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1. Einleitung  

 

Um den fremdsprachlichen Wortschatz nachhaltig zu erwerben, sind bekanntlich 

verschiedene Lernstrategien und Lerntechniken notwendig. Das erfolgreiche Anwenden 

von Strategien verhilft den Lernern zu besseren Ergebnissen beim Fremdsprachenlernen 

und führt zu mehr Selbstsicherheit und Motivation für weiteres Lernen. Beim 

Vokabellernen treten jedoch immer wieder kognitive und affektive Probleme auf, die die 

Motivation des Schülers hemmen. Eines dieser affektiven Probleme ist das erfolglose 

Lernen von zweisprachigen Vokabelgleichungen. Vokabellernen geschieht durch 

Vokabelgleichungen mechanisch, monoton und ohne situative Einbettung im Kontext 

(Rampillon 1989). Wörter werden auswendig gelernt und in kurzer Zeit wieder vergessen. 

Deshalb sollten z. B. Wörter nicht isoliert, sondern im Kontext eingeführt werden, um die 

Vokabeln mit Sätzen, Geschehnissen, Erinnerungen etc. zu verknüpfen. Obwohl die 

Schüler das Auswendiglernen von Vokabelgleichungen nicht effektiv finden, wenden sie 

das Spaltenlernen immer wieder an (Bausch 1995). Auch die aktuelle Unterrichtspraxis 

zeigt, dass immer noch mit dieser Strategie gearbeitet wird und dass die Schüler aus 

Gewohnheit nach Vokabelgleichungen fragen. Somit ist eine Vielfalt von alternativen, 

lernfördernden Vokabellernstrategien im Schulalltag anzustreben. Diejenigen Schüler, die 

mehrere Lernstrategien kennen und diese auch erfolgreich anwenden, zeigen bessere 

Ergebnisse beim Sprachenlernen. Lernenden sollte also eine Auswahl von effektiven 

Lernstrategien im Unterricht präsentiert werden. Jeder Schüler ist anders, hat diverse 

Präferenzen, jeder hat seinen eigenen Lernstil und wählt eine passende Strategie anhand 

dieser Konditionen aus. Deswegen sollte für jeden Lerner zum Vokabellernen eine Palette 

vorhandener Strategien verfügbar sein.  

Wegen der Aktualität dieser Problematik entschied ich mich für eine empirische 

Forschung, die verschiedene Strategien in der Praxis erprobt. Zahlreiche wissenschaftliche 

Arbeiten beschäftigen sich mit dem Thema Wortschatzerwerb, Wortschatzermittlung und 

Strategien, aber nur wenige konzentrieren sich auf die konkrete Anwendung von Strategien 

in der Praxis. So haben z. B. Stork (2003, 2006) und Neveling (2004) empirische 

Untersuchungen zur Effizienz ausgewählter Vokabellernstrategien durchgeführt und mich 
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dazu inspiriert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Im vorliegenden Aufsatz wird die 

Effektivität ausgewählter Vokabellernstrategien ermittelt und über die Ergebnisse 

berichtet. 

 

2. Wortschatzlernen im lernerorientierten Unterricht 

 

Im 21. Jahrhundert haben sich die Zielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts verändert: 

Anstatt lernstofforientierter Vermittlung werden eher lernerorientierte Ansätze bevorzugt 

(Meerholz-Härle 2008). Im Mittelpunkt des Lernens steht der Schüler selbst und der 

Lehrer fungiert als eine Art Manager oder Förderer („facilitator“) im Klassenzimmer. Im 

lernerorientierten Fremdsprachenunterricht ist es die Aufgabe des Lehrers, 

selbstgesteuertes Lernen zu fördern, Lernstrategien zu lehren und so das autonome 

Sprachlernen zu unterstützen (Köster-Lutz 2001). Aguardo/Riemer (2010) erwähnen 

„Lernertypen“, die unterschiedliche Lernpräferenzen zeigen. Es werden die folgenden 

Lerntypen aufgezählt: Visuelle Lerner (durch Sehen), auditive (durch Hören), haptische 

(durch Anfassen), kinästhetische (durch Bewegung), abstrakt-verbale (durch Regeln und 

Begriffe), kommunikative (durch den Austausch mit der Lehrperson) Lerner. Beim 

schulischen Unterrichten sollten diese „Lernertypen“ in Betracht gezogen werden und die 

Lehrkraft sollte im Stande sein, den Unterricht nach persönlichen Präferenzen der Lerner 

zu gestalten. 

Um einen lernerorientierten Unterricht in der Praxis zu verwirklichen, sollte man die 

verschiedenen Lernerfaktoren beachten und einen Unterricht planen, in dem verschiedene 

Sinnesorgane angeregt werden. Der Lerner verfügt über die Fähigkeit, gleichzeitig mehrere 

Sinnesorgane beim Lernen zu aktivieren. Lexik sollte deshalb z. B. auch visuell präsentiert 

werden, um beide Hemisphären zu aktivieren (Decke-Cornill/Kuster 2014). Positive 

Lernergebnisse werden durch die Effizienz der unterschiedlichen Zugänge beeinflusst: 

„[J]e mehr Sinne beim Lernen angeregt werden und je handlungsorientierter der 

Lernprozess gestaltet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für positive 

Lernergebnisse“ (Aguardo/Riemer 2010: 138). Wörter sollten also multisensorisch 

dargestellt werden, um verschiedene Sinneskanäle zu aktivieren (Möller-Frorath 2013). 

Auch beim Vokabellernen sollten also verschiedene Strategien angewandt werden, die 

mehrere Sinnesorgane anregen und so jeden Schüler individuell fördern. Bei der 

Vokabelverarbeitung spielt das limbische System eine zentrale Rolle, weil es die 

ankommenden Reize vor der Speicherung sortiert. Die unwichtigen und sinnlosen 

Informationen werden gar nicht weitergeleitet. Deswegen sollten im Unterricht die 

Vokabeln personalisiert werden, um das Weiterleiten von wichtigen Informationen zu 

fördern (Grein 2013). 
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3. Strategien und Techniken  

 

Zum Lernen einer Fremdsprache braucht man Lernstrategien und Lerntechniken, die vom 

Lehrer explizit vermittelt oder vom Schüler bewusst oder unbewusst verwendet werden. In 

der einschlägigen Literatur werden die beiden Begriffe nicht einheitlich verwendet. Sie 

werden entweder als Synonyme betrachtet oder als verwandte Begriffe. Für die 

vorliegende empirische Untersuchung wird eine Unterscheidung zwischen Strategien und 

Lerntechniken vorgenommen. „Lerntechniken sind Verfahren, die von den Lernenden 

absichtlich und planvoll angewandt werden, um fremdsprachliches Lernen vorzubereiten, 

zu steuern und zu kontrollieren” (Rampillon 1995: 14). Normalerweise reicht die 

Verwendung und Benutzung einer Lerntechnik nicht aus und so werden mehrere 

Lerntechniken kombiniert und Lernstrategien entstehen (Rampillon 1995). Unter 

Lerntechniken versteht man zum Beispiel die Bildung von Wörternetzen, einem Mitschüler 

das Material erklären, Wörter mit einem Bild verbinden, mit Assoziationen lernen, Wörter 

mit ähnlichen Bedeutungen suchen und vieles mehr. Aus mehreren Lerntechniken setzen 

sich Lernstrategien zusammen. Nach Rampillon versteht man unter Lernstrategien „eine 

Folge von Operationen, bei denen unterschiedliche Lerntechniken zusammenwirken, um 

das Lernen synergetisch zu fordern” (Rampillon 1995: 15). Bimmel/Rampillon (2011: 45) 

definieren Lernstrategien folgendermaßen: „Lernstrategien sind Pläne, die sich die 

Lernenden (im Kopf) ausdenken, um ein Ziel zu erreichen“ (Bimmel/Rampillon 2011: 45). 

Hiermit werden die Lerner miteinbezogen, ihre kognitiven Operationen, weil sie sich die 

Lernstrategien ausdenken. In Anlehnung an diese Auffassung definiere ich im 

vorliegenden Aufsatz Strategien als mentale Pläne, die der Lerner einsetzt, um Vokabeln 

zu lernen. Des Weiteren können Vokabellernstrategien nach verschiedenen Kriterien 

klassifiziert werden. So untergliedert z. B. Schmitt (1997) die Vokabellernstrategien in 

Entdeckungs- und Konsolidierungsstrategien. Im vorliegenden Aufsatz sind 

Konsolidierungsstrategien von Belang.  

Man lernt am besten, wenn man die Sprache selbst benutzt. Um Sprache erfolgreich zu 

beherrschen, braucht man einen großen Wortschatz, den man mit effektiven Lernstrategien 

sukzessive aufbauen kann. Das Erklären und Zeigen der Techniken ist nicht ausreichend, 

der Schüler sollte sie auch eigenständig verwenden können. Um die selbstständige 

Verwendung bei Schülern zu erreichen, müssen zahlreiche Strategien im Unterricht 

explizit vermittelt werden. Man kann nicht behaupten, dass eine gegebene Strategie für 

jeden Schüler gleichermaßen geeignet ist, deswegen sollten mehrere Strategien thematisiert 

und bewusst gemacht werden. Falls die Lernenden Deutsch als zweite Fremdsprache 

lernen, verfügen sie schon über zahlreiche Lernstrategien (Bimmel 2006). Diese bereits 

vorhandenen Lernstrategien sollten bewusst gemacht werden und zum Transferieren sowie 
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Anwenden weiterer Lernstrategien führen. De Florio Hansen (2006) meint jedoch, dass im 

Fremdsprachenunterricht die detaillierte Kenntnis von Techniken und Strategien fehlt, mit 

denen die Lerner zur autonomen Erweiterung lexikalischer Kompetenz motiviert werden 

würden. Nach Ros (2013: 136) werden „in den meisten Lehrwerken Strategien vorgestellt, 

aber es fehlt das Aktivieren des Vorwissens und die aktive Auseinandersetzung mit der 

Strategie“. Nach Aguardo/Riemer (2010) lässt sich die Förderung der Lernstrategien 

folgendermaßen bewerkstelligen: Zuerst werden vorhandene Lernstrategien 

bewusstgemacht. Anhand eines Fragebogens wird die Verwendung bereits vorhandener 

Strategien ermittelt. Im zweiten Schritt fokussiert man sich auf die Anwendung von 

Strategien. Die Strategien werden entweder vom Lehrer oder von den Lernenden 

vorgestellt und exemplarisch erprobt. Nach diesem Schritt werden die gezeigten Strategien 

bei unterschiedlichen Aufgaben eingeübt. Als letzter Schritt wird die Effektivität der 

Strategie beurteilt, indem die Schüler darüber reflektieren. Bei der Strategievermittlung 

funktioniert der Lehrer wie eine Art Manager, der die Strategien bereitstellt, die 

Ausführung der Strategie begleitet und bei auftretenden Problemen neue Strategien 

anbietet (Bimmel/Rampillon 2011). Das Ziel der Vermittlung von Lernstrategien im 

Wortschatzbereich ist, dass der Wortschatzerwerb durch die Schüler selbst gesteuert wird. 

Bimmel (2012) empfiehlt zur Bewusstmachung von Strategien ihre stufenweiße 

Einführung und ihre Beschreibung im Anhang des Lehrerhandbuches oder Arbeitsbuches. 

Mit der erfolgreichen Nutzung von Lernstrategien eignen sich Lernende an, wie man 

selbstständig, zu Hause oder auch in der Schule Vokabeln lernen kann. Mit anderen 

Worten: Der Lernende kann das Einprägen neuer lexikalischer Einheiten selbständig 

steuern (Stork 2003). 

 

 

4. Empirische Untersuchung zu Vokabellernstrategien 

 

Es wurde ein Experiment zur Effizienz und Verwendung von Vokabellernstrategien in 

einem Gymnasium in Südungarn im Schuljahr 2016/17 durchgeführt. Ziel dieses 

Experiments war es, zu erkunden, welche Vokabellernstrategien den Lernenden bereits 

bekannt sind und welche sie auch beim Lernen von deutschen Vokabeln anwenden. 

Darüber hinaus wurden den Lernenden im Rahmen des Experiments Vokabellernstrategien 

vermittelt und über ihre Nützlichkeit reflektiert.  

 

4. 1. Fragestellungen der empirischen Untersuchung 

 

1. Welche Lernstrategien und Lerntechniken benutzen Gymnasiasten im Unterricht und 

zu Hause zum Lernen von Vokabeln? 
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2. Welche Strategien halten Gymnasiasten für effektiv und motivierend zum 

Vokabellernen?  

3. Wie ändert sich die Einstellung von Gymnasiasten zu Strategien, nachdem sie eine 

explizite Strategievermittlung erfahren haben?  

 

4. 2. Methoden der Datenerhebung, Beschreibung der Probanden  

 

Zur Beantwortung obiger Fragestellungen wurden in einer empirischen Untersuchung 

Daten erhoben. Ein qualitativer Forschungsansatz, bei dem die Lernenden zu ihren 

Erfahrungen beim Vokabellernen befragt wurden, soll Antworten auf die Forschungsfragen 

geben. Zur Voruntersuchung wurden SchülerInnen, die an der Fragebogenerhebung nicht 

beteiligt waren, und Fremdsprachenlehrende herangezogen. Die Befragung und 

Strategievermittlung wurde in einer zehnten Klasse mit 10 SchülerInnen durchgeführt. Die 

Klasse hat 5 Deutschstunden pro Woche und lernt Deutsch als erste Fremdsprache mit dem 

Lehrbuch Ausblick 1 (B1). Die Probanden sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Das 

Experiment dauerte 6 Wochen lang und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich in 

dieser Zeitspanne vier Strategien anzueignen. 

Die empirische Untersuchung zu den Vokabellernstrategien bestand aus drei Phasen. 

Die erste Phase beinhaltete die Ermittlung der bereits bekannten Strategien durch einen 

Fragebogen. In der zweiten Phase wurden die vier Lernstrategien in der Klasse vermittelt 

und angewandt. In der dritten Phase wurden die Ergebnisse des Feldexperiments durch 

einen zweiten Fragebogen abgefragt und schließlich ausgewertet. Vor dem Feldexperiment 

wurden die Probanden also befragt, welche Lernstrategien sie bereits kennen und welche 

davon sie anwenden. Im Rahmen des Feldexperiments wurden in der Klasse die im 

folgenden Abschnitt beschriebenen vier Lernstrategien vorgestellt, angewendet und 

anschließend auf Auswirkungen hin überprüft. Der Effekt der eingesetzten Lernstrategien 

wurde mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Datenerhebungsinstrumenten, einem 

Vokabeltest und einem Fragebogen, gemessen und bewertet.  

 

4. 3. Voruntersuchung zum Erstellen von Fragebögen  

 

Der Fragebogenerhebung ging eine Voruntersuchung voraus, in der Lehrende (n=10) und 

Lernende (n=10) bezüglich Vokabellernstrategien zum Wortschatzerwerb befragt wurden. 

Die Voruntersuchung verlief in Form einer mündlichen, offenen Befragung. Je zwei 

Fragen wurden in der Voruntersuchung an die Lehrenden und an die Lernenden gestellt. 

Die Fragen an die Lernenden lauten folgendermaßen: 

1. Wie lernst du Vokabeln zu Hause und im Deutschunterricht? 
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2. Welche Vokabellernstrategien findest du nützlich und welche verwendest du im 

Unterricht? 

Die folgenden Fragen wurden an die Lehrenden gestellt:  

1. Welche Vokabellernstrategien vermitteln Sie im Unterricht? 

2. Welche Vokabellernstrategien benutzen die Schüler im Unterricht und zu Hause und 

welche finden Sie persönlich nützlich? 

Anhand der Ergebnisse der Voruntersuchung und in Anlehnung an Litters (2006) und 

Stranks (2010) Vokabellernstrategien und Techniken, sowie anhand Nevelings (2004) und 

Storks (2003) empirischen Untersuchungen, stellte ich den ersten Fragebogen zusammen. 

Litters (2006) schlägt Lernstrategien wie das Lernen mit Wörternetzen, Bildern, 

Wortfamilien, Bildung von Beispielsätzen, Sortierung des Wortschatzes nach persönlichen 

Vorlieben und Abneigungen, szenische Darstellung und Lernen durch 

Geschichtenschreiben vor. Des Weiteren schlägt Strank (2010) vor, mit Assoziationen, 

Einordnung der Wörter in Sachgruppen, Synonymen, Merkmalanalysen, Kollokationen 

und Idiomen und mit einem erweitertem Vokabelheft zu lernen. Auf dieser Basis führte ich 

im Fragebogen eine Liste von möglichen Strategien an. Die Probanden konnten mehrfach 

ankreuzen, welche Strategien sie kennen und in einem weiteren Item, welche sie auch zum 

Vokabellernen anwenden (vgl. Tab. 1).  

 

4. 4. Strategien für das Experiment 

 

Der Fokus der empirischen Forschung lag auf der Vermittlung von vier ausgewählten 

Vokabellernstrategien im Unterricht. Die vier Strategien waren die folgenden: 

Vokabellernen mit Bildern, Vokabellernen mit Hilfe von Beispielsätzen, Vokabellernen 

mit Online-Applikationen und Vokabellernen durch Personalisierung. Im Folgenden 

werden die vier Strategien erläutert.  

Vokabellernen mit Bildern 

Vokabellernen mit Bildern bedeutet, dass zu einer lexikalischen Einheit, zu einem 

Begriff nicht nur die Wortform, sondern auch eine visuelle Präsentation, also eine bildliche 

Darstellung vorhanden ist. Diese Strategie unterstützt die Speicherung von Vokabeln im 

Gedächtnis, denn sie stärkt den verbundenen Repräsentationstyp im mentalen Lexikon. Die 

neuen Vokabeln können beim Lernen mit einem Bild verbunden werden, in Form von 

Karteikarten, Power Point Präsentation, gedruckten farbigen Bilder usw. Visuelle 

Lernertypen können besonders gut durch Anschauen und Lesen lernen (Aguardo/Riemer 

2010) und speichern Informationen schneller und effektiver mit Bildern. Je mehr 

Sinnesorgane beim Lernen einbezogen werden, desto leichter und langfristiger ist die 

Speicherung der Vokabeln. Dieses Argument formulieren Decke-Cornill und Kuster wie 
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folgt: „Behaltenleistungen sind umso höher, je stärker unterschiedliche 

Wahrnehmungskanäle angesprochen werden” (2014: 168).  

Vokabellernen mit Beispielsätzen 

Vokabellernen mit Hilfe von Beispielsätzen ist die zweite Strategie, die ich in meiner 

Forschung angewandt habe. Bei dieser Strategie schreiben die Lernenden mit den 

unbekannten Vokabeln Sätze. Hierbei kann man nicht nur gezielt die Vokabeln lernen, 

sondern sich möglicherweise auch Chunks einprägen, die dem Lerner den comprehensible 

input (Krashen 1985) bereitstellen. Da Vokabeln auch im Gedächtnis nicht isoliert 

gespeichert, sondern miteinander vernetzt sind, ist die Speicherung von neuen Vokabeln 

vermutlich nachhaltiger, wenn sie im Satzkontext mit bekannten Wörtern vor sich geht. 

Auch Bergemann (2005, nach Meerholz-Härle 2008) bewertet das Vokabellernen 

gehirngerecht, wenn Vokabeln durch sinnvolle Kontexte, strukturierte begriffliche 

Zusammenhänge und durch Abspeicherung von vielen Bezugsthemen gelernt werden. 

Vokabellernen mit Online-Applikationen 

Vokabellernen mit Online-Applikationen ist die dritte Strategie, die in das Experiment 

aufgenommen wurde. Bei dieser Strategie geht es darum, dass die Lernenden neue, digitale 

Medien zum Vokabellernen einsetzten. Die Medienverwendung lässt sich dadurch 

begründen, dass das 21. Jahrhundert die Epoche der Technologie und der technologischen 

Entwicklung ist. Lerner identifizieren sich mit technischen Geräten (Smartphone, Tablet) 

und benutzen diese tagtäglich. Die meisten Lehrbücher (auch Ausblick) verfügen über 

einen Lehrwerkservice, der Zusatzmaterialien anbietet, mit denen man zu Hause oder im 

Unterricht arbeiten kann. Neben diesen Zusatzmaterialien haben wir durch das Internet 

Zugang zu diversen Online-Applikationen und Online-Tools. Solche Applikationen sind z. 

B. Kahoot, Quizlet und Learningapps, mit der man Quizze, Zuordnungsaufgaben, 

Multiple-Choice-Aufgaben, Lückentexte usw. zusammenstellen kann. Mit Applikationen 

und Tools kann man das Vokabellernen interessanter, erlebnisreicher und motivierender 

gestalten und die Lerner in den Lernprozess miteinbeziehen.  

Vokabellernen durch Personalisierung 

Unter Vokabellernen durch Personalisierung versteht man die Strategie, dass Lernende 

versuchen, einen persönlichen Zugang zum Inhalt der zu erlernenden Vokabeln zu finden. 

Diese Strategie hängt eng mit dem lernerorientierten Konzept zusammen. Die Perspektive 

des Sprachunterrichts hat sich vom lernstofforientierten zum lernerorientierten Unterricht 

verschoben. Das bedeutet, dass der Lerner der Hauptakteur des Vokabellernens ist. Wörter 

können z. B. nach den Erfahrungen und Erlebnissen kategorisiert werden. Wörter, die die 

Lernenden emotional ansprechen und den Lernenden sinnvoll erscheinen, werden bei der 

Verarbeitung vom limbischen System ins Langzeitgedächtnis weitergeleitet und verankert 

(Grein 2013: 11). Bei der Personalisierung von Vokabeln werden also mehrere 
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Gehirnareale, so auch das episodische Gedächtnis, aktiviert, wodurch die abrufbare 

Speicherung effektiver wird (Reder 2011).  

 

4. 5.  Die Ergebnisse des ersten Fragebogens 

 

Ziel des ersten Fragebogens war es zu ermitteln, wie die Schüler deutsche Vokabeln in der 

Schule und zu Hause lernen. Im ersten Fragebogen wurde nach den persönlichen Angaben 

der Befragten, persönlichen Vorlieben und Abneigungen gegenüber Vokabellernen gefragt 

und danach, welche Vokabellernstrategien sie bereits kennen und welche sie tatsächlich 

anwenden. Bei der ersten Frage, warum man Vokabeln lernt, gab es unterschiedliche 

Antworten. Die meisten Probanden meinten, dass sie durch Vokabellernen ihren 

Wortschatz erweitern können und dass Sprachkenntnisse in der heutigen Welt unerlässlich 

sind. Weitere Antworten beinhalteten Äußerungen zur Nützlichkeit des Wortschatzes, die 

Motivation ein Sprachdiplom zu erringen und dass ein interessantes Thema auch zum 

schnellen Vokabellernen beitragen kann.  

Zu der Frage, warum sie ungern Vokabeln lernen, bekam ich einheitliche Antworten. 9 

von 10 Probanden meinen, dass Vokabellernen viel Zeit benötigt und dass sie vom 

Sprachlehrer wenig Zeit bekommen, um sich die Vokabeln anzueignen. Sie sind einhellig 

der Meinung, dass Lehrende eine hohe Anzahl von Vokabeln abfragen und sie kaum Zeit 

haben, sich diese in kurzer Zeit einzuprägen. Außerdem finden 9 von 10 Probanden das 

Lernen von Vokabeln monoton und langweilig, was eine negative Auswirkung auf das 

Vokabellernen hat. Wegen dieser negativen Auswirkung finden nur 5 von 10 Schülern ihr 

Vokabellernen erfolgreich und die anderen Probanden betrachten es als nicht effektiv oder 

nicht zufriedenstellend.  

Der Hauptteil des Fragebogens beinhaltet eine Liste von Strategien (siehe oben), von 

denen die Schüler auswählen sollten, welche Vokabellernstrategien sie kennen. Von den 

aufgelisteten Strategien konnten die Schüler mehrere auswählen und am Ende nützliche, 

im Fragebogen nicht genannte, Strategien vorschlagen. 

In Bezug auf die Strategiekenntnisse konnte ermittelt werden, dass 8 von 10 Probanden 

die Lerntechnik kennen, bei der Wörter laut vorgelesen werden. Neun Probanden ist das 

Lernen von Vokabeln mit dem traditionellen Vokabelheft und zweisprachigen 

Vokabelgleichungen geläufig. Online-Applikationen zum Vokabellernen sind 3 Schülern 

bekannt, aber keiner von ihnen verwendet die Applikationen tatsächlich zum Lernen. 

Weitere 5 Personen kennen das Lernen durch Bildung von Beispielsätzen und 9 Personen 

kennen die Memorationstechnik mithilfe von Bildern. Vokabeln nach persönlichen 

Vorlieben und Abneigungen zu sortieren ist 6 Schülern bekannt und 10 Personen kennen 

die Strategien, mit Karteikärtchen zu lernen.  
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In einem weiteren Item wurden dieselben Strategien aufgelistet, aber hier sollte ermittelt 

werden, welche Vokabellernstrategien die Teilnehmer zum Vokabellernen in der Praxis 

verwenden. In den Antworten wird deutlich, dass die Schüler mehr Strategien kennen, als 

sie strategisch anwenden. Die Daten zeigen eindeutig, dass eine Strategie zu kennen nicht 

bedeutet, sie auch zu nutzen.  

Aus den Daten geht hervor, dass 9 von 10 Schülern mithilfe von lautem Lesen die 

Wörter lernen und ebenfalls 9 Schüler sich die Vokabeln durch zweisprachige 

Vokabelgleichungen aneignen. Eine sehr geringe Anzahl von 3 Personen antwortete, dass 

sie Vokabeln mithilfe von Bildern oder Sätzen lernt, das Vokabellernen durch Online-

Applikationen wählte niemand. Dass das Vokabellernen mit Online-Applikationen von 

keinem Lerner angekreuzt wurde, steht im Widerspruch dazu, dass Lernende in vielen 

Lebensbereichen tagtäglich Applikationen benutzen.  

Zusammenfassend kann für die erste Befragung Folgendes festgestellt werden: Schüler 

sind der Meinung, dass Vokabellernen wichtig ist, weil sie dadurch ihren Wortschatz 

erweitern und ihre Sprachkenntnisse verbessern können. Sie sind sich dessen bewusst, dass 

man Vokabeln braucht und dass man von einem großen Wortschatz nur profitieren kann. 

Schüler haben Probleme mit dem Vokabellernen, weil in der Schule innerhalb von kurzer 

Zeit sehr viele Wörter gelernt werden sollen und sie den Eindruck haben, dass sie nicht 

ausreichend Zeit fürs Vokabellernen bekommen. Außerdem beurteilen sie Vokabellernen 

als monoton und langweilig. Die Schüler benutzen vorwiegend traditionelle zweisprachige 

Vokabelgleichungen zum Wortschatzlernen, kennen aber auch andere Strategien, die sie 

jedoch kaum benutzen. Keiner von den Probanden lernt Vokabeln mit Hilfe von Online-

Applikationen. Die Schüler bevorzugen zweisprachige Vokabelgleichungen, weil diese im 

Gymnasium von den Lehrern empfohlen werden. Sie bewerten es als leicht und schnell, 

die Wörter ohne Kontext in ein Vokabelheft zu schreiben und eine Liste von Wörtern zu 

sammeln.  

 

4. 6. Strategievermittlung im Unterricht 

 

In der Klasse 10.C vermittelte ich die vier oben beschriebenen Strategien in einer 

sechswöchigen Phase, indem ich die Strategieschulung in den Unterricht integrierte. Zum 

aktuell behandelten Thema „Hobby“ entwickelte ich Unterrichtsmaterialien zusätzlich zum 

Lehrwerkmaterial und machte die Lernenden mit den besprochenen Strategien vertraut.  

Die Strategie Vokabellernen mit Bildern war den Probanden bereits bekannt, so war 

nicht viel Erklärung notwendig. Mit Hilfe von Bildern sprachen wir über verschiedene 

Freizeitbeschäftigungen und bezogen gleichzeitig auch die Personalisierung von Vokabeln 

mit ein, indem die Schüler über ihre eigenen Hobbys sprachen. Die Schüler brachten auch 

Bilder mit und präsentierten sie in der Klasse. Die Bilder dienten gleichzeitig als 



94 
 
 

Sprechanlass in der Klasse. Um im weiteren Verlauf das Vokabellernen mit Bildern zu 

fördern, stellte ich mithilfe der Online-Applikation Quizlet ein Studyset zusammen. Dieses 

Studyset beinhaltete Wörter und Kollokationen zum Thema „Hobby“. Es bestand aus einer 

Spalte, die die deutschen Wortformen mit Ton beinhielten. In der zweiten Spalte standen 

die ungarischen Äquivalente. Die Bedeutung von Vokabeln wurde in dieser Spalte 

zusätzlich durch ein Bild veranschaulicht. Dies scheint den traditionellen 

Vokabelgleichungen zu ähneln, spricht jedoch mehr Sinne an als die traditionelle Version, 

weil man zu den gegebenen Begriffen Bilder und Ton hinzufügen kann, was im 

herkömmlichen Vokabelheft nicht der Fall ist.  

Auch die Strategie des Vokabellernens mit Sätzen wurde im Unterricht explizit 

behandelt. Die Vermittlung erfolgte durch eine kurze Erklärung, wie und warum man 

Vokabeln mit Beispielsätzen lernen sollte. Die Verwendung erfolgte folgendermaßen: 

Nach dem Lesen eines Textes fragten die Schüler nach unbekannten Vokabeln und diese 

wurden ihnen durch Sätze erklärt. Nachdem sie die Bedeutung des Wortes verstanden 

hatten, bildeten sie selbst Sätze mit den neu gelernten Vokabeln. Diese Sätze sollten 

möglichst individualisiert sein, daher verbanden die Lernenden die unbekannten Vokabeln 

mit eigenen Erfahrungen.  

Vokabellernen mit Online-Applikationen wurde bereits mit dem Studyset der 

Applikation Quizlet demonstriert, aber noch zwei weitere Applikationen kamen hinzu: 

Kahoot und Learningapps. Zur Einführung von Learningapps wurde eine 

Zuordnungsaufgabe zum Thema Hobbys gemacht. Ziel dieser Aufgabe war es, bereits 

bekannte Vokabeln zum Thema Hobby zu wiederholen und die Schüler auf weitere neue 

Vokabeln vorzubereiten. Mit Kahoot wurde ein Quiz im Zusammenhang mit Hobbys 

zusammengestellt.  

Auch mit der Strategie „Vokabellernen mit Personalisierung“ wurden die Lernenden 

vertraut gemacht. Es wurden in möglichst jeder Stunde persönliche Fragen zum gegebenen 

Thema an die Schüler gestellt. Es wurde z. B. nach den Hobbys der Schüler gefragt und sie 

brachten zur nächsten Stunde Informationen zu Hobbys mit, die sie gerne in der Zukunft 

ausprobieren möchten. Die Schüler hatten interessante Hobbys ausgesucht und sich über 

bisher unbekannte Hobbys erkundigt. Außerdem wurden die Vokabeln nach persönlicher 

Vorliebe oder Abneigung sortiert. Es wurde immer wieder versucht, die Probanden 

emotional anzusprechen. Zur Bewusstmachung der Strategien wurden 

Reflexionssequenzen eingesetzt.  

 

4. 7. Zweite Befragung 

 

Nachdem die Lernenden im Unterricht Strategien kennen gelernt und ausprobiert hatten, 

wurden sie dazu befragt. Ziel des zweiten Fragebogens war es zu ermitteln, ob die Schüler 
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die behandelten Vokabellernstrategien für nützlich hielten und ob sie diese in der Zukunft 

auch anwenden würden.  

Zu jeder der vier obigen Strategien wurde eine fünfstufige Likert-Skala-Abfrage 

(„überhaupt nicht nützlich“, „nicht nützlich“, „nützlich“, „sehr nützlich“, „die nützlichste 

Strategie“) gemacht. Die Schüler mussten sich also entscheiden, in welchem Maße sie die 

jeweilige Vokabellernstrategie nützlich finden. Außerdem bestand die Möglichkeit, zu 

jeder Strategie weitere Kommentare, Erfahrungen und Meinungen zu schreiben. Darüber 

hinaus wurde den Schülern erneut die Strategieliste aus dem ersten Fragebogen vorgelegt 

(vgl. Tab. 1). Diesmal kreuzten sie an, welche Strategien sie ihren Freunden und 

Bekannten empfehlen würden, wobei wieder eine mehrfache Auswahl möglich war. Dieses 

Item hatte die Funktion, die Veränderung in der Einstellung zu Vokabellernstrategien zu 

erfassen.  

 

4. 8. Analyseergebnisse im zweiten Fragebogen 

 

Die empirischen Daten belegen, dass die Probanden das Vokabellernen mit Bildern als 

effektiv einstufen, denn 8 von 10 Schülern haben „nützlich“ angekreuzt. Als Kommentar 

wurde angeführt, dass die Wörter durch die Bilder leichter zu merken sind. Ein 

Gegenargument wies darauf hin, dass der Lerner vom Bild abgelenkt wird, weil er sich 

allzu sehr auf das Betrachten des Bildes konzentriert.  

Vokabellernen durch Beispielsätze erwies sich unter den Probanden als weniger 

anwendbar, denn nur 4 von 10 Schülern meinten, dass diese Strategie zum langfristigen 

Erinnern des Wortes beiträgt. Positive Äußerungen und Erfahrungen waren, dass man sich 

mit einem Satz nicht nur eine Vokabel, sondern auch eine Kollokation merken kann und 

dass das Wort auch ohne explizite Erklärung aus dem Kontext zu verstehen ist. Außerdem 

meinten einige Schüler, dass ihnen im Unterricht keine Zeit gelassen wird, Sätze zu 

schreiben, und dass damit viel Zeit vergeht.  

Vokabellernen mit Online-Applikationen war sehr beliebt unter den Jugendlichen, denn 

9 von 10 der Befragten kreuzten „sehr nützlich“ an. Argumente dafür waren, dass die 

Applikationen leicht zu verwenden und überall verfügbar sind. Schüler meinten, dass diese 

Strategie interaktiv, effektiv und interessanter ist, als das traditionelle Lernen durch 

Vokabelgleichungen. Diese Strategie wurde von keinem Schüler negativ beurteilt.  

Vokabellernen durch Personalisierung erwies sich auch als populär, denn 8 der 

Befragten meinten, dass diese Lernstrategie die Meinung der Schüler und ihre persönlichen 

Erfahrungen ins Lernen miteinbezieht. Probanden schrieben, dass es beim Memorieren 

hilfreich ist, wenn die Vokabeln mit persönlichen Erlebnissen und Ereignissen verbunden 

sind. Einige Schüler äußerten negative Erfahrungen im Zusammenhang mit dieser 
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Lernstrategie. Sie verwiesen auf den Zeitmangel und auf die Seltenheit der 

Individualisierung im Unterricht.  

Da die Probanden in einer sechswöchigen Unterrichtseinheit eine zwar in den Lernstoff 

integrierte, jedoch intensive Strategievermittlung erfahren haben, war eine Änderung im 

Strategiegebrauch der Probanden zu erwarten. Eine positive Einstellung zu den 

behandelten Strategien zeigen die Likert-Skala-Items. Im letzten Teil des zweiten 

Fragebogens, in dem noch einmal dieselben Vokabellernstrategien aufgelistet wurden wie 

im ersten Fragebogen, haben sich allerdings die Ergebnisse kaum verändert (vgl. Tab. 1). 

Die Frage war, welche Lernstrategien die Probanden so nützlich finden, dass sie sie auch 

ihren Bekannten oder Freunden empfehlen würden. 

Die Zahl der Personen, die das Lernen mit Bildern und Karteikärtchen empfehlen, hat 

sich etwas erhöht. 9 von 10 Personen meinen, dass Vokabellernen mit Online-

Applikationen empfehlenswert ist. Vokabellernen durch persönliche Vorlieben und 

Abneigungen haben im Vergleich zum ersten Fragebogen wenige, insgesamt 3 Personen, 

angekreuzt und das Lernen mit Sätzen wird auch von nur 5 Schülern empfohlen. Das laute 

Vorlesen von Vokabeln beurteilen 8 Schüler als nützlich und 9 Schüler würden ihren 

Bekannten und Freunden weiterhin das Vokabellernen mit zweisprachigen 

Vokabelgleichungen weiterempfehlen. 

 

 

5. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

 

Der erste Fragebogen wurde vor der Strategievermittlung ausgefüllt und die Schüler sollten 

ihre bisherigen Lernstrategien beschreiben. Schüler lernen demnach die Vokabeln mit 

Bildern, selten mit Sätzen oder durch Personalisierung und sie verwenden zum Lernen 

keine Online-Applikationen. Das Vokabellernen durch lautes Vorlesen der Wörter und 

zweisprachige Vokabelgleichungen erweisen sich als die am meisten verwendete Strategie. 

Obwohl 9 der Befragten mit Vokabelgleichungen lernen, meinen sie, dass diese Strategie 

langweilig und monoton ist. Somit stellt sich die Frage, warum die Schüler trotz negativer 

Erlebnisse immer wieder diese Strategie wählen. Die Schüler berichteten, dass im 

Fremdsprachenunterricht wenig Zeit für das Vokabellernen und Strategievermittlung 

übrigbleibt und dass sie innerhalb kurzer Zeit zu viele Vokabeln lernen müssen.  

Nach dem Experiment, in dem die vier ausgewählten Lernstrategien vermittelt, 

ausprobiert und geübt wurden, wurde der zweite Fragebogen ausgefüllt.  

Die Ergebnisse des zweiten Fragebogens belegen, dass eine Strategievermittlung im 

Unterricht positive Auswirkungen haben kann, denn die Schüler haben mehr 

Vokabellernstrategien angekreuzt als vor dem Experiment. Im ersten Fragebogen wurde 

das Vokabellernen mit Online-Applikationen nicht angekreuzt und keiner äußerte sich 
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explizit positiv oder negativ zu dieser Strategie. Im zweiten Fragebogen meinten neun von 

den zehn Probanden, dass sie diese Strategie gerne nutzen sowie sie auch Freunden oder 

Bekannten empfehlen würden. Diese Strategie hatte in der Klasse motivierende und 

affektive Auswirkungen auf die Schüler und regte sie dazu an, Applikationen zum 

Vokabellernen auch in ihrer Freizeit zu benutzen.  

Im zweiten Fragebogen erwies sich die Vokabellernstrategie mit Bildern als erfolgreich. 

Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Vokabeln können bekanntlich leichter mit Hilfe 

visueller Darstellung gespeichert werden. Mit dem Zeichnen oder Betrachten von Bildern 

wird ein weiteres Sinnesorgan einbezogen, das Sehen, welches zum langfristigeren 

Abspeichern der Vokabeln führt.  

Die Probanden konnten sich mit der Strategie des Vokabellernens durch Beispielsätze 

weniger anfreunden, denn sie fanden zum einen die Strategie zeitaufwendig und zum 

anderen haben Sätze kaum Platz in einem traditionellen Vokabelheft. Bezüglich dieser 

Strategie ist noch Überzeugungsarbeit notwendig. Schüler sollten bei weiterer 

Strategieerprobung erfahren, dass sich mehr Arbeitsaufwand positiv auf die 

Gedächtnisleistung auswirkt.  

Vokabellernen mit Personalisierung kam weniger gut bei den Probanden an, nur die 

Hälfte fand dies nützlich. Das heißt für die Zukunft, dass bei der nächsten Erprobung 

dieser Strategie auf die lernpsychologischen Vorteile explizit hingewiesen werden sollte. 

Es ist davon auszugehen, dass dadurch einige Probanden die Vorteile der 

Individualisierung erkennen.  

Unerwartet sind die Daten bezüglich der traditionellen Vokabellernstrategien. Trotz der 

neu vermittelten Strategien haben immer noch 9 Schüler das Vokabellernen mit 

Vokabelgleichungen als erfolgreiche Strategie angekreuzt. Trotz der Monotonie und des 

mechanischen Lernens wählte fast jeder Proband die etablierte Strategie des Listenlernens. 

Die Ursache dafür ist vermutlich, dass in ungarischen Schulen diese Lernstrategie im 

Unterricht vermittelt wird und die gelernten Wörter auch in dieser Form abgefragt werden. 

Ich teile die Auffassung von Koeppel (2010), der meint, dass man von der Anordnung der 

fremdsprachigen Wörter und ihrer erstsprachigen Äquivalente in zwei Spalten vollkommen 

abrücken und weitere Spalten hinzufügen sollte, die das neue Wort im Kontext zeigen. 

Somit wird die Wortform mit ihren syntaktischen Eigenschaften und typischen 

Kollokationen verknüpft und erleichtert das Lernen des Wortes. Eine weitere Alternative 

für Vokabelhefte wäre, dass man sie als einen flexiblen Vokabelordner betrachtet, in dem 

Spalten, Seiten und neue Informationen jederzeit hinzugefügt oder ausgetauscht werden 

können (Strank 2010).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Versuchspersonen interessiert die 

ausgewählten Vokabellernstrategien ausprobiert und sich weitgehend positiv zu den 

Strategien geäußert, jedoch ihr Strategierepertoire nicht deutlich verändert haben. So lässt 
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sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Strategievermittlung erst dann effektiv ist, wenn 

sie nicht punktuell, sondern kontinuierlich durchgeführt wird. 

Ziel dieser empirischen Forschung war es, das Vokabellernen in einer Gymnasialklasse 

zu erleichtern, Lernende mit verschiedenen Vokabellernstrategien bekannt zu machen und 

sie zu motivieren, mehr als eine Strategie anzuwenden und offen für neue Strategien zu 

sein. Jedes Individuum lernt und behält neue Vokabeln auf andere Weise und jeder Person 

sind Strategien individuell zu empfehlen. Deswegen ist es relevant, dass 

Strategievermittlung eine zentrale Rolle im Deutschunterricht spielt. Anhand der 

theoretischen Überlegungen und der empirischen Untersuchung ist die Aufnahme der 

Strategien „Vokabellernen mit Bildern“, „mit Beispielsätzen“, „mit Online-Applikationen“ 

und „durch Personalisierung“ ins Repertoire des Unterrichts zu empfehlen.  
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Anhang 

 

 StK I. StV I.  StE 

II. 

ich lese mir laut die Vokabeln vor 8 9 9 

ich lerne mithilfe von zweisprachigen Vokabelgleichungen: ich 

decke einmal die eine Spalte, einmal die andere ab 

9 9 9 

ich versuche in den deutschen Medien die gelernten deutschen 

Wörter wiederzuerkennen und verwende sie in direkter 

Kommunikation oder in Briefen 

1 0 1 

ich schreibe immer nur die schwierigen Vokabeln auf 3 0 1 

ich schreibe mit den neuen Vokabeln auch Beispielsätze, damit 

ich mir die Vokabeln leichter merken kann  

5 3 5 

ich führe eine Vokabelkartei  10 0 5 

ich ordne die Vokabeln ins Wörternetz ein (Mind-map) 0 0 0 

ich zeichne neben das zu lernende Wort ein Bild oder ich stelle 

mir ein Bild dazu vor 

9 3 5 

zu Wörtern die eine Bewegung bezeichnen, führe ich manchmal 

die passende Bewegung aus 

1 0 0 

ich lerne Wörter mithilfe von Englisch, weil es sehr viele 

ähnliche Wörter gibt wie im Deutschen 

0 0 1 

ich lerne Wörter mit Hilfe von Online-Applikationen 3 0 9 

ich lerne Wörter mit Gegensatzpaaren (kalt-heiß) 3 1 0 

ich sortiere Wörter nach persönlichen Vorlieben und 

Abneigungen (z.B. Ich mag Pizza, Äpfel, Erdbeere. Ich mag 

nicht: Suppe, Karotten, Brokkoli.) 

6 1 3 

ich stelle den Wortschatz szenisch dar (jemandem den Weg 

erklären) 

1 1 0 

 

Tabelle 1: Die Anzahl der Markierungen zu den Vokabellernstrategien in drei Items 

(n=10; StK I. = Item im ersten Fragebogen zu Strategiekenntnissen; StV I.= Item im ersten Fragebogen zur 

Strategieverwendung; StE II. = Item im zweiten Fragebogen zur Strategieempfehlung) 

 

 

 

 

 

 

 

 


