei der Anordnung mit Sicherheit eine 

gewisse Rolle. Der Lerner ist ja durch die Vernetzungen auf der wortspezifischen Ebene 

bereits für semantikbasierte Systematisierungen und Differenzierungen sensibilisiert worden.  

Um zu verstehen, welche Vorteile eine solche Darstellung im Detail bietet, sollte 

zunächst gesagt werden, wie ein einzelnes Wort in sie integriert wird. Dies erfolgt nicht durch 

den Computer, sondern ausschließlich durch den Benutzer. Sobald ein neuer Eintrag anlegt 

wird, erstellt der Computer lediglich einen farblosen Knoten des Wortes in einer Liste neben 

dem Übersichtsnetzwerk. Diese Liste enthält, chronologisch geordnet, alle angelegten 

Einträge, die noch nicht in das globale Netz integriert worden sind. Wechselt ein Benutzer 

später zu diesem Netz, so kann er einen Konten aus der Liste anwählen und an beliebiger 

Stelle platzieren (drag & drop). Außerdem kann er ihm eine Farbe geben oder seine Größe 

ändern. Bei der Platzierung eines Konten wird es immer wieder notwendig sein, auch andere 

Knoten zu verschieben und neu anzuordnen. In Einzelfällen müssen dadurch große Bereiche 

der Karte bewegt werden. Dies ist jedoch beabsichtigt und sollte keineswegs als Nachteil 

verstanden werden, führt es doch dazu, dass ein Lerner seinen fremdsprachlichen Wortschatz 

immer wieder neu strukturiert. Damit wird der in Abschnitt 2.2.2.1 erwähnten Gefahr  

                                                 
167 Man könnte ein Überblicksnetzwerk sicher auch vom Computer erstellen lassen. Es wäre zwar sicher eine 
interessante mathematische Herausforderung, die Ähnlichkeiten zwischen Wörtern, die man als 
multidimensionale Vektoren verstehen kann, auf einer zwei- oder dreidimensionalen Arbeitsfläche durch 
räumliche Nähe und Ferne abzubilden. Dem Programmbenutzer wäre dadurch allerdings nicht wirklich gedient. 
Schließlich ist der Zweck des Tool ja, dass der Lerner sich selbst mit den intralingualen Beziehungen in seinem 
Lernwortschatz auseinandersetzt. 
168 Beim Spatial Hypertext handelt es sich um ein relativ neues semantisches Mappingverfahren. Für eine kurze 
vergleichende Einführung verweise ich auf Elbers (2004), S. 32-35 
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Topic: HEALTH and MEDICINE

-   ZOOM   +

flu

pneumonia

surgeon

hospitalize

ENT-specialist

paediatrician

pharmacist

treatment
remedy

therapy

ailing
recovering

cure

injury

inflammation

sprain

concussio n

swelling bruise

compund fracture

ointment

capsule

dressing

cast

bandage

GP

physician

penicill inaspirin

analgesic antibiotic

antiseptic
drugs

patient

doctor’s surgery

pharmacy

disease

diagnose

convalesce

treat

refer  a patient to a specialist

give sb. a sick note

dispense
counsel against

prescription

prescriber

precribe

You should still
integrate these 
words into your 
global map !!!

 
 
                 Abbildung 3.3: Vernetzung des gesamten Wortschatzes als frei gestaltbarer Spatial Hypertext.
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 begegnet, dass ein mentales Lernernetzwerk zu früh und auf einer wenig durch Komplexität 

geprägten Stufe fossilisiert.  

Die Notwendigkeit, Wörter immer wieder zu verschieben, hat jedoch noch weitere 

Vorteile. Jedes Mal, wenn ein Wort bewegt wird, wird es gleichzeitig mental wiederholt. Dies 

hat eine mehr oder weniger unbewusste Festigung des Lernwortschatzes zur Folge. Außerdem 

wird ein Wort durch das Verschieben immer mehr von der Semantik der muttersprachlichen 

Übersetzung gelöst, da bei seiner Platzierung ja immer wieder die Beziehungen zu den 

anderen fremdsprachlichen Wörtern ausschlaggebend sind. 

Betrachtet man zusammenfassend alle in den letzten Abschnitten erwähnten 

Überlegungen, so darf man sicher behaupten, dass die vorgestellte Netzwerkkonzeption eine 

sehr geeignete Möglichkeit darstellt, wie die Aneignung von Lernwortschatz effektiv 

unterstützt werden kann. Damit sich mit Hilfe des Tools jedoch auch die erwünschten 

Lernerfolge einstellen, muss es vom Lerner aber über einen längeren Zeitraum immer wieder 

genutzt werden. Es ist deshalb notwendig, sich auch Gedanken über die Motivationsförderung 

zu machen. 
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3.2. Zweites Ziel: Motivationsförderung 

 
People often say, motivation doesn’t last. Neither does bathing – that’s why we recommend it daily. (Zig 
Zagler)169 

 
Wer kennt sie nicht – die Probleme mit der Motivation? Besonders bei Aufgaben, die sich 

nicht auf einmal bewältigen lassen, fällt es oft schwer, immer wieder den nötigen Elan zu 

finden. Auch das Erlernen einer Fremdsprache ist solch ein beständiger Kampf mit mentalen 

Barrieren, die den Lernfortschritt immer wieder bremsen und das, selbst wenn der 

grundsätzliche Antrieb gar nicht zur Debatte steht. Von dem anderen Fall soll hier ohnehin 

nicht ausgegangen werden, denn genau wie Werbung setzt Motivation zunächst voraus, dass 

es sich bei einem Menschen nicht um eine einzelne, sondern um zwei Personen handelt – 

eine, die er ist und eine, die er gern sein möchte. Wenn jedoch das zweite Ich gar nicht 

wirklich als polyglott konzipiert ist, wird auch ein noch so durchdachtes Wortschatzwerkzeug 

kaum Aussicht auf Erfolg haben. 

Klammert man also diesen Fall aus, so muss man trotzdem überlegen, wie  anhaltender 

Lernwillen effektiv gefördert werden kann – sicher vor allem dann, wenn das Lernen als 

angenehm empfunden wird. Was jedoch heißt angenehm? Nach der eigenen Erfahrung zu 

urteilen, würde man vermutlich sagen, dass das Lernen nicht dominant mit Arbeit assoziiert 

werden dürfe. Außerdem sollte es nicht allzu sehr von Außen determiniert werden. Der 

Rückbezug auf die eigenen Lebensinteressen spielt eine wichtige Rolle.170 In dieser 

Beziehung müsste das Tool bereits über ein erhebliches Motivationspotential verfügen. Es 

schreibt dem Lerner weder vor, welche Wörter er in sein Vokabelnetz aufnehmen soll, noch 

zwingt es ihn dazu, mit einer bestimmten Geschwindigkeit voranzuschreiten. Außerdem ist es 

dem Benutzer völlig freigestellt, wo er die Wörter findet, die ihm lernenswert erscheinen. Am 

Anfang unterbreitet ihm das Tool lediglich Angebote, wo man Wörtern zu einem bestimmten 

Thema in interessanten authentischen Texten begegnen könnte. Die letztendliche Auswahl 

obliegt allein ihm. Im Idealfall sollte die Neugier in Bezug auf das Thema eines Textes, die 

Wortschatzerweiterung als eine Art positiven Sekundäreffekt zur Folge haben. 

Doch, ist die weitgehende Freiheit wirklich ausreichend, damit sich ein Lerner immer 

wieder mit dem Ausbau seines fremdsprachlichen Vokabulars beschäftigt? Schließlich ist 

trotz allem stets ein zeitlicher Aufwand und ein gewisses Maß an mentaler Arbeit 

erforderlich. Ohne eine noch viel wichtigere Triebfeder – den Erfolg – dürfte Lernen kaum 

dauerhaft motivierbar sein. Um im Rahmen des Programms jedoch Erfolg erfahrbar zu 

                                                 
169 http://www.motivational-inspirational-corner.com. 
170 Vgl. Rampillon (1996), S. 23. 
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machen, ist es notwendig, Evaluationsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei muss beachtet 

werden, dass diese nicht zu selten sein dürfen, denn Motivation ist ja leider nichts 

Beständiges. Außerdem sollten sie – das Stichwort sei hier Dopaminsystem – wenn möglich 

das Potential haben, auch einige unerwartete positive Einschätzungen, an den Lerner 

zurückzumelden, wobei das generelle Fehlerfeedback jedoch nicht völlig unrealistisch sein 

darf. In Anbetracht der Bedeutung der Evaluationsmöglichkeiten sollen sie im folgenden als 

besondere Herausforderung dieser Arbeit betrachtet werden. 

 

3.2.1. Evaluation mittels Bildbeschreibung 

 

Macht man sich Gedanken darüber, wie man in dem hier vorgeschlagenen Tool zur 

Wortschatzerweiterung die Leistungen eines Benutzers bewerten kann, so scheint dies 

grundsätzlich schwierig. Lässt man dem Lerner völlige Freiheit bei der Auswahl der Wörter, 

welche er seinem Wortschatz hinzufügen möchte, dann bietet sich im Grunde nur die 

Möglichkeit, Eigenschaften dieser Wörter (Verknüpfungen, Kollokationen, Übersetzungen, 

etc.) wiederholend abzufragen. Damit würde das Programm jedoch kaum mehr sein, als ein 

konventioneller Vokabeltrainer. Zudem wäre der Computer sowohl bei der Auswahl der 

Fragen als auch bei der Bewertung der Antworten ausschließlich auf die Angaben 

angewiesen, die der Lerner irgendwann einmal in den Einträgen der einzelnen Wörter 

spezifiziert hat. Es soll jetzt keineswegs gesagt werden, dass diese Wiederholungen völlig 

sinnlos wären.  Im Gegenteil, wie später noch ausgeführt werden wird, sollte auch das 

Wiederholungsprinzip in das Programm integriert werden. Es bleibt jedoch zu fragen, ob es 

als primäres Motivationsmoment wirklich ausreichend sein kann oder ob sich nicht vielleicht 

eine bessere Alternative finden lässt.   

Man könnte den Benutzer beispielsweise dazu auffordern, eine gewisse Anzahl der 

Wörter, die er bis dato in sein Vokabelnetzwerk aufgenommen hat, in einem Text zu 

verwenden. Aber was könnte das Programm schon über solch einen Text aussagen? 

Vielleicht, dass die Wörter orthographisch richtig verwendet wurden. Ob der Text aber 

grammatisch richtig oder ob er gar sinnvoll ist, kann ein Computer nur schwerlich feststellen. 

Unter Rückgriff auf Forschungsergebnisse aus den Bereichen Computerlinguistik und 

Künstliche Intelligenz ließe sich vielleicht ein Parser integrieren, der die syntaktische 

Korrektheit der Sätze überprüft. Abgesehen davon, dass dieses Problem methodisch noch 

lange nicht zufriedenstellend gelöst ist171, wäre dies jedoch eine sehr zweifelhafte 

                                                 
171 Vgl. Ludewig (2004), S. 542f. 
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Fehlerrückmeldung. Da das Programm in erster Linie den Wortschatzerwerb unterstützt, 

würde sich der Benutzer wahrscheinlich frustriert fragen, wie er denn mit Hilfe des Tools die 

bemängelte grammatische Kompetenz überhaupt hätte erwerben sollen und wie er sie in 

Zukunft würde verbessern können. Im Vergleich zu den vielen, potentiell möglichen 

negativen Fehlerrückmeldungen, wäre die Suche nach positiven Bewertungskriterien ein 

echtes Problem. 

Unterzieht man die Idee, einen Text schreiben zu lassen, einer weiteren kritischen 

Überprüfung, so kommt man nicht umhin zu überlegen, warum denn ein Lerner überhaupt 

einen solchen Text verfassen sollte. Die Suche nach einem Schreibanlass führt jedoch zu einer 

interessanten Einsicht. Einer sinnvollen schriftlichen Äußerung liegt immer ein Thema zu 

Grunde. Sofern man dies berücksichtigt, ergeben sich ganz neue Perspektiven hinsichtlich der 

Evaluationsmöglichkeiten. Würde man die Freiheit des Programmbenutzers beim Bau seines 

Vokabelnetzwerkes minimal einschränken, indem man ihm verschiedene thematische Felder 

vorgibt – die ja ohnehin zu den Ordnungsprinzipien des mentalen Lexikons gehören – so 

könnte man zu jedem von ihnen beispielsweise verschiedene Bilder beschreiben lassen. Wählt 

man die Bilder so aus, dass sie Situationen darstellen, die für das jeweilige thematische Feld 

typisch sind und denen der Lerner tatsächlich begegnen kann, so erhält die Aufgabenstellung 

einen erkennbaren praktischen Wert. Sie offenbart dem Lerner, ob das Vokabular, welches er 

sich zu einem Thema angeeignet hat, schon ausreicht, um sich fremdsprachlich adäquat in 

einem entsprechenden Umfeld zu bewegen. Diese Einschätzung ist zwar subjektiv; wenn es 

jedoch gelänge über den entstehenden Text auch etwas Objektives auszusagen, so sollte die 

Evaluation mittels Bildbeschreibung ernsthaft in Betracht gezogen werden. 

Eine objektive Bewertung des Textes ist allerdings gar nicht so einfach. Es reicht sicher 

nicht festzustellen, wie viele Wörter aus dem Netzwerk in der Beschreibung auftauchen. Zum 

einen ist es möglich, dass ein Lerner die zur Beschreibung notwendigen Wörter schon vor der 

Toolbenutzung beherrscht und sie deshalb gar nicht in seine elektronische Vokabeldatenbank 

aufgenommen hat und zum anderen sagt eine solche Angabe nichts über die Angemessenheit 

oder die Qualität des entstandenen Textes aus. Aber gerade das wäre ja ein wünschenswertes 

Feedback. Macht man sich Gedanken darüber, wie ein Computer ein solches Feedback 

erzeugen könnte, so kommt man recht schnell zu dem Schluss, dass dies ganz ohne 

menschliche Hilfe  wohl nicht möglich sein dürfte.  

Nach welchen Kriterien jedoch würde ein Mensch – sagen wir ein EFL-Lehrer – einen 

solchen Text bewerten? Schließlich gibt es bei einer Bildbeschreibung kein absolutes Richtig 

oder Falsch. Von Person zu Person können bestimmte Aspekte mehr oder weniger fokussiert 
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werden und verschiedene Dinge können in unterschiedlicher Ausführlichkeit und mit 

unterschiedlichen Wörtern benannt werden. Eine allzu große inhaltliche Varianz der 

Beschreibungen könnte man sicher verhindern, indem man den zu beschreibenden 

Bildausschnitt klein genug wählt und zudem eine bestimmte Satzzahl vorgibt, die bei der 

Beschreibung einzuhalten ist. Dennoch dürften sich zwischen den Texten einzelner Lerner 

allein aufgrund des unterschiedlichen sprachlichen Entwicklungsstandes Abweichungen 

ergeben. Macht man sich bewusst, wie ein Fremdsprachenlehrer hier bei der Bewertung 

verfahren würde, so hat man bereits den grundlegenden Lösungsansatz für das 

Evaluationsproblem auf der Softwareebene. Um zu einem Urteil zu gelangen, würde der 

menschliche Korrektor einen entstandenen Text sicher mit bestimmten, auf Erfahrung 

beruhenden Erwartungsbildern abgleichen. Durch den wiederholten Umgang mit 

schriftlichem Lerneroutput, könnte er einen Text relativ treffsicher einer bestimmten 

sprachlichen Entwicklungsstufe zuordnen. Dies würde bei der Bewertung eine wichtige Rolle 

spielen. Da es wenig hilfreich ist, einem Anfänger beispielsweise vorzuhalten, wie weit er 

noch von einem Muttersprachler entfernt ist, dürfte sich der Lehrer in erster Linie darauf 

beschränken hervorzuheben, was einen entstandenen Text von anderen des selben 

prinzipiellen Niveaus positiv oder negativ abhebt.  

Es wäre deshalb zu prüfen, ob sich nicht auch ein Computer zu einem ähnlichen 

Vorgehen befähigen ließe, wenn man ihm einen quasi menschlichen Erfahrungshorizont gibt. 

Dafür müsste man eigentlich nur – so meine Hypothese – jedes Bild, das später im Programm 

verwendet werden soll, im Vorfeld der Programmierung von verschiedenen Personen mit 

einer standardisierten Anzahl von Sätzen beschreiben lassen. Die entstehenden Texte  

müssten dann entsprechend des sprachlichen Entwicklungsstandes ihrer Verfasser zu kleinen 

Korpora zusammengefügt und in die Evaluationsroutine des Rechners integriert werden. Mit 

korpuslinguistischen und statistischen Mitteln analysiert, sollten sie  Auskunft darüber geben 

können, was hinsichtlich der Beschreibung eines Bildes für eine bestimmte Progressionsstufe 

des Fremdsprachenerwerbs typisch ist.  

Dieses Wissen könnte dazu verwendet werden, die später vom Programmbenutzer 

verfassten Bildbeschreibungen zu klassifizieren und bis zu einem bestimmten Punkt auch zu 

evaluieren. Indem der Computer einen Benutzertext mit den selben Methoden analysiert wie 

die Vergleichskorpora, kann er Ähnlichkeiten und Unterschiede zu diesen feststellen, 

Zuordnungen vornehmen sowie positive und negative Dinge hervorheben. Wie das im 

Einzelnen funktionieren soll, welche Möglichkeiten sich genau ergeben und worin das 
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Motivationspotential einer solchen Evaluation besteht, möchte ich in den folgenden 

Abschnitten anhand eines exemplarischen Beispiels demonstrieren. 

 

3.2.1.1. Datengrundlage 

 

Bei den Überlegungen bezüglich der Evaluationsmöglichkeiten des Tools war ich aus 

verschiedenen Gründen davon ausgegangen, dass sich eine Bildbeschreibung besonders gut 

eignen würde. Zuallererst handelt es sich um eine relativ einfache und objektive Aufgabe, die 

prinzipiell von jedem bewältigt werden kann, da hierbei weder die Vorstellungskraft noch das 

allgemeine verbale Talent besonders ins Gewicht fallen dürften. Doch gerade deshalb sollten 

sich mit Hilfe einer Bildbeschreibung systematische, auch von einem Computer erkennbare 

Unterschiede zwischen verschiedenen Individuen in Bezug auf ihren fremdsprachlichen 

Entwicklungstand offenbaren lassen.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese musste ich jedoch zunächst ein Bild auswählen und 

es von einer Vielzahl von Lernern unterschiedlicher Niveaustufen beschreiben lassen. Um zu 

aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, war es notwendig mir vor allem Gedanken darüber 

zu machen, welches Bild unter welchen Rahmenbedingungen beschrieben werden sollte. 

Thematisch hatte ich das Bild so auszuwählen, dass selbst weniger fortgeschrittene Lerner 

über einen Teil des relevanten Wortschatzes verfügen würden. Allerdings sollte die 

Darstellung auch einige zentrale Details enthalten, die nur von Lernern auf höherem Niveau 

in der Fremdsprache benannt werden könnten. Gleichzeitig musste eine Satzzahl vorgegeben 

werden, die es praktisch unmöglich machte, diese Details geflissentlich zu „übersehen“. 

Würde man ferner die Verwendung solcher Hilfsmittel, wie Wörterbücher, ausschließen, so 

sollten die Unterschiede zwischen den Bildbeschreibungen tatsächlich auch den 

fremdsprachlichen Entwicklungsstand ihres Verfassers widerspiegeln und nicht nur 

individuellen Unterschieden in der Wahrnehmung geschuldet sein.  

Unter den genannten Rahmenbedingungen sollte sich  ein Mangel an lexikalischer 

Kompetenz nicht nur im Fehlen einiger Wörter äußern, sondern sich auch auf den Text als 

Ganzes auswirken. Entweder, der Lerner würde versuchen, die Lücken im Wortschatz durch 

Umschreibungen zu schließen. Das hätte ein gehäuftes Auftreten von typischen Wörtern und 

Konstruktionen, wie something like, such as, things that zur Folge. Oder aber, er würde die 

nicht benennbaren Details ignorieren. Zum einen fände dadurch weniger themenbezogenes 

Vokabular im Text Verwendung und zum anderen würden die Sätze wahrscheinlich kürzer 
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werden, denn der Lerner müsste ja, auch wenn er nur eine geringere Anzahl an Details 

beschreiben könnte, immer noch dieselbe vorgegebene Anzahl an Sätzen formulieren.  

Allgemein sollte sich die lexikalische Kompetenz auch im Verhältnis der Anzahl 

unterschiedlicher Wörter zur Gesamtzahl der verwendeten Wörter niederschlagen. Je weniger 

Wortschatz vorhanden ist, desto mehr Wiederholungen dürften sich ergeben, vor allem wenn 

der entstehende Text nicht allzu kurz ist. Aus diesem Grund legte ich zunächst die Vorgabe 

bezüglich der Satzzahl auf zehn fest. Diese Anzahl würde sicher noch nicht demotivierend 

wirken – was ja auch in Hinblick auf die Evaluation im Tool berücksichtigt werden muss – 

aber sie würde dennoch ausreichen, Lücken im Wortschatz aufzudecken. 

Bei dem Bild (Abb. 3.4) entschied ich mich für eine in schwarz-weiß gezeichnete Szene 

aus dem für jeden Lerner wichtigen Themenbereich Gesundheit. Auf  humorvolle Art stellt 

sie den Hausbesuch eines Arztes bei einem älteren, vermutlich an Grippe erkrankten Herren 

dar. Die Art der Darstellung dürfte eine für die Beschreibung positive Grundeinstellung 

erzeugen. Außerdem lädt sie dazu ein, auch über die Befindlichkeiten von Arzt und Patient 

Aussagen zu treffen, wodurch Rückschlüsse auf ganz verschiedene Bereiche des 

themenspezifischen Wortschatz möglich werden sollten. Die Beschränkung auf zwei Farben 

ist ebenfalls bewusst erfolgt. Zum einen sollte damit ein unnötiges Ablenkungsmoment 

ausgeschlossen werden und zum anderen sollte vermieden werden, dass vor allem weniger 

fortgeschrittene Lerner solche Sätze schreiben würden, wie: „The table is brown.“  

 

 
Abbildung 3.4: Von den Probanden zu beschreibender Bildausschnitt172 

                                                 
172 Lohfert und Scherling (2000), S. 39. 
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Nicht nur hinsichtlich der zu beschreibenden Zeichnung musste ich mir Gedanken machen, 

auch bei der Auswahl der Probandengruppen galt es, Verschiedenes zu berücksichtigen. 

Erstens, sollte ein möglichst breites Spektrum an Lernergruppen abgedeckt werden und 

zweitens, sollten die graduellen Niveauunterschiede innerhalb dieses Spektrums relativ 

gleichmäßig sein. Nur so stünde später eine differenzierte Ausgangsbasis für die Evaluation 

zur Verfügung.  Drittens, sollte die Zugehörigkeit eines Probanden zu einer bestimmten 

Gruppe tatsächlich mit einem bestimmten fremdsprachlichen Niveau korrespondieren. 

Andernfalls wäre die Suche nach Unterschieden zwischen den einzelnen Gruppen von 

vornherein aussichtslos. Und viertens wäre es wünschenswert, die Gruppen so zu wählen, 

dass ein späterer Toolbenutzer eine gewisse Vorstellung in Bezug auf deren 

fremdsprachliches Niveau haben würde. Sonst wäre die Angabe, welcher Gruppe seine eigene 

Bildbeschreibung am ehesten entspricht bestenfalls ein relatives Bewertungskriterium. 

Ein wenig durch äußere Umstände, wie den Beginn der Sommerferien, in der 

Umsetzung der Überlegungen eingeschränkt, ließ ich das Bild schließlich von einer 11. 

Klasse an einer Fachoberschule, von je einer Gruppe Englischstudenten in den 

obligatorischen Writing-Kursen des Grund- und des Hauptstudiums sowie von einer Anzahl 

von Englisch-Muttersprachlern beschreiben.  Bei den Studenten nahm ich bei der Auswertung 

eine weitere Unterscheidung zwischen denjenigen vor, die sich in der Vergangenheit länger 

als drei Monate am Stück in einem englischsprachigen Ausland aufgehalten hatten und 

denjenigen, die nicht über solche Erfahrungen verfügten. Die Muttersprachler, welche alle 

mindestens einen Bachelor-Abschluss besaßen, wurden in die Untersuchung einbezogen, um 

einen quasi absoluten Vergleichshorizont für die Evaluation zu etablieren. In der 

nachfolgenden Tabelle  finden sich, nach Niveaustufen geordnet, genaue Angaben zur Anzahl 

der Probanden in jeder Gruppe.  

 

Probanden 
insgesamt 

FOS_K11 GSOA HSOA GSMA HSMA MSPR 

78 18 22 13 8 11 6 
 
Tabelle 3.1: Anzahl der Probanden je Gruppe (FOS_K11-Fachoberschule Klasse 11, GSOA-Grundstudium ohne 
Auslandserfahrung, HSOA-Hauptstudium ohne Auslanderfahrung, GSMA-Grundstudium mit 
Auslandserfahrung, HSMA-Hauptstudium mit Auslandserfahrung, MSPR-Muttersprachler) 
 

Leider konnte ich, selbst trotz zahlreicher Anfragen per Email,  nur sechs Muttersprachler 

dafür gewinnen, das Bild zu beschreiben. Auffällig ist neben der geringen Anzahl an 

muttersprachlichen Probanden aber auch, dass von den Englischstudenten nur 
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verhältnismäßig wenige länger direkten Kontakt mit der Zielsprache gehabt hatten. Im 

Hauptstudium waren es weniger als die Hälfte und im Grundstudium gar nur knapp 24 

Prozent. Eine solche Verteilung war nicht erwartet worden, da die Studienordnung des 

Instituts eigentlich jedem Studierenden der Fachrichtung Anglistik/Amerikanistik einen 

ausgedehnten Auslandsaufenthalt dringend anrät. Trotz dieser Einschränkungen erwies sich 

das erhobene Datenmaterial als aussagekräftig. 

 

3.2.1.2. Auswertung des Datenmaterials 

 

Allen Probanden wurde die Aufgabe gestellt, das oben abgedruckte Bild ohne Verwendung 

von Wörterbüchern und ohne sich mit anderen Probanden auszutauschen in zehn Sätzen zu 

beschreiben. Während jeder Datenerhebung war ich persönlich zugegen, um die Einhaltung 

dieser Bedingungen zu gewährleisten. Nur bei den Muttersprachlern war mir dies nicht in 

jedem Fall möglich. Die Gefahr der Ergebnisverfälschung durch die Wörterbuchbenutzung 

war hier aber ohnehin nicht wirklich gegeben. Der zeitliche Aufwand für die Beschreibung 

variierte zwischen etwa 20 und 35 Minuten. Die entstandenen Texte wurden im Nachhinein 

digitalisiert,  entsprechend der verschiedenen Gruppen zu kleinen Korpora zusammengefügt 

und unter Verwendung korpuslinguistischer Methoden ausgewertet. Dabei wurde vielfach auf 

das von Michael Scott entwickelte Programm Wordsmith Tools (Version 4.0)173 

zurückgegriffen. 

Als erstes wurden die Korpora statistisch unter dem Gesichtspunkt der Wortzahl 

analysiert. Ich stellte jedoch nicht nur fest, wie lang die Texte der Probanden einer 

Niveaustufe im Durchschnitt waren und aus wie vielen Wörtern ein jeder ihrer Sätze bestand, 

sondern überprüfte auch, ob sich die erste Hälfte eines Textes von der zweiten Hälfte 

signifikant unterschied. Die Vermutung war, dass die Wortzahl der Texte eventuell 

Rückschlüsse auf die fremdsprachliche Entwicklungsstufe ihrer Verfasser zulassen würde. Bis 

zu einem bestimmten Niveau sollte  sie insgesamt zunächst ansteigen, denn weiter 

fortgeschrittene Lerner wären sicher in der Lage, das Bild detaillierter zu beschreiben, als 

weniger fortgeschrittene. Lerner auf einem mittleren Niveau würden dabei jedoch stärker auf 

Umschreibungen zurückgreifen müssen, als solche auf einem sehr hohen. Letztere könnten 

Einzelheiten sicher viel präziser benennen, weshalb  ihre Texte wieder etwas kürzer werden 

müssten. 

                                                 
173 http://www.lexically.net/wordsmith/version4. 



 89 

Außerdem vermutete ich, dass die Längenunterschiede zwischen  den beiden 

Texthälften ebenfalls in gewisser Weise mit dem Fortschritt in der 

Fremdsprachenbeherrschung korrespondieren würden. Gerade weil die Bildbeschreibung 

relativ spontan erfolgt war, ging ich davon aus, dass sie nicht wie ein Essay durchkonzipiert 

worden war. Vermutlich war zuerst das beschrieben worden, was auffiel und sich auch 

benennen ließ. In dem Maße, wie die vokabelbedingten Beschreibungsmöglichkeiten 

abgenommen hatten, sollte sich auch die Satzlänge verkürzt haben. Stimmte diese Hypothese, 

so müssten die Texte der Muttersprachler am ausgeglichensten sein, da hier 

Wortschatzprobleme praktisch ausgeschlossen werden können. Vor allem die letztere  

Annahme sollte sich jedoch, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, als Trugschluss erweisen. 

 

 FOS_K11 GSOA HSOA GSMA HSMA MSPR 
Beschreibungen 18 22 13 8 11 6 
Komplette Texte 
∅∅∅∅ Wörter / Text 98 (±±±± 19) 146 (±±±± 35) 166 (±±±± 29) 183 (±±±± 50) 153 (±±±± 38) 172 (±±±± 69) 
∅ Sätze / Text 9,9 9,5 9,2 9,8 9,9 10,2 
∅ Wörter / Satz 10 (± 4) 15 (± 7) 18 (± 10) 18 (± 8) 15 (± 8) 17 (± 11) 
1. Hälfte der Sätze der Texte (H1) 
∅ Wörter / Hälfte 54 (± 15) 76 (± 23) 100 (± 13) 96 (± 26) 82 (± 26) 98 (± 47) 
∅ Wörter / Satz 11 (± 5) 15 (± 8)  22 (± 12)   18 (± 8) 16 (± 9) 20 (± 13) 
2. Hälfte der Sätze  der Texte (H2) 
∅ Wörter / Hälfte 44 (± 9) 70 (± 18) 66 (± 14) 87 (± 31) 71 (± 20) 74 (± 37) 
Abweichung        
H2 zu H1 (in %) 

-18,5 -7,9 -34 -9,4 -13,4 -24,5 

∅ Wörter / Satz 9 (± 3) 15 (± 7) 14 (± 7) 19 (± 8) 15 (± 7) 17 (± 8) 
Abweichung         
H2 zu H1 (in %)   

-18,2 0 -36,4 +5,6 -6,3 -15 

 
Tabelle 3.2: Vergleich der Niveaustufen entsprechenden Korpora nach dem Kriterium der Wortzahl 
 
In Bezug auf die Unterschiede zwischen den Texthälften lässt sich keine lineare Abhängigkeit 

vom Lernniveau erkennen. Wahrscheinlich sind sie eher auf die allgemeinen Schreib- und 

Strukturierungsfähigkeiten des jeweiligen Verfassers zurückzuführen. Das persönliche Lesen 

der Bildbeschreibungen bestätigte dies nachdrücklich. 

Was den Vergleich der durchschnittlichen Gesamtzahl an Worten betrifft, so ergab er 

zwar schon ein Ergebnis, das sich weitgehend mit dem Erwartungsbild deckte, doch für die 

Zuordnung einer später vom Programmbenutzer verfassten Bildbeschreibung würde die 

Wortzahl - für sich genommen - kein zuverlässiges Kriterium sein. Betrachtet man nämlich 

die jeweilige Standardabweichung, den Wert also der prognostiziert, in welchem Maße eine 

hinzukommende Stichprobe durchschnittlich um den angegebenen Mittelwert schwankt, so 



 90 

könnte beispielsweise ein Text mit 160 Wörtern nicht nur dem Niveau HSOA zugeordnet 

werden, sondern ebenso gut allen anderen, mit Ausnahme von FOS_11. 

Ein wenig mehr Aussagekraft erhoffte ich mir von einer Betrachtung des Verhältnisses 

der Gesamtzahl der Wörter (Tokens) zur Zahl der unterschiedlichen Wörter (Types) in den 

Texten der einzelnen Niveaustufen. Eine höhere lexikalische Kompetenz sollte sich direkt an 

einer größeren Vielfalt an Wörtern ablesen lassen. Zunächst überprüfte ich die Verhältnisse 

im jeweiligen Korpus insgesamt. Schnell wurde ich mir aber darüber bewusst, dass der 

errechnete Wert auch von der jeweils zu Grunde liegenden Anzahl an Einzelbeschreibungen 

beeinflusst wird. In einem 22 Stichproben umfassenden Korpus ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein ungewöhnlicheres Wort nicht nur in einer einzigen, sondern vielleicht auch noch in 

einer weiteren Beschreibung auftaucht, wesentlich höher, als in einem 8 Stichproben 

umfassenden Korpus. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wörter dürfte die Anzahl der 

unterschiedlichen deshalb prinzipiell geringer sein, je mehr Stichproben in einem Korpus 

enthalten sind. Ich überlegte, dass man eine genauere Aussage treffen könnte, wenn man das 

Type-Token-Verhältnis einer jeden Stichprobe in einem Korpus einzeln errechnen und daraus 

dann den Mittelwert bilden würde. Das Type-Token-Verhältnis wäre dann quasi auf die 

Länge der Stichproben standardisiert. Über die entsprechenden Berechnungen gibt die 

folgende Tabelle Auskunft. 

 

 FOS_K11 GSOA HSOA GSMA HSMA MSPR 
Tokens (laufende Wörter, Tk) 1769 3203 2157 1467 1681 1035 
Types (unterschiedliche Wörter, Tp) 298 596 526 413 436 396 
Lemmas (unterschiedliche Lemmas, L) 242 495 459 354 376 367 
Tp/Tk-Verhältnis (in %) 16,9 18,6 24,4 28,2 26 38,3 
Tp/Tk-Verh.  (standardisiert, in %) 53,8 (±±±± 5,1) 58 (±±±± 4,8) 58,2 (±±±± 6,1) 58 (±±±± 5,4) 59,3 (±±±± 3,1) 60,1 (±±±± 4,2) 
L/Tk-Verhältnis (in %) 13,9 15,5 21,3 24,2 22,4 35,5 
L/Tp-Verhältnis (in %) 82,2 83,3 87,3 85,8 86,2 92,7 
 
Tabelle 3.3: Verhältnis der Gesamtzahl der Wörter der Korpora zur Anzahl der unterschiedlichen Wörter nach 
verschiedenen Kriterien errechnet. 
 
Es ließ sich zwar allgemein eine Progression vom Niveau FOS_K11 zum Niveau MSPR im 

Sinne der Zunahme des prozentualen Anteils unterschiedlicher Wörter erkennen, doch war 

dieser bei Weitem nicht so deutlich, wie erhofft. Außerdem schmälerten die relativ hohen 

Standardabweichungen die Nützlichkeit der Werte für eine spätere Zuordnung der 

Bildbeschreibung eines Programmbenutzers.  Bei der Reflektion über dieses Ergebnis kam 

mir der Gedanke, dass sich die Types – die verschiedenen Wörter also – in den 

muttersprachlichen Texten stärker voneinander unterscheiden könnten als beispielsweise in 

den Texten der Studierenden des Grundstudiums. Der Computer betrachtete die Wörter bei 
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der Zählung ja nur als Zeichenketten, die entweder identisch waren oder nicht. Want und 

wants wurden als zwei unterschiedliche Wörter gezählt, obwohl das eine nur eine 

morphologische Variante des anderen ist. Um zu überprüfen, ob die Unterschiede zwischen 

den einzelnen Wörtern in den Texten der weniger fortgeschrittenen Lerner vielleicht stärker 

flexionsbedingt waren, als in denen der weiter fortgeschrittenen, mussten die Texte 

lemmatisiert werden. Das bedeutete, alle gebeugten Formen eines Wortes, z.B. do, does, did, 

done, mussten unter einem Lemma, in diesem Falle do, zusammengefasst werden. Wenn sich 

hinter den als unterschiedlich gezählten Wörtern in einem niveauhöheren Korpus tatsächlich 

mehr wirklich verschiedene Wörter verbargen, so müsste sich dies an einer höheren Anzahl 

an Lemmata im Verhältnis zu den Types ablesen lassen. Die entsprechenden Werte, die 

ebenfalls aus der obigen Tabelle ersichtlich sind, lassen jedoch erkennen, dass auf diesem 

Wege später keine zuverlässigere Zuordnung eines  vom Programmbenutzer verfassten Textes 

möglich sein würde. Das Ergebnis stellt den dafür notwendigen Aufwand allerdings in Frage 

– wäre es doch zumindest erforderlich, im Rahmen der Entwicklung des Wortschatztools 

einen Tagger zu integrieren, der es dem Rechner erlaubt, die Programmbenutzertexte mit 

hoher Präzision automatisch zu lemmatisieren.174 Bei der Auswertung der Korpora nämlich 

wurde die Lemmatisierung noch weitgehend von Hand vorgenommen. Von allen hier 

errechneten Verhältnissen – das zeigt auch die graphische Darstellung (Abb. 3.5) – würde sich 

am ehesten noch das standardisierte Type-Token-Verhältnis sinnvoll in einen 

Zuordnungsalgorithmus integrieren lassen. 
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             Abbildung 3.5: Darstellung der verschiedenen errechneten Wortzahlverhältnisse 
             in den einzelnen Korpora. Das einzige möglicherweise tatsächlich nutzbare  
             dürfte das standardisierte Type-Token-Verhältnis sein. 

                                                 
174  Man könnte beispielsweise den vom Institut für maschinelle Sprachverarbeitung der Universität Stuttgart 

entwickelten TreeTagger verwenden. Vgl. http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger. 
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Weiterhin auf der Suche nach zuverlässigen Zuordnungskriterien, verglich ich die Korpora  in 

Bezug auf die Verwendung verschiedener lexikalischer Vermeidungsstrategien. Wie ich 

schon bei den Überlegungen hinsichtlich der Auswahl des zu beschreibenden Bildes und der 

dafür vorzugebenden obligatorischen Satzzahl ausgeführt habe, dürften unter bestimmten 

Bedingungen gehäuft Worte und Konstruktionen auftreten, mit denen sich eine genaue 

Benennung einiger Details umgehen lässt. Ich überprüfte die Korpora deshalb auf die in der 

folgenden Tabelle spezifizierten Elemente. 

 

 FOS_K11 GSOA HSOA GSMA HSMA MSPR 
Anzahl der Bildbeschreibungen 18 22 13 8 11 6 
“… like ... / s.th. like…” 5 15 6 5 4 1 
∅ Verwendung / Text 0,28 0,68 0,46 0,63 0,36 0,17 
“… kind of …” 0 4 0 1 1 1 
∅ Verwendung / Text 0 0,18 0 0,13 0,09 0,17 
“… sort(s) of …” 0 0 1 2 1 0 
∅ Verwendung / Text 0 0 0,08 0,25 0,09 0 
“… such as …” 0 5 0 2 1 0 
∅ Verwendung / Text 0 0,23 0 0,25 0,09 0 
„thing(s)“ 16 10 5 4 10 2 
∅ Verwendung / Text 0,89 0,46 0,38 0,5 0,91 0,33 
„stuff“ 0 4 0 1 4 0 
∅ Verwendung / Text 0 0,18 0 0,13 0,36 0 
∅ Verwendung der oben genannten 
lexikalischen Vermeidungsstrategien / 
Text (Summe) 

1,17 1,73 0,92 1,89 1,9 0,57 

 
Tabelle 3.4: Verwendung bestimmter lexikalischer Vermeidungsstrategien in den Korpora 
 
Man sieht, dass die Verwendung von lexikalischen Vermeidungsstrategien in gewisser Weise 

an die lexikalische Kompetenz gebunden ist. Erst ab einem bestimmten Niveau wird 

überhaupt ein breites Spektrum von ihnen verwendet. Bei den Fachoberschülern scheinen nur 

zwei von ihnen bekannt zu sein. Auf sehr hohem Niveau, sprich bei den Muttersprachlern, 

spielen sie wieder weniger eine Rolle. Man sollte den Angaben in der Tabelle jedoch keinen 

allzu großen Wert beimessen, da sie nicht als wirklich repräsentativ gelten können. Zum einen 

wurde die Zählung ausschließlich mit Hilfe des Computers vorgenommen, da dies später bei 

der Auswertung der Benutzertexte auch nur auf diese Weise möglich sein würde. Dadurch 

konnten aber weder kontextuelle noch semantische Unterschiede zwischen gleichen 

Wortformen erfasst werden. Der Unterschied zwischen like im Sinne von „wie“ und like im 

Sinne von „mögen“ wurde so beispielsweise nicht berücksichtigt. Zum anderen ist es der 

Repräsentativität abträglich, dass es noch weitere, in der Tabelle nicht erfasste bzw. mit 



 93 

statistischen Mitteln nicht erfassbare Vermeidungsstrategien gibt. Die Verwendung der 

obigen Zahlen in einem Zuordnungsalgorithmus sollte deshalb allenfalls mit sehr geringer 

Gewichtung erfolgen. 

Vielleicht sollte man bei der Suche nach einer zuverlässigen Zuordnungsmöglichkeit 

nicht  erst die Korpora untereinander vergleichen, sondern gleich einen jeden von ihnen mit 

verschiedenen Stichproben. Hintergrund dieser Überlegung ist das Wissen um die 

korpuslinguistische Methode der Schlüsselwortanalyse. Bei Schlüsselwörtern handelt es sich 

um lexikalische Einheiten, die in einem bestimmten Text statistisch signifikant häufiger oder 

seltener vorkommen, als in einem Referenzkorpus. Normalerweise sollen sie Rückschlüsse 

darauf zulassen, welches Vokabular in dem Text thematisch zentral ist. Dies ist jedoch nur 

möglich, wenn sich der Text und der Referenzkorpus auch wirklich unterscheiden. Ansonsten 

nämlich dürften sich nur wenige Schlüsselwörter feststellen lassen. Ihre Anzahl sollte sogar in 

dem Maße abnehmen, in dem die beiden Texte einander ähnlicher werden. Diese Erkenntnis 

hoffte ich bei der Zuordnung der Stichproben nutzen zu können. 

Um die Hypothese zu verifizieren, wählte ich immer eine einzelne Bildbeschreibung 

nach dem Zufallsprinzip aus und ließ von dieser eine Wortliste erstellen. Um die spätere 

Schlüsselwortanalyse nicht zu verfälschen, entfernte ich den entsprechenden Text aus dem 

zugehörigen Korpus. Nachdem ich die verschiedenen Korpora ebenfalls in Wortlisten 

konvertiert hatte, ließ ich berechnen, welche Schlüsselwörter sich im jeweiligen Vergleich 

ergaben. Statt des häufig für die Einschätzung von statistischen Signifikanzen verwendeten 

Chi-Quadrat-Tests benutzte ich den von Ted Dunning entwickelten Logarithmus-

Wahrscheinlichkeitstest (Log Likelihood test)175, da dieser bei Korpusanalysen zu besseren 

Ergebnissen führt.176 Die Parameter legte ich wie folgt fest: Potentiell wurde jedes Wort, was 

einmal in der Stichprobe auftaucht als Schlüsselwort akzeptiert. Außerdem wurde die 

Fehlertoleranz (p value) auf 0,01 festgelegt, womit das Risiko einer Fehleinschätzung auf ein 

Prozent minimiert wurde. Je kleiner man den Wert festlegt, desto weniger Schlüsselwörter 

erhält man. Gäbe man ihn jedoch mit 0,001 an, würden man aufgrund der thematischen 

Gemeinsamkeiten der Stichproben und der Korpora gar keine Schlüsselwörter mehr angezeigt 

bekommen. Ein Wert von 0,5, der in den Sozialwissenschaften gemeinhin als akzeptable 

Fehlertoleranz gewertet wird, würde allerdings zu unnötig vielen Schlüsselwörtern führen. 

Die Ergebnisse  dieser Berechnungen waren überraschend positiv. Für sämtliche analysierte 

Stichproben galt: Sie waren ursprünglich dem Niveaustufenkorpus entnommen worden, bei 

                                                 
175  Dunning (1993). 
176  Vgl. Michael Scott: “How key words are calculated”, http://www. 

lexically.net/downloads/version4/html/index.html. 
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dem im Vergleich mit der Stichprobe eindeutig die wenigsten Schlüsselwörter identifiziert 

werden konnten. Somit wäre die Anzahl der Schlüsselwörter auch für die Zuordnung einer 

später vom Toolbenutzer verfassten Beschreibung ein vielversprechendes, wortschatzbasiertes 

und statistisch errechenbares Kriterium. Ergänzt um einige weitere Elemente könnte darauf 

aufbauend sicher ein relativ robuster und präziser Zuordnungsalgorithmus konzipiert werden. 

 
Schlüsselwortvergleich für eine Stichprobe aus GSMA 

FOS_K11 GSOA HSOA GSMA(ohne 
Stichprobe) 

HSMA MSPR 

Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness 

patient 
obviously 
patients 
stripes 
can 

14,48 
9,78 
9,78 
9,78 
6,91 

patients 
doctors 
stripes 
worried 

12,00 
8,28 
8,28 
8,28 

patient 
doctors 
obviously 
patients 

8,73 
6,84 
6,84 
6,84 

patients 
stripes 

8,76 
8,76 

patient 
patients 
stripes 

10,03 
9,59 
9,59 

can 
one 
doctors 
patients 
see 
stripes 
worried 

1,78 
1,78 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 

 
Tabelle 3.5: Beispiel für die erfolgreiche Identifikation einer zufälligen  Stichprobe aus dem Korpus der 
Bildbeschreibungen der Grundstudiumsstudenten mit Auslandsaufenthalt. 
 
 
Schlüsselwortvergleich für eine Stichprobe aus FOS_K11 

FOS_K11(ohne 
Stichprobe) 

GSOA HSOA GSMA HSMA MSPR 

Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness Keywords Keyness 

some 
he 

10,76 
6,69 

he 
is 
chair 

8,65 
7,60 
6,77 

he 
is 
looks 

11,71 
6,88 
6,87 

man 
he 
lot 

11,62 
11,16 
6,67 

chair 
he 
is 

10,83 
9,48 
6,70 

man 
lot 
is 

10,79 
9,06 
6,83 

 
Tabelle 3.6: Beispiel für die erfolgreiche Identifikation einer zufälligen  Stichprobe aus dem Korpus der 
Bildbeschreibungen der Fachoberschüler mit Auslandsaufenthalt. 
 
Bevor allerdings ein solcher Algorithmus vorgestellt wird, soll das erhobene Datenmaterial 

noch unter einem anderen Gesichtspunkt ausgewertet werden. Der Erfolg des 

Schlüsselwortvergleichs hat deutlich gemacht, dass bei der Evaluation sehr stark auch auf die 

einzelnen Wörter geachtet werden sollte. Da der Wortschatz im Verlauf der 

fremdsprachlichen Entwicklung mehr oder weniger kontinuierlich zunimmt und da dies – wie 

die Erkenntnisse der Psycholinguistik belegen – mit einer gewissen Systematik erfolgt, 

müssten in den Bildbeschreibungen von Probanden höherer Niveaustufen Wörter auftauchen, 

die von weniger fortgeschrittenen Lernern noch nicht verwendet worden sind. Ebenso sollten 

umgekehrt bestimmte transferbedingte Lexisfehler auf höherem Niveau nicht mehr 

vorkommen. Ich habe deshalb aus den Korpora herausgefiltert, welche Wörter ausschließlich 

in bestimmten Niveaustufenspektren aufgetreten sind – angefangen bei denen, die nur von 

Muttersprachlern verwendet wurden, bis hin zu einer Auswahl von Wörtern, die sich in den 

Texten aller Probanden zu finden lassen. 
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ausschließlich 

MSPR 
bis  einschließlich 

HSMA 
bis  einschließlich 

GSMA 
bis  einschließlich 

HSOA 
bis  einschließlich 

GSOA 
Alle 

verwendete Wörter (→) 
accentuated 
appearance 
assess 
balding 
breathe 
cabinet 
casually 
clench 
cling 
common 
convinced 
corkscrew 
crossbones 
desperately 
despite 
determine 
eclectic 
figurine 
frills 
fur 
inverted 
jar 
judging 
knuckles 
leaky 
miscellaneous 
numb 
pathogens 
pirouetting 
precariously 
restlessly 
rim 
rug 
slippers 
spectacles 
sterile 
suited 
surgical 
transfer 
victorian 
waistcoat 
 

calm 
convey 
cosy 
current 
ensconce 
hint 
horrified 
multiple 
pale 
portray 
shiver 
supplies 
syringe 
tidy 

anxious 
assumption 
bald 
cure 
drawing 
match 
ointments 
paralized 
pulse rate 
shot 
sore 
stereotype 
tablets 
unpleasant 
vest 
 
 

apparently 
astonishment 
awful(ly) 
carpet 
carry 
condition 
count 
distinguish 
distress 
drip 
feverish 
foreground 
forehead 
illuminated 
indicate 
interior 
item 
lampshade 
medication 
nightdress 
perhaps 
poisonous 
presumably 
reveal 
sculpture 
sparsely 
stethoscope 
suggest 
surroundings 
tube 
tube(s) 
vessel 
wallpaper 
weird 
wrapped 
 

ambulance 
appear equipment 
as 
Atmosphere 
bandage 
belong 
cause 
ceiling 
check 
competent 
concerned 
cover 
cupboard 
detail(s) 
device 
diagnosis 
earnest 
elderly 
emergency 
fear 
fever 
flue 
freezing 
furnished 
headache 
injection(s) 
instrument 
lungs 
medical 
might 
moustache 
neck 
nevertheless 
obviously 
old-fashioned 
own 
physical 
plaster 
poison 
possible / possibly 
saw 
scalpel 
scared 
scarf 
sickness 
sorrow 
sorrowful 
spread 
suffer 
temperature 
throat 
toxic 
unorthodox 
well 
while 
wrist 

armchair 
background 
blanket 
books 
check 
cold 
doctor 
glasses 
hand 
head 
house 
ice 
ill 
lamp 
living room 
look(ing) 
measure 
next to 
old 
patient 
picture 
pill(s) 
pulse 
room 
scissors 
shelf 
sick 
side 
sweat(ing) 
table 
tools 
vase 
watch 
wear(ing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(←) begangene lexikalische Fehler 
 puls scenery 

shaking 
Hairs regal 

reparation 
 

 
Tabelle 3.7: Auflistung der Wörter, die jeweils nur von Probanden in einem bestimmten Spektrum der 
fremdsprachlichen Entwicklung verwendet wurden. (Vor allem im unteren Bereich von Hand eingegrenzt.) 
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Bei einer genauen Betrachtung der Wortlisten mögen mitunter Zweifel daran 

aufkommen, ob die aufgeführten Wörter wirklich für die jeweilige Gruppe als charakteristisch 

gelten können. Diese Zweifel sind z.T. sicher berechtigt. Ich gebe jedoch gleichzeitig zu 

bedenken, dass  diese Listen nicht Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Das 

ausgewertete Material hat lediglich Stichprobencharakter. Damit sei ihm jedoch nicht der 

Wert abgesprochen. Meines Erachtens sind trotz aller Vorbehalte einige Schlussfolgerungen 

durchaus zulässig. Sicher mögen zahlreiche Wörter auch Lernern auf einer niedrigeren 

Lernstufe bekannt sein, doch können sie von diesen auch produktiv verwendet werden? 

Vielleicht sollte die Frage noch ein wenig präzisiert werden: Können diese Wörter auch im 

Kontext der zu beschreibenden Situation verwendet werden? 

Wie dem auch sei, Sinn dieser Auflistung war nicht, ein absolutes Zuordnungskriterium 

zu finden. Vielmehr soll sie für eine etwas detailliertere Evaluation eines 

Programmbenutzertextes eingesetzt werden, vor allem, weil sie, meiner Meinung nach, das 

Potential hat, für unerwartet positive, also motivationsfördernde Rückmeldungen zu sorgen. 

Darauf soll jedoch erst im folgenden Unterpunkt eingegangen werden. 

 

3.2.1.3 Beschreibung der Evaluationsmöglichkeiten 

 

Noch vor der eigentlichen Evaluation sollte zunächst festgestellt werden, ob es sich bei dem 

vom Programmbenutzer verfassten Text überhaupt um eine Bildbeschreibung handeln kann. 

Auch dies ist in einem gewissen Umfang mit statistischen Methoden möglich. Dafür müsste 

das Programm den zu evaluierenden Text mit der in Tabelle 3.7 angegebenen Liste von 

Wörtern, die in allen Korpora aufgetaucht sind, abgleichen. In Tabelle 3.8 wurde berechnet, in 

wie viel Prozent der Probandentexte jedes einzelne dieser quasi grundsätzlich typischen 

Wörter aufgetreten ist. Man könnte die Ergebnisse als Orientierung für die Festlegung einer 

Anzahl von  Listenwörtern verwenden, die minimal in einem zu evaluierenden Text 

auftauchen sollten. Da ein Wort der Liste in durchschnittlich 41,5 Prozent der Texte erscheint, 

wobei die Standardabweichung 21 Prozent beträgt, könnte man in einer Art Umkehrschluss 

festlegen, dass mindestens 20,5 Prozent des Vergleichsgrundwortschatzes auch vom 

Programmbenutzer verwendet worden sein müssen. Rein stochastisch betrachtet mag diese 

Vereinfachung nicht ganz zuverlässig sein. Als Gegenargument könnte man jedoch anführen, 

dass selbst in der am stärksten durch fiktive Vermutungen gekennzeichneten 

Probandenbeschreibung acht Wörter der Liste (24,2%) gefunden wurden. 
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Wort Anzahl der Texte, in 
denen das Wort 
enthalten war. (in %) 

Wort Anzahl der Texte, in 
denen das Wort 
enthalten war. (in %) 

Wort Anzahl der Texte, in 
denen das Wort 
enthalten war. (in %) 

armchair 57,7 ice 21,8 Pulse 32,1 
background 32,5 ill 57,7 Room 60,3 
blanket 33,3 lamp 44,9 scissors 24,4 
Books 33,3 living room 41 Shelf 20,5 
Check... 32,5 look... 51,3 Sick 15,4 
Cold 15,38 measure... 18 Side 14,1 
doctor 100 next 28,2 sweat… 51,3 
glasses 42,31 old 48,7 Table 89,8 
Hand 24,4 patient... 51,2 Tool 30,8 
Head 58,8 picture 70,5 vase(s) 23,1 
wear... 70,5 pill(s) 33,3 watch 39,4 
→→→→ Im Durchschnitt tritt ein Wort der Liste in 41,5 %  der Texte auf. (Die Standardabweichung beträgt 21 %) 
 
Tabelle 3.8: Prozentualer Anteil der Texte, in denen die für die Bildbeschreibung grundsätzlich typischen 
Wörter aufgetreten sind. 
 
Nicht nur über die grundsätzliche thematische Angemessenheit einer zu evaluierenden 

Bildbeschreibung kann man eine Aussage treffen. Ganz rudimentär lässt sich auch 

überprüfen, ob überhaupt ein in Sätzen formulierter Text vorliegt. Notwendig ist dabei nur, 

die prozentuale Häufigkeit der fünf meistverwendeten Wörter der Korpora (the, a, is, and, of) 

mit der Häufigkeit dieser Wörter im Benutzertext innerhalb eines gewissen Toleranzrahmens 

abzugleichen. 

Erst danach sollte das Programm zur Evaluation an sich übergehen. Der erste Schritt 

sollte dabei sein, die Bildbeschreibung einer bestimmten fremdsprachlichen 

Entwicklungsstufe zuzuordnen. Ziel der Auswertung des erhobenen Datenmaterials war es, 

eine Möglichkeit zu finden, wie diese Aufgabe zuverlässig von einem Computer bewältigt 

werden kann. Es wurden verschiedene Kriterien betrachtet, mit denen sich Ähnlichkeiten 

zwischen einem Vergleichskorpus und einer einzelnen Beschreibung feststellen lassen. Einige 

sind sehr geeignet, andere nur bedingt und wieder andere gar nicht. Unter Verwendung der 

aussagekräftigsten von ihnen habe ich einen Algorithmus entworfen, der auf folgende Weise 

eine Zuordnung vornimmt. Am Anfang wird festgestellt, wie viele Schlüsselwörter sich 

jeweils beim Vergleich des Benutzertextes mit den einzelnen Korpora ergeben. Diejenigen 

Korpora, welche die kürzeste Liste von Schlüsselwörtern hervorbringen, werden zu weiteren 

Abgleichen herangezogen. Der Rest, maximal jedoch drei, wird nicht weiterverarbeitet. 

Anschließend werden nacheinander, wie aus dem Beispiel in der Tabelle ersichtlich ist, 

weitere Vergleiche durchgeführt. Nach einem jeden wird eine Rangfolge gebildet, die angibt, 

welche Zuordnungen nach dem jeweiligen Kriterium am wahrscheinlichsten sind. Am Ende 

werden die von den Vergleichkorpora jeweils erzielten Ränge gewichtet und aufgerechnet. 
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Entsprechend des Ergebnisses wird die Bildbeschreibung als einer bestimmten Niveaustufe 

entsprechend klassifiziert. 

 

Schritte bei der Stichprobenzuordnung 

Schrittfolge Bezeichnung Beispiel (Stichprobe aus GSMA) 
  RANG 1 

(in Klammern 
durchschnittl. 
Abweichung 
der Stichprobe 
v. Listenwert) 

RANG 2 
(in Klammern 
durchschnittl. 
Abweichung 
der Stichprobe 
v. Listenwert) 

RANG 3 
(in Klammern 
durchschnittl. 
Abweichung 
der Stichprobe 
v. Listenwert) 

Werte der 
Stichprobe 

1. Schritt Bilden einer 
Wahrscheinlichkeitsrangfolge 
auf der Grundlage des 
Schlüsselwortvergleichs als 
Ähnlichkeitsmaß 

GSMA 
(2 Keywords) 

HSMA 
(3 Keywords) 

HSOA 
(4 Keywords) 

 
--- 

2. Schritt Auswahl der herausgefilterten 
Vergleichslisten für die 
Weiterverarbeitung 

    

3. Schritt Bilden einer 
Wahrscheinlichkeitsrangfolge 
auf der Grundlage der 
Wortzahl  als 
Ähnlichkeitsmaß 

HSOA 
(+3) 

GSMA 
(-14) 

HSMA 
(+16) 

 
169 

4. Schritt Bilden einer 
Wahrscheinlichkeitsrangfolge 
auf der Grundlage des 
standardisierten 
Type/Token-Verhältnisses  
als Ähnlichkeitsmaß 

GSMA 
(-2,97) 

HSOA 
(-3,17) 

HSMA 
(-4,27) 

 
55,03 

5. Schritt Bilden einer 
Wahrscheinlichkeitsrangfolge 
auf der Grundlage eines 
Wortabgleichs 

GSMA 
(1 Wort 
gefunden, das 
auf 
niedrigerem 
Lernniveau 
nicht 
vorkommt) 

HSOA 
(3 Worte 
gefunden, die 
auf 
niedrigerem 
Lernniveau 
nicht 
vorkommen; 
allerdings 
auch Worte 
auf höherem 
Niveau 
gefunden) 

HSMA 
(kein Wort 
gefunden, das 
nicht auch auf 
niedrigerem 
Lernniveau 
vorkommt) 

 
3x HSOA 
(“interior”, 

“wallpaper”, 

“wrapped”) 

 
1x GSMA 
(“match”) 

6. Schritt Bilden einer 
Wahrscheinlichkeitsrangfolge 
auf der Grundlage der 
Verwendung lexikalischer 
Vermeidungsstrategien 

HSMA 
(+0,1) 

GSMA 
(+0,11) 

HSOA 
(+1,08) 

 
2 
(zweimal wurde „like“ 
verwendet) 

7. Schritt Errechnung der kombinierten 
Wahrscheinlichkeitsrangfolge 
als Grundlage für eine 
Zuordnung der Stichprobe** 

GSMA 
(16 Punkte) 

HSOA 
(10 Punkte) 

HSMA* 
(10 Punkte) 
 

 

 

*   Rang 3 aufgrund des schlechteren Abschneidens beim Wortabgleich. 
** Zur Errechnung der kombinierten Wahrscheinlichkeitsrangfolge werden für jeden 1. Rang drei Punkte vergeben, für jeden 2. Rang zwei 
Punkte und für jeden 3. Rang ein Punkt. Um dabei der Bedeutung der Schlüsselwortanalyse gerecht zu werden, wird diese Position doppelt 
gewertet. 

 
Tabelle 3.9: Algorithmus für die Zuordnung einer Stichprobe am Beispiel einer Stichprobe aus der Niveau 
GSMA. Die Werte der Vergleichskorpora sind aus den Tabellen 3.2,3.3,3.4,3.5 und 3.7 ersichtlich. 
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Schaut man sich das Ganze detailliert an, stellt sich einem vielleicht die Frage, warum  

überhaupt solche offenbar wenig aussagekräftigen Kriterien wie Wortzahl oder Type-Token-

Verhältnis berücksichtigt wurden. Damit soll das Risiko einer Falschzuordnung reduziert 

werden. Verließe man sich nur auf die Schlüsselwortanalyse, so hätte man keinen 

Kontrollmechanismus mehr. Das Ergebnis wäre entweder richtig oder falsch. Zwar würde ein 

jedes der Mittelwertkriterien für sich allein genommen mit einer relativ hohen 

Wahrscheinlichkeit selbst zu einer Falschzuordnung zu führen, doch in Kombination 

miteinander sollten sie schon das Potential besitzen, eine völlig abwegige, auf der Basis der 

Schlüsselwortanalyse erfolgte, Zuordnung auszuschließen. Betrüge auch die statistische 

Chance, dass beispielsweise die Wortzahl der Bildbeschreibung des Programmbenutzers auf 

das falsche Referenzniveau verweist 2/3 und wäre sie bei den anderen beiden 

Mittelwertkriterien eben so hoch, dann ist – nach den Gesetzen der Stochastik – die Chance, 

dass dreimal die falsche Beziehung hergestellt würde trotzdem nur noch 8/27.177   

Wahrscheinlich wird die Zuordnung einer im Rahmen der Programmevaluation 

verfassten Bildbeschreibung etwas besser ausfallen, als es dem tatsächlichen Niveau des 

Benutzers entspricht. Anders, als die Lerner, aus deren Beschreibungen das 

Vergleichsmaterial kompiliert wurde, kann er nämlich Hilfsmittel, wie Wörterbücher und 

Grammatiken, benutzen. Außerdem ist er ja vor der Beschreibungsaufgabe bewusst Wörtern 

aus dem entsprechenden thematischen Feld begegnet. Von Nachteil ist die vermutlich geringe 

Überbewertung indes nicht. Sie ist allenfalls eine motivationssteigernde, da unerwartet 

positive Rückmeldung.  

Den selben Charakter dürfte auch die nachfolgende genauere Evaluation haben, die in 

einem Abgleich des Textes mit den in Tabelle 3.7 für bestimmte Niveauspektren 

festgehaltenen Wörtern besteht. Um dem Benutzer einen Eindruck davon zu vermitteln, wie 

adäquat der von ihm beherrschte Wortschatz zur Beschreibung des Bildes ist, werden ihm 

folgende Dinge mitgeteilt: Erstens, alle Wörter aus derjenigen Liste, welcher der Text vom 

Niveau her zugeordnet wurde – allerdings unterteilt in diejenigen, die im Text aufgetaucht 

sind und diejenigen, die nicht verwendet wurden. Da bei der Zuordnung, wie erwähnt ja 

vermutlich eine gewisse Überbewertung stattgefunden hat, dürften auch die nicht 

verwendeten Wörter dem Benutzer eventuell als sinnvolle Rückmeldung dienen. Zweitens, 

sollte die Evaluationsroutine angeben, welche Wörter aus niveauhöheren Wortlisten Eingang 

in die Beschreibung des Benutzers gefunden haben. Das wäre wiederum eine unerwartet 

positive Einschätzung, wie sie bei den Überlegungen zur Konzeption des Tools ja 
                                                 
177 2/3 x 2/3 x 2/3 = 8/27. 
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ausdrücklich angestrebt wurde. Wen spornt es nicht an zu lesen: „Ihr Text entspricht dem 

Niveau eines Englischstudenten im Grundstudium, der über Auslandserfahrung verfügt. Aber, 

sie haben auch schon Wörter verwendet, die nur in den Vergleichstexten auftauchen, die von 

Studierenden des Hauptstudiums und von Muttersprachlern verfasst worden sind.“  Durch die 

Möglichkeit der Wörterbuchbenutzung und die vorherige allgemeine Beschäftigung mit dem 

Thema sollten i.d.R. auch einige solche Wörter gefunden werden, jedoch nicht so viele, dass 

die Zuordnung in Frage gestellt würde.178 Drittens sollten aber auch alle in der 

Bildbeschreibung auftauchenden lexikalischen Fehler unter Angabe der jeweiligen 

Niveaustufe zurückgemeldet werden. Viertens sollten lediglich als Ergänzung auch die 

Wörter angegeben werden, die der Benutzer aus seinem eigenen Vokabelnetz verwendet hat. 

Damit wird ihm die Chance gegeben, selbst zu beurteilen, ob seine Wortschatzarbeit zur 

Bewältigung der Aufgabe beigetragen hat. Es sagt aber nichts über die Adäquatheit des von 

ihm benutzen Vokabulars aus. 

Da der Text des Benutzers während der Evaluation mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit höher klassifiziert wird, als es dem tatsächlichen fremdsprachlichen 

Entwicklungsstand seines Verfassers entspricht, könnte man dem Programm vorwerfen, dass 

die Rückmeldungen, die es generiert nur anfänglich motivationssteigernde Wirkung haben. 

Wenn ein Benutzer permanent zu gut bewertet wird, dann ist das Feedback eben nicht mehr 

wirklich unerwartet positiv. Das Tool muss deshalb auch zu einer relativierenden Beurteilung 

in der Lage sein. Es sollte erkennbar machen können, inwieweit eine Bildbeschreibung 

wirklich der Leistungsfähigkeit eines Fremdsprachenlerners auf einer bestimmten Niveaustufe 

entspricht. Bevor eine solche vorgestellt wird, sollen die Ergebnisse der Datenerhebung noch 

kurz diskutiert werden.  

Auch wenn das erhobene Datenmaterial es ermöglicht hat, ein bestimmtes 

Evaluationsprinzip exemplarisch vorzuführen, heißt das nicht, dass die Probanden optimal 

ausgewählt worden sind. Für die technische Implementierung der Idee müssten Korpora 

erstellt werden, die sowohl differenzierter als auch repräsentativer sind. Dafür wäre es 

notwendig,  Niveaustufen zu wählen, die sich deutlicher voneinander unterscheiden und die 

tatsächlich Anspruch darauf erheben können, mit einer bestimmten fremdsprachlichen 

Entwicklungsstufe zu korrespondieren. Betrachtet man nämlich – wie hier geschehen – alle 

                                                 
178 Hinsichtlich der eventuellen Kritik an der Repräsentativität der Wortlisten für bestimmte Lernniveaus 
verweise ich darauf, dass die erhobenen Daten nur exemplarisch das Prinzip verdeutlichen sollen. Es wird nicht 
der Anspruch erhoben, dass die Daten wirklich repräsentativ sind.  Wie in der Ergebnisdiskussion noch betont 
werden wird, müsste bei der Auswahl der Probanden für den tatsächlichen Vergleichkorpus im Tool sehr 
selektiv vorgegangen werden. Bei der Vorbereitung des Staatsexamens war ich in meinen 
Auswahlmöglichkeiten jedoch erheblich eingeschränkt. 
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Englischstudenten des Grundstudiums als eine Gruppe, so sorgt man für eine künstliche 

Homogenisierung einer sonst eher heterogenen Gruppe. Es wird beispielsweise nicht 

berücksichtigt, ob sich jemand im 2. oder im 5. Semester befindet, ob er in der Schule einen 

Leistungskurs oder  einen Grundkurs Englisch besucht hat, ob er sein Englischabitur mit 1 

oder 4 bestanden hat und auch nicht ob er sofort nach dem Schulabschluss an die Universität 

gewechselt ist, oder ob er zwischenzeitlich noch etwas völlig anderes gemacht hat. Alle diese 

Variablen führen jedoch zu Verzerrungen in Bezug auf das Bild, welches vom Niveau der 

Gruppe entsteht. Um Repräsentativität zu erreichen, müsste man aber nicht nur so klar 

umrissene Niveaustufen, wie schriftlicher Realschulabschluss Englisch, schriftliches 

Leistungskursabitur Englisch oder erfolgreich bestandener TOEFL-Test wählen, sondern man 

müsste auch die Testpersonen dieser Gruppen mit Bedacht aussuchen. Es sollten Personen 

sein, welchen den entsprechenden Abschluss vor kurzer Zeit mit etwa dem selben Erfolg 

erworben haben. Eine Benotung im Bereich 2 bis 3 wäre wünschenswert. Bei einer 1 ließe 

sich nicht ausschließen, dass der Proband über wesentlich höhere fremdsprachliche 

Fähigkeiten verfügt, als es dem Niveau entspricht und eine 4 würde die Stufe zu schlecht 

repräsentieren.  

In der exemplarischen Studie war mir ein solch dezidiertes Vorgehen aufgrund zeitlicher 

und finanzieller Beschränkungen leider nicht möglich. Berücksichtigt man jedoch die hier 

formulierten Hinweise, so sollte sich das Potential einer computergestützten Evaluation 

mittels Bildbeschreibung noch erhöhen. 

 

3.2.2. Evaluation mittels Writing Log 

 

Der Gefahr einer völlig unrealistisch positiven Evaluation der vom Toolbenutzer verfassten 

Bildbeschreibungen kann auf einfache Weise vorgebeugt werden. Man muss nur explizit 

darauf hinweisen, unter welchen Bedingungen die Vergleichskorpora erstellt worden sind. 

Weiß der Benutzer, dass den Probanden keine Hilfsmittel zur Verfügung standen und dass sie 

die Beschreibungsaufgaben dennoch in 20 bis 35 Minuten bewältigt haben, so dürfte sich eine 

unrealistische Selbsteinschätzung schon relativieren, wenn man die vom Benutzer  für eine 

Beschreibung benötigte Zeit angibt. 

Das Messen der Zeit ist indes nur eine Möglichkeit, den User bei der Selbsteinschätzung 

zu unterstützen. Je mehr Informationen man ihm an die Hand gibt, desto mehr kann er sich 

über seine Stärken und Schwächen bewusst werden. Man sollte deshalb jede im Rahmen des 

Tools angefertigte Beschreibung von Anfang bis Ende detailliert protokollieren lassen. Dafür 
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würde sich ein Programm anbieten, welches jeden Tastenanschlag und jede Mausbewegung in 

genauer zeitlicher Abfolge in einer Log-Datei festhält.179 Anschließend könnte diese Datei mit 

Hilfe eines Analyseprogramms, wie Trace-it180, ausgewertet werden. Trace-it stellt auf 

übersichtliche Weise folgende wertvolle Angaben zusammen: (a) die insgesamt benötigte 

Zeit, (b) die Wortzahl im endgüligen Text, (c) die Anzahl der Pausen von mehr als zwei 

Sekunden Länge pro 100 Wörter, (d) den prozentualen zeitlichen Anteil der Pausen am 

Schreibprozess, (e) die durchschnittliche Pausenlänge in Sekunden, (f) den Anteil der Pausen 

verschiedener Länge (2,00-4,99s; 5,00-9,99s; 10,00-19,99s; 20,00s und länger), (g) die 

Anzahl der unterschiedlich langen Pausen innerhalb eines Wortes, zwischen zwei Worten, 

zwischen zwei Sätzen und zwischen zwei Absätzen, (h) die durchschnittliche Wortzahl pro 

Minute, (i) die Anzahl von Überarbeitungen pro 100 Wörter, (j) die Anzahl von 

Überarbeitungen auf Wortebene pro 100 Wörter unterschieden nach orthographischen und 

nicht-orthographischen sowie (k) die Anzahl  von Überarbeitungen auf Textebene pro 100 

Wörter. Unter Überarbeitungen auf Textebene werden dabei solche Veränderungen 

verstanden, die Informationen zu einem Text hinzufügen oder aus ihm entfernen. Außerdem 

kann das Programm alle während des Schreibprozesses vorgenommenen Veränderungen in 

einem Replaymodus noch einmal detailliert vorführen. 

Anhand all dieser Informationen kann der Verfasser der Bildbeschreibung nicht nur 

erkennen, inwiefern bezüglich seines Wortschatzes noch Handlungsbedarf besteht. Mit ein 

wenig Übung und Anleitung vermag er auch, grammatische und stilistische Schwierigkeiten 

besser zu diagnostizieren. Während viele wortinterne Pausen auf Probleme mit der 

Orthographie hindeuten, so könnten viele Pausen zwischen einzelnen Wörtern ein Indiz für 

Lücken im Vokabular sein. Satzinterne Pausen in Verbindung mit vielen textbasierten 

Überarbeitungen hingegen können Schwierigkeiten mit bestimmten grammatischen 

Eigenheiten zu Tage fördern. Beobachtet der Lerner dann im Replaymodus besonders die 

vorgenommenen Veränderungen, fallen ihm vielleicht Ähnlichkeiten zwischen ihnen auf. Er 

erkennt vielleicht, auf welche Strukturen er in zukünftigem Input bewusst wird achten müssen 

und dass er sich z.B. mit einer bestimmten Art der Satzkonstruktion noch eingehender 

beschäftigen sollte.  

Die Verwendung eines Writing Logs, einer Protokollroutine also, fördert die 

Entwicklung der beim autonomen Lernen wichtigen Fähigkeit der Selbstbeobachtung. Eine 

Studie von Sullivan und Lindgren konstatierte außerdem, dass die Benutzung eines solchen 

                                                 
179 Sullivan und Lindgren (2002) verwendeten in einer Studie zur Selbsteinschätzung von autonomen 
Schreibprozessen das Programm JEdit. Vgl. S. 259.  
180 Severinson Eklundh und Kollberg (1996). 
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Hilfsmittels von Fremdsprachenlernern nicht nur als nützlich, sondern auch als angenehm, ja 

sogar motivationsfördernd empfunden wird.181 

 

3.2.3. Evaluation mittels Wiederholung 

 

Ein weiteres motivationsförderndes Moment könnte es ein, im Tool eine systematische 

Wiederholung der in den Netzwerken vermerkten Wörter anzubieten. Eine solche 

Evaluationsmöglichkeit würde vielleicht nicht unbedingt unerwartet positive Rückmeldungen 

zur Folge haben, doch das Fehlen einer solchen Möglichkeit würde vom Lerner gewiss als 

unerwartet negativ empfunden werden. Mit der Wortschatzarbeit verfolgt der Lerner 

schließlich das Ziel, sein fremdsprachliches Vokabular dauerhaft auszubauen und wie, wenn 

nicht durch Wiederholungen sollte er feststellen, ob er dieses Ziel auch wirklich erreicht. Ein 

Wort in einer Bildbeschreibung anwenden zu können ist zwar sehr gut, es ist aber kein Garant 

dafür, dass es auch langfristig behalten wird. 

Das wissenschaftliche Studium des Gedächtnisses hat gezeigt, dass Wiederholungen 

sogar unabdingbar sind. Langzeiterinnerungen werden nämlich im Gegensatz zu 

Kurzzeiterinnerungen erst durch allmähliche anatomische Veränderungen im Gehirn 

stabilisiert, die eine Neusynthese von Proteinen erfordern.182 Selbst im Langzeitgedächtnis 

müssen Wörter immer wieder gefestigt werden. Auch wenn lange Zeit von der Psychologie 

die Auffassung vertreten wurde, dass Informationen, die einmal ins Langzeitgedächtnis 

gelangt sind, nicht mehr wirklich verloren gehen können, sondern allenfalls verdrängt werden, 

gilt mittlerweile das Gegenteil als erwiesen.183  

Wiederholungen sind also wichtig und potentiell in gewisser Weise auch 

motivationsfördernd. Allerdings können sie auch eine demotivierende Wirkung entfalten, und 

zwar dann, wenn sie exzessiv und ohne System erfolgen. Das zu häufige Wiederholen von 

Wörtern, die schon gut im Gedächtnis verankert sind, wird mit Sicherheit als monotone, 

wenig sinnvolle Aufgabe empfunden. Es sollten deshalb immer nur einige Wörter auf einmal 

wiederholt werden und möglichst genau diejenigen, die es am nötigsten haben, wiederholt zu 

werden. Außerdem sollte das System nicht nur zeigen, ob ein einzelnes Wort behalten wurde 

oder nicht, es sollte den Lerner – im Sinne der Motivationsförderung – auch erkennen lassen, 

dass der gefestigte Wortschatz progressiv zunimmt. 

                                                 
181 Vgl. Sullivan und Lindgren (2002), S. 264. 
182 Vgl. Squire und Kandel (1999), S. 142. 
183 Ibid, S. 84f. 
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Ein solches System muss nicht mehr neu erfunden werden. Das von Leitner schon 

Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts vorgestellte Karteikastensystem wird allen 

eben formulierten Anforderungen an ein effektives Wiederholungssystem gerecht. In seiner 

Grundidee geht es auf die gedächtnispsychologischen Untersuchungen von Hermann von 

Ebbinghaus zurück. Dieser entdeckte bereits in 80er Jahren des 19. Jahrhunderts durch 

langwierige Selbstversuche zeitliche Gesetzmäßigkeiten bezüglich des Vergessens von neu 

angeeignetem Wissen. Er erlernte dafür jeweils eine Liste von sinnlosen Silben, bis er sie 

einmal komplett auswendig beherrschte. Danach ließ er sie einen bestimmte Zeitraum ruhen – 

eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat – bevor er sich wieder an sie zu erinnern 

versuchte. Er stellte fest, dass von dem Gelernten am Anfang sehr schnell relativ viel wieder 

vergessen wird, dass die Vergessensrate dann aber merklich abnimmt und etwa 20 Prozent 

des Wissens ohne Wiederholung auch nach längerer Zeit wieder abrufbar sind. Von den 

Silben seiner Listen hatte er nach 20 Minuten bereits 42 Prozent wieder vergessen, nach 

einem Tag 66 Prozent, aber erst nach sechs Tagen 75 Prozent. Durch zahlreiche Experimente 

arbeitete er eine Kurve heraus, die den zeitlichen Verlauf des Vergessens kennzeichnet. Diese 

Kurve, so wurde später gezeigt, kann in gewisser Weise grundsätzliche Gültigkeit 

beanspruchen. Zeitlich in die Länge gestreckt, gilt sie nämlich auch für sinnvolles, kontextuell 

anknüpfbares Wissen – nicht nur für sinnloses.184 

Daraus lässt sich letztendlich schlussfolgern, dass neues Wissen am Anfang häufiger 

wiederholt werden muss, um nicht vergessen zu werden, später jedoch immer seltener. Für die 

Umsetzung dieses Prinzips ersann Leitner einen Karteikasten mit fünf unterschiedlich großen 

Fächern. Das erste hat eine Länge von einem Zentimeter, das zweite von zwei, das dritte von 

fünf, das vierte von acht und das letzte von vierzehn Zentimetern. Neuer Lernstoff (z.B. ein 

Wort der Fremdsprache) kommt nachdem er auf ein Kärtchen notiert worden ist, immer 

zunächst in das erste Fach, und zwar hinter alle schon vorhandenen Kärtchen. Immer, wenn 

das Fach voll ist, werden einige der vorderen Kärtchen, also diejenigen, welche als erstes in 

das Fach getan wurden, zur Wiederholungsabfrage herausgenommen. Wird ein Lerninhalt  

gewusst, kommt er in das zweite, größere Fach. Andernfalls wird er erneut eingeprägt und 

dann an des Ende des ersten Faches zurückgesteckt. Mit der Wiederholung des Stoffes des 

zweiten Faches wird erst begonnen, wenn dieses gefüllt ist. Dann werden auch hier die 

vordersten Kärtchen, also diejenigen, die nun schon noch länger nicht wiederholt wurden, zur 

Überprüfung entnommen. Wird ein Lerninhalt immer noch gewusst, kann er in das dritte Fach 

verschoben werden. Ist dies jedoch nicht der Fall, wird er wie neues Wissen behandelt und 

                                                 
184 Zu Ebiinghaus vgl. Leitner (1995), S. 59-62. 
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muss in das erste Fach zurückgesteckt werden. Analog wird auch mit allen weiteren Fächern 

verfahren. Je weiter ein Lerninhalt oder ein Wort in die größeren Fächer vorrückt, desto 

seltener muss er wiederholt werden. Wird der Stoff auch bei einer Wiederholung im letzten 

Fach, also logischerweise zum fünften Mal in Folge gewusst, kann er als dauerhaft gefestigt 

betrachtet werden und wird aus der Wiederholungsroutine entfernt.  

Die Vorteile des Karteikastensystems sind offensichtlich. Sicher behaltener Stoff muss 

nicht zu häufig wiederholt werden (unter optimalen Bedingungen nur fünf Mal). Vergessenes 

Wissen wird jedoch trotzdem so oft wiederholt, wie nötig. Außerdem ist das Anwachsen der 

hinteren Fächer des Karteikastens, ein sichtbares und motivationsförderndes Indiz für die 

Zunahme des gefestigtes Wissens.185 

In der Lernkartei von Leitner sind die einzelnen Fächer deshalb unterschiedlich lang, 

weil nur so problemlos gewährleistet werden kann, dass die Wiederholungen tatsächlich in 

bestimmten zunehmenden zeitlichen Abständen erfolgen. Im Tool lässt sich dieser Gedanke 

viel einfacher implementieren. Man muss jedes Lernwort nur mit den Parametern 

„Karteikastenfach“ und „Anzahl der Tage seit der letzten Abfrage“ versehen und schon kann 

der Computer berechnen, wann welche Vokabel das nächste Mal abgefragt werden sollte. 186 

Man könnte dann beispielsweise – in Anlehnung an den von Paul Rädle kommerziell 

vertriebenen Vokabeltrainer187 - festlegen, dass Wörter im zweiten Fach nach einem Tag, 

Wörter im dritten Fach nach zwei Tagen, Wörter im vierten nach sieben und Wörter im 

fünften nach vierzehn Tagen erneut überprüft werden sollten.  

 

 
 
           Abbildung 3.6: Das Karteikastensystem188 
 

Abgefragt werden sollte allerdings nicht in erster Linie die Übersetzung des Wortes. Viele der 

vom Toolbenutzer zu einem Eintrag vermerkten Informationen können ebenfalls genutzt 

werden. Neben der Definition würde sich beispielsweise auch die Tonaufnahme als Stimulus 

anbieten. Das hätte eine zusätzliche Festigung des phonologischen Wortwissens zur Folge, da 

dieses ja grundsätzlich implizit erlernt wird. Außerdem wäre es möglich, die Kenntnis einer 

                                                 
185 Zum Karteikastensystem vgl. Leitner (1995), S. 64-73. 
186 Vgl. Althaus und Beck (2004), S. 122. 
187 Rädle (2003). 
188 Ibid. 
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Vokabel zu überprüfen, indem man mehrere Wörter, die vom Lerner mit ihr vernetzt wurden 

sowie die entsprechenden Relationen als Hinweis einsetzt. Dadurch würde verstärkt eine 

semantische Wiederholung gewährleistet.  

Da es eine der wichtigsten Aufgaben des Tools ist, einen Lerner zu veranlassen, ein 

Wort bewusst wahrzunehmen, sollte dies auch im Wiederholungsmodus berücksichtigt 

werden. Wenn ein Benutzer, ein Wort nicht mehr weiß, sollte es deshalb nicht sofort ins erste 

Fach zurückverwiesen werden. Zuvor sollte das Tool automatisch den Eintrag dieses Wortes 

öffnen und den Lerner auffordern, zusätzliche relevante Informationen über das Wort zu 

vermerken und es eventuell mit weiteren Wörtern zu vernetzen.  

Betrachtet man zusammenfassend die vorgestellten Evaluationsmodi, so scheint auf den 

ersten Blick nur das Wiederholungssystem auf Dauer einsetzbar. Die 

Bildbeschreibungsmöglichkeiten, die eine konkrete Fehlerrückmeldung des Computers zur 

Folge haben, sind hingegen offenbar begrenzt. Sobald  ein Lerner keine Texte mehr 

produziert, verliert dann aber nicht auch das Writing-Log sein Evaluationspotential? Das 

Prinzip der Bildbeschreibung, und mit ihm das Writing Log, könnte jedoch langfristig genutzt 

werden. Es müsste nur dafür gesorgt werden, dass der Lerner nicht bei jeder Beschreibung 

eine ausführliche Auswertung des Computers erwartet. Er müsste auch andere Wege entdeckt 

haben, wie er zu Feedback gelangen kann. Außerdem sollte er die Fähigkeit zur 

Selbstmotivation etwas stärker entwickelt haben. Dann könnte er nicht nur jedes beliebige 

Bild für die Beschreibung auswählen und somit noch freier über seine Lerninhalte 

entscheiden, sondern er wäre insgesamt zu einem unabhängigeren, autonomeren Lerner 

geworden. Das Erreichen dieses ausdrücklich angestrebten Ziels, kann durch eine bewusste 

Konzeption des Tools durchaus begünstigt werden. 

 

3.3. Drittes Ziel: Förderung von Lernerautonomie 

 
Vocabulary learning is a never ending process, so language learning must encompass a „Learning-to-
learn“ aspect. (Kirsten Haastrup)189 
 

Was Haastrup hier fordert ist letztendlich nichts anderes, als die Befähigung eines Lerners 

zum autonomen Lernen. D.h. er soll in die Lage versetzt werden, die Lernziele, die 

Lerninhalte sowie die Progression des Lernens selbst zu definieren. Außerdem soll er seine 

Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und seine Lernprozesse und deren Ergebnisse 

selbständig bewerten können.190 Lernerautonomie kann allerdings nicht direkt gelehrt, 

                                                 
189 Haastrup (1997), S. 142. 
190 Holec (1981), zit. nach Wolff (1999), S. 38. 
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sondern lediglich gefördert werden. Sie ist weniger ein absolutes Ziel als vielmehr eine 

kontinuierliche Entwicklung.191 Diese Erkenntnis ist für das Tool von besonderer Bedeutung. 

Es ist zwar als Unterstützung für einen autonomen Fremdsprachenerwerb konzipiert, sollte 

aber nicht von vornherein einen autonomen Lerner voraussetzen. Außerdem ist die Benutzung 

des Programms ja gewissermaßen gleichbedeutend mit der Anwendung von bestimmten 

Lerntechniken im Sinne einer Strategie. Bevor  sich jemand allerdings dafür entscheiden 

kann, auf diese Techniken zurückzugreifen, muss er zunächst die Möglichkeit haben, mit 

ihnen vertraut zu werden und ihren Wert zu erkennen.  

Im Grunde basiert die gesamte Konzeption des Tools auf der Überlegung, dass es für die 

Förderung von Autonomie zunächst notwendig ist, Lernern möglichst leistungsfähige  

Arbeitstechniken zum Fremdsprachenerwerb an die Hand zu geben. Sie erhält ihre 

Berechtigung allein schon durch die Auswertung der von mir erhobenen Daten. Ich habe die 

Bildbeschreibungen nämlich nicht nur unter statistischen und korpuslinguistischen Aspekten 

betrachtet, sondern auch im Hinblick auf die aufgetretenen Fehler. Den Ergebnissen zufolge 

scheinen selbst die Englischstudenten mit Auslandsaufenthalt keine besonders autonomen 

Lerner zu sein oder zumindest sind die von ihnen verwendeten Strategien nicht vielfältig 

genug und zudem weitgehend ungeeignet für eine entwicklungsfördernde Beurteilung der 

eigenen Lernprozesse und Lernergebnisse. Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist, 

weisen selbst die Texte der auslandserfahrenen Studenten des Hauptstudiums einen 

durchschnittlichen Fehlerquotienten von 4,6 pro 100 Wörter auf. Die Kategorie der 

grammatischen Fehler ist dabei die  größte und das, obwohl es sich bei der Bildbeschreibung 

doch um eine relativ einfache Aufgabe gehandelt hat. Bei der Zählung der Fehler wurden die 

Zeichensetzung und die Stilistik nicht einmal berücksichtigt. Ansonsten sähe die Analyse 

noch viel trauriger aus.  

 

 FOS_K11 GSOA HSOA GSMA HSMA 
Orthographische Fehler / Person 2 (± 1,1) 0,8 (± 1,0) 0,7 (± 0,9) 2,1 (± 1,4) 1,5 (± 1,4) 
Grammatische Fehler / Person 7,5 (± 4,0) 3,4 (± 2,7) 3 (± 1,8) 6 (± 2,2) 2,9 (± 2,3) 
Falsche Wörter / Person 5,4 (± 2,6) 3 (± 2,5) 4,4 (± 2,2) 4,1 (± 2,3) 2,7 (± 2,0) 
Deutsche o. Phantasiewörter /Person 0,3 (± 0,6) 0,2 (± 0,9) 0,2 (± 0,4) 0,3 (± 0,5) 0 (± 0) 
Fehler insgesamt / Person  15,2 (± 3,7) 8,5 (± 2,5) 7,2 (± 2,0) 12,5 (± 2,7) 7,1 (± 2,0) 
Fehlerquotient / 100 Wörter 15,5 5,8 4,4 8,5 4,6 
 
Tabelle 3.10: Durchschnittliche Anzahl der Fehler in den Bildbeschreibungen nach Niveaustufen getrennt 
 
 

                                                 
191 Vgl. Windeatt (1999), S. 51. 
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     Abbildung 3.7: Durchschnittliche Häufigkeit verschiedener Fehlertypen 
 
Auf der Grundlage der graphischen Darstellung der Fehlerverteilung kann man Vermutungen 

darüber anstellen, welche Spracherwerbsstrategien nicht ausreichend entwickelt wurden. 

Vergleicht man jeweils die Studenten des Grund- und des Hauptstudiums mit und ohne 

Auslandsaufenthalt miteinander, so lässt sich zwar ein Rückgang der Häufigkeit 

grammatischer Fehler beobachten. Darin drückt sich jedoch vermutlich in erster Linie eine 

zeitlich bedingte allmähliche Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenz aus. Auf die 

verstärkte Anwendung von Selbstbeobachtungs- und Kontrollstrategien dürfte der Rückgang 

indes nur in begrenztem Maße zurückzuführen sein, da die Fehlerhäufigkeit auch auf dem 

Niveau des Hauptstudiums noch als viel zu hoch bewertet werden muss.  

Auf ein weiteres Defizit kann man schließen, wenn man die Fehlerzahlen im Bereich 

‚Falsche Wörter’ betrachtet. Bei den Studierenden ohne Auslandaufenthalt nehmen solche 

Fehler im Laufe des Studiums zu und auch bei den Studierenden mit Auslandsaufenthalt 

gehen sie nicht so stark zurück, wie es zunächst den Anschein hat. Bei der Interpretation der 

Grafik muss man nämlich berücksichtigen, dass die Bildbeschreibungen der Probanden des 

Niveaus GSMA im Durchschnitt 30 Wörter länger waren, als diejenigen der Probanden des 

Niveaus HSMA. Die Studenten haben anscheinend zwar – das wird ja auch durch die 

Auswertung insgesamt belegt (vgl. Tabelle 3.7) – im Laufe des Studiums ihren Wortschatz  

erweitert, sie haben dabei offenbar aber nicht die Strategie entwickelt, die angeeigneten 

Wörter bewusst und detailliert in ihrem jeweiligen zielsprachlichen Kontext wahrzunehmen. 
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Das wird um so deutlicher, wenn man sich bewusst macht, dass sich hinter den falschen 

Wörtern vielfach vor allem Kollokationsfehler verbergen. 

Wenn also selbst Studenten der englischen Sprache erhebliche Defizite im Bereich des 

autonomen fremdsprachlichen Lernens und der Strategiebenutzung aufzeigen, so sollte ein 

Tool, welches sich auch an Fremdsprachenlerner auf niedrigerem Niveau richtet, bewusst 

bemüht sein, nützliche Lerntechniken aufzuzeigen und zu vermitteln sowie den Benutzer 

allmählich an die strategische Unabhängigkeit heranzuführen. 

 

3.3.1. Aufzeigen und vermitteln von Techniken zum Wortschatzerwerb 

 

Allein, damit das Tool überhaupt sinnvoll von einem Lerner genutzt werden kann, sind eine 

ganze Reihe von Techniken notwendig. Natürlich muss ein Benutzer mit der Software an sich 

umzugehen und deren Potential auszuschöpfen wissen. Um ein Netzwerk zu einem Thema 

anlegen zu können muss er zusätzlich jedoch noch ganz andere Aufgaben allein und 

erfolgreich bewältigen können. Zum einen ist es notwendig, relevanten Wortschatz in 

interessanten authentischen Texten zu finden und zum anderen muss er wissen, wie und mit 

welchen Hilfsmitteln er die Charakteristika eines Wortes, d.h. seine Kollokationen, seine 

Bedeutung, seine Beziehungen zu anderen Wörtern, seine Grammatik, etc. aufdecken kann.  

Um den Benutzer bei der Bewältigung all dieser Herausforderungen zu unterstützen, sollte 

das Tool zunächst gemeinsam mit ihm einige Einträge in Form eines Tutorials anlegen und 

mit einigen bereits vermerkten Beispieleinträgen vernetzen.192 Dabei sollte es dem Lerner 

auch einige nützliche Resourcen vorstellen, mit deren Hilfe er sich auch später detailliert über 

ein Wort informieren kann. Es sollte ihn dazu anregen, ein Wort stets in den verschiedensten 

Kontexten zu ergründen. Das prozedurale Wissen, was sich der Benutzer hierbei erwirbt, 

sollte – so zumindest die Idee – dem Fremdsprachenlerner auch über den engen Rahmen des 

Tools hinaus bei der Verbesserung seiner fremdsprachlichen Kompetenz von Nutzen sein und 

seine  Selbständigkeit in Bezug auf den Lernprozess fördern. 

Für die praktische Umsetzung dieser Idee verfügt das Tool über einen 

Explorationsmodus, der auf jeder Benutzerebene (Abbildungen 3.1-3.3) über das 

Aktenkoffersymbol zu erreichen ist. Im Aktenkoffer (Abbildung 3.8) befindet sich unter 

anderem eine ergänzbare Liste mit Weblinks. Wird eines davon angeklickt, öffnet sich der 

Standardinternetbrowser. Während der Internetbenutzung bleibt der Koffer die gesamte Zeit 

                                                 
192 Außerdem sollte selbstverständlich eine ausführliche Hilfefunktion zur Verfügung stehen. 
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im aktuellen Browserfenster zugänglich und kann so auch als bequemes Mittel genutzt 

werden, Informationen  zusammenzustellen und auf die einzelnen Ebenen des Tools zu 

transportieren. In den verschiedenen Registerkarten können Bilder, Tondateien (Aussprache), 

Beispielsätze, Kollokate, etc. gespeichert werden. 

 

Notes Pictures Sounds
? /  Tutorial

Tutorlial              Index Search                    

2. Choose the link  
    h ttp://health.discovery.com/
    from the list below and click on it.

    Let’s go there and find an interesting 
    authentic text!

 
                     Abbildung 3.8: Hilfsmittel Aktenkoffer 
 

Die Ressourcen, auf die in der Linkliste von Anfang an  verwiesen wird, sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Verwendung einiger von ihnen ist gewissermaßen 

gleichbedeutend mit der Benutzung extrem potenter fremdsprachlicher Lerntechniken. Mit 

der Hilfe von Online-Korpora beispielsweise kann ein Lerner in Erfahrung bringen, ob ein 

Wort mit einem bestimmten anderen Wort kombinierbar ist oder nicht und mit welchen 

Wörtern es besonders häufig auftritt. 
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Art der 
Ressource 

Link Beschreibung 

http://www.pdictionary.com/ Bilderwörterbuch für Kinder 
http://www.cartoonstock.com Effektive Cartoonsuchmaschinie 

Bildquellen 

http://www.picsearch.com Gute Bild- und Symbolsuchmaschnie 
http://www.collins.co.uk/corpus/CorpusSearch.aspx Online nutzbarer Collins Korpus des 

Englischen (36 Millionen Wörter   aus 
britischen Büchern, Radioreportagen, 
Zeitungen, etc.; 10 Millionen Wörter aus 
amerikanischen Büchern und 
Radioreportagen; 10 Millionen Wörter 
gesprochenes britisches Englisch) 

Online- 
Korpora 

http://sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html Zugriff auf den British National Corpus 
mit mehr als 100 Millionen Wörtern 

http://dict.leo.org/ Deutsch-Englisch- / Englisch-Deutsch- 
Wörterbuch 

http://www.wordsmyth.net Einsprachiges Wörterbuch mit 
integriertem Thesaurus. Parallel bietet 
die Seite ein hervorragendes Wörterbuch 
für Kinder und Jugendliche, 
einschließlich eines themenorientierten 
Word Explorers. 

Wörterbücher 

http://m-w.com/ Das einsprachige Merriam Webster 
Wörterbuch, welches unter anderem für 
jedes Wort eine Tonaufnahme seiner 
Aussprache enthält. 

Lexikalische 
Datenbasis 

http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn WordNet193 ist ein lexikalisches 
Referenzsystem, in dem mittlerweile 
über 150000 englische Substantive, 
Verben, Adjektive und Adverbien in 
synonym sets zusammengefasst sind,   
die jeweils ein zugrundeliegendes 
lexikalisches Konzept repräsentieren. 
Die synonym sets sind über verschiedene 
Relationen untereinander vernetzt. 

 http://www.dictionarylink.com/ Sammlung von über das Internet 
zugänglichen Wörterbüchern 

Authentische 
Texte 

Vgl. exemplarisch für das Thema Health and 
Medicine Appendix A 

Verweise zu Internetseiten, auf denen 
interessante englischsprachige Texte zu 
den jeweiligen Themenmodulen des 
Tool gefunden werden können. 

Homepage 
des Tools 

http://www… Kommunikationsforum für die 
Programmbenutzer, dessen Funktion 
später noch weiter erklärt wird. 

 
Tabelle 3.11: Liste der standardmäßig angebotenen Ressourcen. 
 
Die Linkliste enthält aber auch die Internetadresse der Homepage des Tools. Wichtigstes 

Element dieser Homepage soll ein Kommunikationsforum sein, über das verschiedene 

Benutzer des Programms miteinander in Kontakt treten können. Hier können Fragen zu 

speziellen Eigenheiten des Tools geklärt werden. Hier kann auch ein Austausch bezüglich des 

Lerngegenstandes erfolgen. Dies ist aber nicht nur aus konstruktivistischer Sicht ein wichtiges 

Erfordernis, es kann auch dazu beitragen, den Programmbenutzer zu einer lernstrategischen 

                                                 
193 Vgl. Fellbaum (1999) 
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Unabhängigkeit hinzuführen. Wie dies im einzelnen erreicht wird, ist Thema des folgenden 

und letzten Abschnitts der Arbeit. 

 

3.3.2. Heranführen an eine lernstrategische Unabhängigkeit 

 

Allein durch die Verwendung des Tools wird ein erhebliches Maß an Unabhängigkeit nicht 

nur geboten, sondern auch gefordert. Ein Lerner kann und muss selbst die zu lernenden 

Wörter und die verwendeten Ressourcen auswählen, die Progressionsgeschwindigkeit des 

Lernens bestimmen und das Ausmaß an Übung festlegen. Studien haben gezeigt, dass vor 

allem die Lerner erfolgreiche Fremdsprachenbenutzer sind, die entsprechende Strategien 

anwenden können.194 Eine Strategie ist jedoch mehr als nur eine Ansammlung von Techniken. 

Rampillion beschreibt sie als „ein[en] mentale[n] Plan, der verschiedene Lernschritte und 

Lerntechniken enthält und der sich von Fall zu Fall ändern kann.“195  

Um wirklich autonom zu sein, muss der Lerner also nicht nur verschiedene Techniken 

beherrschen, mit denen er sich selbständig Wissen aneignen kann, er muss auch über die 

Fähigkeit verfügen, sie flexibel einzusetzen. Die alleinige Fixierung auf einige bestimmte 

Techniken würde dem Prinzip der lernstrategischen Unabhängigkeit zuwiderlaufen. Das Tool 

birgt dahingehend, meiner Meinung nach, auch gewisse Gefahren. Vor allem im Bereich 

Motivationserzeugung und Selbstevaluation könnte es sein, dass ein Lerner zu wenig 

Alternativen zu den vom Computer ausgewerteten Bildbeschreibungen entwickelt. Vor allem 

hier besteht deshalb ein gewisser Handlungsbedarf. 

Hinsichtlich der Bildbeschreibungen könnte man zudem ein grundsätzliches 

Gefahrenmoment vermuten. Muss nicht, allein schon, um die computergestützte Evaluation 

von Bildbeschreibungen ermöglichen zu können, die Freiheit des Lerners ein wenig 

eingeschränkt werden? Ohne, dass ein Lerner eine Vorstellung davon hat, welchem 

Themenbereich ein später zu beschreibendes Bild zuzuordnen ist, wird er sich wohl kaum 

relevanten Wortschatz aneignen können. Es ist aber nicht die Festlegung einiger 

Themenbereiche, welche das Potential des Tools zur Autonomieförderung eventuell 

beeinträchtigen könnte. Zum einen wird bei der Wortschatzaneignung keine Progression von 

einem Thema zum nächsten vorgeschrieben. Die Themen können sowohl in beliebiger 

Reihenfolge nacheinander als auch gleichzeitig bearbeitet werden. Zum anderen ist es ja auch 

möglich, Netzwerke zu völlig anderen Wortschatzbereichen anzulegen. Außerdem ist die 

                                                 
194 Vgl. O’Mallay und Uhl Chamont (1990), S. 225. 
195 Rampillon (1996), S. 20. 
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thematische Beschränkung sogar bewusst mit dem Hintergedanken der Autonomieförderung 

erfolgt.  

Durch die Orientierung auf ein allgemeines Ziel wird dem Lerner ein Hinweis gegeben, 

dass auch für die autonome Aneignung von Wortschatz eine gewisse Systematik hilfreich sein 

kann. Außerdem wird er dazu veranlasst, sich prinzipiell einen vielfältigen, weitgefächerten 

Wortschatz anzueignen. Dies geschieht nicht nur, weil die vorgegebenen Themen so 

ausgewählt sind, dass sie ein breites inhaltliches Spektrum abdecken, sondern vor allem 

deshalb, weil der Lerner stets Hypothesen darüber anstellen muss, welche für das Thema 

typischen Situationen und Szenen ihm vielleicht später zur Beschreibung angeboten werden 

und welches Vokabular dafür wichtig sein könnte. Diese Herangehensweise sollte sich 

allmählich auch auf die Auswahl des Lernvokabulars zu völlig selbstbestimmten Themen 

positiv auswirken. 

Die Festlegung von Themenmodulen bringt aber noch weitere Vorteile. Ein Thema 

bedarf nämlich auch eines Einstiegs. Dieser soll nach meiner Konzeption aus zwei 

Komponenten bestehen. Die eine ist ein kurzer lexikalischer Selbsttest, der so gestaltet sein 

sollte, dass der Benutzer einige der Wörter kennt, andere indes nicht. (Vgl. exemplarisch 

Appendix B.) Damit könnte sowohl das Thema präzisiert als auch die Notwendigkeit für 

dessen Bearbeitung aufgezeigt werden. Die andere Komponente ist ein Auszug aus einem 

thematisch relevanten belletristischen Text. Mit seiner Hilfe soll nicht nur das Interesse am 

Thema geweckt werden, sondern auch an der Beschäftigung mit authentischem Input. 

Außerdem kann ein fiktiver Text einen Lerner auf der emotionalen Ebene erreichen und 

positiv für die zu bewältigende Aufgabe einnehmen. Im Anhang habe ich für das Modul 

Health and Medicine eine Passage aus dem humorvollen, zugleich aber bewegenden 

Bestseller The House of God von Samuel Shem angegeben. 

Ein thematischer Rahmen, macht es generell möglich, einen Lerner an authentischen 

Input heranzuführen und dessen Wichtigkeit immer wieder zu betonen. Man kann nämlich für 

jedes Thema eine Liste von interessanten Weblinks im Aktenkoffer vermerken und immer 

wieder darauf verweisen. Die Vokabelaneignung kann so auch durch das Neugiermoment 

unterstützt werden. Mit der Zeit sollte es dann für den Lerner selbstverständlich werden, im 

Rahmen der Wortschatzerweiterung immer auch nach authentischem Input zu suchen. Die 

dafür notwendige methodischen Kompetenz sollte sich gleichermaßen automatisch 

entwickeln. 

Auch die Fertigkeiten im Umgang mit dem Tool können über die Verwendung von 

Themenmodulen entwickelt werden. Nicht nur bieten diese einen Ansatzpunkt für Tutorials, 
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sie ermöglichen es auch, dass notwendige Lerntechniken durch wiederholte Benutzung ganz 

allmählich zu prozeduralem Wissen werden. Die längerfristige Beschäftigung mit einem 

Modul wird vor allem gewährleistet, indem jeweils drei Bilder, verteilt auf unterschiedliche 

Evaluationsphasen, zur Beschreibung angeboten werden. Eine Bildbeschreibung sollte dabei 

immer frühestens möglich sein, nachdem der Lerner 50 Wörter bzw. 50 weitere Wörter in das 

thematische Netzwerk integriert hat. Damit wird angestrebt, dass sich der Umfang des 

Wortschatzes progressiv erweitert und dass am Ende mindestens 150 Wörter zu jedem Thema 

netzwerkartig vermerkt worden sind. Drei unterschiedliche Bilder anzubieten, geschieht aber 

aus noch einem weiteren Grund. So wird es möglich, die Beherrschung von Vokabular zu 

verschiedenen themenbezogenen Situationen anzumahnen. Diese Variation ist aber auch 

notwendig, um den Lerner nicht zu demotivieren. Wenn dieser sich nämlich beispielsweise 

überwiegend Wortschatz aus dem Bereich ‚allgemeine Erkrankungen’ angeeignet hätte, dann 

aber als einziges Bild das eines Zahnarztbesuches erschiene, so dürfte er auch an alle weiteren 

Themenmodule mit Skepsis herangehen. Mit drei möglichen Bildbeschreibungen, kann er 

allerdings noch immer davon ausgehen, dass die von ihm investierte Zeit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit später noch ein positives Evaluationsergebnis zeitigen wird. Insgesamt 

betrachtet, dürften also die Themenmodule gemeinsam mit den 

Bildbeschreibungsmöglichkeiten die Entwicklung des Benutzers hin zur Autonomie eher 

begünstigen, als ihr im Wege stehen. 

Eine Schwachstelle haben sie jedoch. Wie schon erwähnt sind die 

Bildbeschreibungsmöglichkeiten notwendigerweise begrenzt. Da sie aber im Rahmen der 

Themenmodule häufig benutzt worden sind und sich zudem als sinnvolles, 

motivationsförderndes Evaluationsmittel erwiesen haben, besteht die Gefahr, dass der Lerner 

keine anderen effektiven Techniken zur Beurteilung seines Lernfortschritts entwickelt hat. 

Dieser Gefahr soll dadurch vorgebeugt werden, dass dem Benutzer eine alternative, vom 

Computer unabhängige Möglichkeit des Feedbacks, zur Verfügung gestellt wird. Dafür 

könnte das im vorigen Abschnitt bereits angedeutete Kommunikationsforum auf der 

Homepage des Tools genutzt werden. Ein Lerner könnte dort eine Bildbeschreibung mit 

einem anderen Benutzer austauschen oder eine allgemeine Beurteilung erbitten. Dieses 

Prinzip würde natürlich am effektivsten funktionieren, wenn man das Tool nicht nur für die 

englische, sondern auch für andere Sprachen implementierte. Dann nämlich würden sich im 

Forum Lerner verschiedener Sprachen begegnen. Ein Englischlerner mit der Muttersprache 

Deutsch könnte beispielsweise eine Bildbeschreibung mit einem Deutschlerner mit der 

Muttersprache Englisch austauschen. So könnten verschiedene Programmbenutzer einander 
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jeweils zu beiderseitigem Vorteil beim Fremdsprachenerwerb unterstützen (tandem learning). 

Auch nachdem alle Bildbeschreibungsmöglichkeiten, die das Tool bietet ausgeschöpft worden 

sind, könnten individuell immer wieder neue Bilder gesucht und ausgetauscht werden. Damit 

würde letztendlich eine lernstrategische Unabhängigkeit gefördert, die weit über die 

Toolbenutzung hinausgeht. Hiermit schließt sich der Kreis zu der in der Einleitung erwähnten 

und von allen Seiten immer wieder artikulierten Forderung nach grundsätzlicher 

Lernerautonomie. 

 

 

4. Schlussbemerkungen 

 
The only place where success comes before work is in the dictionary. (author unknown) 
 

Dieser Spruch ist in dreifacher Hinsicht als Motto für die abschließenden Bemerkungen 

geeignet. Als erstes reflektiert er ganz subjektive Erfahrungen, die ich während der 

Anfertigung der Arbeit gemacht habe. Vor allem hat er sich bei der Auswertung der 

erhobenen Daten bewahrheitet. Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, war 

nämlich viel mehr Aufwand erforderlich, als ich ursprünglich erwartet hatte. 

Als zweites sollte er Anwendung finden, wenn man sich Gedanken über die 

Möglichkeiten und Grenzen des vorgestellten Tools macht. Natürlich ist das Programm so 

konzipiert, dass es dem Lerner möglichst optimale Lernbedingungen bietet. Es zeigt auf, wie 

die fremdsprachliche Wortschatzaneignung interessant und gleichzeitig effektiv gestaltet 

werden kann. Außerdem ist es bemüht, immer wieder die Lernmotivation positiv zu 

beeinflussen. Insgesamt kann es also einen erheblichen Beitrag zum Erfolg des 

Vokabelerwerbs leisten. Eines jedoch vermag es nicht – und zwar, den Lerner von der dafür 

notwendigen geistigen Arbeit zu entbinden. Dies war aber auch gar nicht das Ziel. Ganz im 

Gegenteil – mit Hilfe des Tools soll der Benutzer zu mehr lernstrategischer Autonomie und 

geistiger Beweglichkeit gelangen. 

Zum dritten gilt der oben zitierte Spruch für die Überlegungen hinsichtlich der 

praktischen Implementierung der Konzeption. Damit eine solche erfolgreich möglich wird, ist 

noch viel Arbeit erforderlich. Neben der Lösung der programmiertechnischen 

Herausforderungen müssen vor allem zu zahlreichen Bildern adäquate Vergleichskorpora 

zusammengestellt werden. Man könnte nun fragen, ob dieser Aufwand überhaupt Sinn macht. 

Ist der Evaluationsmodus im Grunde nicht zu unspezifisch und zudem thematisch und zeitlich 

viel zu begrenzt einsetzbar? Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Begrenzung bewusst 

einkalkuliert wurde, da sich hierdurch eine gute Möglichkeit bietet, Lernerautonomie zu 



 116 

fördern. Die Betonung liegt auf ‚bewusst’ Es wurde nicht einfach aus der Not eine Tugend 

gemacht. Vielmehr ist das Tool so angelegt, dass die Tugend zur Notwendigkeit wird. 

Anstatt an dieser Stelle fortzufahren, noch einmal die theoretische Konzeption der 

Arbeit zu rekapitulieren, möchte ich zum Abschluss etwas anderes tun. Ich möchte einen 

Schritt zurücktreten und einen Blick auf das große Ganze werfen – die Sprache. Nach all den 

wissenschaftlichen Überlegungen zum Wortschatzerwerb hat diese Perspektive eine wichtige 

relativierende Wirkung. Sie verhindert, dass der Eindruck entsteht, Sprache sei etwas 

prinzipiell Berechenbares. Sicher kann man – wie ja der Entwurf des Evaluationsmoduls 

gezeigt hat – bestimmte Aspekte auch mathematisch ergründen, jedoch bei weitem nicht alle. 

Bedenkt man allein die unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten, so wird erkennbar, dass 

Sprache weit mehr ist, als das, was sich mit linguistischen Methoden kategorisieren lässt. Bei 

aller wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Sprache, vor allem jedoch, wenn man sich 

Gedanken über ihre Vermittlung macht, sollte man sich immer auch die Fähigkeit bewahren, 

sie als etwas Magisches und Wunderbares bestaunen zu können. Man sollte, sinngemäß, nicht 

zu dem von Walt Whitman beschriebenen, gelehrten Astronomen werden. 

 

 

 

When I Heard the Learned Astronomer196 
Walt Whitman 

 

When I heard the learned astronomer, 
When the proofs, the figures, were ranged in columns before me, 

When I was shown the charts and diagrams, to add, divide, and measure them, 
When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture-room, 

How soon unaccountable I became tired and sick, 
Till rising and gliding out I wandered off by myself, 

In the mystical moist night-air, and from time to time, 
Looked up in perfect silence at the stars. 

                                                 
196 Walt Whitman: Leaves of Grass. Philadelphia: David McKay, 1891-92, ND 1998, Gedicht 180, S. 214. 
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Anhang 
 
Appendix A: Verweise auf Quellen für interessanten zielsprachlichen Input zum exemplarischen Themenmodul 
HEALTH and MEDICINE. 
 

THEMENBEREICH URL 

Oral Health http://www.smiledr.com/docs/faq.html 

http://www.usnews.com/usnews/health/hehome.htm Health News 

http://health.discovery.com/ 

Linksammlung Public Health Resources http://www.geocities.com/ball91au/phlinks/ 

 
Appendix B: Einstieg in das exemplarische Themenmodul HEALTH and MEDICINE (Teil 1: Kurzer 
Vokabelselbsttest.) 
 

1. The organ in the body that produces insulin and substances which help to digest food so that it can be 
used by the body is called the (pancreas). 

2. The line of bones down the centre of the back that provide support for the body and protect the spinal 
cord is called the (spinal column, backbone, spine). 

3. Measles and Mumps are two examples of infectious (diseases). 
4. The pain caused in the region of the stomach by the stomach not correctly breaking down food is called 

(indigestion). 
5. An arrangement to see a doctor is called an (appointment). 
6. An infectious illness which is like a very bad cold, but which causes a fever is called (influenza or flue). 
7. A disease that can be spread from person to person by contact or association is (contagious). 
8. (Pneumonia) is a serious disease caused by viruses, bacteria, or fluid in the lungs, and characterized by 

inflammation of one or both lungs. 
 
Appendix C: Einstieg in des exemplarische Themenmodul HEALTH and MEDICINE (Teil 1: Auszug aus dem 
Roman von Samuel Shem: The House of God. New York: Dell, 1978, S. 92-94) 
 

Fighting panic, I went to the E.W. I read the chart: Dr. Sanders. Fifty-one. Black. On the House of God Staff. 
Previous history of parotid and pituitary tumors with horrible complications. Came in this time with chest pain, 
increasing weight loss, lethargy, difficulty breathing. Should I call the Fat Man? No. I'd see him myself first. I 
walked into the room. 

Dr. Sanders lay flat on the stretcher, a black man looking twenty years older than he was. He tried to shake my 
hand, but he was too weak. I took his hand and told him my name. 

"Glad to have you as my doctor." he said. 
Moved by his helplessness, his weak hand still lying trustfully in mine, I felt sad for him. "Tell me what 

happened." 
He did. At first I was so nervous I could barely listen. Sensing this, he said, "Don't worry, you'll do all right. 

Just forget I'm a doctor. I’m putting myself in your hands. I was where you are once, right here, years ago. I was 
the first Negro intern in the House. They called us ‘Nigroes’ then." 

Gradually, thinking of what the Fat Man had taught me, I began to feel more confident, more wide-awake, 
nervous, but excited. I liked this man. He was asking me to take care of him, and I would do my best. I went to 
work, and when the X ray showed fluid in the chest cavity, and I knew I’d better tap it to see what it was, I 
decided I’d page the Fat Man. Just as he arrived, I put together the findings and realized that the most likely 
diagnosis was malignancy. I got a sick feeling in my gut. The Fat Man, a jolly green blimp in his surgical 
pajamas, floated in, and with a few words with Dr. Sanders established a marvelous rapport. A warmth filled the 
room, a trust, a plea to help, a promise to try. It was what medicine might be. I tapped the chest. Since I'd 
practiced on Anna O., it was easy. The Fat Man was right: with the gomers you risked and learned, so when you 
had to perform, you did. And I realized that the reason the House Slurpers tolerated the Fat.Man's bizarre ways 
was that he was a terrific doc. The mirror image of Putzel. I finished the tap, and Dr. Sanders, breathing more 
easily, said, "You be sure to tell me what the cytology of that fluid is, all right? No matter what it shows." 

"Nothing will be definite for a few days," I said.  
"Well, you tell me in a few days. If it's malignant, I've got to make some plans. I've got a brother in West 

Virginia; our father left us some land. I've been putting off a fishing trip with him much too long."  
Outside the room, chills running up and down my spine as I thought of what might be in the test tubes of fluid 

in my pocket. I listened to the Fat Man ask, "Did you see his face?" 
"What about it?" --- "Remember it. It's the face of a dying man. Good night." 
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