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Außersprachliche Wissensaspekte und ihre Rolle bei der Kohärenzbildung 

in fremdsprachlichen Leseprozessen 

Eine empirische Studie aus der Perspektive des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 

 

In der Vergangenheit haben sich Studien wiederholt mit der Frage nach der Rolle des ‚kulturellen Wis-

sens‘ beim Leseverstehen beschäftigt. Dabei wurden vor allem die Erstsprachen der Teilnehmenden 

variiert und somit auch die Themen der jeweiligen ‚Kultur‘ angepasst und kontrastiv analysiert. Hierbei 

ist die Annahme problematisch, dass es einerseits eine bestimmte Gruppe von Individuen gebe, die nur 

aufgrund der gemeinsamen Sprache über den Zugang zu einem spezifischen, ‚kulturell gepräg-

ten‘ Thema verfüge, und andererseits eine Gruppe existiere, die diese Sprache nicht bzw. nur als Fremd-

sprache beherrsche, und deshalb nur geringe Wissensbestände über dieses Thema besitze. Neben dieser 

Prämisse sind zunächst die in zu geringem Maße reflektierte Anwendung der Begriffe, welche diese 

Wissensbestände bezeichnen sollen, sodann die Themenauswahl, weiterhin die Berücksichtigung der 

das Leseverstehen beeinflussenden Variablen und schließlich die in Bezug auf den erforschten Gegen-

stand eingesetzten Erhebungsmethoden infrage zu stellen. Die vorliegende Untersuchung zielt darauf 

ab, erneut der Frage nach der Rolle des außersprachlichen Wissens bei der Kohärenzbildung in den 

Leseprozessen nachzugehen und die Ergebnisse wissenschaftlich zu fundieren. Hierbei wird der Fokus 

auf Aspekte wie Begriffsdefinition, klares methodisches Vorgehen und qualitative Auswertung der Da-

ten gelegt. 

1. Fragestellung 

Die vorliegende Studie befasst sich mit folgenden Fragen: 

- Welche Wissensaspekte lassen sich bei den Kohärenzbildungsprozessen identifizieren? 

- Welchen Einfluss übt die Umsetzung des jeweiligen Wissensaspektes auf die Kohärenzbildung 

aus? 

- Wie wird das im Text enthaltene ‚Wissen‘ während des Lesens (re-)konstruiert und in den Sinn-

bildungsprozessen eingesetzt?  

- Wie stellen Lesende Beziehungen zwischen mehreren Texten her und rekonstruieren dieselben?  

- Wie korrelieren das außersprachliche Wissen, die Sprachkenntnisse und die Kohärenzbildung in 

den Leseprozessen miteinander? 

2. Methodischer Ansatz 

Die Daten wurden mithilfe der Methode des ‚Lauten Denkens‘ erhoben. Demzufolge bildet die Daten-

grundlage der Untersuchung ein Korpus von 26 Lautdenkprotokollen zu zwei gelesenen Zeitungsarti-

keln von drei Teilnehmenden mit Deutsch und zehn Teilnehmenden mit Arabisch als Erstsprache. Als 

ergänzende Datensätze wurde Folgendes erhoben: Fragebogendaten, Daten aus den retrospektiven 
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Interviews nach jedem Zeitungsartikel (insgesamt 26 Interviews), schriftliche und mündliche Zusam-

menfassungen der Teilnehmenden während und nach dem Lesen sowie Lautdenkprotokolle und retro-

spektive Interviews in der Erstsprache Arabisch. Zusätzlich fand eine ausführliche Analyse der beiden 

Zeitungsartikel in Bezug auf die darin angelegten Wissensmuster statt. Für die Kodierung der Daten 

kam das Programm MAXQDA zum Einsatz. 

3. Ergebnisse der empirischen Analyse 

3.1 Die außersprachlichen Wissensaspekte, die zur Kohärenzbildung während des Lesens herange-

zogen werden, lassen sich in zwei Kategorien teilen: aus den Textpropositionen aufgebautes 

Wissen und Wissensbestände der Lesenden vor dem Leseprozess. 

3.2 Die Studie zeigt, dass das außersprachliche Wissen sich in mehrere Wissensaspekte unterteilen 

lässt, die eine graduelle Abstufung aufweisen (vgl. Abb. 1). Sobald die Lesenden ein Lexem bzw. 

eine Proposition visuell entziffern, wird das referenzielle Wissen in Form einer Grundbedeutung 

aktiviert und die Worterkennung findet statt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Repräsentation 

des Lexems auf dieser Ebene bleibt und die Lesenden den Leseprozess fortsetzen. Das referen-

zielle Wissen kann aber auch als Übergang zu den nächsten Ebenen der Wissensaspekte dienen. 

Zu betonen ist, dass der Zugriff auf das diskursive Wissen oder seine Aktivierung im kognitiven 

Apparat der Lesenden nicht zwangsläufig über die vorherige Aktivierung des Sachwissens er-

folgt, sondern auch direkt nach der Aktivierung des referenziellen Wissens stattfinden kann. 

 

 
         

 

Abb. 1: Eine graduelle Abstufung der leserseitigen Wissensaspekte 
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3.3 Je nach herangezogenem Wissensaspekt bei der Kohärenzbildung in den Leseprozessen entste-

hen unterschiedliche Konsequenzen für die Bedeutungs(re-)konstruktion des im Text angespro-

chenen Sachverhalts. Solche Wissensaspekte haben in den Daten einerseits Prozesse wie ‚Über-

sehen der Textpropositionen‘ und ‚Verwirrung bzw. Nichtübereinstimmen‘ ausgelöst. Anderer-

seits dienten sie als ‚Grundlage zur Erweiterung eines mentalen Modells‘ der Teilnehmenden in 

Bezug auf den angesprochenen Sachverhalt im Text. 

3.4 Das in der ‚Vorgeschichte‘ aktivierte Wissen kann die Aufmerksamkeit bei Rezeption der Text-

propositionen zum ‚Jetztzeitpunkt‘ beeinflussen. Insgesamt sind die Leseprozesse stark von der 

‚Vorgeschichte‘ geprägt, sodass die Lesenden eine gewisse Zeit brauchen, um sich davon zu 

lösen und sich zuerst eine propositionale Repräsentation des neu Gelesenen zu verschaffen, ohne 

gleich ‚global‘ in den Text einzusteigen. 

3.5 Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass auf die Syntax erst dann zurückgegriffen wird, 

wenn Probleme bei der Bedeutungskonstruktion auftreten (vgl. Ehlers 1998: 46). Dies wird 

durch den in den Daten identifizierten Sprung der Teilnehmenden von der Worterkennung zum 

Aufbau des mentalen Modells sowie das Ersetzen von Textpropositionen durch das mentale Mo-

dell deutlich. 

3.6 Das Heranziehen der konnotativen Seite des referenziellen Wissens sowie das Heranziehen des 

Sachwissens (Faktenwissens) bei der Kohärenzbildung kann dazu führen, dass der angespro-

chene Sachverhalt einem anderen Diskurs zugeordnet wird. Konnotationen sowie Fakten können 

an sich je nach Diskurs unterschiedlich interpretiert werden. Deshalb kommt für die Bedeutungs-

konstruktion eine Reihe von Konsequenzen wie ‚Übersehen der Textpropositionen‘ oder ‚Nicht-

übereinstimmen‘ zustande. 

3.7 Durch Heranziehen des Wissensaspekts ‚alltagspraktische Handlungs- und Lebensfor-

men‘ konnten die Lesenden sich in die Lage versetzen, Propositionen hinterfragen oder diese 

bestätigen. Da es primär um individuelle Erfahrungen ging, bei denen den Lesenden bewusst 

war, dass diese Wissensbestände in erster Linie auf sie selbst bezogen waren und sich von einer 

Person zur anderen unterscheiden konnten, gingen sie vorsichtiger mit der Übertragung ihres 

mentalen Modells auf die Textpropositionen um. 

3.8 Der Wissensaspekt diskursives Wissen trägt zur (Re-)Konstruktion einer textübergreifenden Re-

präsentation bei. Mithilfe des Heranziehens dieses Wissens werden bei den Lesenden die Pro-

zesse auf der höchsten Verarbeitungsebene bewirkt (vgl. das Lesemodell von Weir & Kha-

lifa 2008). Die Lesenden sind dazu in der Lage, die Textsorte sowie die rhetorischen Mittel im 

Text zu erkennen, die der Autor oder die Autorin einsetzt, um dadurch bestimmte Absichten zu 

verwirklichen. Somit können die Lesenden die Motive aus den Textpropositionen erschließen. 
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Das diskursive Wissen ermöglicht es den Lesenden, Leerstellen im Text zu ergänzen, Bezüge zu 

anderen Texten bzw. Diskursen herzustellen und/oder aktiv mit den Propositionen des Textes zu 

interagieren, indem diese bestätigt, angezweifelt, hinterfragt oder typisiert werden. Ebenso kön-

nen die Lesenden mithilfe des diskursiven Wissens „die Art und Weise des Zusammenspiels von 

Text und Äußerungen in einem Diskurs“ erschließen (Hallet 2008: 89 f.). 

3.9 Die Kohärenzbildung ist nicht nur auf das Heranziehen bestimmter Wissensaspekte begrenzt, 

sondern besteht aus unterschiedlichen Strategien, welche die Textpropositionen als Basis nutzen 

und die zur (Re-)Konstruktion des angesprochenen Sachverhalts auf der Textebene beitragen. 

Die häufig eingesetzte Strategie ist die Übersetzung, die in einer kleinschrittigen Weise zuerst 

der lokalen Kohärenzbildung in einem Satz, danach in mehreren Sätzen, schließlich auch der 

globalen Kohärenzbildung auf der Ebene eines sowie mehrerer Absätze gedient hat. Diese Pro-

zesse werden häufig mit Paraphrasieren als dem nächsten Schritt ergänzt, das einerseits der Hy-

pothesenbildung und andererseits der Konstruktion der globalen Kohärenz und schließlich der 

(Re-)Konstruktion sowie der Erweiterung des mentalen Modells in Form eines permanenten Pa-

raphrasierens der aneinander gereihten Sätze zugutekommt. 

Eine weitere effiziente Vorgehensweise bei der Erschließung des angesprochenen Sachverhalts 

samt der im Text angelegten Wissensmustern ist die Identifizierung von Zuschreibungsobjekten 

(Schlüsselwörtern). Während des Lesens werden die möglichen Zuschreibungen zu dem identi-

fizierten Zuschreibungsobjekt herangezogen und immer wieder validiert. Je nach Ergebnis der 

Validierung wird das mentale Modell (re-)konstruiert, erweitert oder die neuen Propositionen 

werden erst einmal in das mentale Modell integriert. 

3.10 Die Textpropositionen liefern als einer der Wissensaspekte eine wichtige Basis, die den Sach-

verhalt erschließbar macht und somit den Aufbau einer organisierten Repräsentation des Textes 

ermöglicht. Dieser Wissensaspekt ersetzt auf dieser Weise die ‚Wissensmängel‘ der (fremdspra-

chigen) Lesenden, von denen viele Forschungen ausgehen, indem das neu erworbene Wissen 

dazu herangezogen wird, die Leerstellen mit dem entsprechenden Muster im Modus des Selbst-

verständlichen zu ergänzen, was beispielsweise in den Daten sehr deutlich bei den deutschspra-

chigen Lesenden mit ‚diskursiven‘ Wissensbeständen zum angesprochenen Thema zu erkennen 

war.  

3.11 Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine gegenseitige Beziehung dahin gehend beobachtet werden, 

dass die Sprachkenntnisse und die ‚außersprachlichen‘ Wissensbestände der Lesenden sich ge-

genseitig ergänzen und somit die eine Variable die Lücken in der anderen kompensiert. 
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4. Schlussfolgerungen und didaktische Implikationen 

Aus den skizzierten Ergebnissen der vorliegenden Studie ergeben sich die folgenden Schlussfolgerun-

gen: 

4.1 „Wissen [sollte] nicht in Form fertiger Wissensblöcke extern vom Lehrer bereitgestellt wer-

den“ (Ehlers 1998: 245). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie verdeutlichen, dass ein bereits 

aufgebautes mentales Modell schnell auf den Text übertragen wird, auch wenn es nicht immer eins 

zu eins den propositionalen Gehalten auf der Textoberfläche entspricht. Vor allem fremdsprachige 

Lesende neigen dazu, die Propositionen im Text so anzupassen, dass diese ihre Hypothesen unter-

stützen, was zu einem globalen Einstieg beim Lesen führt. Gleichzeitig können die Lesenden die für 

die Bedeutungskonstruktion mangelnden Wissensbestände aus den Textpropositionen entnehmen. 

4.2 Da Lernende dazu neigen, alle mit der Lehrperson besprochenen Inhalte direkt auf den Text zu 

übertragen, weil die Lehrperson meistens als die/ der ‚Wissende‘ qualifiziert wird, wird ein vorge-

nommener globaler Einstieg gefährdet. Deshalb wird dazu tendiert, die Aktivierung dieser Wissens-

bestände vor der Lektüre zu vermeiden und erst nach dem Lesen in der Diskussion aufzugreifen. 

4.3 In diesem Zusammenhang hat sich ebenfalls erwiesen, dass die Vergleiche zwischen ‚Ländern‘ und 

den dort bestehenden Situationen in Bezug auf den Sachverhalt nicht immer hilfreich bei der Deu-

tung des angesprochenen Sachverhalts sind, und zwar vor allem dann nicht, wenn es um die 

(Re-)Konstruktion diskursiver Bedeutungen geht. Der Grund dafür ist, dass man sehr schnell den in 

einem bestimmten Diskurs angesprochenen Sachverhalt einem anderen Diskurs zuordnet und damit 

die Prozesse der (Re-)Konstruktion des angesprochenen Diskurses unterminiert. 

4.4 Überschriften und Bilder gelten nicht immer als Hilfen bei der Vorentlastung vor der Lektüre. 

Wenn den Lesenden der angesprochene Sachverhalt im Text nicht bekannt ist, kommen die Über-

schriften sowie die Zwischentitel wie aus dem Kontext herausgerissen vor.  

4.5 Mehrere Wege können zur Konstruktion des im Text angesprochenen Sachverhalts beitragen, die 

explizit im Unterricht ansprechbar wären: 

- Wiedergabe in der Erstsprache 

- Zusammenfassung der gelesenen Textpropositionen 

- Thematisches Arbeiten, das zum Erwerb der ‚diskursiven‘ Wissensmuster beiträgt 

- Erarbeitung des ‚Wissens‘ aus den Textpropositionen anhand Identifizierung der Zu-

schreibungsobjekte (Schlüsselwörter) und Heranziehen der im Text angelegten 

Zuschreibungen zu den identifizierten Zuschreibungsobjekten. Mithilfe einer solchen 

Textkodierung können sowohl Lehrende als auch fremdsprachliche Lernende den im 

Text angesprochenen Sachverhalt sowie die darin angelegten ‚diskursiven‘ Wissensmus-

ter erschließen 
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4.6 Jeder Text gehört zu einem Diskurs, der in der jeweiligen Sprache geführt wird. Daher sollte beim 

Lesen solcher Texte auf die Fähigkeit zur Teilnahme an den fremdsprachlichen Diskursen und damit 

die ‚Diskursfähigkeit‘ gezielt eingeübt werden. Wenn man die letzte Ebene der Verarbeitungspro-

zesse nach Weir & Khalifa (2008: 4) fokussiert, dann gehört die Verbindung des angesprochenen 

Sachverhalts zu anderen Texten – die ein Teil der ‚Diskursfähigkeit‘ sind – dazu und ist dement-

sprechend ein Teil der Leseprozesse. Um diese Verbindung sowie die Teilnahme an den Diskursen 

zu ermöglichen, sollten zuerst Prozesse zur Bedeutungskonstruktion und danach zur ‚Diskursfähig-

keit‘ angeregt werden. 

5. Forschungsdesiderat 

Anzuregen ist die Erforschung der Leseprozesse im Rahmen einer Auseinandersetzung der Teilnehmen-

den mit einer größeren Menge an Texten aus einem Diskurs in der Fremdsprache. Bis jetzt liegen Stu-

dien vor, die zwar diese Auseinandersetzung zugrunde gelegt, jedoch vor allem die ‚kulturellen‘ Lern-

prozesse untersucht haben. Der Bezug auf die Leseforschung wäre deshalb wichtig, weil man dann er-

forschen kann, ob die fremdsprachlichen Lesenden den angenommenen ‚Idealfall‘ der ‚kompetenten 

L1-Lesenden‘ durch die Erweiterung der Sprachkenntnisse sowie ihrer Wissensbestände erreichen kön-

nen (vgl. die Annahme von Weir & Khalifa 2008: 3). Aufgrund der kulturwissenschaftlichen Ausrich-

tung dieser Arbeit wäre die weitere Erforschung von Prozessen zur Erarbeitung des diskursiven Wissens 

sowie der Prozesse zur ‚Diskursfähigkeit‘ und ihre Förderung anzuregen.  
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