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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
im Fremdsprachenunterricht sind Wörterbücher ein wichtiges Hilfsmittel: Sie geben den Lernenden die Möglichkeit,
sich eigens tändig Texte zu erarbeiten und selbst Texte zu
verfassen, auch wenn sie nicht alle nötigen Vokabeln kennen. Mit der vorliegenden Studie präsentieren wir Ihnen die
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Feldforschung, die die
Verwendung elektronischer und gedruckter Wörterbücher
in der Schule miteinander verglichen hat. Sie zeigt, dass
zwischen der Art des Wörterbuchs und dem Lernerfolg ein
direkter Zusammenhang besteht: Schüler mit elektronischen
Wörterb üchern erreichen bessere Leistungen. Die Studie
war ein Gemeinschaftsprojekt der CASIO Europe GmbH mit
der Universität Osnabrück. CASIO stellte die Wörterbücher
und die Mittel zur Verfügung, die wissenschaftliche Leitung
lag bei der Universität.
Elektronische Wörterbücher wie zum Beispiel die Geräte
unserer Marke EX-word finden heute bereits auf vielen Gebieten Anwendung. Übersetzer, Geschäftsleute und auch
viele Lehrkräfte und Schüler schätzen die handlichen Geräte,
die die Inhalte mehrerer großer Papierwörterbücher abbilden
und durch verschiedene Suchfunktionen schnell zur gesuchten Information führen. Die Auswirkungen elektronischer
Wörterbücher auf das Lernen wurden jedoch bisher nicht
systematisch untersucht – die vorliegende Studie ist die
erste wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema in Europa.
Wir hoffen, dass wir durch die Präsentation der Ergebnisse
einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Fremdsprachen
unterrichts leisten können.

Inhaltsverzeichnis.
Die Studie und ihre Ergebnisse: Mit welchen
Wörterbüchern lernen Schüler am besten?__________ 3
Wörterbücher im Vergleichstest_____________________ 4
Leistungsunterschiede mit elektronischen und
gedruckten Wörterbüchern_________________________ 6
Kollokationen: Wichtige Wendungen für Fremd
sprachenlerner______________________________________ 8
Umgang mit Texten: Leseverstehen in der
Fremds prache _____________________________________ 10
Motivation: Mehr Spaß mit Technik__________________12
Zusammenfassung und Ausblick ___________________14
Literatur____________________________________________ 15
Aus der Studie resultierende Abschlussarbeiten____ 15

Zu guter Letzt möchten wir uns ganz herzlich bei allen
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Mit freundlichen Grüßen

Ruth von Borck
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2

Kurzprofil

Die Studie und ihre Ergebnisse:
Mit welchen Wörterbüchern lernen Schüler am besten?
Elektronisch oder gedruckt – welche Wörterbuchart unterstützt
Schüler im Fremdsprachenunterricht besser? Ein interdiszipli
näres Wissenschaftlerteam der Universität Osnabrück liefert
in einer Feldstudie die Antwort auf diese Frage. Auftraggeber
der Wörterbuchstudie ist der Elektronikhersteller CASIO. Das
Projekt startete im April 2010 und wurde im November 2011
abgeschlossen.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
1. Wortschatz: Elektronische Wörterbücher fördern das Vokabel
lernen im Fremdsprachenunterricht besser als Papierwörter
bücher. Die Bedienung der elektronischen Nachschlagewerke fiel
den Schülern leicht. Damit Schüler wie auch Lehrkräfte aber das
Potenzial von Wörterbüchern – gleich welcher Art – voll ausschöpfen, ist eine didaktische Einführung in die Wörterbucharbeit
von wesentlicher Bedeutung.

Die Studie
Sechs Schulklassen an drei Schulen sowie an zwei Klassen im
Rahmen der Vorstudie üben zwei Wochen lang die Benutzung von
Wörterbüchern im Englischunterricht. Sie arbeiten mit einheitlichen
Unterrichtsmaterialien, angeleitet von ihren gewohnten Fachlehrern.
An jeder Schule verwendet eine Klasse gedruckte, die Parallelklasse
elektronische Wörterbücher. Vor und nach der Unterrichtseinheit
nehmen die Schüler an Leistungstests teil: Sie bearbeiten Aufgaben
• zum Wortschatz,
• zu Kollokationen (feststehenden Mehrwort-Wendungen),
• zur Verwendung von Präpositionen,
• zum Leseverstehen.
Außerdem geben sie in Fragebögen Auskunft über ihre Motivation
und ihre Beurteilung der Wörterbücher und der verwendeten Lernmaterialien.

2. Kollokationen: Ausdrücke, die aus mehreren Worten bestehen
– so genannte Kollokationen – spielen beim Aufbau eines
kommunikationsorientierten Wortschatzes eine zentrale Rolle.
Elektronische Wörterbücher helfen Fremdsprachenlernern bei der
Beherrschung von Kollokationen deutlich besser als gedruckte
Nachschlagewerke: Weil ihre Suchfunktionen für den Umgang mit
Kollokationen geeigneter sind, führen sie in beiden Richtungen –
Deutsch/Fremdsprache und Fremdsprache/Deutsch – zuverlässiger zu mehr passenden Einträgen und helfen dabei, Beispielsätze
und Ausdrücke ausfindig zu machen, die in den korrespondierenden Papierwörterbüchern kaum zugänglich waren.
3. Präpositionen: Der Gebrauch von Präpositionen ist bei Schülern bekanntermaßen sehr fehlerträchtig. Auch bei diesem den
Kollokationen sehr verwandten Problembereich erfahren die
Schüler durch die Beispielsuche der elektronischen Wörterbücher
besondere Unterstützung.
4. L
 eseverstehen: Elektronische Wörterbücher unterstützen Schüler
beim Leseverstehen nachhaltiger als Papierwörterbücher. Die
Lernenden finden schneller und häufiger die korrekte Übersetzung und erarbeiten sich dadurch erfolgreicher fremdsprachliche
Texte.
5. M otivation: Die Bereitschaft der Schüler, ein Wörterbuch zur
Hand zu nehmen, ist wesentlich größer, wenn es sich dabei um
ein elektronisches Nachschlagewerk handelt. Die Nutzung elektronischer Wörterbücher bereitet Schülern mehr Freude als die
Arbeit mit Papierwörterbüchern und regt sie dazu an, gründlicher
zu arbeiten.
Einsatzgebiete: Schüler arbeiten mit elektronischen Wörterbüchern
anders als mit Papierwörterbüchern: Sie nutzten sie nicht nur als
Hilfsmittel bei der Übersetzung einzelner Vokabeln und bei der
Rechtschreibprüfung, sondern setzen sie häufiger auch für die
Übersetzung von komplexen Wendungen wie Idiomen und Kollokationen ein.
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Studienaufbau

Wörterbücher im Vergleichstest
Inhaltlich sind elektronische und gedruckte Wörterbücher
identisch. Durch die unterschiedlichen Suchfunktionen führen
im elektronischen Wörterbuch aber häufig mehrere Wege zu
einer Vokabel. Die CASIO-Wörterbuchstudie untersucht, wie
sich elektronische Wörterbücher in der Schule auf das Fremd
sprachenlernen auswirken und ob es Unterschiede zur Verwen
dung herkömmlicher gedruckter Wörterbücher gibt.
Den Rahmen für die Vergleichsstudie bietet das interdisziplinäre Projekt
CoDiCo (Computational Linguistics Didactics and Dictionaries) der
Universität Osnabrück. Um die Verwendung der verschiedenen Wörterbucharten direkt im Klassenzimmer zu untersuchen, arbeiteten die
Wissenschaftler während der Vergleichsstudie eng mit vier niedersächsischen Schulen zusammen. An jeder Schule verglichen sie jeweils zwei Englischklassen miteinander: Eine, die mit elektronischen
Wörterbüchern arbeitete, und eine, die dieselben Nachschlagewerke
in der gedruckten Version verwendete. Folgende Schulen nahmen
an der Studie teil:
• ein Testgymnasium1 mit Jahrgangsstufe 7 (G1)
• z wei Gymnasien mit der Jahrgangsstufe 8 (G2 und G3) sowie
• zwei Schulzweig übergreifende Klassen der Jahrgangsstufe 7 (GS)

Wörterbucharbeit: Eine neue Lernstrategie
Zwei Wochen lang erhielten alle an der Vergleichsstudie beteiligten
Schüler eine Einführung in die Arbeit mit Wörterbüchern – angeleitet
von ihren gewohnten Englischlehrkräften. Um zu vergleichbaren
Ergebnissen zu kommen, hatten die Projektmitarbeiter eigene
Arbeitsmaterialien entwickelt, die den Schülern innerhalb von acht
Unterrichtsstunden vermitteln sollten, welche Suchmöglichkeiten
Wörterbücher bieten, wie die Schüler mit den Einträgen umgehen
müssen und welche verschiedenen Aufgaben Wörterbücher erfüllen
können. Das Material war so konzipiert, dass die Schüler sich die
Inhalte weitgehend selbstständig erarbeiten konnten. Auf diese Weise wurde der Einfluss der Lehrkräfte auf die Ergebnisse der Studie
möglichst gering gehalten. Darüber hinaus enthielten die Materialien
immer wieder auch Übungen, die der Festigung und Vertiefung der
im Wörterbuch nachgeschlagenen Wörter und Wortverbindungen
dienten. Die Arbeitsmaterialien lagen in zwei Versionen vor: Eine war
auf die Verwendung elektronischer Wörterbücher ausgerichtet, die
andere stellt die Arbeit mit Papierwörterbüchern vor. Abgesehen
davon waren die Inhalte identisch.

1 Das Test-Gymnasium diente mit zwei 7. Klassen in einer Vorstudie der Optimierung der
verwendeten Lernmaterialien und der eigens für die Studie entwickelten internetbasierten Testumgebung. Daher findet G1 in der im Weiteren präsentierten Hauptstudie keine
Berücksichtigung.
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Workbook Englisch elektronische Version

Workbook Englisch Papier-Version

Die Tests

Die Fragebögen

Zwei Tests ermittelten die Englischleistungen der Klassen:
• ein Eingangstest vor Beginn der zweiwöchigen Unterrichtsphase
• ein Abschlusstest nach der Unterrichtsphase.
Auf diese Weise untersuchten die Wissenschaftler, welche Leistungs
unterschiede es schon vor der Unterrichtseinheit zwischen den Ver
gleichsklassen gab und ob sich diese Unterschiede nach Ablauf der
Unterrichtseinheit verändern würden. Die Zielsetzung der Testkonzeption
bestand darin, den Leistungszuwachs der Klassen zu messen. Daher
sind die absoluten Ergebniszahlen der Lerngruppen nicht von Belang.

Auch die Einstellungen der Schüler und Lehrkräfte zu den Wörterbüchern interessierten die Wissenschaftler: Wie viel Spaß hatten die
Schüler mit den Wörterbüchern? Wie leicht fällt ihnen die Handhabung? Glauben sie, dass sie in Zukunft wieder ein Wörterbuch verwenden werden? Fragebögen für Lehrkräfte und Schüler jeweils vor
und nach der Unterrichtseinheit sollten ihre Einstellungen festhalten.
Eine wichtige Rolle in den Schülerfragebögen spielte die Motivation:
Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob die Art des Wörterbuchs
einen Einfluss auf diesen wichtigen Faktor für den Lernerfolg hat.

Die Eingangstests überprüften drei sprachliche Bereiche:
1. Wortschatz zum Wortfeld „Kleidung“,
2. Präpositionen (Lückentext mit drei Antwortmöglichkeiten),
3. K
 ollokationen, d. h. feststehende Wendungen aus mehreren
Wörtern (Lückentext mit drei Antwortmöglichkeiten).
Ein Wörterbuch kam beim Eingangstest nicht zum Einsatz, da die
Schüler noch keine Einführung in die Wörterbucharbeit erhalten hatten.
Bei einem Teil der Aufgaben im Abschlusstest durften die Schüler
ihr jeweiliges Wörterbuch – gedruckt oder elektronisch – nutzen.
Folgende sprachliche Bereiche wurden abgefragt:
1. Wortschatz (Übersetzung von Einzelwörtern,
ohne Wörterbuchnutzung)
2. Präpositionen (Lückentext mit drei Antwortmöglichkeiten,
ohne Wörterbuchnutzung)
3. K
 ollokationen (Lückentext mit drei Antwortmöglichkeiten,
mit Wörterbuchnutzung).
4. L
 eseverstehen (Aussagen zum Text ergänzen, pro Aussage
drei Antwortmöglichkeiten, mit Wörterbuchnutzung)
Die Tests wurden online durchgeführt. Dadurch gewannen die
Wissenschaftler auch Daten über die Bearbeitungszeiten.

Gedruckte und elektronische Wörterbücher
im Vergleich
Gedruckte Wörterbücher

Gewicht ca.

Preis ca.

PONS „Wörterbuch Schule und
Studium Englisch-Deutsch“, ©20062

1,30 kg

24,50 €

PONS „Wörterbuch Schule und
Studium Deutsch-Englisch“, ©20062

1,06 kg

24,50 €

OXFORD „Advanced Learner’s
Dictionary” 7th ed., ©2005

1,45 kg

29,95 €

PONS „Wörterbuch Schule und
Studium Französisch-Deutsch“, ©2008

1,06 kg

24,50 €

PONS „Wörterbuch Schule und
Studium Deutsch-Französisch“, ©2008

0,93 kg

24,50 €

PONS „Micro Robert“, ©2006

0,67 kg

23,95 €

DUDEN „Die deutsche Recht
schreibung“, ©2009

1,17 kg

21,95 €

Gesamt

7,64 kg

173,85 €

180 g

UVP 149,90 €

CASIO EX-word EW-G350

2 Wörterbücher, die in der Vergleichsstudie eingesetzt wurden

Technische Daten des EX-word EW-G350
• Umfassender Wortschatz von 7 Standardwerken für den
Unterricht
• Superleicht und klein – 180 g
• A bmessungen (B x H x T in mm): 122 x 23,5 x 88
• G roßes, hochauflösendes Display mit 10,4-cm-Diagonale
• V ielfältige Suchfunktionen

Die Such- und Lernfunktionen des EX-word EW-G350 im Überblick
• Schnellsuche: filtert bei der Eingabe Zeichen für Zeichen den
gesuchten Begriff aus den Wörterbucheinträgen heraus.
• Multi-Wörterbuchsuche: Suche in allen enthaltenen Wörter
büchern auf einmal.
• Sprungsuche: ermöglicht den sofortigen Wechsel von nahezu
jedem angezeigten Begriff in andere Wörterbücher.
• Idiom- und Satzbeispielsuche: Suche nach Beispielsätzen oder
Idiomen, in denen ein oder mehrere Suchbegriffe vorkommen

• Rechtschreibprüfung: Suche nach Worten
mit ähnlicher Schreibweise wie der Suchbegriff
• Platzhaltersuche: trunkierte Suche nach Eingabe eines
unvollständigen Stichworts mit einem Platzhalter
• Favoritenfunktion: Speichermöglichkeit für Stichwörter,
Redewendungen oder Beispielsätze für das spätere Wiederholen
• Verlaufsfunktion: zeigt die zuletzt gesuchten Einträge an
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Studienergebnisse im Überblick

Leistungsunterschiede mit elektronischen und gedruckten Wörterbüchern
An allen drei Schulen der Hauptstudie war der Lernzuwachs der
Klassen mit elektronischen Wörterbüchern in der Mehrzahl der
betrachteten Teilaufgaben höher. Ein signifikanter Leistungsun
terschied zwischen den jeweiligen Vergleichsklassen hatte sich
während der zweiwöchigen Unterrichtsphase an zwei der drei
Schulen entwickelt. In den Eingangstests hingegen, an denen
vor der Unterrichtseinheit alle Schüler teilgenommen hatten,
konnten die Wissenschaftler noch keine signifikanten Unter
schiede zwischen den Vergleichsklassen feststellen, weder im
Bereich Wortschatz oder Präpositionen, noch im Testbereich
Kollokationen.
Lediglich im Wortschatz-Test erzielte die Schulzweig über
greifende Klasse, die später mit dem Papierwörterbuch
arbeiten sollte, erheblich weniger Punkte als die elektronische
Vergleichsklasse. Dies ist offensichtlich ein Ausreißer. Zwar
scheint der globale Lernzuwachs der Schulzweig übergreifen
den Papierwörterbuchklasse höher zu sein als derjenige der
Klasse, die mit elektronischen Wörterbüchern gearbeitet hat,
doch ist dies im Wesentlichen auf die besondere Konstellation
im Wortschatzbereich zurückzuführen.
Eine der die Studie begleitenden Englischlehrerinnen erklärt den
Vorsprung elektronischer Wörterbücher im Abschlusstest durch
deren zusätzliche Suchmöglichkeiten:
„Durch Querverweise innerhalb der Einträge und indem Schüler
einfach zwischen den Einträgen und sogar zwischen verschiedenen
Wörterbüchern hin und her springen können, sind die Ergebnisse
des Nachschlagens mit dem elektronischen Wörterbuch deutlich
besser“, resümiert sie. „Vorausgesetzt natürlich, die Schüler haben
eine sinnvolle Einführung erhalten.“

Gesamtergebnis3
Abschlusstest relativ zum Eingangstest

Klasse Papierwörterbuch
Klasse elektr. Wörterbuch

3 D ie Graphik zeigt den relativen Lernzuwachs zwischen Klassen mit Papierwörterbuch
und Klassen mit elektronischem Wörterbuch im Abschlusstest bezogen auf den Eingangstest. Die absolute Größe der Zahlen hat keine Aussagekraft.

Methodenkompetenz Wörterbucharbeit
Wörterbücher ermöglichen Schülern einen eigenen Zugang zum
gesamten Wortschatz der Fremdsprache – eine grundlegende
Voraussetzung zur selbstständigen Erarbeitung fremdsprachlicher
Texte und zur Realisierung ihrer individuellen Kommunikations
absichten. So wichtig das Hilfsmittel Wörterbuch auch ist, so wenig
wird es ohne Anleitung richtig verwendet. Die Einträge mehrdeutiger
Wörter – darunter viele häufig verwendete Begriffe – umfassen in
Papierwörterbüchern mitunter eine ganze Seite, Abkürzungen müssen entziffert, Beispielsätze und idiomatische Wendungen beachtet
werden.
Wer naiv ein Wörterbuch zur Hand nimmt und die erste der angebotenen Übersetzungen wählt, riskiert Fehler. So führt die Suche nach
dem englischen Begriff für „Referat“ im zweisprachigen Wörterbuch
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zum englischen Wort „Paper“, und der naive Wörterbuchnutzer
formuliert, obendrein mit einem unkorrekt aus dem Deutschen übernommen Verb: „Today I’ll have to hold a paper“ – Unverständnis ist
ihm gewiss. Umgekehrt läuft die Suche nach der Übersetzung einer
unbekannten Vokabel ins Deutsche schnell ins Leere, wenn an der
falschen Stelle gesucht wird. Um zu verstehen, was „They have a lot
to put up with“ bedeutet, ist eine Suche unter „put up with“ nötig –
wer unter „put“ nachschlägt, wird nicht so leicht fündig. Deshalb ist
Wörterbucharbeit eine Methodenkompetenz, die geschult und geübt
werden muss. Entsprechend detailliert schreiben die Bildungspläne
aller Bundesländer die Integration der Wörterbucharbeit in den
Fremdsprachenunterricht vor.

Vorsprung in allen Testbereichen

Wortschatz4
Abschlusstest relativ zum Eingangstest

Auch in den einzelnen Teilaufgaben lagen in nahezu allen Fällen die
Klassen mit den elektronischen Wörterbüchern vorn. Besonders
deutlich sind die Ergebnisse an den Gymnasien. Dort haben die
Schüler, die mit elektronischen Wörterbüchern gearbeitet haben,
in einer oder zwei Teilaufgaben einen signifikanten Vorsprung
vor der „Papierwörterbuch-Klasse“. Eine Ausnahme bilden wiederum die Schulzweig übergreifenden Klassen: Hier hat in den
Tests zum Wortschatz und zum Leseverstehen die Klasse mit den
Papierwörterbüchern besser abgeschnitten. Das erklären sich die
Wissenschaftler mit den besonders schlechten Ergebnissen der
Klasse mit Papierwörterbüchern zu Anfang. Angesichts dessen
erscheint der Lernzuwachs besonders hoch. Daher sind sowohl der
Vergleich der Wortschatzleistungen für sich genommen als auch der
globale Vergleich der beiden Klassen mit Vorsicht zu interpretieren.
Während die elektronischen Wörterbücher an den Gymnasien zu
signifikant besseren Leistungen geführt haben als die Papierwörter
bücher, fallen die Tests an der Gesamtschule weniger eindeutig
aus. Zwar hat die Klasse, die mit elektronischen Wörterbüchern
gearbeitet hatte, im Abschlusstest insgesamt bessere Leistungen
gezeigt als die Vergleichsklasse, in zwei Teilaufgaben ist jedoch das
G egenteil der Fall. Statistisch signifikante Unterschiede zwischen
den beiden Klassen dieser Schule sind im gesamten Verlauf der
Studie kaum festzustellen. Dafür fällt eine extreme Streuung der
Ergebnisse der einzelnen Schüler ins Auge, was durch die stärkere
Heterogenität innerhalb einer Schulzweig übergreifenden Lern
gruppe an einer Gesamtschule erklärt werden kann. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Arbeitsmaterial zur Wörterbucheinführung, das auf die achte Klasse des Gymnasiums ausgerichtet
war, den Anforderungen der Gesamtschüler aus der 7. Klasse nicht
gerecht wurde.

Klasse Papierwörterbuch
Klasse elektr. Wörterbuch

Resultat
Elektronische Wörterbücher fördern den Wortschatzerwerb
im Fremdsprachenunterricht stärker als Papierwörterbücher.
Damit die Schüler das Potenzial der Wörterbücher voll nutzen
können, ist eine ausführliche didaktische Einführung in die
Wörterbucha rbeit wichtig. Dies gilt unabhängig vom Wörter
buchmedium.
4 D ie Graphik zeigt den relativen Lernzuwachs zwischen Klassen mit Papierwörterbuch
und Klassen mit elektronischem Wörterbuch im Abschlusstest bezogen auf den Eingangstest. Die absolute Größe der Zahlen hat keine Aussagekraft.

Warum ist Wortschatz so wichtig?
Der moderne Fremdsprachenunterricht versteht sich vor allem als
kommunikativ: Das übergeordnete Lernziel besteht darin, die Schüler in die Lage zu versetzen, sich in möglichst vielen Situationen
mündlich und schriftlich verständigen zu können.
Dazu benötigen sie neben Strategien und konkreten Kommunikationserfahrungen vor allem einen umfassenden Wortschatz, der, ähnlich
dem von Muttersprachlern, neben Einzelwörtern eine Vielzahl an
Wendungen, Mehrwortkonstruktionen und „Modellsätzen“ enthält.
Der Sprachlehrforscher Michael Lewis spricht von „chunks“.
In seiner wegweisenden Veröffentlichung „The Lexical Approach“
plädiert er für einen Lehransatz, der sogar den Grammatikerwerb
dem Wortschatzerwerb unterstellt.

Er argumentiert: „Language consists of grammaticalized lexis, not
lexicalized grammar“.
Das bedeutet für den Fremdsprachenunterricht: Der Auf- und Ausbau des Wortschatzes sollte im Unterricht eine wesentliche Rolle
spielen, und er sollte vor allem über das Lernen und Anwenden von
Mehrwort-Wendungen in einem sinnvollen Kommunikationskontext
erfolgen.
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Studienergebnisse: Kollokationen

Kollokationen: Wichtige Wendungen für Fremdsprachenlerner
Englisch sprechen wie ein Engländer – das können Fremd
sprachenschüler nur lernen, wenn sie eine große Anzahl an Kol
lokationen kennen. Solche „Mehrwort-Ausdrücke“ kommen in
jeder Sprache in großer Zahl vor, unterscheiden sich allerdings
selbst bei verwandten Sprachen erheblich. Deutschlernende
beispielsweise müssen erst lernen, dass man einer Sprache
„mächtig“ sein oder sie „beherrschen“ kann – auf der Hand
liegt das nicht. Umgekehrt sollten Deutschsprachige Vorsicht
walten lassen, wenn sie versuchen, solche Ausdrücke Wort
für Wort in eine Fremdsprache zu übersetzen, denn das führt
häufig zu so gravierenden Fehlern, dass die Kommunikation
unterbrochen werden kann.
Da Kollokationen eine wesentliche Rolle beim Erlernen des Wortschatzes einer Sprache spielen, haben die Wissenschaftler der
CASIO-Wörterbuchstudie im Eingangs- und Abschlusstest die Leistungen der Schüler in diesem Bereich untersucht. Im Eingangstest
kamen keine Wörterbücher zum Einsatz. Im Abschlusstest hingegen durften die Schüler ihr jeweiliges Wörterbuch – gedruckt oder
elektronisch – verwenden. Der Onlinetest war so aufgebaut, dass
die Schüler einen Lückentext ergänzen mussten. Für jede Lücke
standen drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.

Kollokationen5
Abschlusstest relativ zum Eingangstest

Klasse Papierwörterbuch
Klasse elektr. Wörterbuch

Vorsprung mit elektronischen Wörterbüchern
Beispiel aus dem Abschlusstest
„A happy welcome“
Finally, her mother wants to know why she is in such a ________
(bad atmosphere/bad mood/bad spirit) and asks her if she had a
________ (crush on/crash on/accident on) some nice English boy
who unfortunately ________ (smashed her heart/killed her heart/
broke her heart).

Die Schüler, die mit elektronischen Wörterbüchern gearbeitet haben,
verbesserten sich im Abschlusstest an allen drei Schulen stärker als die
Vergleichsklassen mit den Papierwörterbüchern. Am Gymnasium 3 und
an der Gesamtschule war der Vorsprung auch statistisch signifikant. Im
Durchschnitt haben die Schüler mit den elektronischen Wörterbüchern
etwa 12,4 Prozent mehr Punkte in den Kollokationsaufgaben erzielt als
die Jugendlichen, die mit gedruckten Wörterbüchern arbeiteten.
5 D ie Graphik zeigt den relativen Lernzuwachs zwischen Klassen mit Papierwörterbuch und
Klassen mit elektronischem Wörterbuch im Abschlusstest bezogen auf den Eingangstest.
Die absolute Größe der Zahlen hat keine Aussagekraft.
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Kollokationstest „A happy welcome“

Bessere Suchmöglichkeiten für Kollokationen
„Gerade im Bereich Kollokationen bieten die elektronischen Wörterbücher im Vergleich zu den Papierwörterbüchern deutliche Vorteile,
denn sie erlauben eine Suche nach Beispielsätzen, die zwei oder
mehr Suchbegriffe gleichzeitig enthalten“, erläutert die Leiterin der
Vergleichsstudie Dr. Petra Ludewig. Mit dieser Suchfunktion wird der
Volltext des ganzen Wörterbuchs durchsucht – sogar die Einträge, die
zunächst gar nicht mit dem Suchbegriff in Zusammenhang zu stehen
scheinen. Oft findet sich genau hier eine wichtige Information.

Beispiel: Wie sagt man auf Englisch
„eine Rede halten“?
Im Papierwörterbuch findet sich die Übersetzung im Eintrag „Rede“.
Um ihn zu finden, gilt es, aus einer großen Anzahl an möglichen
Übersetzungen für das Stichwort den richtigen Untereintrag zu
identifizieren: „to make a speech“.
Im elektronischen Wörterbuch steht diese Möglichkeit ebenfalls zur
Verfügung. Alternativ lässt sich aber auch der Volltext des gesamten
Wörterbuchs nach Beispielsätzen durchsuchen, die die Wörter „Rede“
und „halten“ enthalten. Drei der so gefundenen Beispielsätze passen
zur Suchfrage, einer davon bietet neben „make a speech“ auch noch
„give a speech“ als Übersetzung an. Dieser Beispielsatz ist allerdings
dem Wörterbucheintrag „abbiegen“ zugeordnet – unmöglich, ihn im
gedruckten Wörterbuch zu finden, wenn man nach „Rede“ sucht.

Beispiel: Was bedeutet „as she puts it“?
Im Papierwörterbuch findet sich die Antwort auf diese Suchfrage
im siebten Untereintrag zu „put“ in der Bedeutung von „express“:
to ~ sth – etwas ausdrücken. Wer gar nicht weiß, was gemeint sein
könnte, hat es schwer, in der Fülle der möglichen Übersetzungen
von „put“ den richtigen Untereintrag zu identifizieren.
Im elektronischen Wörterbuch bietet sich eine Suche nach Beispielsätzen an, die „as“, „put“ und „it“ enthalten. Zwei der drei gefundenen Sätze passen zum Suchbegriff: „as my mother puts it“ und „as
Shakespeare put it“. Wer mehr wissen will, kann vom Beispielsatz
aus in den dazugehörigen Wörterbucheintrag springen.

Resultat
Bei Kollokationen helfen elektronische Wörterbücher Fremd
sprachenlernern mehr als gedruckte Nachschlagewerke. Sie
führen sowohl in der Richtung Deutsch/Fremdsprache als auch
in der Richtung Fremdsprache/Deutsch zuverlässiger zum Ziel,
weil ihre Suchfunkt ionen besser für den Umgang mit Kollokati
onen geeignet sind.

Was sind Kollokationen?
Der eine hält einfach eine Rede, der andere schwingt lieber gleich
große Reden. Beide möchten sich gern Gehör verschaffen, allerdings bewegen sich ihre Beiträge sachlich wahrscheinlich auf unterschiedlichem Niveau. Dieses kurze Beispiel zeigt: Unsere Sprache
ist geprägt von Kollokationen – festen Kombinationen aus mehreren
Wörtern, die zusammen eine neue Bedeutung entwickeln. Wer sie
nicht kennt, gerät schnell an die Grenzen seiner Ausdrucksmöglichkeiten. Wer sie nicht versteht, verpasst Wesentliches. Mit anderen
Worten: Die Sprache ist mehr als die Summe ihrer Teile.

Für Fremdsprachenlerner stellen Kollokationen häufig eine besondere
Schwierigkeit dar. Sie sind nicht immer leicht zu verstehen, weil sich
ihre Bedeutung nicht unbedingt aus den einzelnen Worten ableiten
lässt. Vor allem aber führt bei der eigenen Sprachproduktion eine
wörtliche Übersetzung aus der Muttersprache selten zum Ziel: Im
besten Fall formuliert ein Fremdsprachenlerner Sätze, die in den
Ohren eines Muttersprachlers „schräg“ klingen, im schlimmsten Fall
versteht der Gesprächspartner nicht, was gemeint ist – die Kommunikation bricht ab. Werden Kollokationen aber von Anfang an als feste
Bestandteile des Wortschatzes mitgelernt, haben die Schüler eine
Chance zu lernen, sich wie Muttersprachler auszudrücken. Fremdsprachendidaktiker sagen: „Sie erreichen eine hohe Idiomatizität“.
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Studienergebnisse: Leseverstehen

Umgang mit Texten: Leseverstehen in der Fremdsprache
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz: Wer lesen kann, hat Zugang
zu Informationen und kann an Bildung teilhaben.
Besondere Bedeutung hat heute das Lesen englischer Texte,
denn die Sprache ist die Lingua franca unserer Zeit. Im Internet
etwa sind zahlreiche Informationen nur auf Englisch verfügbar.
Wichtigstes Hilfsmittel beim Verstehen fremdsprachlicher Texte
ist das Wörterbuch: Selbst fortgeschrittene Lerner kennen nicht
jeden Ausdruck und jede Vokabel in der Fremdsprache. Aus diesem
Grund haben die Wissenschaftler der CASIO-Wörterbuchstudie dem
Leseverstehen einen eigenen Testteil gewidmet. Sie wollten herausfinden, ob Schüler, die mit elektronischen Wörterbüchern arbeiten,
zu einem detaillierteren Textverständnis gelangen als Schüler, die
Papierwörterbücher verwenden.
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Test Textverständnis „An email from Nancy“

Leseverstehenstest: Post von Nancy
Um die Leistungen der Schüler im Leseverstehen zu messen, bearbeiteten alle Klassen online einen Lückentext. Thematisch knüpfte
der Text an das Thema der zweiwöchigen Unterrichtsphase an,
einem Schüleraustausch zwischen Nancy und Lena. Lena erhält von
ihrer englischen Freundin Nancy eine lange E-Mail, die es zu verstehen gilt. Um ihr Textverständnis unter Beweis zu stellen, sollten
die Schüler nach der Lektüre des Textes verschiedene Aussagen
über den Text ergänzen: „Nancy hopes that ________ (Lena didn’t
forget anyting./Lena has arrived well back home./the plane took off
on time.)“
Dieses Testformat gilt bei der Überprüfung des Leseverstehens als
Standard, da die Schüler keine produktiven Kompetenzen wie etwa
Schreiben einsetzen müssen, um die Antworten zu bearbeiten. Es
erlaubt daher besonders klare Aussagen über die Lesekompetenz
der Schüler. Mit dem Verstehen einer E-Mail thematisiert der Test
zudem eine Textform, der Fremdsprachenlernende auch in der Realität häufig begegnen.

Präpositionen6
Abschlusstest relativ zum Eingangstest

Erfolgreiche Vokabelsuche
Interessante Einsichten zur Wörterbuchnutzung bietet die Analyse
der Nachschlagehäufigkeit: Obwohl die Schüler mit den elektronischen Wörterbüchern bessere Ergebnisse vorweisen konnten,
schlugen sie nicht häufiger nach – sie suchten nur besser. Sie finden
„öfter die korrekte Lesart und/oder können dem Wörterbuch mehr
Informationen abgewinnen, so dass ein tieferes Vokabelverständnis
erlangt wird“, fasst das die Projektmitarbeiterin Maria Lehl in ihrer
Auswertung der Vergleichsstudie zusammen. Eine Englischlehrerin
führt die hohe Treffsicherheit mit den elektronischen Wörterbüchern auf die Suchfunktionen zurück: „Das Nachschlagen mit dem
elektronischen Wörterbuch ist leichter, weil die Schüler als Ergebnis
wirklich nur die relevanten Wörterbuch-einträge erhalten und nicht
immer gleich von einer kompletten Wörterbuchseite erschlagen
werden.“

Resultat
Klasse Papierwörterbuch
Klasse elektr. Wörterbuch

Elektronische Wörterbücher erleichtern
das Verstehen

Elektronische Wörterbücher unterstützen Schüler beim Lese
verstehen besser und nachhaltiger als Papierwörterbücher.
Die Lernenden finden häufiger selbstständig die korrekte Über
setzung und erarbeiten sich dadurch erfolgreicher fremdsprach
liche Texte.

Die Ergebnisse bestätigen den Trend der übrigen Testbestandteile:
An zwei der drei Schulen der Hauptstudie (G2 und G3) erreichten
die Schüler, die die Aufgabe zum Leseverstehen mit elektronischen
Wörterbüchern bearbeitet hatten, bessere Ergebnisse als die
Schüler mit den Papierwörterbüchern. Bei G2 ist auch das Resultat
statistisch signifikant. Am G2 erreichten sie fast 30 Prozent mehr
Punkte im Test. An der einzigen Gesamtschule in der Vergleichsstudie fielen die Ergebnisse in der Klasse mit den elektronischen
Wörterbüchern geringfügig schlechter aus. Statistisch ist dieses
Ergebnis allerdings nicht als signifikant einzustufen.
6 D ie Graphik zeigt den relativen Lernzuwachs zwischen Klassen mit Papierwörterbuch
und Klassen mit elektronischem Wörterbuch im Abschlusstest bezogen auf den Eingangstest. Die absolute Größe der Zahlen hat keine Aussagekraft.
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Studienergebnisse: Motivation

Motivation: Mehr Spaß mit Technik
Motivierte Schüler lernen besser. Das belegen zahlreiche
Studien. Im Rahmen der ersten PISA-Studie etwa fand die
internationale Organisation für Zusammenarbeit und Entwick
lung (OECD) heraus, dass erfolgreiche Schüler sich von den
weniger erfolgreichen unter anderem durch ihre hohe Motiva
tion unterscheiden. Deshalb wollten auch die Wissenschaftler
der CASIO-Wörterbuchstudie wissen, wie sich die Benutzung
elektronischer Wörterbücher auf die Motivation der Schüler
auswirkt.

Motivation messen
Motivation lässt sich nicht direkt messen. Um zu beurteilen, wie
motiviert die Schüler die Aufgaben in Eingangs- und Abschlusstest
mit ihren jeweiligen Wörterbüchern bearbeitet haben, haben die
Wissenschaftler verschiedene Faktoren identifiziert, die Rückschlüsse auf die Motivation erlauben. Zum einen wurden die Schüler
vor und nach der zweiwöchigen Unterrichtseinheit gebeten anzugeben, wie viel Spaß ihnen das Englischlernen insgesamt bereitet.
Während der Tests wurden folgende Daten erhoben:
1. d ie Anzahl der nicht bearbeiteten Aufgaben: Wer motiviert ist,
legt Wert auf Vollständigkeit. Daher ist anzunehmen, dass eine
hohe Zahl unbearbeiteter Aufgaben auf eine eher geringe Motivation schließen lässt.
2. d ie Nachschlagehäufigkeit: Eine intensive Nutzung des Wörter
buchs lässt auf eine hohe Motivation schließen – wer hingegen
nur geringen Gebrauch des Hilfsmittels macht, ist möglicherweise
weit weniger motiviert.
3. d
 ie Bearbeitungsdauer der Tests: Diverse wissenschaftliche
Studien (z.B. Shizuka 2003, Koyama 2003, Koyama & Takeuchi
2007) belegen, dass die Suche nach einer Übersetzung mit einem
elektronischen Wörterbuch mindestens ebenso schnell ist wie mit
einem Papierwörterbuch. Liegt die Bearbeitungsdauer der Tests in
einer der Vergleichsklassen trotzdem höher, ist anzunehmen, dass
die Schüler sich den Aufgaben mit größerer Sorgfalt gewidmet haben, also mit mehr Motivation an die Aufgabe herangegangen sind.
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Spaß bringt Lernerfolge
Englischlernen macht Spaß – darin sind sich die meisten der befragten Schüler einig. Innerhalb der zweiwöchigen Unterrichtsdauer hat
sich daran wenig geändert: Mit einer Ausnahme ist an allen Klassen
die Freude am Englischlernen geringfügig, aber nicht statistisch
signifikant gestiegen.
Deutliche Unterschiede zwischen den Klassen zeigten hingegen
die Antworten der Schüler auf die Frage, wie viel Spaß ihnen die
Arbeit mit dem jeweiligen Wörterbuch gemacht habe. 52 Prozent
der Schüler hatten mit dem elektronischen Wörterbuch „sehr viel“,
und 39 Prozent immerhin „ein wenig“ Spaß. Der Zuspruch für die
Papierwörterbücher fällt im Vergleich dazu erheblich geringer aus:
Nur 11 Prozent hatten damit „sehr viel“ Spaß, 56 Prozent hatten
„ein wenig“ Spaß, und rund 33 Prozent der Schüler hatten „kaum“
oder „überhaupt keinen“ Spaß (im Gegensatz zu 9 Prozent bei den
elektronischen Wörterbüchern).
Für eine der die Studie begleitenden Englischlehrerinnen liegt der
Zusammenhang zwischen der höheren Motivation und den besseren Lernerfolgen auf der Hand: „Während der Studie fiel auf, dass
die Schüler mit dem elektronischen Wörterbuch viel motivierter waren, Vokabeln nachzuschlagen. So sind sie am Ende auch zu einem
deutlich besseren Textverständnis gekommen.“

Kontingenztabellen über die subjektive
Spaßwahrnehmung bei der Wörterbucharbeit
Frage: Hat dir die Arbeit mit dem Wörterbuch Spaß gemacht?

überhaupt nicht

kaum

ein wenig

sehr viel

Klassen Papierwörterbuch
Klassen elektr. Wörterbuch

In Zukunft am liebsten elektronisch
Können sich die Schüler vorstellen, auch in Zukunft ihr jeweiliges
Wörterbuch zu verwenden? Diese Frage stellten die Wissenschaftler
nach Abschluss der Unterrichtseinheit allen beteiligten Schülern.
Das Ergebnis: Während sich nur 48 Prozent der Schüler, die mit
Papierwörterbüchern gearbeitet hatten, vorstellen konnten, in
Zukunft ein Wörterbuch zu verwenden, stießen die elektronischen
Wörterbücher auf klaren Zuspruch. 88 Prozent der Schüler, die im
Verlauf der Unterrichtseinheit elektronische Wörterbücher genutzt
hatten, gaben an, dass sie davon auch in Zukunft Gebrauch machen
würden. Die Zahlen lassen darauf schließen, dass der Griff zum
Papierwörterbuch für viele Schüler eine Hürde darstellt, der sie sich
nur ungern stellen. Angesichts der enormen Bedeutung von Wörterbüchern beim Fremdsprachenlernen sind diese Zahlen ein starkes
Argument dafür, Schülern in Zukunft die Möglichkeit einzuräumen,
elektronische Wörterbücher zu verwenden.

Kontingenztabellen über über den zukünftigen
Gebrauch des Wörterbuchs und Tests auf
Gleichheit der Antwortverteilungen
Frage: Würdest du in Zukunft mit dem in der Studie verwendeten
Wörterbuch weiterarbeiten?

Weniger signifikante Ergebnisse lieferten die Faktoren „Vollständig
keit der Testbearbeitung“ und „Nachschlagehäufigkeit“. Wie bereits
geschildert, gelang es den Schülern, bessere Ergebnisse zu erzielen,
ohne häufiger nachzuschlagen (siehe Abschnitt „Umgang mit Texten: Leseverstehen in der Fremdsprache“).

Bearbeitungsdauer: Mehr Mühe gegeben
Auffällig sind die Unterschiede der Bearbeitungsdauer des Abschlusstests zwischen den Vergleichsklassen: An allen drei Schulen
nahmen sich Schüler, die mit elektronischen Wörterbüchern
gearbeitet hatten, deutlich mehr Zeit als ihre Schulkameraden,
die Papierwörterbücher verwendet hatten. Auch statistisch ist
der Unterschied in allen drei Fällen hoch signifikant. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass die Verwendung elektronischer
Wörterbücher dazu motiviert, gründlicher zu arbeiten und bessere
Leistungen zu erzielen.

Klassen elektr. Wörterbuch

Klassen Papierwörterbuch

Resultat
Die Nutzung elektronischer Wörterbücher bereitet Schülern
deutlich mehr Freude als die Arbeit mit Papierwörterbüchern,
und sie regt sie dazu an, gründlicher zu arbeiten. Außerdem ist
ihre Bereitschaft, ein Wörterbuch zur Hand zu nehmen, erheb
lich größer, wenn es sich dabei um ein elektronisches und kein
gedrucktes Nachschlagewerk handelt.
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Fazit

Zusammenfassung und Ausblick
Die Wörterbuchstudie zeigt: Die Art des Wörterbuchs – gedruckt
oder elektronisch – hat Einfluss auf die Lernerfolge von Schülern
im Fremdsprachenunterricht. Mit elektronischen Wörterbü
chern fällt es den Lernenden leichter, sich Texte selbstständig
zu erarbeiten. Außerdem unterstützen die elektronischen
Nachschlagewerke sie dabei, Vokabeln nicht isoliert, sondern
in einen sinnvollen Verwendungskontext eingebunden zu
lernen. Auf den Wortschatz, den sie sich so aufbauen, können
sie sich in Kommunikationssituationen verlassen – ein wichti
ger Schritt auf dem Weg zur kommunikativen Kompetenz, dem
übergeordneten Lernziel des modernen Fremdsprachenunter
richts. Darüber hinaus zeigt die Studie einige weitere Vorteile
elektronischer Wörterbücher im schulischen Rahmen auf.

Der Griff zum elektronischen Wörterbuch
fällt leichter
Nur 43 Prozent der befragten Schüler nehmen an, dass sie in Zukunft ein Papierwörterbuch konsultieren würden. Fast alle würden
jedoch ein elektronisches Wörterbuch verwenden. Das lässt den
Schluss zu, dass Schüler dazu tendieren, die Lernstrategie „Wörter
bucharbeit“ nicht grundsätzlich anzuwenden, wenn sie angezeigt
wäre. Die motivierende Wirkung, die von den elektronischen Wörterbüchern ausgeht, macht es ihnen leichter, sich dieser Strategie zu
bedienen. Das hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass
sie das Nachschlagen als effektiver und verlässlicher empfinden:
Sie finden häufiger die korrekte Übersetzung.

Elektronische Wörterbücher fördern
lernschwächere Schüler stärker
In den Abschlusstests der Gymnasien fiel auf, dass die Ergebnisse
der Schüler, die mit elektronischen Wörterbüchern gearbeitet hatten,
enger zusammen lagen. Während die Arbeit mit Papierwörterbüchern
vor allem den erfolgreicheren Schülern gut gelingt, finden in den
elektronischen Wörterbüchern auch die eher schwächeren Schüler
die richtige Übersetzung – vorausgesetzt, sie erhalten eine auf ihre
Kenntnisse angepasste Einführung in die Wörterbucharbeit.

Elektronische Wörterbücher fördern das
Vokabellernen
Wörterbucharbeit ist kein Selbstzweck, sondern eine Strategie, um
fremdsprachliche Texte zu verstehen oder selbst zu erstellen. Wer
eine Vokabel nachschlägt, ist vor allem mit Textarbeit beschäftigt.
Das führt dazu, dass Schüler nicht automatisch jede Vokabel behalten,
die sie nachschlagen. Durch zwei Funktionen wirken elektronische
Wörterbücher diesem Vergessen entgegen:
• D ie Verlaufsfunktion erlaubt es den Lernenden, alle nachgeschlagenen Vokabeln zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu
überblicken, um sie zum Beispiel auf Karteikarten zu notieren oder
in der Favoriten-Liste des Gerätes zu speichern. Dieser wichtige Arbeitsschritt ist bei Papierwörterbüchern nur während des
Nachschlagens möglich und geht immer mit einer substanziellen
Unterbrechung der eigentlichen Textarbeit einher.
• Mit der Funktion Sprungsuche können die Schüler von einem
Wörterbuch in ein anderes wechseln oder die angebotenen Übersetzungen noch einmal in der umgekehrten Sprachrichtung überprüfen. Diese intensivere Beschäftigung mit einer Vokabel fördert
das Behalten, ist aber mit Papierwörterbüchern aus Zeitgründen
zum Beispiel in Prüfungssituationen kaum praktikabel.

Ausblick
Die Wörterbuchstudie belegt den hohen Nutzen elektronischer Wörterbücher, um Schüler zum Lernziel „Kommunikative Kompetenz“ zu
führen und ihre Methodenkompetenz zu fördern. Es wäre wünschenswert, diese Erkenntnisse bei der künftigen Gestaltung der
Wörterbucharbeit im schulischen Fremdsprachenunterricht umzusetzen bzw. die nötigen Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen. Ein
wichtiger Schritt dafür wäre die Zulassung elektronischer Wörterbücher in den Abiturprüfungen. In den Bundesländern Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und Bremen sind elektronische Wörterbücher
bereits als Hilfsmittel in der Abiturprüfung zu gelassen7.

7 Vgl. hierzu Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein: Fachanforderungen für die Abiturprüfungen im Fach Englisch (Bearbeitungsstand August 2009), ders.: Fachanforderungen für die Abiturprüfungen im Fach Französisch (Bearbeitungsstand August 2009), Freie Hansestadt Bremen: Verfügung Nr. 20/2010 Hinweise zur Organisation und Durchführung der
Abiturprüfung in Fächern mit landeseinheitlicher Aufgabenstellung, Niedersächsisches Kultusministerium: Nutzung von (elektronischen) Wörterbüchern im Abitur (Stand: 8. März 2010).

Sprungsuche
Suitable oder acceptable –
welche Übersetzung für
angenehm passt im konkreten
Kontext besser?
Ein „Sprung“ ins Wörterbuch
Englisch-Deutsch hilft,
die Bedeutungsunterschiede
der beiden englischen
Begriffe zu erkennen.
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