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VERKLARING
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Geldelike bystand gelewer deur die Instituut vir Navorsingsontwikkeling van die

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing vir hierdie navorsing word hiermee

erken. Menings in hierdie publikasie uitgespreek en gevolgtrekkings waartoe geraak

is, is die van die outeur en moet nie noodwendig aan die Instituut vir Navorsings-

ontwikkeling of die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing toegeskryf word nie.
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1. ANLASS UND ZIEL DER ARBEIT

"... Und wenn ich dann endlich mit dem Lexikonwalzen fertig bin, kann ich im-
mer noch nichts mit dem Text anfangen ..." - Aussage eines frustrierten Studien-
anfangers, der in bezug auf Schwierigkeit beim Lesen deutscher Texte kein
Einzelganger ist.

Immer wieder hart man von Studienanfangem am Deutschen Seminar der
Universitat Stellenbosch, daB sie die vorgeschriebenen Texte nicht verstiinden.
Studienanfanger haben Leseprobleme. Diese Tatsache ist seit langerem bekannt
und auch schon, punktuell, untersucht worden, Z.B.von KuBler (1976, 1980a).

Das Ziel des Deutschen Seminars liegt darin, die Studierenden zu interkul-
tureller Kommunikation zu befahigen. Deutsche Sprache und Literatur werden
zu diesem Zweck unter fremdkulturellem Aspekt vermittelt [vgl. Informations-
blatt, Universitat Stellenbosch - Deutsches Seminar]. Die Studenten miissen
also, wenn sie das Unterrichtsziel erreichen sollen, befahigt werden, deutsche
Texte lesend miihelos zu verstehen. Die Lesefahigkeit der Studierenden kan,n
jedoch nur verbessert werden, wenn sie bekannt ist, d.h. wenn die tatsachlich
vorhandenen Leseprobleme erfaBt sind. Deshalb setzt es sich die vorliegende
Arbeit zum Ziel, den tatsachlichen Stand der Lesefahigkeit von Studienan-
fangern zu ermitteln und daraus Riickschliisse auf ihre Leseprobleme ziehen.

Diese Zielsetzung laBt sich lehrtheoretisch genauer begriinden. Die
Lehrtheorie (vgl. z.B. Schulz 1970) geht davon aus, daB Lehren eine Veran-
derung der Lemenden bezweckt. Der gegebene Zustand (IST-Zustand) der
Lernenden solI verandert werden zu einem erstrebten Zustand (SOLL-Zustand).
Dieser SOLL-Zustand ist das Unterrichtsziel. 1m vorliegenden Fall stimmt der
IST-Zustand iiberein mit der anfanglichen Lesefahigkeit der Studienanfanger,
d.h. mit dem Verstandnis gegebener Texte, das sie ohne unterrichtliche Beein-
flussung zu erreichen imstande sind. Dem SOLL-Zustand entsprache ein
angemessenes Verstandnis dieser Texte unter fremdkulturellem Aspekt. Urn
bestimmen zu konnen, ob und inwiefern dieses Lehrziel in der gegebenen pada-
gogischen Situation zu erreichen ist, muB der IST-Zustand moglichst genau er-
mittelt werden. Die unterrichtlichen MaBnahmen zur Hinfiihrung auf das Unter-
richtsziel sind nur von diesem IST-Zustand her sinnvoll zu bestimmen, und aIle
weitere Unterrichtsplanung hangt von dieser Bestimmung abo

Das Programm des ersten Studienjahrs am Deutschen Seminar besteht aus
einem zweiteiligen Kurs (eine zweistiindige Vorlesung und ein dreistiindiges
Seminar pro Woche), in dem Sprache, Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts
integrativ vermittelt werden sollen. In der Vorlesung werden Fachbegriffe
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(Fremde, Kultur, Rezeption usw.) eingefiihrt sowie landeskundliches und hi-
storisches Wissen bereitgestellt. 1m Seminar wird ausgewahlte Literatur des 20.
Jahrhunderts (vgl. Band 2, Anlage 1) chronologisch rUcklaufig und unter thema-
tischem Aspekt erarbeitet. Der Ubersichtsplan (Anlage 1) zeigt, welche Texte
unter welchen Themen 1988 gelesen wurden. Borcherts Drama "DrauBen vor
der Tiir" wurde z.B. unter dem Thema "Nachkriegszeit" behandelt. Informatio-
nen, die zum Verstandnis dieses Textes notig sind, werden in der Vorlesung
vermittelt oder im Seminar durch Zusatzmaterialen bereitgestellt und be-
sprochen. Trotzdem haben viele Studenten zum Teil betrachtliche Verstehens-
schwierigkeiten mit den Texten.

1m Hinblick auf diese Problematik will die vorliegende Arbeit den IST-Zu-
stand von Studienanfangern in bezug auf ihr Verstandnis ausgewahlter Texte des
20. Jahrhunderts ermitteln. Es ist die erste Untersuchung, die aIle Texte der
vorgeschriebenen Lektiire eines Jahrganges erfaBt. Ahnliche Untersuchungen
wurden u.a. von Frey (1974), Conrady (1976), Spillner (1976) und Faulstich
(1976) gemacht.

Zuerst wird der Begriff "Textverstandnis" genauer bestimmt. Dann werden
die Techniken erlautert, mit denen das Textverstandnis der Probanden erhoben
wird. Von den Erhebungsergebnissen her werden schlieBlich Riickschliisse auf
Art und Umfang der Leseprobleme gezogen und MaBnahmen zu ihrer Lasung
erwogen.
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2. THEORETISCHE VORAUSSETZUNGEN

2.1 LESEPROBLEME ADS REZEPTIONSTHEORETISCHER SICHT

Was bedeutet die alte Erfahrung, daB verschiedene Leser den gleichen Text
meist in eirier urn individuelle Nuancierung voneinander abweichenden Weise
verstehen? Sie bedeutet, daB kein Text eine (seine) Bedeutung hat, sondern daB
der Leser diese Bedeutung, aufgrund personlicher Wertvorstellungen und
Kenntnisse, die er sich im Laufe seines Lebens erworben hat, herstellt. 1m
Leseakt modeln diese Vorstellungen und Kenntnisse die Textaussage im Sinne
der eigenen Verstehensgewohnheiten urn, sie steuern also den Rezeptions-
prozeB.

Rezeption wird hier, nach Heuermann et al. (1973:18, 1975:93f.),
beschrieben als ein ProzeB, in dem Eigenschaften eines Lesers (z.E. Sprachkom-
petenz, Vorwissen, Leseerfahrung) und Eigenschaften eines Textes (z.E. The-
matik, Sprachstand, Gesellschaftsbezug) konvergieren.

:z.a Lileralll,- ---.
Wissenschaft
I fWtikl und
Utfl'atur-

go.chichl. --.

z.B. Uleratu,-
Wi••• nschaft --.
ISUlistik I

Rezeption

1-
z.B. RnltPtionsforschung I

Korrvnunikationsthtorie

z.8.~ser-
......-- soziologit

+-- z.B.~ersoziol"'lio
unci -psychologieo

+-- z.B. Psychol.,
Linguistik

+-- :z. B. Psychologie

Die Konstituenten auf der Leserseite und die auf der Textseite stehen
zueinander in "einem Verhaltnis variabler Interdependenz ... und in ihrer
Wirkung auf die Rezeption im Verhaltnis unterschiedlicher Determinanz"
(Heuermann et al. 1975:94). Daher mussen, wenn man Ruckschlusse auf
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Leseprobleme ziehen will, die relevanten Lesereigenschaften stets im Hinblick
auf die sie verursachenden Texteigenschaften untersucht werden.

Rezeption ist nach diesem Modell also ein ProzeB, der durch verschiedene
wechselseitig aufeinander bezogene Faktoren von Text und Leser bestimmt wird
und dessen Produkt ein bestimmtes "VersHindnis" des jeweiligen Textes ist. Bei
diesem "TextversHindnis" kann es sich auch urn "Nicht-Verstandnis" oder
"Falsch- Verstandnis" handeln; es ist im Sinne der Lehrtheorie (vgl. z.B. Schulz
1970) ein lST-Zustand. Urn ein angemessenes Textverstandnis zu erreichen,
benotigt ein Leser bestimmte Fahigkeiten. Diese Hihigkeiten werden im folgen-
den ausfiihrlicher dargestellt.

2.2 WAS 1ST "TEXTVERSTANDNIS"? ZUR FORSCHUNGSLAGE

Forschungen zum TextversUindnis beginnen urn die lahrhundertwende in
Amerika. Sie beruhen zunachst auf subjektiven Beobachtungen, werden jedoch
nach und nach durch empirische Daten abgesichert. Anfangs gilt die Hypothese
E.L. Thorndikes (1917, vgl. Spearritt 1972:92), Textverstehen sei im Grunde das
Resultat eines einzigen Denkprozesses ("reasonning"). 1m Laufe der Zeit setzt
sich dann immer mehr die Auffassung durch, daB verschiedene Teilfahigkeiten
("subskills") Textverstandnis begriinden. Das umfangreichste Datenmaterial
wird von Davis (1972) erhoben und aufgearbeitet. Aufgrund seiner "Cooperative
Reading Comprehension Tests" (Davis 1964) identifiziert er neun verschiedene
Fertigkeiten, die er an Schulkindern und Collegestudenten mehrmals iiberpriift.
Durch eine Faktorenanalyse dieser Daten (Davis 1972:663) bestimmt er
schlieBlich fiinf Fahigkeiten als die wichtigsten Teilfahigkeiten:

a) Kenntnis der Wortbedeutung [knowlegde of word meaning];

b) Konzentration auf die "wortliche" Bedeutung des Textes
ohne Beriicksichtigung von Implikationen [concentration
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on literal sense meaning (without consideration of impli-
cations)];

c) schluBfolgerndes Denken wahrend des Lesens [reasoning in
reading];

d) die Fahigkeit, der Struktur und der Gliederung des Textes zu
folgen [following the structure of a passage];

e) Identifizierung der Stimmung und der literarischen Tech-
niken des Autors [recognizing a writer's purpose, attitude,
tone and mood].

Spearritt (1972:109) analysiert die Daten von Davis anhand der "maximum
likelyhood factor analysis" erneut und erhalt vier Teilfahigkeiten:

a) die Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von
Wortern [knowlege of word meanings];

b) die Fahigkeit zu schluBfolgerpdem Denken beim Sinnverste-
hen [reasoning in reading];

c) die Fahigkeit der Struktur und der Gliederung des Texten zu
folgen [following the structure of a passage]; und

d) die Fahigkeit, die Intentionen des Autors zu erkennen
[recognizing the mood and literary techniques of a writer].

Als wichtigste Teilfahigkeit erweist sich dabei die Wortkenntnis. Punkt d)
kann meiner Meinung nach allenfalls fUr Sachte?,te gelten. Literarische Texte
wiirden bei dem Versuch, die Intention des Autors zu erkennen, ihre grundsatz-
liche Bedeutungsvielfalt verlieren. Denn laut Leibfried (1972:317f.) ist die Inten-
tion des Autors nur zu bestimmen, wenn diese mit der Textintention iiberein-
stimmt; der Text kann "anders aufgefaBt werden ... als ihn der Autor auffaBt",
ohne daB damit "der Horizont des Textes verfehlt werden muB. Der Text kann
innerhalb einer bestimmten Breite moglicher Deutungen realisiert werden,
wobei die Auffassung des Autors nur eine von vielen ist."

Nach Groebens (1982:23) Einschatzung stellt Spearritts Untersuchung
"einen vorlaufigen SchluBpunkt der induktiven Erforschung von Teilfahigkeiten
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des TextversHindnisses dar". Deshalb halte ich mich bei der Bestimmung des Be-
griffs "Textverstandnis" an Spearritts Ergebnisse, ersetze aber, Leibfried
folgend, Teilfahigkeit (d) (die Fahigkeit, die Intention des Autors zu erkennen)
durch die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben.

2.2.2 Grundbedingungen von Textverstandnis

2.2.2.1 Kenntnis der Bedeutung und VelWendungsweise von Wortern

Rezipiert ein Leser einen Text, vereinfacht er ihn, indem er ihn unbewuBt aus
der literarischen Sprache in "normale" Umgangssprache iibersetzt. Steinmetz
(1974:79) nennt dies en PrazeB die "Normalisierung des Textsinns". Laut Heiner
Willenberg (1981:249) stehen "in literarischen Texten an zentralen Stellen des
Aufbaus selten lexikalische Raritaten, es sind vielmehr unbekannte Vorausset-
zungen und Verweise, die eine groBere Weltkenntnis verlangen." Auch Groeben
(1972:145) sieht die Schwierigkeit des Verstehens literarischer Texte darin, daB
literarische Sprache "nicht-kommunikativ, vieldeutig, assoziativ aufgeladen, ten-
denziell alogisch" ist. Selbst wenn der fremdsprachliche Leser meint, er kenne
bzw. verstehe die Bedeutung eines bestimmten Wortes, besteht die Moglichkeit,
daB dieses Wort, yom Kontext her, eine andere Konnotation (oder Verwendung)
hat. Oft weisen sogar denotativ ident~sche Lexeme in zwei Sprachen signi£ikante
konnotative Unterschiede auf. Diese Konnotationen sind sozio-kulturell deter-
miniert und deshalb schwer zu vermitteln. Werner (1984:26) unterscheidet in der
Sprache zwischen wortlicher (denotativer) Bedeutung, die er
"Wahrnehmungsbotschaft" nennt, und symbolischer (konnotierbarer) Bedeu-
tung, die er als "kulturelle Botschaft" bezeichnet.

Sollte die vorliegende Untersuchung zu dem Ergebnis kommen, daB die Stu-
dienanfanger keine oder eine nur unzureichende Kenntnis der Bedeutung und
Verwendungsweise von Wortern haben, so wiirde das bedeuten, daB (deutsche)
Texte bei ihnen nur eine "gedampfte" (Heuermann/Hiihn 1983:199) kognitive
und affektive Wirkung erzeugen oder iiberhaupt nicht verstanden werden.
Ebenso ist es moglich, daB, wenn die Studienanfanger eine unzureichende
Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern haben, ihr
Leseproblem ein nicht geniigend differenzierter Wortschatz ist, oder daB sie
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nicht mitdenken, z.E. nicht dazu fahig sind, unbekannte Warter aus dem Kontext
zu erschlieBen.

2.2.2.2 Die Fahigkeit zu schlufifolgerndem Denken beim Sinnverstehen

Wahrend des Verstehensprozesses erschlieBt der Rezipient Wortbedeutung
sowie elementare Aussageeinheiten (Propositionen). Der Satz "In einer burger-
lichen Familie wird einem fremden Buben eine Geburtstagsfeier vorbereitet."
(Kaschnitz 1981:20) enthalt die Aussageeinheiten

"Die Familie ist burgerlich."
"Der Bube ist fremd."
"Die Familie bereitet dem Buben eine Geburtstagsfeier vor."

Ausgehend von diesen im Text gegebenen Propositionen erschlieBt der
Leser selbstandig neue Propositionen (Inferenzen). Diese Propositionen kannen
yom Autor intendiert sein, oder aber der Leser erschlieBt sie, indem er, yom
Text ausgehend, an sein eigenes Wissen anknupft. Zum Beispiel "Die Familie ist
burgerlich". Den Ausdruck "burgerlich" verbindet der Rezipient eventuell posi-
tiv mit TraditionsbewuBtheit, guter Moral oder aber, negativ mit SpieBburger-
tum. Indem er sich so ein Bild von der Familie macht, stellt er neue Propositio-
nen auf. Der fremdsprachige Leser kann bei dem ErschlieBen neuer Propositio-
nen Fehler machen, deren er sich nicht bewuBt ist, da es "Schemata" gibt, die
kulturell normiert sind. Ein Schema ist eine Wissensstruktur, die typische
Zusammenhange eines Realitatsbereichs abbildet (vgl. Groeben 1982:47). Das
Schema "Hochzeit" bedeutet fiir manche Kulturen, daB ein Mann oder eine
Frau sich einen Ehepartner "aussucht", wahrend in anderen Kulturen der Ehe-
partner von den Eltern bestimmt wird. UnbewuBt kann der fremdsprachliche
Leser einem Text in der Fremdsprache Schemata seines eigenen Kulturbereichs
unterlegen. Wenn diese Schemata nicht ubereinstimmen, wird der proposi-
tionale Inhalt miBverstanden, und es werden falsche SchluBfolgerungen gezogen.

Wenn der Leser nicht zu schluBfolgerndem Denken beim Sinnverstehen
fahig ist, dann bedeutet das, daB er weder die Bedeutung unbekannter Warter
noch neue Propositionen erschlieBen kann. Damit ist ihm auch der Weg zur
Sinnkonstitution versperrt.
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2.2.2.3 Die Fahigkeit, der Struktur und der Gliederung des Textes zu foIgen

Nach Groeben (1982:40) wird die Textbasis seit Anfang der siebziger Jahre
propositional in Form der Pradikat-Argument-Struktur beschrieben. Die Propo-
sitionen kannen gegebenfalls in hierarchischen Zusammenhangen stehen. So ist
in dem Satz "Die reiche Frau sagt, daB sie hungrig sei." die Proposition "die
Frau ist hungrig" der Proposition "die Frau sagL." untergeordnet. Propositionen
werden je nach Hierarchieebene besser oder schlechter behalten. (Kintsch, vgl.
Groeben 1982:41).
Textverarbeitung ist aber nicht nur ein hierarchischer, sondern auch ein sequen-
tieller OrganisationprozeB. Zum Beispiel werden Propositionen der dritten
Hierarchieebene auch dann nicht besser erinnert, wenn sie am Anfang stehen
(Groeben 1982:42). Fur das oben angefiihrte Beispiel bedeutet das, daB der
Rezipient sich eher daran erinnern wird, daB die Frau etwas sagt, als daB sie
reich ist. Die Fahigkeit, der Struktur und der Gliederung des Textes zu folgen,
besteht also darin, die Propositionen zu organisieren.Um den ProzeB der Or-
ganisation von Propositionen zu vereinfachen, fiihrte van Dijk (vgl. Groeben
1982:43) globalere Textstrukturen (Makro- und Mikrostrukturen) ein.
Makrostrukturen bestehen aus ubergeordneten Strukturen, die durch Auslassen,
.Generalisieren, Selegieren, Konstruieren oder Integrieren aus Mikrostrukturen
herauskristallisiert werden. Eine Mikrostuktur ist zum Beispiel: "Versucht ein
Mann sich euch zu nahern, in welcher Absicht es auch sein mage - in
geschlossenem Raum oder im Freien -, senkt vorerst den Blick, ihr gewinnt
.dadurch Zeit, nachzudenken" (Frischmuth 1979:35). Die Makrostruktur, die
durch Selektion entsteht, ist: "Versucht ein Mann sich euch zu nahern, senkt den
Blick." .

Es ist sehr schwierig, die Fahigkeit zu testen, ob ein Leser der Textstruktur
und -gliederung zu folgen vermag, wei! die Beschreibung der Textbasis auf
Propositionsebene sehr aufwendig und kompliziert ist. Deshalb wurde diese
Fahigkeit bei einigen Texten nicht berucksichtigt.

2.2.2.4 Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Literarische Texte bieten dem Leser meistens mehr Verstehensspielraume als
pragmatische Texte, deren Bedeutung. eindeutiger festgelegt ist. In literarischen
Texten gibt es "Unbestimmtheitsstellen" (Ingarden, vgl. Leibfried 1976:84), die
der Leser konkretisiert, also von seinem subjektiven Verstandnis her ausfiillt, so
daB sie "Sinn" machen. Damit sie Sinn machen, muB er in einem bestimmmten
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Kontext adaquate, vollstandige Konzepte generieren. Wenn der Leser einen
Text konkretisiert, heIDt das, daB er ihn aktualisiert, ihn mitvollzieht und auf ihn
reagiert. Mitvollziehen kann er den Text erst, wenn er ihn in seiner Grundstruk-
tur versteht. Man kann deshalb annehmen, daB der Leser, wenn er dem Text
einen Si~ geben kann, auch die anderen Teilfahig~eiten, die Textverstandnis
voraussetzt, beherrscht.

Besitzt der Leser, im Hinblick auf einen gegebenen Text, die unter 2.2.2.1 -
2.2.2.4 genannten Fahigkeiten, die hier als Voraussetzungen fUr Textverstandnis
gelten, dann darf angenommen werden, daB er den Text versteht. Damit ist aber
noch nicht bekannt, me er den Text versteht und aufgrund welcher Faktoren er
ihn so versteht.

Anhand von Beispielen solI hier kurz erlautert werden, wie die Grundbedin-
gungen des Textverstandnisses mit den im Modell von Heuermann et al.
dargestellten Leser- und Textmerkmalen verbunden sind. Die Grundbedingun-
gen des Textverstandnisses stell en dar, welche Fahigkeiten und Kenntnisse ein
Leser haben muB, urn einen Text zu verstehen. Die Prozesse des Verstehens
verlaufen in Abhangigkeit von den Leser- und Texteigenschaften. Die "Kenntnis
der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortyrn" ist zum Beispiel abhangig
von der Sprachkompetenz. Bei muttersprachlichen Lesern ist die Sprachkompe-
tenz wiederum abhangig von ihrer sozialen Situation. Da die Sprachausbildung
der fremdsprachlichen Leser meistens nur von der Schule gepragt ist, ist die
Sprachkompetenz des fremdsprachlichen Lesers eher abhangig von seiner Intel-
ligenz oder Motivation, als von -seiner sozialen Situation (vgl. Heuermann et al.
1975:103). Das Vorwissen beeinfluBt alle vier Grundbedingungen des Textver-
standnisses. Von seinem Vorwissen hangt es zum Beispiel ab, ob der Leser die
"kulturelle Botschaft", die ein Wort haben mag, versteht, ob er "richtige" neue
Propositionen erschlieBt usw.

Besitzt ein Leser nicht alle vier Fahigkeiten, die Textverstandnis begriinden,
dann kann er keinen Text verstehen ("Nicht-Verstandnis"). Wenn er aber zum
Beispiel das angemessene Vorwissen nicht besitzt, urn einen Text zu verstehen,
fUhrt dieses zum "Falsch- Verstandnis" (im Gegensatz zum "optimalen Ver-
standnis"). /

Nachdem der Begriff "Textverstandnis" bestimmt worden ist, sollen im fol-
genden Verfahren zur Messung von Textverstandnis dargestellt werden.
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3. DIE FRAGEBOGEN

3.1 WIE MlfiT MAN TEXTVERSTANDNIS ?

TextversHindnis objektiv und genau zu messen, ist nur begrenzt moglich und
auch dann schwierig. Eine Messung gilt als genau, wenn sie giiltig und verHiBlich
ist. Sie ist giiltig, ''wenn das Instrument tatsachlich das millt, was es messen solI"
(Conrady 1976:59). 'Sie ist verHiBlich, wenn die formale Genauigkeit des Ver-
fahrens iiberpriift ist. Weil die zu messende Sache sichverandert (z.E. unter dem
EinfluB des MeBgerats), ist laut Conrady (1976:59) ein Instrument dann ver-
laBlich, ''wenn es bei aufeinanderfolgenden Messungen zurnindest tendenziell
gleiche Ergebnisse zeigt". Die meisten Verfahren zur Messung des Textver-
standnisses zielen auf die Grundoperationen des Wiedererkennens und des Ein-
setzens. Deshalb wurden bisher vor allem Multiple-choice- Tests (Mehrfach-
Wahl-Antworten-Tests) und Cloze-procedure-Tests (Liickentests) eingesetzt
(vgl. Groeben 1982:58f).

3.1.1 Mehrfach-Wahl-Antworten- Test

Bei dem Mehrfach-Wahl-Antworten-Test werden Fragen zum Textinhalt gestellt
und Antwortmoglichkeiten vorgegeben. Der Proband solI die richtige Antwort
wiedererkennen und ankreuzen. Da ein Mehrfach-Wahl-Antworten-Test objek-
tiv auszuwerten ist, wird dieses Testverfahren haufig verwendet (z.E. der Davis
Reading Test und der Iowa Silent Reading Test usw. sind Mehrfach-Wahl-
Antworten-Verfahren; vgl. Groeben 1982:60). Ein Mehrfach-Wahl-Antworten-
Test kann zur Priifung jeder der oben genannten Teilfahigkeiten eingesetzt wer-
den.

3.1.2 "Cloze procedure"

Bei der "cloze procedure" handelt es sich urn ein Einsetz- oder Erganzungsver-
fahren, das urspriinglich als verbesserte Lesbarkeitspriifung gedacht war (vgl.
Faulstich 1976:82). Laut Taylor (1953, vgl. Faulstich 1976:82) beruht es auf der
Fahigkeit und Neigung des Menschen, "to complete a familiar but not-quite-fin-
ished-pattern to see a broken circle as a whole one, for example, by mentally
closing up the gaps." Urspriinglich wurde bei diesem Test jedes fiinfte Wort des
Textes ausgelassen, das der Proband dann einzusetzen hatte. Die Form der
"cloze procedure" eignet sich nicht zur Messung des Textverstandnisses, da der
"sprachlich - semantische Kontext so stark wirksam ist, daB durch SchluBfol-
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gerungen etc. auch ohne Textkenntnis nahezu gleich haufig richtige Einsetzun-
gen erzielt werden kannen wie nach der Lektiire des Textes" (Groeben 1982:69).
In der vorliegenden Untersuchung wurden "eIoze procedure"-Tests nicht auf
jedes fUnfteWort beschrankt, sondern auf Inhaltsworte (Warter mit "Referenz"-
Bedeutung), so daB die Textliicken nur auf Grund von Textkenntnis richtig
gefUIltwerden konnten.

3.1.3 "Offene" Fragen

Zur Messung des Textverstandnisses eignen sich auch "offene" Fragen. Die
"offene" Frage erfordert vom Probanden eine eigenformulierte Antwort. Die
Antworten werden anschlieBend nach bestimmten Kategorien (vgl.Band 2, An-
lage 2 (S.22f.)] ausgewertet. "Offene" Fragen kannen jede der oben genarinten
vier Teilfahigkeiten priifen. Der Vorteil der "offenen" Fragen ist, daB sie einen
indivuell genauen Eindruck vomTextverstandnis eines Probanden bieten.

3.1.4 Semantisches Differential

Am Ende des 1. Semesters schatzten die Probanden aIle bis dahin gelesenen
Texte nach einem semantischen Differential (vgl. Band 2, Anlage 4 (S.105f.)]
ein. Arndt (1978:15) beschreibt die "Semantic Differential Technique" als ein
Verfahren, das "die konnotative Bedeutung eines gegebenen Begriffs mit Hilfe
von bipolaren Skalen mit sieben Zwischenraumen (...) in drei Dimensionen
analysiert". In der vorliegenden Untersuchung wurden in Anlehnung an Zobel
(1981:117f.)fUnfZwischenraume und sechs Dimensionen angesetzt und je Di-
mension vier Wortpaare zu einer randomisierten Liste zusammengestellt. Die
Probanden soIlten ankreuzen, wo auf der Skala der gegebene Text zu plazieren
sei. Bei der Auswertung wurden die Angaben der Probanden in eine systema-
tisierte Liste iibergetragen (vgl.Band 2, Anlage 4b (S.112f.)].Die ausgewerteten
Ergebnisse werden im Anhang graphisch dargestellt (vgl. Band 2, Anlage 5
(S.124)].

Aus ihnen laBt sich die Einstellung der Probanden den Texten gegeniiber
ableiten. Diese Einstellung kann die Rezeption stark beeinflussen. Nach
Heuermann et al. (1973:22) ist das Interesse des Lesers am Text aus-
schlaggebend fUr"jene Wirkungen, die durch Qualitat und Intensitat des Rezep-
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tionsvorgangs verursacht sind und deren Erwartung in Form von Primarmotiva-
tionen den Leser iiberhaupt zur Lektiire anregen".

3.2 VERSUCHSGRUPPEN UND SITUATIVE BEDINGUNGEN

Als geeignetste Art der Erhebung, schien "die schriftliche Befragung unter An-
wesenheit eines oder mehrerer Interviewer" (Kolb 1971:69). So konnten aIle
Studienanfanger zu festgelegten Zeiten erreicht werden, und die Erhebungen
konnten in verhaltnismaBig kurzer Zeit mit wenig Aufwand durchgeruhrt wer-
den. Ein weiterer Vorteil der schriftlichen Befragung im Vergleich zur
miindlichen Befragung ist, daB subjektive Faktoren, die das Verhaltnis zwischen
dem Interviewer und dem Probanden beeinflussen konnen, ausgeschaltet wer-
den. Zu dies en Faktoren zahlt Kolb (1971:72): Auftreten und Gebaren, For-
mulierung der Fragen, Allswirkung der Einstellung des Interviewers auf den
Gegenstand, Auswirkung der Erwartung des Interviewers auf die Antworten der
Proband en und unterschiedliche Aufzeichnung von Daten.

Die Versuchsgruppe bestand aus 39 Deutschstudenten des ersten Jahrgangs,
die nacheiner 4- bis 5 jahrigen Schulausbildung im Fach Deutsch die
Matrikpriifung in Deutsch als Fremdsprache bestanden hatten. Bei 64% der
Probanden war die Muttersprache Afrikaans, bei 14% Englisch, bei 18%
Deutsch und bei 2% Franzosisch. 88% waren weiblich, 12% mannlich. Die
Zusammensetzung der Studienanfanger im Fach Deutsch andert sich von Jahr
zu Jahr nur geringfiigig; deshalb konnen diese Probanden als reprasentativ flir
friihere und zukiinftige Jahrgange gelten.

Die 61 Studenten des Jahrgangs 1988 waren in drei Seminargruppen verteilt.
An den Erhebungen nahmen nur zwei Gruppen teil, da der Dozent der dritten
Gruppe zwar seine Unterrichtszeit rur die Erhebungen zur Verfiigung gestellt
hatte, aber nicht Aufsicht fiihren wollte. Da die Erhebungen bei allen
Versuchspersonen zur gleichen Zeit und unter. gleichen Umstanden
durchgefiihrt werden solIten, wurde die Untersuchung auf zwei Gruppen
beschrankt. "Gleiche Umstande" bedeutet z.B., daB die Aufsichtsperson bei
allen Gruppen "gleich" sein muB, also entweder Student oder Dozent, weil laut
Conrady (1976:57) der Versuchsleiter durch sein Verhalten die Dateperhebung
beeinfluBt. Da die Erhebung sich iiber Monate (Marz bis Oktober 1988)
erstreckte, ist die Anzahl der Probanden nicht konstant. Am Anfang des zweiten
Semesters wechselten die Dozenten der Gruppen. Dadurch fiel eine Gruppe der
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Probanden weg. Sie wurde durch die dritte Gruppe, die bis dahin nicht an der
Erhebung teilgenommen hatte, ersetzt. Die Zusammensetzung der Proband en
blieb jedoch ungefahr gleich.

Die Probanden erhielten zu jedem der elf vorgeschriebenen Texte
(Erzahlungen, Romane, Novellen, Anekdoten) einen Fragebogen [vgl. Band 2,
Anlage 2 (S.2f.)]. Bei acht Texten wurden sie gebeten, den Fragebogen
auszufiillen, nachdem sie den Text gelesen hatten, aber bevor er im Unterricht
behandelt wurde. Bei zwei Texten war der Fragebogen sofort nach der Behand-
lung des Textes im Unterricht zu beantworten. In einem Fall wurde ein Frage-
bogen zu einem Text ausgeteilt, der etwa sechs Monate vorher in der Vorlesung
behandelt worden war. Zum groBten Teil wurden die Fragebogen in der Unter-
richtszeit beantwortet. Einige Fragebogen, die sehr viel Unterrichtszeit in
Anspruch genommen hatten, wurden von den Probanden zu Hause ausgefiillt.

3.3 FORM UND INHALT DER FRAGEBOGEN [VGL. BAND 2, ANLAGE 2
S.2F.)]

Bei der Aufstellung der Fragebogen wurden folgende Kriterien beriicksichtigt:

a) Das Textverstandnis sollte so objektiv und genau wie
m6glich gemessen werden.

b) M6glichst aIle Teilfahigkeiten des Textverstandnisses
sollten gemessen werden.

Die Frageb6gen wurden in Abhangigkeit yom jeweiligen Text unter-
schiedlich aufgestellt. Zwei Fragen wurden in jedem Fragebogen gestellt:

1) Welch en ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem Text?
2) Wie gut konnten Sie den Text verstehen?

o 1 2 3 +
Die erste Frage hatte das Ziel, die Probanden sich relativ spontan und un-

gelenkf in offener Antwortform auBern zu. lassen. Diese Fragestellung erweist
sich meistens als sehr ergiebig, da sich in den Antworen oft die Haltungen der
Probanden dem Text gegeniiber spiegeln. Ferner kann man aus den Antworten
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Riickschliisse darauf ziehen, ob die Probanden schluBfolgernd denken und ob sie
den Sinn des Textes nachvolIziehen konnen.

Die zweite Frage ("Wie gut konnten Sie den Text verstehen?") ermittelt die
eigene (subjektive) Einschatzung der Probanden von ihrem Textverstandnis auf
einer Viererskala. Aus den Einschatzungen konnen Riickschliisse auf die Ver-
standlichkeit des Textes gezogen werden. (siehe Band 1, S.35, Maite AItube-
Scheuffelen: Von Riiben und Driiben). Die Probanden solIten auf der Vierer-
skala ankreuzen, wie sie ihr Textverstandnis einschatzen. "3" bedeutet sehr
gutes, "2" gutes, "I" wenig und "0" kein Textverstandnis.

AIs dritte Aufgabe bei allen kiirzeren Texten (bis zu 20 Seiten Lange) waren
Ausdriicke oder Satzteile, die Schwierigkeiten bereitet hatten, zu markieren und
gegebenfalls mit Anmerkungen zu versehen. Mittels der markierten Ausdriicke
kann die Kenntnis der Probanden hinsichtlich der Bedeutung und Verwen-
dungsweise von Wortern beurteilt werden. Allerdings Hillt sich mit dieser Met-
hode die Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern nicht
beweisen, da der fremdsprachliche Leser sich oft nicht der konnotativen Diver-
genzen bewuBt ist. AIs geeignetere, aber auch aufwendigere Methode, die
Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern zu beurteilen, er-
wies es sich, den Probanden kontextgebundene Worter zu geben, die sie durch
einen afrikaansen, englischen oder deutschen Ausdruck ersetzen sollten. Diese
Methode ware allerdings sehr aufwendig, wenn man das gesamte Vokabular
eines Textes abdecken wollte.

Die Texte des 1. Semesters wurden von den Probangen auBerdem nach dem
Semantischen Differential (vgl. 3.1.4) eingeschatzt. Dieser Teil der Erhebung
wurde im 2. Semester nicht fortgesetzt, weil die Auswertung der Semantischen
Differentiale flir die vorliegende Untersuchung wenig Bedeutung zu haben
schien.

Die weiteren Aufgaben bestanden aus Mehrfach-Wahl-Antworten-Tests,
Erganzungstests und offenen Fragen. 1m vierten Teil der Arbeit wird das je-
weilige Ziel dieser Fragen und Aufgaben naher angegeben. AIle in der vor-
liegenden Arbeit verwendeten Erhebungsverfahren wurden im Deutschen Semi-
nar bereits von KuBler erfolgreich erprobt (vgl. KuBler 1976, 1979, 1980b).
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4. AUSWERTUNG DER DATEN

(vgl. Band 2, Anlage 3 (S.22f.)]

Die Antworten zu den "offenen" Fragen, wie z.~. die Frage nach dem ersten
Eindruck, wurden nach bestimmten Kategorien (vgl. Band 2, Anlage 3 (S.22f.)]
ausgewertet. Die Mehrfach-Wahl-Antworten-Tests wurden quantitativ ausge-
wertet. Jede richtige Antwort bekam einen Punkt. Zum SchluB wurde das
Ergebnis prozentuiert. Ahnlich wurde auch bei der Auswertung der Erganzungs-
tests vorgegangen. Jede richtige Antwort bekam einen Punkt. Als richtig galt
jede Antwort, die sinngemiill stimmt. Zum SchluB wurde die Anzahl der erreich-
ten Punkte prozentuiert.
Ob die Messungen und Auswertungen genau sind, konnte nicht beurteilt werden,
vor aHem deswegen, weil Vergleichsmaterial von anderen Erhebungen zu
denselben Texten nicht vorliegt. Die Auswertungen konnen aber als richtig in
ihrer Tendenz gesehen werden.
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4.1 HEINRICH BOLL: ANEKDOTE ZUR SENKUNG DER ARBEITSMORAL
(vgl. Band 2, Anlagen 2a (S.2),3a (S.22f.)]

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern

In einer schriftlichen Erhebung wurden die Probanden, nachdem sie den Text
einmal durchgelesen hatten, gebeten, alle Ausdriicke oder Satzteile, die ihnen
Schwierigkeiten bereitet hatten, im Text zu markieren und gegebenfalls mit
Anmerkungen zu verse hen.

Der Text besteht aus 297 verschiedenen Wartern ("types"). An der Erhe-
bung nahmen 35 Studenten teil. Insgesamt wurden 256 mal Warter als unver-
standen angestrichen (vgl. Band 2, S.24f.). Das bedeutet, daB durchschnittlich
pro Student 7,3 Warter (2,4% des Textes) als nicht verstanden angegeben wur-
den. Insgesamt bereiteten 93 Warter ("types")Schwierigkeiten. Also kann man
davon ausgehen, daB im Hinblick auf die gesamte Klasse 31% der verschiedenen
Warter unbekannt sind:

Der Umfang des Wortschatzes der einzelnen Studenten ist offensichtlich un-
terschiedlich differenziert. 18 (51%) der Studenten markierten 0 Warter als un-
verstanden, wahrend andere Studenten bis zu 68 Warter ("types" - 25% des
Textes) als.unverstanden anstrichen.

In den meisten Fallen hatten die Proband en die Be"deutungen der unbekann-
ten bzw. unverstandenen Warter aus dem Kontext erschlieBen kannen. Aus-
driicke, die den unverstandenen Begriff erklaren wiirden, wurden nicht als un--
verstanden angegeben. Zum Beispiel heiBt es im Text "...mit einem Hub-
schrauber rundfliegen ...". "Hubschrauber" wurde haufig angestrichen,
"rundfliegen" jedoch nicht. Ebenso kam es vor, daB Kognaten angestrichen wur-
den, Warter, die im Englischen oder Mrikaansen gleich lauten: z.B.: Tourist -
tourist - toeris.

Aus diesen Beispielen kannte man folgern, daB viele Studenten nicht
konzentriert genug lesen, bzw. in Techniken des ErschlieBens nicht geiibt sind.
Es besteht der Eindruck, daB einige der Studenten einen Satz oder Paragraphen
differenziert Wort fur Wort erfassen und nicht als Ganzheit oder Sinneinheit.

Trotzdem scheinen etwa 80% der Studenten das Wesentliche des Textes er-
faBt zu haben, was aus der Beantwortung der weiteren Aufgaben ersichtlich ist.

2) Die Fahigkeit zu schluBfolgerndem Denken beim Sinnverstehen

Die letzte Aufgabe der Erhebung zu Balls "Anekdote zur Senkung der Ar-
beitsmoral" wurde in der Form einer "doze-procedure", eines Erganzungstests,
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gestellt (vgl. Band 2, S.2). Dieser Erganzungstest ist nur richtig zu losen, wenn
-man den Text gelesen hat und indem man Inferenzen (Propositionen) macht. 13
von 35 Studenten (37%) setzten aIle Begriffe richtig ein. Bei 9 Studenten (26%)
war nur ein Begriff falsch eingesetzt worden. Diese Studenten (63%) schienen
den Text also angemessen zu verstanden haben. Nur 6 Studenten (17%)
scheinen den Text kaum verstanden zu haben (vgl. Band 2, S.26).

3) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Es wurde keine Aufgabe gestellt, urn zu ermitteln, ob die Probanden fahig sind,
den Sinn des Textes zu erkennen. Zum Teil kann man jedoch aus den Antworten
auf die Frage zum ersten, spontanen Eindruck ableiten, ob die Probanden den
Sinn des Textes erkennen konnten. Ein Proband hielt den Text z.B. "fUr eine
gute Idee, verschiedene Kulturen zu zeigen". Ein anderer meinte, daB "Boll
(sagen wolle), daB Geld nicht alles ist, und daB ein armer Mann genauso ein
gliickliches Leben haben kann wie ein reicher Mann". Ein weiterer Student
schrieb, daB "der Text zeigt, wie sinnlos es eigentlich ist, nur immer zu arbeiten,
urn Geld zu sammeln, denn man braucht nicht Geld, urn gliicklich zu sein".

Mit diesem Text scheinen die Studenten wenig Probleme gehabt zu haben,
doch hatten sie durch genaueres Lesen ein optimales Verstandnis erreichen
konnen.
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4.2 KASCHNITZ: ZUM GEBURTSTAG
[vgl. Band 2, Anlagen 2b (S.3), 3b (S.29)]

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern

In einer schriftlichen Erhebung wurden die Probanden, nachdem sie den Text
einmal durchgelesen hatten, gebeten, alle Ausdriicke oder Satzteile, die ihnen
Schwierigkeiten bereitet hatten, im Text zu markieren und gegebenfalIs mit
Anmerkungen zu versehen.

Der Text besteht aus 78 verschiedenen Wortem ("types"). An der Erhebung
nahmen 36 Studenten teil. Insgesamt wurden 137 mal Worter als unverstanden
angestrichen (vgl. Band 2, S.3lf.). Das bedeutet, daB durchschnittlich pro Stu-
dent 3,8 Worter (4,8% des Textes) als nicht verstanden angegeben wurden.
Selbst der Student mit der hochsten Anzahl als unverstanden markierter Worter
["types" (19 = 24%)] miiBte, diesem Ergebnis nach, den Text verstanden haben.
Die Beantwortung der weiteren Fragen zu diesem Text sowie die eigene
(subjektive) Einschatzung des Textverstandnisses der Studenten (nur 16 (44%)
meinen den Text sehr gut verstanden zu haben) sprechen dagegen (vgl. Band 2,
S.31). Aus diesem Grund scheint es wenig sinnvolI zu sein, das Textverstandnis
von der Anzahl der verstandenen Worter her zu messen. Angebracht ware hier
eher, "Schliisselworter", Worter, die rur das optimale Verstandnis des Textes
notig sind, zu bestimmen. Bei der Bestimmung von Schliisselwortem muB zwi-
schen Funktionswortem und Inhaltswortem unterschieden werden. Funktions-
worter sind z.B. Artikel, Konjunktionen, Prapositionen usw., die zur Struk-
turierung von Satzen dienen, aber nur eine geringe "Referenz"-Bedeutung
haben. Inhaltsworter sind Worter mit "Referenz"-Bedeutung, sozusagen das
"Fleisch der Sprache" (Hormann, vgl. Groeben 1982:70). Bei dem Kaschnitz-
Text kommt es vor, daB Inhaltsworter mit einem Synonym wiederholt werden,
weshalb es nicht notwendig ist, die Bedeutung alIer Inhaltsworter zu kennen.
Man muB nicht wissen, was Bube bedeutet, wenn man weill, was ein "Kind" ist.
Fiir das Textverstandnis macht es keinen Unterschied, ob das Kind ein Junge
oder ein Madchen ist. Ebenso kommt es vor, daB Inhaltsworte in Phrasen detail-
lierter umschrieben werden. Wird das Inhaltswort verstanden, ist es nicht
notwendig, die Bedeutung alIer Worter, die die Phrase enthalt, zu kennen.
"Zuriistungen" impliziert, daB die biirgerliche Familie viel Aufwand urn die
Geburtstagsfeier des Kindes gemacht hat. Wenn man die Bedeutung von
"Geburtstagsfeier" in der deutschen Kultur kennt, dann weill man auch, urn
welche Art von Zuriistungen (Kerzen, Kuchen usw.) es sich handelt. Die Eltern
lehnen traditionelIe (iiberkommene) Festgebrauche ab, was sie "unbiirgerlich"
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macht und von der Familie unterscheidet. Das Kind, dem Festgebrauche des-
halb fremd sind, ist iiber die Geburtstagsfeier (Zuriistungen) erschrocken, ver-
start und fUhlt sich von der fremden Kultur (Sphare) bedroht. DaB die biirger-
liche Familie Mitleid mit dem Kind hat, bedeutet auch, daB sie den Lebensstil
der Eltem nicht versteht, ablehnt oder sogar verachtet.

Als Schliisselwarter gelten aIle die im Text unterstrichenen Warter:

ZUM GEBURTSTAG

In einer biirgerlichen Familie wird einem fremden, etwa
dreijahrigen Buben eine Geburtstagsfeier vorbereitet.
Man hat Mitleid mit dem Kind, dessen Eltern nicht
zusammen leben, politisch engagiert sind, aIle
iiberkommenen Festgebrauche ablehnen und verachten.
Darum haben die. Gastgeber einen Kuchen gebacken,
kleine Kerzen auf den Tisch danebengelegt. Uber diese
Zuriistungen, besonders iiber die bei verhangenen Fenster
angeziindeten Kerzen schien das Kind zu Tode er-
schrocken. Es raumte mit zittemden Randen aIles yom
Tisch, blies die Kerzen aus, steIlte sie aus jeder Reich-
weite, jeder Sehweite, blieb danach noch lange, wie von
der Beriihrung einer fremden, bedrohlichen Sphare ver-
stOrt.

Von den (unterstrichenen) "Schliisselwartem" verstand durchschnittlich
jeder Student etwa 2 Warter nicht, der "schlechteste" Student kampfte mit 9
(von 13) unverstandenen Ausdriieke. Der Wortsehatz des Durchschnittssiuden-
ten scheint demnach fUr diesen Text differenziert genug zu sein, und er miiBte
laut Willenberg (1978:177ff.) fahig sein, ihn "genau, detailliert und flexibel" zu
rezlpleren.

Bei der Erhebung dieses Textes wurden die Studenten u.a. aueh nach ihrem
ersten, spontanen Eindruck von dem Text gefragt, wobei 6 Studenten Aussagen
zum Verstandnis des Textes machten (vgl. Band 2, S.29). Diese Aussagen sind
recht unterschiedlich in dem Sinn, daB 3 Studenten meinten, der Text sei im
Grunde einfach, wogegen die iibrigen 3 Studenten meinten, daB die Autorin ein-
fachere Warter hatte gebrauchen soIlen oder daB die Bedeutung nicht aIler
Warter ganz klar gewesen sei. Naehdem der Text im Unterricht behandelt wor~
den war, wurden einige der Studenten miindlich nach ihren Problemen beim
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Lesen des Textes befragt. Diese AuBerungen sind ausschlaggebend rur eine
Analyse von Leseproblemen beim Kaschnitz-Text, denn jetzt sagten Studenten,
daB sie gemeint hatten, den Text zu verstehen und erst im Unterricht bemerkt
hatten, daB sie ihn doch nicht verstanden hatten:

"I thought, 1 had understood the text, but later 1 realised that I've
missed the point."
"Daar was net min woorde wat ek nie geken het nie, maar ek het
eers baie later besef, dat ek die storie nie eintlik verstaan het nie."
"I knew the little boy was scared, but why?"
"Ek het geweet wat die woorde beteken, maar ek het niks verstaan
nie."

Hieraus konnten folgende Schltisse gezogen werden:
a) Die Probanden sind sich der Konnotationen und Implikationen bestimmter
Worter nicht bewuBt.
b) Das Vorwissen der Probanden ist nicht ausreichend: Sie konnen die neu
aufgenommenen Informationen in keinen "Zusammenhang" einordnen, da ih-
nen das dazu notige Informationssystem, bzw. Kognitionssystem, noch zu fehlen
scheint.

Laut Groeben (1982:32) kann ein Leser Informationen erst erfassen, wenn
er sie in sein Kognitionssystem einordnen kann:

Mitgeteilte Informationen werden in das individuelle Wis-
senssystem des Rezipienten eingegliedert. Informationen
werden dadurch sinnvoll, daf3sie in Beziehung zu anderem
Wissen gebracht werden.

Das bedeutet, daB der Text wahrscheinlich sehr viel besser verstanden wor-
den ware, wenn man mit den Probanden vorher tiber die Begriffe "Kultur",
"Geburtstagsfeier" und "btirgerlich" gesprochen hatte. Diese Tatsache ist
wahrscheinlich auch der Grund darur, weshalb die Proband en zum groBten Teil
falsch oder gar nicht schluBfolgernd dachten.

2) Die Fahigkeit zu schluBfolgerndem Denken beim Sinnverstehen

Kaschnitz b~richtet in dem Text tiber den Buben und dessen Familie nur, daB er
der btirgerlichen Familie fremd ist, daB er drei Jahre alt ist, daB seine Eltern
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nicht zusammen leben, politisch engagiert sind und iiberkommene Festge-
brauche ablehnen und verachten. Daraus schlossen die Probanden, daB

der Junge sehr einsam ist, die Eltern sich nicht urn ihren Jungen kiimmern,
das Kind nicht dieselben Chancen im Leben hat wie ''wir'',
das Kind verhaltensgestOrt ist,
das Kind es nicht leicht hat,
das Kind sein Leben in Angst verbringt usw.

12 der Probanden hatte Mitleid mit dem Buben und verurteilte dessen Eltern
(vgl. Band 2, S.30). 1m Text wird jedoch an keiner Stelle auch nur angedeutet,
daB die Eltern schlechte Eltern sind, ihr Kind vernachlassigen oder daB es dem
Buben schlecht geht. Keiner der Probanden hielt die biirgerliche Familie, die
mit ihrer egologischen Traditionsorientiertheit den KulturzusammenstoB verur-
sacht, flir schuldig.

3) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

AbschlieBend wurden die Probanden gefragt, welchen Sinn es ihrer Meinung
nach habe, einen Text dieser Art zu Iesen. Ein Proband antwortete, daB ein Text
dieser Art helfen kanne, "eine andere Kultur besser zu verstehen". Ansonsten
beschrankten sich die Antworten auf Klischees, sehr vage Antworten, wie z.B.
daB der Text zum Nachdenken anrege; daB der Leser sich seines Gliickes
besinne, namlich anders zu sein; daB man etwas yom Leben Ierne usw (vgl.Band
2, S.33f.). Hinzugefligt sei, daB es bei der Beantwortung der Fragen keine Unter-
schiede zwischen afrikaans-, englisch-, oder deutschsprachigen Probanden gab,
woraus man schlieBen kann, daB das Problem bei diesem Text nicht ausschlieB-
lich sprachlicher Art ist, sondern an mangelndem Vorwissen und dem daraus
resultierenden eventuell falschen schluBfolgernden Denken liegt.
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4.3 MAITE ALTUBESCHEUFFELEN: VON HUBEN UND DRUBEN
[vgl. Band 2, Anlagen 2c (S.4), 3c (S.35f.)]

Mit diesem Text hatte die Mehrzahl der Probanden Schwierigkeiten. Das
beweist die eigene (subjektive) Einschatzung nur 9 von 33 der Studenten
meinten, den Text sehr gut verstanden zu haben. 12 hielten ihr Textverstandnis
rur gut und weitere 12 rur gering (vgl. Band 2, S.37). Diese Tatsache wird durch
das Resultat eines Erganzungstests bestatigt, bei dem durchschnittlich nur knapp
37% der Begriffe richtig eingesetzt wurden (vgl. Band 2, S.42).

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern

Angesichts der Lange des Textes und der Haufigkeit angestrichener W6rter
scheint es in dies em Fall unangemessen zu sein, prozentuale Durchschnittswerte
zu erfassen. Ergiebiger ist es, nachzupriifen, welche W6rter in welchen Zusam-
menhang angestrichen wurden.

Wieder faIlt auf, daB viele W6rter, die aus dem Kontextverstandlich sind, als
"Wort, das Schwierigkeiten bereitet", angestrichen wurden (vgl. Band 2, S.37f.).
1mText hellit es:

"Schnelles Nachschlagen in den W6rterbiichem:
'Landschaft:paisaje' ."

Dieser Satz miiBte jedem Probanden klarmachen, daB "paisaje" ein fremd-
sprachliches Aquivalent rur "Landschaft" ist. Trotzdem geben fast 6 von 33, also
fast 25% der Studentenan, nicht zu verstehen, was "paisaje" bedeutet.

Die Autorin berichtet, daB sie W6rter "kreiere", daB diese ihr "ganz privater
Wortschatz" seien und nennt dazu Beispiele: "Pickelnickel", "hin-und-herzeris-
sen", "rasten und platzen" usw. Es wird deutlich gesagt, daB es diese W6rter
eigentlich nicht gibt, nicht im W6rterbuch zu finden waren. Trotzdem wurden sie
sehr haufig angestrichen.

Altube-Scheuffelens Text ist weitschweifig formuliert, in dem Sinne, daB
zum Beispiel Begriffe durch Synonyme erklart werden: "Und selbstverstandlich
sind die 'Hiesigen', die 'Criol1os', die Einheimischen, keinen Pfennig wert..."8
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von 33 (25%) Studenten markierten "Hiesigen" und "Criollos",
"Einheimischen" aber nicht.

AuBerdem wurden auch Ausdriicke und Worter, die zu jedem Grund-
wortschatz der deutschen Sprache zahlen, markiert:

z.B.:"9 bis 12 Uhr"
''wessen'' ...

Zu beachten ist, daB dieser Text und die Erhebung dazu nicht in der Unter-
richtszeit erarbeitet werden muBten. Das bedeutet, daB die Probanden ohne
Zeitdruck arbeiten konnten und die Zeit gehabt hatten, den Text oder einzelne
Abschnitte mehr als einmal durchzulesen.

2) Die Fahigkeit zu schlu6folgerndem Denken

In einem Erganzungstest waren 2 Begriffe einzusetzen, die schluBfolgerndes
Denken erfordern. Es muBten Umstande, die die Autorin in mehreren Satzen
umschreibt, mit einem Begriff zusammengefaBt werden. Der erste Begriff wurde
von einem Proband en, der zweite von 11 Probanden richtig eingesetzt (vgl.
S.42f.).

3) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Erst nachdem der Text im Unterricht behandelt worden war, konnten einige
Studenten, miindlich befragt, iiber den Inhalt hinausgehend iiber den Text
sprechen. Nun meinte z.B. eine Studentin, daB es einem Deutschen, der nach
Siidafrika komme, ahnlich ergehen miiBte, wie es Altube-Scheuffelen in
Deutschland ergangen seL Ein anderer Student verglich die deutschsprachigen
SWAjNamibier mit Altube-Scheuffelens "Auslander-Deutschen" in Argen-
tinien. Ideal ware es gewesen, wenn Studenten solche Vergleiche unter der
Frage nach dem ersten, spontanen Eindruck aufgelistet hatten.

Meiner Ansicht nach liegt das eigentliche Problem in bezug auf dies en Text
nicht darin, daB der Wortschatz der Probanden nicht differenziert genug ist,
sondern eher an ihrer Leseart: Es wird Wort fur Wort gelesen. Dabei wird jedes
Wort vom anderen isoliert. Am Ende des Satzes hat der Leser dann zwar Worter
"gesammelt", aber nicht aufgenommen, erfaBt, was bedeutet, daB er den Sinn
des Gelesenen nicht verstehen kann. Dies beruht wahrscheinlich darauf, daB
iibersetzend gelesen wird, oder daB man jeden Teil des Textes (auf Kosten des
Gesamtverstandnisses) erfassen will. Beide Eigenschaften sind Teil einer
Leseart, die Bernd Kast (1980:540) "intensives Lesen" nennt und vom
"extensiven Lesen" unterscheidet. Beide Lesearten sind abhangig von der je-
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weiligen Texteigenschaft und den Lesezielen. Ungeiibte Leser lesen eher inten-
siv als extensiv.

Lesen ist ein permanenter Wechsel extensiven und inten-
siven Rezipierens eines Textes, wobei unter UmsHi.nden
eine der beiden Qualitaten mathematisch gesprochen
gegen null tendieren kann. (Kast 1980:543)

Es fragt sich, warum die Probanden dies en Text eher intensiv als extensiv
lasen? Eine Moglichkeit ware, daB sie als fremdsprachliche Leser noch nicht
fortgeschritten genug sind, noch zu wenig Ubung haben und deshalb "intensiv"
lesen. In ihrer Muttersprache wiirden sie, nach Kast (1980:543) abhangig von der
Textsorte so extensiv wie moglich und so intensiv wie notig lesen. Ebenso konnte
es an der Verstandlichkeit des Textes (als Texteigenschaft) liegen, weshalb an
dieser Stelle ein kleiner Exkurs zur Verstandlichkeit von Texten eingefligt wird.

Exkurs: Zur Verstandlichkeit von Texten

Laut Groeben (1982:159) spielt die Verstandlichkeit von Texten flir den Bereich
literarischer Texte keine Rolle, mit Ausnahme noch nicht voll kompetenter
Leser. Groeben nennt als Beispiel flir noch nicht voll kompetente Leser nur
Kinder und Jugendliche , doch besteht kein Zweifel, daB man zu dieser Gruppe
auch fremdsprachliche Leser zahlen kann. Fiir den kindlichen oder jugendlichen
Leser solI die Auswahl der Lektiire an dessen Interessen, Bediirfnisse, Erleb-
nisweisen, Kenntnisse usw. angepaBt werden (Adaption), wobei die Gefahr
besteht, daB, wenn die ausgewahlten Texte zu stark an den Leser angepaBt wer-
den, kein Entwicklungsanreiz mehr besteht. Klingberg (vgl. Groeben 1982:161)
unterscheidet zwischen stoffwahlender, formwahlender, stilwahlender und
medienwahlender Adaption. Beziiglich der Verstandlichkeit von literarischen
Texten flir fremdsprachliche Leser ist vor allem die stilwahlende Adaption von
Belang, da ihnen der sprachliche Ausdruck, d.h. also die formal-sprachliche
Oberflachenstruktur eines literarischen Textes fremd, neu ist. Soleh eine Adap-
tion zielt also auf eine Anpassung der sprachlichen Form in bezug auf die
sprachliche Kompetenz der Leser abo Laut Groeben (1982:162) ist die stilwah-
lende Adaption vergleichbar mit den Sprachmerkmalen, die flir die Lesbarkeit
von Informationstexten bedeutend sind: Die Strukturierung eines Textes ist am
wichtigsten, da, so Groeben (1982:207), eine klare Gliederung mit einleitenden
Vorstrukturierungen am Beginn und Zusammenfassungen am Ende eines Textes
dem Leser helfen, die neuen Informationen des Textes seinem bisherigen Wis-
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sen zuzuordnen. Die sprachliche Formulierung hat einen nur sehr schwachen
EinfluB auf die VersHindlichkeit.

Maite Altube-Scheuffelen fiihrt den Leser nicht behuts am in ihren Text ein,
sondem konfrontiert ihn sofort mit ihren Gedanken. So wie einleitende Satze
fehlen, so gibt es auch meistens keine Verbindungssatze oder -worter, und es ist
schwierig, sich in dem Text zurechtzufinden. Die Gedanken der Autorin sind oft
sehr sprunghaft, was es dem Leser nicht immer einfach macht, ihr zu folgen, mit
dem Ergebnis, daB man den Text mehrmals lesen muB, urn Zusammenhange zu
erkennen und zu verstehen.

Die Uberlegungen Groebens beziiglich der Verstandlichkeit von Texten
bestatigen also das Ergebnis dieser Untersuchung. Altube-Scheuffelens Text
wurde "intensiv" gelesen, weil die Studenten mit der deutschen Sprache noch
nicht vertraut genug sind, und weil es schwierig ist, in diesem Text den "roten
Faden" zu finden und zu behalten.
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4.4 JUSUF NAOUM: SINDBADS LETZTE REISE. EIN MARCHEN.
(vgl. Band 2, Anlagen 2d (S.6), 3d (SA6f.)]

An der Erhebung zu dies em Text nahm nur eine Gruppe der Studienanfanger
(17 Studenten) teil, weil die zweite Gruppe den Text aus zeitlichen Griinden aus
ihrem Lektiireplan gestrichen h(itte. Text und Erhebung waren wahrend der Os-
terferien zu erarbeiten.

Die Reaktionen auf diesen Text waren bis dahin die positivsten, was vor
allem aus dem semantischen Differential, nach dem die Probanden den Text
einige Wochen spater einschatzten, ersichtlich ist. Vor allem der allgemeine
Wertfaktor,. Ethik- und Komplexitatsfaktor wurde iibermaBig positiv
eingeschatzt (vgl. Band 2, S.118f.). Parallel dazu verlief die Einschatzung des
eigenen, subjektiven Verstandnisses. 15 von 17 Proband en (88%) meinten den
Text sehr gut verstanden zu haben, 2 Probanden (12%) hielten ihr Verstandnis
flir gut (vgl. Band 2, SA7).

1) Die Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern

In einer schriftlichen Erhebung wurden die Proband en gebeten, alle Ausdriicke
oder Satzteile, die ihnen Schwierigkeiten bereitet hatten, im beiliegenden Text
zu markieren und gegebenfalls mit Anmerkungen zu versehen. 1mVerhaltnis zur
Lange des Textes wurden relativ wenige Worter als schwierig angestrichen, vor
allem im Vergleich zu den vorigen Texten. Die am haufigsten angestrichenen
Worter sind Begriffe aus der deutschen Alltagskultur; und es ware zuviel voraus-
gesetzt, zu erwarten, daB alle Studenten diese fremdkulturellen Begriffe, wie z.E.
Faschingsscherz oder Sperrmiillaktion, verstehen (vgl. Band 2, SA7f.).

2) Die Fahigkeit zu schluBfolgerndem Denken beim Sinnverstehen

Sindbad stammt aus dem Irak, ist also Orientale und hatte, wenn er in Siidafrika
leben wiirde, den gleichen Stand wie ein Inder. Den Studenten wurde folgende
Frage gestellt:
"Ware Sindbad statt in Berlin in Siidafrika gelandet, wie wiirde es ihm dann er-
gangen sein? (Denken Sie dabei z.B. an seinen Empfang, seine Arbeits- und
Aufenthaltsgenehmigung usw.)" Aus den Antworten der Studenten geht hervor,
daB sie Sindbad nicht als Orientalen identifizierten (vgl. Band 2, S.48f.). Nur ein
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Student vergleicht ihn mit einem Farbigen oder Inder: "Sindbad ware wie ein
Farbiger oder Inder behandelt worden ...".

Es wird nirgends im Text direkt gesagt, daB er Orientale ist, aber es werden
so-viele Hinweise gegeben, daB diese SchluBfolgerung nur logisch erscheint:

Sindbad hat einen fliegenden Teppich.
Sindbad tragt einen Kaftan und Turban.
Sindbad kennt Bagdad gut.
In Berlin vermiBt Sindbad die Moscheen.
Sindbad schwimmt gut und ist deshalb das Krokodil vom Nil.
Sindbad spricht Arabisch.
Mustafa BUlbUlmeint, Sindbad iibertreibe wie aIle Orientalen.
AuBer Allah kennt Sindbad niemanden in Deutschland.
Sindbad spricht Arabisch, Tiirkisch und Persisch.

Auch wenn man den Text nur fliichtig liest, sind die Hinweise nicht zu iiberse-
hen. Daraus ware zu schlieBen, daB die Probanden entweder nicht schluBfol-
gemd denken konnen oder wol~en oder nicht das notige Vorwissen dazu be-
sitzen.

3) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Mit der Aufgabe "Ware Sindbad statt in Berlin in Siidafrika gelandet, wie wiirde
es ihm dann ergangen sein?", sollte festgestellt werden, inwieweit die Probanden
den Sinn des Textes erkennen.

Die Voraussetzung, urn diese Frage sinngemaB beantworten zu konnen, ist
aber das Wissen, daB Sindbad Orientale ist - nur dann kann der Text auf die
eigene Situation bezogen werden. Die Aufgabe ist auch in dem Sinne nicht zu
diesem Zweck geeignet, als sie nur mit dem notigen Hintergrund, Vorwissen
(iiber Politik und Gesetze in Siidafrika) "richtig" beantwortet werden kann.

Bei diesem Text besteht das Problem der Studienanfanger darin, daB sie
nicht geniigend Vorkenntnisse haben. 1m allgemeinen erweckt die Erhebung den
Eindruck, daB die Probanden den Text relativ problemlos verstanden hatten,
wenn sie aus dem Text abgeleitet hatten, daB Sindbad Orientale ist. Es stellt sich
die Frage, warum die Probanden nicht schluBfolgernd denken wollten.
Moglicherweise wollten sie verdrangen, daB es Sindbad in Siidafrika aus politi-
schen Grunden mindestens so schlecht ergehen wiirde wie in Deutschland.
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4.5 BARBARAFRISCHMUTH: DIE KLOSTERSCHULE
4.Abschnitt: 5chimare

[vgl. Band 2, Anlagen 2e (5.7), 3e (5.5lf.)]

Auffallend ist bei dieser Unterrichtseinheit, daB die 5tudenten im allgemeinen
eine sehr negative EinsteUung zu dem Text hatten.

Nur 3 von 27 Probanden (11%) gefiel der Text sehr gut, 10 Probande (37%)
meinten, er sei gut, weitere 11 Probanden (41%) fanden wenig und 3 Probanden
(11%) gar keinen GefaUen an dem Text (vgl. Band2, 5.109). Die Erhebung, die
ermitteln soUte, wie gut oder schlecht den 5tudenten der Text gefaUen hat, fand
nach der Besprechung im Unterricht statl. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch
miindlich, mit sehr wenigen Ausnahmen, nur negative Bemerkungen zu dem
Text gemachl.

Die Mehrheit der 5tudenten fand den Text zwar wertvoU und wichtig, aber
langweilig. Was den Komplexitatsfaktor angeht, so wurde der Roman von der
Mehrheit der Probanden als kompliziert und schwer eingestuft (vgl. Band 2,
5.121).

Der eigenen (subjektiven) Einschatzung nach meinten 11 Proband en (34%)
den-Text sehr gut verstanden zu haben, 15 (47%) hielten ihr Verstandnis flir gut,
und 6 (19%) haben wenig verstanden (vgLBand 2, 5.53). Es steUt sich die Frage,
inwieweit das Verstandnis etwas mit der negativen EinsteUung zu tun hat und
umgekehrt, bzw. ob die negative Einstellung (und natiirlich auch das Verstand-
nis) nicht durch die Fremdheit des Textes (vieles in dem Text steht im Zusam-
menhang mit der katholischen Liturgie, die nicht nur dem fremdsprachlichen
Leser fremd ist) beeinfluBt wird.

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern

Auch bei diesem Text wurden die 5tudenten gebeten, Ausdriicke oder 5atzteile,
mit denen sie 5chwierigkeiten hatten, zu markieren. Die angestrichenen W6rter
werden in der Umgangssprache nur selten gebraucht (vgl. Band 2,5.53). Weil es
sich bei dies"emText nicht urn eine alltagliche Geschichte handelt, sondern urn
eine Erzahlung, bei der die Grenzen des "Normalen" verwischt sind, ist es in
den meisten Fallen schwierig, sich diese W6rter vom Kontext her zu erklaren.
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Die metaphorische Sprache und die feine Ironie der Autorin scheinen das
Sprachvermogen des durchschnittlichen Studienanfangers zu tiberfordem.

2) Die Fahigkeit zu schlufifolgerndem Denken beim Sinnverstehen

Es wurde keine Aufgabe gestellt, urn speziell die Fahigkeit zum schluBfolgem-
den Denken zu priifen, doch hatten sich die Probanden mit Behauptungen aus-
einanderzusetzen. Anhand ihrer Argumentation bei der Auseinandersetzung
wurde meistens deutlich, inwieweit sie diese Fahigkeit beherrschen. Ein Teil der
Aufgabe lautete:

Sind folgende Behauptungen aus dem Text Ihrer Meinung
nach richtig oder falsch? Bitte begriinden Sie Ihre
Antworten, eventuell mit Beispielen aus dem Text. a) Die
Klosterschiilerinnen lernen mehr tiber den Teufel als tiber
Gott.

Hierzu meinten z.B. 4 der Probanden, daB diese Aussage falsch sei, weil man
in einer Klosterschule im allgemeinen an Gott glaube (vgl. Band 2, S.58). Es ist
jedoch eine Tatsache, daB die Klosterschiilerinnen, da das Prinzip der Erziehung
in der Klosterschule ein negatives ist, mehr tiber den Teufel als tiber Gott Iemen
(Wtirde man zahlen, wie oft die Begriffe "Gott" und "Teufel" vorkommen, so
wiirde mit Sicherheit "Teufel" tiberwiegen.). Diese Student en gehen, wenn sie
schluBfolgemd denken, nicht yom Text aus, sondem von ihrem bestehenden
Wissen oder ihren Annahmen. Hier handelt es sich allerdings nur urn Ausnah-
men - der Durchschnittsstudent geht yom Text aus und denkt schluBfolgernd
(vgl. Band 2, S.57f).

3) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Aus keiner der Antworten zu den Aufgaben der Erhebung geht hervor, in-
wieweit die Studenten den Sinn des Textes erkennen konnen. Aus diesem Grund
wurden die Seminararbeiten, die die Studenten nach der Besprechung des
Textes im Unterricht schreiben muBten, herangezogen. Das Thema der Semi-
nararbeit lautete "Erziehung in der Klosterschule". Entgegen aller Erwartungen
fielen diese Aufsatze sehr gut aus und zeugten von Selbstandigkeit wie auch von
genauem Lesen. Meistens nahmen die Probanden auch Stellung zu einzelnen
Aspekten der Erziehung im allgemeinen und wie sie in der Klosterschule
gehandhabt werden. Eine Stellungnahme ist nur moglich, wenn der jeweilige
Aspekt, zu dem Stellung genommen wird, wirklich verstanden, durchscnaut ist.
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Aus diesem Grunde kann man sehr wohl annehmen, daB die Probanden fahig
waren, den Sinn des Romans zu erkennen. Deutlich ist aber, daB der Durch-
schnittsstudent ohne die Hilfe im Unterricht nicht dazu fahig gewesen ware und
daB er sich einen Roman wie "Die Klosterschule" nicht als Freizeitlektiire
wahlen wiirde.
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4.6 HEINRICH BOLL: DIE VERLORENE EHRE DER KATHARINA BLUM
(vgl. Band 2, Anlagen 2f(S.9), 3f(S.63)]

Bolls Roman "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" wurde fast ebenso posi-
tiv von den Proband en rezipiert wie Jusuf Naoums Text "Sindbads letzte Reise.
Ein Marchen.". Die Probanden fanden den Text z.E. interessant (24 Probanden-
88%), wertvoll (25 Proband en -91%), wichtig (23 Probanden - 85%), niitzlich
(25 Probanden -91%) usw. Negativ bewertet wurden nur die Affekt- und Kom-
plexitatsfaktoren (pessimistisch (21 Probanden - 77%), schmerzhaft (13 Proban-
den - 48%) - wohltuend (6 Probanden - 22%), kompliziert (21 Probanden -
77%), chaotisch (20 Probanden -74%) usw. (vgl. Band 2,'S.122f.)

1m allgemeinen gefiel der Text 16 Probanden (59%) sehr gut und 11
Probanden (41%) gut (vgl. Band 2, S.111). 1m Vergleich zu Naoums Text fallt
die eigene (subjektive) Einschatzung des Verstandnisses von Bolls Roman
schlechter aus: 11 (37%) halten ihr Verstandnis rur sehr gut, 14 (49%) rur gut
und 4 (14%) Probanden rur wenig (vgl. Band 2, S.68f.).

Bei der Auswertung der Erhebung zu diesem Text konnten nur Riickschliisse
auf die Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortem und das
inhaltliche Verstandnis der Studienanfanger gemacht werden. Es ist aber er-
forderlich, schluBfolgemd zu denken, urn ein umfassendes inhaltliches Ver-
standnis des Textes zu gewinnen.

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern

Bei diesem Text wurdep. die Probanden nicht wie bisher gebeten, unverstandene
Worter zu markieren, ein Umstand, der es schwierig macht, die Kenntnis der
Bedeutung und Verwendungsweise von Wortem der Studenten zu beurteilen.
Auf die Frage nach dem ersten, spontanen Eindruck auBerten sich mehrere Stu-
denten iiber das allgemeine Verstandnis (vgl. Band 2, S.66f.). Keiner dieser Stu-
denten nannte das Vokabular als Schwierigkeit, sondern vielmehr die Tatsache,
daB der Roman "durcheinander", nicht chronologisch "geordnet" ist. Dabei ist
die Sprache, die Boll in diesem Roman gebraucht, keineswegs alltaglich. Man
kann sagen, daB er die biirokratische Protokollsprache ironisiert. Schon auf der
ersten Seite finden sich Worter, von denen man annehmen konnte, daB sie der
Mehrheit der Studenten Schwierigkeiten bereiten. (z.B. Vernehmungspro-
tokolIe, Untersuchungsbehorde, Recherchen, Verstrickung, Verwicklung, Be-
faBtheit ...)

Zu diesem Text wurden zwei Erhebungen gemacht. Die erste Erhebung (1)
und die dritte Aufgabe der zweiten Erhebung solIten testen, wieviel die Proban-
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den inhaltlich verstanden haben (vgl. Band 2, S.9f.) Dies geschah auf zwei Ebe-
nen: Aufgabe Nr.3 (Erhebung 2) ist eine Inhaltsangabe in Form eines
Erganzungstests. Die einzusetzenden Angaben muBten von jedem Leser voll-
standig erganzt werden konnen, da es sich hier nicht urn Details handelt, son-
dem urn bloBe Fakten des Berichterstatters, also urn ein globales Verstandnis.
Durchschnittlich wurden

66,5% sinngemaB richtig eingesetzt,
14,8% falsch
18,3% blieben unbeantwortet (vgl. Band 2, S.68f.).

Hieraus kann man folgem, daB der Durchschnittsleser zwar in etwa weill,
worum es sich in dem Buch handelt, daB es ihm aber an der notwendigen
Aufmerksamkeit zu mangeln scheint.

Erhebung 1 ist ein Mehrfach-Wahl-Antworten-Test (multiple choice), mit
dem ein detailliertes Verstandnis getestet werden soll (vgl. Band 2, S.9). Bolls
Roman kann den Leser dadurch verwirren, daB es iiber einige Tatsachen
mehrere Aussagen gibt. Boll (bzw. der auktoriale Erzahler) dokumentiert
Katharinas Verhor, und Berichte, die in der "Zeitung" iiber Katharina Blum er-
scheinen, werden mit in den Roman eingeflochten. Die Berichterstattung des
auktorialen Erzahlers hebt sich also von der Berichterstattung der "Zeitung" abo
In der "Zeitung" werden unbewiesene Behauptungen als Tatsachen ausgeg~ben.
Fiir das Verstandnis des Buches ist es wichtig, daB man die richtigen
(wahrenjauktorialen) von den falschen (unwahrenjZeitungs-) Aussagen unter-
scheiden kann. Der Leser muB wissen, welches Verhaltnis zwischen den Fakten
und ihrer Wiedergabe durch die "Zeitung" besteht. Denn nur so, mit diesen
"Kenntnissen", kann er die Arbeitsweise des Sensationsblattes selbst analysieren
und somit den Sinn des Buches erkennen. Den Proband en wurden 11 ver-
schiedene Behauptungen vorgelegt, die sie als richtig oder falsch erkennen soll-
ten. Eine weitere Moglichkeit war, "ich weill nicht" anzustreichen. Das durch-
schnittliche Resultat setzt sich folgendermaBen zusammen:

58,6% richtig
21,0% falsch
17,8% ich weill nicht 2,1% unbeantwortet (vgl. Band 2, S.64f.).

Es ist problematisch, einen bestimmten Prozentsatz zu setzen, der festlegt,
wieviel Prozent rich tiger Antworten ein Proband erreichen muB, urn zu be-
weisen, daB er den Roman wirklich verstanden hat. Man kann aber mit Sicher-
heit behaupten, daB das Verstandnis des durchschnittlichen Studenten (noch)
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nicht ausreicht, urn das Lernziel: "...es ist zu ermitteln, welche Rolle die Zeitung,
... , bei der Entstehung von "Gewalt" spielt...", zu erreichen.

Es ist schwierig, anhand der Erhebungen zu dieser Unterrichtseinheit die
Probleme der Studenten beim Lesen des Romans zu erfassen. Das einzige
Problem, das man mit Sicherheit nennen kann, ist das der ungewohnten
Erzahlweise. Die Studenten haben Schwierigkeiten, sich zu orientieren - an der
Erzahlweise sowie auch tiber den Handlungsverlauf. Einige der Studenten sa-
hen, nachdem sie den Roman gelesen hatten, auch den dazugehorigen Video-
film. Sie hatten, der Erhebung nach, etwas weniger Probleme, sich zu orientieren
als ihre Kommilitonen, die nur das Buch gelesen hatten.
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4.7 WOLFGANG BORCHERT: DRAUBEN VOR DER TUR
[vgl. Band 2, Anlagen 2g (5.12), 3g (5.72)]

Die Probanden waren beauftragt worden, das Drama wahrend der Winterferien
zu Hause zu lesen. Der Fragebogen flir die Erhebung, an der 29 5tudenten teil-
nahmen, sollte auch zu Hause ausgeflillt werden.

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern

Borchert gebraucht in seinem Drama hauptsachlich Umgangssprache, in der er
sich klar, aber nicht immer "schon" ausdriickt. Zwar verschafft dieser 5prachge-
brauch dem muttersprachlichen Leser einen sehr realistischen, lebensnahen
Eindruck, dem fremdsprachlichen Leser erschwert er jedoch das Verstehen, zu-
mal die Wortwahl auch mundartlich gefarbt ist.

Bemerkenswert ist, daB sich bei der Frage zum ersten, spontanen Eindruck
beim Lesen des Textes keiner der Probanden zu diesem Problem geauBert hat.
Uber das Verstandnis wurden nur sehr vage Aussagen gemacht, wie z.B. "am
Anfang ein biBchen schwierig" usw. (vgl. Band 2,5.72).

In Aufgabe NrA der Erhebung wurden einige umgangssprachliche Aus-
driicke gegeben, die die Probanden mit einem afrikaansen, englischen oder
deutschen Aquivalent ersetzen sollten. Dies gelang der Mehrzahl der Probanden
erstaunlich gut (vgl. Band 2, 5.77f.). Wo bei vorigen Texten der Eindruck
besteht, daB die Probanden jedes Wort isoliert lesen, entsteht hier der Eindruck,
daB sie Bedeutungen von Wortem auch aus dem Kontext ableiten, d.h. kon-
textgebunden lesen. Beckmann spricht zum Beispiel zur Elbe tiber 5elbstmord
und sagt indem Zusammenhang: "Zehntausend Nachte pennen." Die Proban-
den sollten ein Aquivalent flir "pennen" finden. AuBer "schlafen", "slaap" und
"sleep", wurden auch "tot sein", bzw. "dood" genannt, was ja in diesem Fall
auch mit "pennen" gemeint ist. Ein Fehler, der haufig gemacht wurde, war, daB
Ausdriicke wortwortlich tibersetzt wurden: "Griinschnabel" wurde zum Beispiel
mit "groensnawel" tibersetzt, wo "groentjie" (was auch genannt wurde) richtig
ist. Aus "geschnappt" (gefangengenommen) machen Probanden "gehap",
"gesnap" .

Ebenso kommt es vor, daB ein Ausdruck mit einem phonetisch oder seman-
tisch ahnlichen Wort verwechselt wird. Die Probanden sollten flir "Haben 5ie
gesessen?" (Waren 5ie inhaftiert?) ein Aquivalent finden. "Gesessen" wurde mit
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"geeet" ersetzt. "Was ausgefressen, wie?" wurde in Zusammenhang gebracht
mit "fressen": "versadig", "ooreet", "pikgevreet", "Kaviar gegessen", "dik" usw.

2) Die Fahigkeit zu schlu6folgerndem Denken beim Sinnverstehen

Zwei Aufgaben der Erhebung (Nr.3 und Nr.5) sollten testen, wieviel die
Probanden inhaltlich verstanden hatten. Die Aufgaben sind nur richtig zu losen,
wenn man den Text gelesen hat und Inferenzen (Propositionen) macht. Aufgabe
Nr.3 ist ein Erganzungstest, bei dem in eine Inhaltsangabe 12 fehlende Begriffe
eingesetzt werden mussen. Dieser Erganzungstest ware von fast allen Probanden
zu 90-100% korrekt gelost worden, wenn folgender Satz nicht vorgekommen
ware: [Doch uberall bleibt Beckmann "_(drau6en) __ (vor) __ (der) _
_ (Tiir)_".] (vgl. Band 2, S.74f.). Der Satz bezieht sich auf Beckmanns immer
wieder miBlingenden Versuche, seine Position "drauBen vor der Tur" zu veran-
dern. Es ist erstaunlich, daB 11 von 33 der Studenten diese Begriffe nicht -
einzusetzen vermochten, wenn man bedenkt, daB "drauBen vor der Tur" nicht
nur der Titel des Dramas ist, sondem auch ein strukturierendes Motiv, das nicht
nur mehrmals wiederholt wird, sondem das auch grundsatzlich die Situation be-
stimmt. Moglich ist, daB diese Studenten verwirrt und verunsichert waren
dadurch, daB gleich vier Begriffe hintereinander, ohne die Hilfe eines Wortes
dazwischen, einzusetzen waren.

Aufgabe Nr.5 ist ein Mehrfach-Wahl-Antworten-Test (multiple choice), mit
dem ein detailliertes Verstandnis getestet werden soIl. Den Probanden wurden 9
verschiedene Behauptungen vorgelegt, die sie als richtig oder falsch erkennen
sollten. Eine weitere Moglichkeit war, "ich weill nicht" anzustreichen. Bei den
Behauptungen handelt es sich urn wahre oder verdrehte Tatsachen aus dem
Drama:

Zum Beispiel [a) Der "Andere" war wah rend des Krieges Beckmanns bester
Freund.]

Der "Andere" ist eine Art "Alter-Ego" von Beckmann, die figurgewordene
Stimme seines BewuBtseins, Beckmanns Hoffnung, die zur Gestalt geworden ist
und verschwindet, als es keine Hoffnung mehr gibt. Urn zu erkennen, daB diese
Behauptung falsch ist, muB man also nicht nur uber Textkenntnisse verfiigen,
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sondem auch schluBfolgemd denken konnen. Das durchschnittliche Resultat der
Aufgabe Nr.5 setzt sich folgendermaBen zusammen (vgl. Band 2, S.8lf.):

67,5% richtig
23,1% falsch
7,9% "ich weill nicht"
0,7% (unbeantwortet)

Aus diesem Ergebnis kann man ableiten, daB das Drama angemessen rezi-
piert wurde.

3) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

AbschlieBend wurden die Proband en gefragt, ob sie sich in ihrer Umgebung eine
Situation vorstellen konnten, die der von Beckmann gleiche (vgl. Band 2, S.82f.).
6 Studenten beantworteten diese Frage nicht. 6 antworteten nur mit "ja", "nein",
"vielleicht". 14 Studenten konnten jedoch das Drama, bzw. Beckmanns Situation
mitvollziehen, was beweist, daB sie den Text auf jeden Fall verstanden haben.
Ein siidafrikanischer Student sollte im Jahre 1988 fUr Borcherts Drama ein aus-
reichendes VorversHindnis haben, wenn man bedenkt, daB jeder dieser Studen-
ten irgendwann einmal mit z.E. Wehrpflichtigen in Beriihrung gekommen ist,
Nachrichten liest, sieht und hart. Die Situation eines heimkehrenden Soldaten
wurde auch haufig von den Probanden genannt: "Jemand kommt zuriick aus
dem Krieg ~nd kann sich nicht wieder dem Alltag anpassen. Wie Army-outjies,
'die wenn sie von der Wehrmacht zuriickkommen, es schwierig finden; alles zu
vergessen und wieder normal zu leben." "Ja, die 'Wynand-du-Toit-Geschichte'
konnte genau solche Folgen wie Beckmanns Geschichte gehabt haben. "Das
Drama wurde jedoch auch auf vollig andere Situationen angewendet: "Ja, einer,
der nach langer Zeit im Ausland wieder heimkehrt, kannte auch solche Er-
fahrungen wie Beckmann haben." "Wenn eine Person etwas Schlechtes getan
hat, z.B. einen Mord, und aus dem Gefangnis entlassen wird, hat er keine Freun-
de mehr, wird nicht mehr akzeptiert und "steht drauBen vor der Tiir".

Erstaunlich sind die Antworten von Studenten, die meinten, daB sie sich eine
Situation wie die von Beckmann nicht vorstellen konnten, da man in Siidafrika
nicht viel yom Krieg wisse, bzw. keinen Krieg erlebt habe.

Die Erhebung macht nicht nur deutlich, daB zumindestens 14 der Probanden
(50%) das Drama sehr gut verstanden haben, sondem sie zeigt auch, daB in der
Arbeitsweise, bzw. Leseweise der Studenten Fortschritte gemacht wurden.
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4.8 ANDERSCH: SANSIBAR ODER DER LETZTE GRUND
[vgl. Band 2, Anlagen 2h(S.15), 3h(S.84f.)]

Die Fragebogen fUr die Erhebung, an der 39 Probanden teilnahmen, solIten
naeh der Behandlung des Textes im Unterrieht zu Hause ausgefUllt werden.

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortem

In der Erhebung wurde keine Aufgabe gegeben, die die Kenntnis der Bedeutung
und Yerwendungsweise von Wortern der Studenten testet. Auf die Frage naeh
dem ersten, spontanen Eindruek auBerten sich 15 der Studenten iiber das allge-
meine Verstandnis, wobei nur eine Studentin eine Aussage iiber die Spraehe
maehte, die sie nieht sehwierig findet (vgl. Band 2, S. 84).

2) Die Fahigkeit zu schluBfolgemdem Denken beim Sinnverstehen

Urn die Fahigkeit der Studenten zu sehluBfolgerndem Denken beim Sinnverste-
hen zu beurteilen, wurden sie gebeten, kurz darzustellen, welche Bedeutung die
Figur aus der Kirehe in dem Roman habe. Die Figur aus der Kirehe (der
"lesende Klosterschiiler") bildet den Mittelpunkt der Personen 1m Roman. Der
lesende Klostersehiiler ist nieht nur Integrationsfigur, sondern dient den Charak-
teren aueh als Modell, da er zu denen gehort, "die in den Texten lesen, auf-
standen und fortgingen". Er steht also fUr die (existentieIle) Freiheit des den-
kenden Mensehen. Er ist auBerdem "Katalysator" der Handlung im Roman. 4
Probanden beantworteten diese Frage nieht. Die iibrigen Probanden nannten
entweder einen oder zwei der folgenden Aspekte (vgl. Band 2, S. 88):

l):Die Figur symbolisiert Freiheit.
2) Die Figur symbolisiert Selbstbestimmung.
3) Die Figur fUhrt die Personen des Romans zusammen.
4) Die Figur beweist, was fUr einen EinfluB Kunst auf Mensehen

hat.
5) Die Figur hat eine symbolische Bedeutung.

Die Antworten der Probanden sind riehtig, wenn aueh nicht ausfUhrlieh, und
man konnte sagen, daB sie zu sehluBfolgerndem Denken beim Sinnverstehen
fahig sind, wenn ihre Antworten nieht aIle so einheitlieh und gleichklingend aus-
gefallen waren. Die einheitlichen Antworten vermitteln den Eindruek, daB die
Probanden nur das reproduzieren, was sie im Unterrieht gehort haben.

.•.
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3) Die Fahigkeit, der Struktur und der Gliederung des Textes zu folgen

In der Erhebung wurde keine Aufgabe gegeben, die die Hihigkeit zum
Nachvollzug der Struktur und der Gliederung des Textes der Studenten testet.
Auf die Frage nach demersten, spontanen Eindruck meinten einige der Studen-
ten, daB der Text schwer verstandlich sei, da er "durcheinander" sei, "zu viele
Perspektiven" usw. hatte (vgl. Band 2, S. 84). Anderschs Erzahltechnik ist nicht
einfach und vor allem ungewohnt, weil er seine Erzahlperspektive auf den
Wahmehmungs- und Reflextionsbereich der Charaktere beschrankt.

4) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Es wurde keine Aufgabe gestellt, anhand deren die Fahigkeit der Studenten, den
Sinn des Textes zu erkennen, beurteilt werden konnte. Es wird auch aus keiner
der "allgemeinen" Aufgaben (Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie
von dem Text?) deutlich, ob die Studenten den Sinn des Textes erkennen kon-
nen.

Die Erhebung enthalt zusatzlich noch eine Aufgabe (Nr.3), die testet, wieviel
die Probanden inhaltlich verstanden haben. Die Aufgabe ist eine Inhaltsangabe
in Form eines Erganzungstests. Die einzusetzenden Angaben muBten von jedem
Leser vollstandig erganzt werden konnen, da es sich hier nicht urn Details han-
delt, sondem urn ein globales Verstandnis. Durchschnittlich wurden

74,8% sinngemaB richtig und
8,4% falsch eingesetzt,
14,1% blieben unbeantwortet
0,6% weder richtig noch falsch (vgl. Band 2, S.86).

Darur, daB der Text zu Hause gelesen und im Unterricht behandelt worden
war, ist dieses Ergebnis unbefriedigend. Bestatigt wird auch die Vermutung, daB
die Proband en bei der Erhebung nur das im Unterricht Gelernte reproduzierten
und nicht selbst schluBfolgernd dachten. Urn die Bedeutung der Figur aus der
Kirche darzustellen, ist ein umfassendes Verstandnis des Textes erforderlich.
Wenn aber noch nicht einmal ein globales Textverstandnis vorhanden ist, liegt es
nahe zu verrtmten, daB die Antworten auf die Frage nach der Bedeutung der
Figur aus der Kirche nicht von den Probanden selbst hergestellt wurden, son-
dern nur eine Reproduktion dessen sind, was sie im Unterricht gehort haben .

.Die Auswertung dieser Erhebung laBt vermuten, daB bei diesem Text, eines
der Leseprobleme die ungewohnte Erzahltechnik ist.
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4.9 HERMANN HESSE: DIE MORGENLANDFAHRT
[vgl. Band 2, Anlagen 2i (S.15), 3i (S.90)]

An der Erhebung nahmen 32 Probanden teil. Davon fUllten 8 Probanden, die
vermutlich zu dem Zeitpunkt die Erzahlung noch nicht gelesen hatten, nur ihren
Namen auf den Fragebogen ein. Deshalb wurden nur die Fragebogen von 24
Probanden ausgewertet. Die Fragebogen zur Erhebung sollten, nachdem der
Text gelesen worden war, zu Hause ausgefUllt werden. Der eigenen
(subjektiven) Einschatzung nach verstanden 8 (33%) der Probanden den Text
sehr gut, 16 (62%) gut. Nur ein Proband (4%) meinte, er habe wenig verstanden
(vgl. Band 2, S.91). Es ist erstaunlich, daB fast aIle Probanden ihr Textverstand-
nis als sehr gut und gut einschatzen, wenn man bedenkt, daB der Text nicht nur
Hesses seltsamste Erzahlung sein solI (Schmid 1947:127), sondern auch zum
Verstandnis sehr viel Aligemeinbildung fordert.

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortem

In der Erhebung wurde keine Aufgabe gegeben, die die Kenntnis der, Verwen-
dungsweise von W6rtern der Studenten testet. Auf die Frage nach dem ersten,
spontanen Eindruck auBerten sich viele der Studenten tiber das allgemeine Ver-
standnis, aber keiner tiber das Vokabular (vgl. Band 2, S.9O£.)

2) Die Fahigkeit zu schluBfolgemdem Denken beim Sinnverstehen

Urn die Fahigkeit der Studenten zu schluBfolgemdem Denken beim Sinnverste-
hen zu beurteilen, wurden sie gebeten, einen neuen Titel fUr die Erzahlung zu
finden (vgl. Band 2, S.91£.). Zwei Probanden (8%) lieBen die Frage unbeant-
wortet. Ein Proband (4%) schrieb, er habe das Buch noch nicht fertig gelesen. 12
Probanden (50%) wahlten einen Titel, der beweist, daB sie schluBfolgemd
denken k6nnen und daB sie verstanden haben, worum es in diesem Buch geht.
z.B. "Eine Reise zu sich selbst", "Reise nach innen", "Wie man sich selbst ent-
deckt", "Wie bin ich denn eigentlich ?" usw. Ein Proband bielt den Titel "Die
Morgenlandfahrt" fUr den einzigen geeigneten Titel. Aus den Titeln der tibrigen
acht Probanden ist nicht zu ersehen, ob sie die Fahigkeit zu schluBfolgerndem
Denken beim Sinnverstehen beherrschen, da diese Titel schwer zu verstehen
oder zu interpretieren sind. M6glicherweise ist das eine Folge der Sprachun-
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fahigkeit der Proband en. Beispiele hierfiir sind "Reisen in der Zuge", "Sieh
selbst in Osten".

3) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Die Fahigkeit wurde nur insoweit getestet als ein neuer Titel flir einen Text ge-
fund en werden muBte. Demnach haben 12 (50%) der Probanden den Sinn des
Textes erkannt. Woran liegt es, daB die Probanden die Erzahlung, die zu den
schwierigsten Texten gehort, die in diesem Jahrgang gelesen wurden, gut ver-
standen haben? Es ist auffallend, daB die Erzahlung sehr positiv bewertet wurde.
Es heiBt bei der Frage nach dem ersten, spontanen Eindruck: "ein biBchen
schwierig zu verstehen, aber sehr gut", "ein biBchen schwierig zu verstehen, aber
dennoch interessant", "am Anfang konnte ieh nieht verstehen, was denn
eigentlich los war. Spater wurde die Geschiehte sehr interessant", "Ganz anders,
spannungsvoll- suche mit dem Leser nach Leo" usw. Es wurde nur eine wirklieh
negative Aussage gemacht: "Undeutlieh, woriiber es sieh eigentlich handeln solI,
langweilig." (vgl. Band 2, S.90f.) Wenn die Probanden dem Text gegentiber posi-
tiv eingestellt und motiviert sind, ihn zu lesen, dann spielt das bei der Rezeption
eine nicht unwesentliehe Rolle (vgl. Teil3.1.4 - Semantisches Differential).
Laut Willenberg (1978:177ff.) hangt die Differenziertheit der wahrnehmenden
Verarbeitung von der Intensitat des Inter~sses ab:

Das Interesse am Text orientiert sieh zunachst an den
Figuren der Handlung; das Interesse an der Thematik (des
Textes) wird tiber die Figuren aufgebaut; wenn der Leser
in die fiktionale Welt eintritt und tiefergehendes Interesse
entwickelt, dann liest und versteht er Texte, die tiber sein
sprachliches Niveau hinausgehen.

Man kann also vermuten, daB die Erzahlung positiv rezipiert wurde, weil die
Probanden Interesse an der Thematik des Textes hatten, sieh vom Text ange-
sprochen flihlten. Eine Vermutung, die durchaus annehmbar ist, da die Proban-
den sieh in dem ProzeB des Erwachsenwerdens (auf der Suche nach sieh selbst)
befinden. Die positive Rezeption hat zur Folge, daB der Text gut verstanden
wurde, obwohl er schwierig ist.
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4.10 THOMAS MANN: MARIO UND DER ZAUBERER
[vgl. Band 2, Anlagen 2j(S.18), 3j(S.93f.)]

Die Fragebogen zu der Erhebung, an der 30 Probanden teilnahmen, sollte nach
Behandlung des Textes im Unterricht zu Hause beantwortet werden.

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wijrtern

In der Erhebung wurde keine Aufgabe gestellt, die die Kenntnis der Bedeutung
und Verwendungsweise von Wortern der Studenten testet. Auf die Frage nach
dem ersten, spontanen Eindruck auBerten sich 14 (fast 50%) der Studenten iiber
das allgemeine Verstandnis (vgl. Band 2, S.93). Nur ein Student nennt das Voka-
bular als Schwierigkeit. (" ..., ist aber sehr schwierig zu Iesen mit den Fremd-
wortern usw.")

2) Die Fahigkeit zu schlufifoIgerndem Denken beim Sinnverstehen

Urn die Fahigkeit der Studenten zu schluBfolgerndem Denken beim Sinnverste-
hen zu beurteilen, wurden sie gefragt, welchen Titel sie der Novelle gegeben hat-
ten. Vier Studenten beantworteten die Frage nicht, ein Student nannte die No-
velle auch "Mario und der Zauberer". Meistens orientieren sich die Probanden
an dem gegebenen Titel, wobei der Untertitel "Ein tragisches Reiseerlebnis"
nicht berucksichtigt wurde. 10 Probanden nann ten in ihrem Titel aber nur
Cipolla. ["Der Zauberer", "Der Hypnotiseur", "Die Zwiebel" ("Cipolla" be-
deutet "Zwiebel"), "Und dann kam Cipolla", usw.] Ein Proband nannte in
seinem Titel nur Mario ("Marios Rache") (vgl. Band 2, S. 98). Die Titel sind
nicht falsch, aber unzulanglich. Die meisten Titel kann man nicht beurteilen,
ohne die Probanden zu fragen, was rur eine Vorstellung sie mit ihnen verbinden.
Zum Beispiel "Die Gefahr, ohne Willen zu sein", "Wie man GewaltjHerrschaft
besiegen kann", "Wollen miissen" oder "Miissen wollen". Diese Titel sind
richtig und werden bestimmt von dem Aspekt, der den Probanden am meisten
beeindruckt, sowie von dem Bild, das er damit verbindet und seinem
Erfahrungshorizont. Die Aufgabe eignet sich also nicht, die Fahigkeit zu schluB-
folgerndem Denken beim Sinnverstehen einzuschatzen, weil die meisten Titel
zwar nicht falsch sind, aber auch nicht als "zutreffend" beurteilt werden konnen.
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3) Die Fahigkeit zurn Nachvollzug der Struktur und der Gliederung des Textes

Auf die Frage nach dem ersten, spontanen Eindruck auBerten sich 14 Probanden
(fast 50%) tiber das allgemeine Verstandnis, wobei die am meisten genannte
Schwierigkeit ist, daB die Satze zu lang und "durcheinander" seien (vgl. Band 2,
S.93f.). Das bedeutet, daB wie bei dem Altube-Scheuffelen-Text, die formal-
sprachliche Oberflachenstruktur des Textes den Probanden ein Problem berei-
tet.

Auch bei Manns Text sind die Zusammenhange zwischen den Textteilen
nicht immer nach dem ersten Lesen deutlich. Nach dem ersten Lesen konnte
man meinen, daB der Text aus zwei Teilen bestehe, die nichts miteinander zu
tun haben. Mann beschreibt das Milieu und die Natur urn Torre di Venere und
berichtet anschlieBend tiber die Vorstellung des Zauberers Cipolla. DaB die
Beschreibung der Natur und des Milieus auf die spateren Geschehnisse vor-
bereitet, wird nur bei genauem oder mehrmaligen Lesen deutlich, da bei der
''weitausholenden Vorbereitung der Handlung" (Imhof 1952:63) immer nur "ein
Spalt zum Hauptthema geoffnet wird" (Imhof 1952:~3). Manns Satze sind nicht
nur lang, sondem auch "umstandlic_h" und "ablenkend" (Imhoff 1952:63). Ob-
wohl Probanden angeben, daB lange Satze usw. ihnen Schwierigkeiten bereiten,
scheinen sie die Struktur des Textes nachvollziehen zu konnen, was ihre
Antworten zu Aufgabe 3 beweisen. Aufgabe 3 lautete: "Mann bereitet den Leser
auf den Auftritt Cipollas vor. Wie und/oder womit?" Nur ein Student be ant-
wortete diese Frage nicht, ein weiterer Student scheint sie miBverstanden zu
haben. Die tibrigen 28 Studenten beantworteten diese Frage mit fast gleichen
Formulierungen richtig (vgl. Band 2, S.95f.).

4) Die Fahigkeit, dern Text einen Sinn zu geben

Die Probanden wurden gefragt, was Mann ihrer Meinung nach mit der Novelle
bei seinen Lesern erreichen mochte. Die Antworten der Probanden sind fast aIle
richtig:

Mann mochte seine Leser auf die Kraft ihres Willens und die
Gefahr, die droht, wenn ihnen der Willen abhanden
kommt, aufmerksam machen.

Mann mochte die Leser vor dem Faschismus warnen.
Nur 8 (etwa 25%) Proband en weichen von dieser immer gleichklingenden

Antwort ab, mit Antworten wie z.E. "Man solI sich eine Meinung tiber Hypnose
bilden ..." oder "DaB man mit Widerstand gegen eine Herrschaft nichts tun solI.
Das ist negativ, Widerstand muB positiv sein, wenn man etwas damit erreichen
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will." (vgl. Band 2, S. 97£.). Erwartet wurde, daB die Probanden in ihre
Antworten auch einbeziehen wiirden, was der Text bei ihnen bewirkt hat.
Vielleicht hatte die Aufgabe dafiir genauer formuliert werden mussen.
Beurteilen kann man die Fahigkeit, den Sinn des Textes zu erkennen, anhand
dieser Antworten jedoch nicht, da der Eindruck besteht, daB die meisten der
Studenten das hinschreiben, was sie im Unterricht gehort haben. Es werden
weder eigene SchluBfolgerungen gezogen, noch wird versucht, den Text selb-
standig zu interpretieren.

Die Erhebung zeigt, daB die formal-sprachliche Oberflachenstruktur den
Probanden Schwierigkeiten bereitet. Wenn die Erhebung vor der Behandlung
des Textes im Unterricht gemacht worden ware, hatte man moglicherweise auch
andere Leseprobleme der Probanden erfassen konnen. Eine andere
Moglichkeit, die bestimmt interessante Ergebnisse bringen wiirde, ware, daB
man die Erhebung erst einige Zeit (zwei bis drei Monate) nachdem der Text im
Unterricht behandelt wurde, durchfiihrt. Dann wiirde sich wahrscheinlich
herausstellen, was die Probanden im Unterricht begriffen und verarbeitet haben.
Ihre Antworten mii13tendann zeigen, ob sie den SOLL-Zustand erreicht haben.
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4.11 FRANZ KAFKA: KLEINE FABEL
(vgl. Band 2, Anlagen 2k(S.20), 3k(S.10Of.)]

An der Erhebung nahmen 23 Studenten teil. Der Text war etwa 6 Monate
vorher in der Vorlesung besprochen worden. Die Fragebogen zu der Erhebung-
soIlten von den Probanden zu Hause beantwortet werden.
Der eigenen (subjektiven) Einschatzung nach haben den Text 19 (83%) der
Probanden sehr gut und 4 (17%) der Probanden gut verstanden (vgl. Band 2,
S.101).

1) Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wijrtern

Die Probanden wurden gebeten, aIle Ausdriicke oder Satzteile, die ihnen
Schwierigkeiten bereitet hatten, im Text zu markieren und gegebenfalls mit
Anmerkungen zu versehen. Es wurden nur sehr wenige Satzteile angestrichen.
Am haufigsten (3 Probanden (12%))1 wurde ein Satzteil, der Rat der Katze,
angestrichen: "du muBt nur die Laufrichtung andern". Es besteht der Eindruck,
daB das Problem nicht die Bedeutung der Worter ist, sondern der Satzteil im
Zusammenhang mit dem iibrigen Text. Dies geht aus den Anmerkungen hervor,
die dazu geschrieben wurden: "Was fUr eine Laufrichtung", "man weill nicht
bestimmt, was Kafka mit diesem Satz gemeint hat". Schwierigkeiten bereiteten
auch "letzte Zimmer", "aufeinander zu". Der Satzteil "aber diese langen
Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daB ich schon im letzten Zimmer bin"
wurde versehen mit der Anmerkung "es ist vage, daB zwei Mauern links und
rechts, aufeinander zueilen k6nnen, und daB die Mauer dann im letzten Zimmer
sein konnte". (vgl. Band 2, S.101£.). Die Anmerkungen zu den markierten
Ausdriicken undSatzteilen mach en es deutlich, daB in bezug auf diesen Text
nicht das Vokabular das Problem ist, sondern ein mangelndes
Vorstellungsvermogen. Imaginationsfahigkeit spielt laut Willenberg
(1978:177ff.) beim Verstehen von literarischen Texten eine Rolle:

Der Umfang des sprachlichen und bildlichen Materials,
das der Leser verarbeitet, hangt von seiner allgemeinen,
sinnlichen Imaginationskraft abo

Nur ein Student auBerte sich zur Frage nach dem ersten, spontanen
Eindruck von dem Text iiber sein Verstandnis: "Ich wuBte eigentlich nicht, was
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er mit dem Text sagen wollte. Ganz einfach geschrieben." (vgl. Band 2, S.IOI).
Mit dieser Aussage besHitigt er das oben genannte Problem.

2) Die Fahigkeit zu schlufifolgerndem Denken beim Sinnverstehen

Urn die Fahigkeit der Studenten zu schluBfolgerndem Denken beim
Sinnverstehen zu beurteilen, wurden sie gefragt, was rur ein VerhaItnis die Maus
und die Katze zueinander haben und was rur einen Charakter die Katze ihrer
Meinung nach habe. Die Antwort zu beiden Fragen ist im Text nicht
wortwortlich gegeben, in dem Sinn, daB Kafka z.B. schreibt "'du muEt nur die
Laufrichtung andern", sagte die Katze mit einem feindlichen Unterton und fraB
sie.', und der Leser dann weill, daB Katze und Maus Feinde sind. Die Antworten
miissen aus den beschriebenen Umstanden erschlossen werden. Beide Fragen
wurden von allen Probanden beantwortet. Bei den Antworten von Aufgabe 4
("Was rur ein Verhaltnis haben die Maus und die Katze zueinander") (vgl. Band
2, S.I02f.) ist nur eine Antwort falsch ("Sie haben kein Verhahnis"). Aile
anderen Antworten sind richtig. Je nachdem wie der einzelne Proband den Text
aufgefaBt hat, ist das Verhahnis der Maus und Katze

I) feindlich oder
2) die Katze ist Ratgeber der Maus oder .
3) die Katze ist Befreier der Maus oder
4) die Katze ist "DiktatorjUnterdriicker, die Maus

UntertanjU nterdriickter.
Frage 5 ("Was rur einen Charakter hat Ihrer Meinung nach die Katze?")

wurde nicht so ausruhrlich wie Frage 4 beantwortet (vgl. S.I03). Nur ein Proband
erkannte den Paradox der im Charakter der Katze angelegt ist. Die iibrigen
Probanden beschrieben den Charakter der Katze als "stark und positiv",
"grausam", "bose", "falsch", "gemein", "erbarmungslos", "hinterlistig",
"natiirlich", "praktisch", "schlau". Diese Bezeichnungen sind richtig, aber nicht
ausreichend, solange nicht erkannt wird, daB die Grundlage des Charakters der
Katze ein Paradox ist.

3) Die Fahigkeit, der Struktur und der Gliederung des Textes zu folgen

Aufgabe 6 ("Ersetzen Sie die im Text gegebenen Angaben so, daB die Struktur
des Textes erhahen bleibt und er rur SIE Sinn macht.") wurde gestellt, urn die
Hihigkeit der Studenten zum Nachvollzug der Struktur, der Gliederung des
Textes und ihre Fahigkeit, den Sinn des Textes zu erkennen, zu beurteilen. Zu
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der Aufgabe wurde ein Beispiel gegeben (vgl.Band 2, S.21). 6 Studenten (25%)
beantworteten diese Frage nicht. Die Struktur des Textes ist folgendermaBen:

1.A war unzufrieden mit Zustand (x).
2. A ist deshalb gliicklich,wenn Zustand (nicht x) eintritt.
3. A ist unzufrieden mit Zustand (nicht x).
4. B gibt A einen Rat im Hinblick auf die Unzufriedenheit.
5. B vernichtet A und verhindert dadurch die Ausfiihrung des

Rats.
10 Studenten (41,6%) konnten die Struktur des Textes nachvollziehen (vgl.

Band 2, S.104).7 Studenten (29%) machten dabei Fehler:
B #B,
Der Paradox [A ist unzufrieden mit Zustand (X), A ist

unzufrieden mit Zustand (X)] fehlt.Ein Student (4%)
meinte, daBer die Angaben so verstehe, wie sie sind.

4) Die Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben

Urn den Sinn des Textes zu erkennen, muBder Leser fahig sein, die Struktur des
Textes nachzuvollziehen, weil er nur dann das Paradox des Textes erkennen
kann. Der Untersuchung nach sind 9 (41,6%) der Probanden dazu fahig.
Meistens wurden die im Text gegebenen Angaben mit Angaben aus dem
alltaglichen Universitatsleben oder dem Freundschafts- und finanziellen Bereich
ersetzt (vgl.Band 2, S.104).

Diese Erhebung ist die Erhebung, die zu einem Text gemacht wurde, der
eine langere Zeit vorher im Unterricht behandelt wurde. Die Erhebung zeigt,
daB zumindest 9 (41,6%) Probanden mit Hilfe des Unterrichts den Text ver-
standen und somit den SOLL-Zustand erreicht haben.
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5. ERGEBNISSE

Wie steht es also urn die anfangliche Lesefahigkeit der Studienanfanger? Be-
herrschen sie die Grundbedingungen des Textverstehens? Diese Fragen sind im
einzelnen im 4. Kapitel schon beantwortet worden. 1m folgenden werden die
wesentlichen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.

Was die Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortern
angeht, so hat die Untersuchung gezeigt, daB der Umfang des Wortschatzes von
Studienanfangem sehr unterschiedlich ist. Dies ist wahrscheinlich darauf zurUck-
zufiihren, daB die Studienanfanger aus verschiedenen Schulen kommen (im
Sinne des Heuermannschen Modells die "soziale Situation") und unterschiedlich
guten Unterricht genossen haben oder unterschiedlich motiviert sind. Einige der
Studenten haben sogar noch Probleme mit dem deutschen Grundwortschatz.
Ebenso mogen unterschiedliche Intelligenz und Leseerfahrung ihren EinfluB auf
die Lesefahigkeit haben. Haufig ist bemerkbar, daB die Studienanfanger sich der
Konnotationen und Implikationen bestimmter Worter nicht bewuBt sind. Eine
metaphorische Sprache, Anspielungen und feine Ironie, wie Frischmuth sie in
"Die Klosterschule" gebraucht, iiberfordem die Lesefahigkeit des durchschnitt-
lichen Studenten. Abgesehen davon, daB Studienanfanger sich Konnotationen
von Wortem und auch Vorwissen nur durch Lesee~ahrung und Erklarungen
aneignen konnen, konnten sie ihre Kenntnis der Bedeutung und Verwen-
dungsweise von Wortem verbessern, wenn sie konzentrierter und kontextgebun-
deiler lesen wiirden. Erfreulicherweise zeigt die Untersuchung, daB die meisten
der Studienanfanger im Laufe des Jahres ihre Lesefahigkeit verbessert haben.

Die Fahigkeit zu schlu6folgerndem Denken beim Sinnverstehen hangt eng
mit der Kenntnis der Bedeutung und Verwendungsweise von Wortem zusam-
men. 1st der Studienanfanger sich bestimmter Konnotationen eines Wortes nicht
bewuBt, stellt er falsche Propositionen auf und zieht falsche SchluBfolgerungen. ,
Oft sind die SchluBfolgerungen nicht logisch; oder sie gehen, wenn sie schluBfol-
gemd denken, nicht vom Text aus, sondem von ihrem bestehenden Wissen und
Vermutungen. Der globale Eindruck ist, daB bei den Probanden die Fahigkeit zu
schluBfolgemdem Denken beim Sinnverstehen noch sehr schwach ausgepragt ist.

Viele Probanden beherrschen nicht die Fahigkeit, der Struktur und
Gliederung des Textes zu folgen. Die Untersuchung kann dies nur bei einem
Text mit Zahlen belegen (Kafka "Kleine Fabel" - 41,6% konnen der Struktur
folgen). Zur Frage nach dem ersten Eindruck bemerkten Probanden vor allem
bei den Texten von Altube-Scheuffelen, Andersch und Mann, daB die Texte
"durcheinander" seien, eine "komplexe Struktur" hatten usw. Es handelt sich bei
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den Texten allerdings urn Erzahlstrukturen, die auch fUrden muttersprachlichen
Leser nicht einfach sind.

Bei den ersten Texten (Boll, Kaschnitz, Altube-Scheuffelen), zu denen eine
Erhebung gemacht wurde, hat man den Eindruck, daB die Studienanfanger die
Fahigkeit, dem Text einen Sinn zu geben, nicht besitzen, da sie bei der Beant-
wortung der Fragebogen kaum ~uf die Texte reagierten. Ihre Antworten auf die
Frage nach dem ersten Eindruck sind z.B. vage und allgemein. Es gibt Proban-
den, die bei jeder Erhebung auf die erste Frage ("Welchen ersten, spontanen
Eindruckhaben Sie von dem Text?") mit "interessant" oder "Hillteinen denken"
reagieren. Diese Antworten erwecken den Eindruck, als ob jeder Text die glei-
che Wirkung gezeitigt hatte, was wiederum unwahrscheinlich ist. Deshalb meine
ich, daB es sich hier urn "Verlegenheitslosungen" handelt. Dieser Eindruck
verandert sich, wenn man die Aufgaben betrachtet, in denen die Studienan-
fanger nicht "direkt" gebeten wurden einen Bezug zum Text herzustellen. Zum'
Beispiel kann man an der Wahl eines neuen Titels fUreinen Text erkennen, ob
sie dem Text einen Sinn geben konnten. Es gelingt z.B. bei Hesses Text 12 von-
24 Probanden (50%), einen entsprechenden Titel zu finden. Auch die Auswer-
tung zu Borcherts Text zeigt deutlich, daB 14 von 29, also etwa die Halfte der
Probanden ~em Text einen Siim geben konnten. In Gesprachen mit Probanden
stellte es sich heraus, daB viele Angst haben, bei einer Interpretation etwas
falsch zu machen. .

Es ist deutlich, daB die anfangliche Lesefahigkeit der Studienanfanger nicht
ausreicht, urn die gegebenen Texte angemessen zu verstehen. Damit stellt sich
die Frage, ob eine andere Textauswahl fUr Studienanfanger getroffen werden
miiBte?

5.1 TEXTAUSWAHL
Wiirden einfachere Texte die Leseprobleme der Studienanfanger vermeiden?
Nein, denn solange ein Leser die Fahigkeiten, die oben (2.2.1) als Grundbedin-
gungen des Textverstandnisses beschrieben wurden, nicht besitzt, kann er iiber-
haupt keinen Text angemessen verstehen. Tendenziell wurden Texte, bei denen
der Affektfaktor von den Proband'en negativ (pessimistisch, schmerzhaft usw.)
bewertet wurde (vgl.Band 2, S.112f.),schlechter verstanden als Texte, bei denen
der Affektfaktor positiv ausfiel. Wurde der Affektfaktor. negativ bewertet, so
fielen auch der Komplexitatsfaktor und die eigene (subjektive) Einschatzung des
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Verstandnisses negativer aus. Bei der Textauswahl des ersten Semesters wird
dies vor allem bei folgenden Texten deutlich:

Kaschnitz: Zum Geburtstag
Altube-Scheuffelen: Von Huben und Driiben
Frischmuth: Die Klosterschule

Eine Ausnahme bildet Bolls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum". Bei
dies em Text bewerteten die Probanden zwar den Affekt- und Komplexitatsfak-
tor negativ, aber im Vergleich zu den oben genannten Texten schienen sie Bolls
Text besser verstanden zu haben. Das ist moglicherweise ein Indiz daflir, daB die
Probanden ihre Lesefahigkeit bereits zu diesem Zeitpunkt (Ende des ersten
Semesters) verbessert hatten. Es besteht also Grund zu der Annahme, daB Stu-
dienanfanger Texte mit einer flir sie positiven Thematik besser aufnehmen.
Diese Annahme wird bestarkt durch die Auswertung des Hesse- Textes. Hesses
Erzahlung ist schwierig und wurde trotzdem positiv rezipiert, wei! die Studienan-
fanger sich flir die Thematik zu interessieren schienen. Aus diesem Grund soll-
ten die Texte starker in Hinblick auf ihre Thematik ausgewahlt werden. Aus der
Untersuchung kann z.B. der RuckschluB gezogen werden, daB sich die Studien-
anfanger nicht flir das Thema "Erziehung" (Frischmuth "Die Klosterschule")
interessieren.

Die eigene (subjektive) Einschatzung des Textverstandnisses fiel am
negativsten aus bei den Texten von Altube-Scheuffelen ("Von Huben und
Driiben") und Mann ("Mario und der Zauberer"). Die Untersuchung hat
gezeigt, daB die Studienanfanger Schwierigkeiten mit der Struktur und
Gliederung dieser Texte hatten. Deshalb sollten die Texte verstarkt in Hinblick
auf ihre Verstandlichkeit, und zwar speziell in bezug auf Form und Sprache,
ausgewahlt werden. Altube-Scheuffelens Text zum Beispiel scheint die
Kompetenz der Studienanfanger zu uberfordem. Wenn das Verstandnis dieses
Textes mit dem von Naoums Text verglichen wird (beide Texte wurden unter
demselben Thema erarbeitet), fragt es sich, ob es nicht ergiebiger ware, Texte zu
wahlen, die so einfach strukturiert sind wie Naoums Text.

Die Resultate der eigenen (subjektiven) Einschatzung des Textverstand-
nisses werden interessant, wenn man sie mit den Ergebnissen der Mehrfach-
Wahl-Antworten-Tests oder Erganzungstests zum selben Text vergleicht. Mei-
stens korrelieren die objektiven Testergebnisse mit den subjektiven Ein-
schatzungen, was bedeutet, daB die Studienanfanger ihr Textverstandnis richtig
einschatzen konnen. Eine Ausnahme bilden oft Studienanfanger, deren Mutter-
sprache Deutsch ist. Sie schatzen ihr Textverstandnis haufig besser ein, als es
den Testergebnissen nach ist. Dies ist vermutlich eine Folge ihrer Einstellung,
daB sie als Deutschsprachige keine Probleme mit deutschsprachigen Texten hat-
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ten. Bei den Texten des ersten Semesters wurde die eigene (subjektive) Ein-
schatzung der Probanden zum Verstandnis des jeweiligen Textes verglichen mit
den Ergebnissen der Frage "Wie gut hat Ihnen der Text gefallen?". Aus diesem
Vergleich wird ersichtlich, daB eine positive Einstellung eine positive
Auswirkung auf das Textverstandnis hat und umgekehrt. Danach ist z.B. Altube-
Scheuffelens Text fiir Studienanfanger nicht geeignet und sollte aus dem Pro-
gramm gestrichen werden.

Die Untersuchung belegt auch, daB das Vorwissen der Probanden un-
zulanglich ist. Hinsichtlich des mangelnden Vorwissens und der Leseerfahrung
kann vermutet werden, daB die meisten der Studienanfanger den Deutschkurs
belegen, urn u.a. ihr Vorwissen und ihre Leseerfahrung zu verbessem. 1m
Unterricht wird also versucht, die Lesereigenschaften der Studenten so zu
verandem, daB sie die gegebenen Texte angemessen verstehen konnen. Mit
einem angemessenen Vorwissen und einer angemessenen Leseerfahrung, die sie
mit Hilfe des Unterrichts gewinnen konnen, soIlten ihnen Texteigenschaften wie
Gesellschaftsbezug, Thematik und Sprache immer weniger Probleme bereiten.
Deutsche Texte werden ihnen dann unter Umstanden auch weniger fremd er-
scheinen. Das Lehrziel des Deutschen Seminars ist, die Studenten zu inter-
kultureller Kommunikation zu befahigen. Wurde man Texte wahlen, die keine
oder weniger Fremdbedingungen enthalten als die Textauswahl fiir 1988, wiirde
das Lehrziel miBachtet.

Wie miiBte der Leser, der die gegebenen Texte angemessen verstehen kann,
beschaffen sein? Die Untersuehung zeigt, daB Studienanfanger vor allem lemen
mussen, einen Text kritiseh-kreativ zu lesen, ihn eigenstandig zu entdecken und
zu interpretieren.

5.2 INTERPRETATION UND SPIELRAUM
Gespraehe mit Studienanfangem ergaben, daB in vielen Sehulen immer noeh die
Auffassung vermittelt wird, Textverstandnis sei eine objektiv gegebene GroBe.
Die Studenten aus solchen Sehulen meinen deshalb, daB die Bedeutung eines
Textes exakt erfaBt werden konne und daB dazu jedes Textelement bekannt sein
musse. Dies fiihrt dazu, daB sie Texte "intensiv" lesen, Wort fiir Wort isolieren,
deshalb unbekannte Worter nicht aus dem Kontext ableiten konnen, so daB kein
Gesamtverstandnis entsteht. Wenn sie jedes unbekannte Wort im Lexikon naeh-
schlagen, so ist das nieht nur zeitraubend und lastig und fiihrt aueh nicht au-
tomatisch zu einem besseren Verstandnis, sondem weekt negative Assoziatio-
nen. Sie erreichen dadureh das Gegenteil ihres urspriingliehen Ziels, und ihre
Lesemotivationen wird vermutlich stark beeintraehtigt. Aus diesem Grund muB
der Leser schon in der Sehule darauf aufmerksam gemaeht werden, daB Texte
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dem Verstandnis Spielraume lassen. Der fremdkulturelle Leser hat sogar einen
noch graBeren Spielraum als der muttersprachliche Leser. Wierlacher (1983:7)
beschreibt diesen Spielraum als eine Verstehensposition, die "zusammen mit
anderen Konkretisationen den Text mehrperspektivisch sehen laBt". Erst wenn
es dem Leser wirklich klar ist, daB es beim Verstandnis literarischer Texte einen
Spielraum gibt, kannen kreative Reaktionen erwartet werden. Dann erst kann
das Lesen konstruktiv werden. Denn Lesen ist erst dann konstruktiv, wenn ein
Erfahrungsaustausch zwischen Text und Leser stattfindet. Austausch hellit aber,
daB Veranderungen in beiden Richtungen maglich sein miissen. Der Leser kann
seinen Erfahrungsbereich durch die Wirklichkeitssicht des Textes erweitern,
ebenso wie diese Wirklichkeitsperspektive von der Erfahrung des Lesers kri-
tisiert werden kann. Nur so kann interkulturelle Kommunikation iiberhaupt
stattfinden, da mit diesem Erfahrungsaustausch eine kulturelle Uberschnei-
dungssituation, eine Kulturverflechtung (Ziel des Deutschen Seminars) entste-
hen kann. Ohne diesen Austausch von Erfahrungen wiirde es hachstens zu
einem KulturzusammenstoB kommen. Maglich ist auch, daB Studienanfanger
mit diesem BewuBtsein der Fremdheit eines Textes weniger negativ gegeniiber-
stehen. Eine positivere Einstellung wiirde vermutlich dazu beitragen, daB sie den
jeweiligen Text besser verstehen. Gefallt Studienanfangern ein Text nicht, ste-
hen sie ihm negativ gegeniiber, was ihr Verstandnis beeinfluBt.

Mutet einen Leser etwas in einem Text fremd an, so ist das wahrscheinlich
eine Folge von unzulanglichem Vorwissen.

5.3 VORWISSEN
Da das Vorwissen der Studienanfanger oft nicht ausreicht, richtige SchluBfol-
gerungen zu ziehen und das optimale Verstandnis (Lehrziel) zu erreichen,
miiBte, bevor ein Text gelesen und im Unterricht behandelt wird, iiber die darin
vorkommenden Konzepte gesprochen werden. Vor der Behandlung von
Kaschnitz' Text "Zum Geburtstag" kannte man zum Beispiel ein
"brainstorming" zu den Begriffen "Kultur", "Familie" und "biirgerlich" machen,
urn zu erlautern, was die Begriffe alles beinhalten.

Wenig ausgepragt ist bei den Probanden auch die Fahigkeit zu argumen-
tieren. Sie miissen lernen, logisch zu argumentieren und ein Argument kritisch
zu analysieren. Sie miissen zum Beispiel den Unterschied von Beschreibung und
Bewertung, bzw. einem deskriptiven und einem praskriptiven Satz erkennen
kannen, urn den Kaschnitz- Text ("Zum Geburtstag") wirklich beurteilen zu kan-
nen. Sie miissen Argumentationsfehler aufdecken kannen, urn zum Beispiel in
Balls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" die unzureichende, tendenziase,
verzerrende Informationsweise der "Zeitung" zu erkennen. Richtige SchluBfol-
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gerungen spielen auch eine Rolle, wenn die Textbedeutung in das individuelle
Wissenssystemdes Lesers integriert wird (vgl.Groeben 1982:130),da der Leser
laut Groeben bei der Sinnkonstitution zuletzt schluBfolgerndden RealiUitsbezug
des Textes mit seiner eigenen Realitatserfahrung vergleicht und ihn so bewertet.
Der Leser stellt an den Text die Frage "Wie wahrscheinlich, wie aussagekraftig
ist der Text in bezug auf die (eigene) Wirklichkeit?" (Groeben 1982:130).Fiir
diese Bewertung des Realitatsgehalts miiBte eine adaquate semantische Inter-
pretation gemacht, miissen alsoSchluBfolgerungen gezogen werden. Kafkas
"Kleine Fabel" ware, wenn man sie nicht auf den menschlichen Bereich iibertra-
gen wiirde, nur eine "blade Tiergeschichte". Der Realitatsbezug steht sozusagen
zwischenden Zeilen.

Es ist deutlich, daBdie Studienanfanger sehr viel weniger Leseprobleme hat-
ten, wenn sie schon auf der Schule grundlegende Dinge lernen wiirden; zum
Beispiel wie man argumentiert, wie man sich selbst einen Text verstandlicher
machen kann usw. Mit Hilfe einiger einfacher Techniken kannten sie ihre
Textverstehensfahigkeit eigenstandig verbessern. Sie kannten durch Umfor-
mungen, Unterstreichung von Schliisselwartern und -satzen sowie durch Ent-
wicklungvon zielfiihrenden Fragen an den Text den Text besser, tiefer und um-
fassender verstehen. Sie kannten den roten Faden eines Textes finden, indem sie
einen Text graphisch darstellen oder ihn mit Uber- und Unterschriften in einer
sinnvollenReihenfolge zusammenfassen wiirden. Die Einiibung ,solcher.Tech.-
niken wiirde auch der Entwicklung von Fahigkeiten dienen (z.B. SchluBfol-
gerungen zu ziehen usw.), die den Studenten auch in anderen Fachern zugute
kommen wiirden.

Die Untersuchung hat eine Reihe von Leseproblemen und den IST-Zustand
der Studienanfanger beziiglich ihres Verstandnisses gegebener Texte
beschrieben. Sie hat gezeigt, daB der IST-Zustand von Studienanfangern unter-
schiedlich ist, vor allem in bezug auf sprachliche Kenntnisse, was wahrscheinlich
die Bestimmung von Unterrichtsziel und Unterrichtsmethoden schwierig macht.
Die Untersuchung zeigt aber auch, daB die bestehenden Leseprobleme in den
meisten Fallen mit Hilfe des Unterrichts gelast werden, daBdie Studienanfanger
im allgemeinen im Laufe des Jahres Fortschritte machen und den SOLL-Zu-
stand schlieBlichdoch in mehr oder weniger groBerAnnaherung erreichen.
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