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1 Einleitung

1.1 Einführende Überlegungen
1.2 Erkenntnisinteressen
1.3 Gliederung der Arbeit

Am Beginn dieser Arbeit sollen zunächst die aktuellen Bezüge der Themenstellung (siehe
Abschnitt 1.1) und die eigenen Erkenntnisinteressen (siehe Abschnitt 1.2) expliziert werden.
Anschließend folgt ein Überblick zum Aufbau der Abhandlung (siehe Abschnitt 1.3).

1.1 Einführende Überlegungen

In der Diskussion um selbstgesteuertes Lernen, um Lernstrategien und Lernerautonomie
vollzieht sich seit einiger Zeit ein Paradigmenwechsel. Bedingt durch wissenschaftliche und
technologische Fortschritte und der damit verbundenen Wissensexplosion wird nicht mehr
das schnell veraltende Faktenwissen als wichtigstes Qualifikationsmerkmal angesehen. An-
erkennung finden vor allem diejenigen, die die Fähigkeit besitzen, sich selbst Wissen anzu-
eignen und Informationen in komplexer Weise zu vernetzen (G. L. Huber & A. Huber, im
Druck). Die Betonung liegt folglich nicht auf der bloßen Wiedergabe von Fakten und Details,
sondern auf der Integration von Informationen und der Konstruktion anwendbaren Wissens
(King, 1995).

In dieser Situation ist selbstgesteuertes Lernen relativ rasch als besonders flexible und ökono-
mische Form des Wissenserwerbs erkannt und genutzt worden. Bildungseinrichtungen der
unterschiedlichsten Art haben die Förderung von selbstgesteuertem Lernen zu ihrem zentra-
len Anliegen gemacht. Teil dieses Engagements sind Überlegungen dazu, wie Wissen eigen-
verantwortlich und effektiv konstruiert werden kann und wie über Wissen und Informationen
auf neuen und kreativen Wegen nachgedacht werden kann (King, 1995).

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, bieten kooperative Lernformen. Kooperatives Lernen
und sein Beitrag zu individuellem Lernerfolg ist zurzeit ein vielbeachtetes Thema, wie die
regelmäßig große Anzahl von entsprechenden Beiträgen auf Fachtagungen und Kongres-
sen illustriert. Zu diesem aktuellen Interesse hat unter anderem eine veränderte Auffassung
über Lehr-/Lern-Prozesse beigetragen, die durch eine stärkere Orientierung an konstrukti-
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vistischen Entwicklungs- und Lerntheorien gekennzeichnet ist. Die Grundannahmen dieses
erweiterten konstruktivistischen Lernbegriffs und mögliche didaktische Konsequenzen sind
inzwischen in einer großen Zahl von Publikationen diskutiert und vielfach auch in Form von
Leitlinien oder Prinzipien für die Gestaltung von Lernsituationen erläutert worden (Brans-
ford, Brown & Cocking, 2000; Jonassen, 1999; Jonassen & Land, 2000).

Das Element der Kooperation ist in solchen Leitlinien ausnahmslos enthalten. Kooperati-
ve Lernsituationen werden übereinstimmend als fruchtbare Lerngelegenheiten betrachtet,
die als authentische Lernsituationen aktives, selbstgesteuertes Lernen und gleichzeitig die
sprachlich vermittelte Aushandlung von Begriffen ermöglichen. In der didaktischen Umset-
zung konstruktivistischer Grundannahmen werden denn auch vielfach Situationen des weit-
gehend selbstgesteuerten kooperativen Lernens und Problemlösens in Lern- und Denkge-
meinschaften als Prototypen konstruktivistischer Lernsituationen untersucht. Kleingruppen
gelten dabei als natürliche Settings für die interaktive Überwachung und Regulation zielge-
richteten Verhaltens. Austausch und Feedback geben den beteiligten Personen nach dieser
Auffassung Gelegenheit, ihr konzeptuelles Verständnis zu überprüfen, zu ergänzen, zu kor-
rigieren und durch die Klärung von Meinungsverschiedenheiten zu neuen Einsichten sowie
zu besseren Lernmethoden und -techniken zu gelangen (Artzt & Armour-Thomas, 1992).

Die Forschung zum selbstgesteuerten Lernen hat in den letzten Jahrzehnten kooperativen
Lernumgebungen ebenfalls zunehmend Beachtung geschenkt, und es ist zu erwarten, dass
dieser Trend anhält. Hier liegt zugleich der Anknüpfungspunkt für die vorliegende Studien-
reihe. Der Blick richtet sich auf Prozesse der Selbststeuerung in spezifischen kooperativen
Lernarrangements.

Kooperative Lernsituationen interessieren in der vorliegenden Studie in erster Linie unter
dem Gesichtspunkt der Qualität der sozialen Interaktion, der darin aktualisierten Selbst-
steuerung sowie ihrer Konsequenzen für den Erwerb konzeptuellen Wissens. Vor diesem
Hintergrund werden didaktische Maßnahmen entwickelt und evaluiert, die mit dem momen-
tan großen Forschungsinteresse an sozio-kognitiven Prozessen der Wissenskonstruktion in
Einklang stehen.
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1.2 Erkenntnisinteressen

Die theoretischen, methodologischen sowie empirischen Anliegen der vorliegenden Arbeit
lassen sich wie folgt zusammenfassen (siehe Abbildung 1.1):

Theorie Methodologie Empirie

Ziele

Abbildung 1.1: Ziele der Studienreihe

(1) Auf der theoretischen Ebene wird eine Weiterentwicklung angestrebt. Zum einen wer-
den in Anlehnung an aktuelle theoretische Entwürfe eigenschaftsorientierte Modelle der
Selbststeuerung erweitert, um auf diese Weise mögliche Wechselbeziehungen mit dem so-
zialen Kontext untersuchen zu können. Zum anderen finden Prozessmerkmale des selbstge-
steuerten Lernens vermehrt Beachtung. Ziel ist es, im Rahmen qualitativ unterschiedlicher
Partnerdialoge und bei der Bearbeitung voneinander abgegrenzter Aufgaben spezifische Pro-
zesse der Selbststeuerung zu identifizieren.

(2) Auf der methodologischen Ebene steht die Analyse und Integration quantitativer und
qualitativer Daten im Zentrum. Die Wiederbelebung und Neuentwicklung qualitativer An-
sätze in den letzten Jahrzehnten hat die Methodendiskussion in den Human- und Sozial-
wissenschaften enorm belebt. Gleichzeitig mit einer verstärkten Öffnung für qualitative Me-
thoden wurde die Forderung nach Integration mit quantitativen Ansätzen verstärkt erhoben
(Bortz & Döring, 1995). Dieser Anspruch wird mit der vorliegenden Arbeit eingelöst. Bevor-
zugte Datenerhebungsmethode ist das Laute Denken. Lautes Denken fungiert gleicherma-
ßen als Methode zur Diagnose individueller und kooperativer Lernprozesse und als Methode,
diese Prozesse zu aktualisieren und zu fördern.

(3) Das empirische Erkenntnisinteresse der Arbeit konzentriert sich auf Lernpartner-
schaften, die fachbezogene Texte bearbeiten und dabei durch innovative Methoden und Or-
ganisationsstrukturen unterstützt werden. Die in diesen Lernumgebungen realisierten empi-
rischen Analysen zielen auf die Wirkungen von prozess- und aufgabenbezogenen Lernhilfen
und Partnerinteraktionen bei der Bearbeitung sowie der Visualisierung von Fachtexten. Wei-
tere Erkenntnisinteressen bestehen in der Klärung der Lernwirksamkeit sowie der Bedingun-
gen des selbstgesteuerten Lernens.
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1.3 Gliederung der Arbeit

Die Erörterung der Erkenntnisinteressen gliedert sich in einen theoretischen und einen em-
pirischen Teil. Der theoretische Teil besteht aus insgesamt fünf Kapiteln, die man sich in-
sofern als konzentrische Kreise vorstellen kann, als die Fragestellung zuerst aus kognitiver
bzw. metakognitiver und anschließend zunehmend mehr aus interaktionistischer Perspektive
bearbeitet wird.

Das erste Theoriekapitel (Kapitel 2) widmet sich aktuellen Strömungen und Entwicklungsli-
nien der Lehr-/Lernpsychologie. Selbstgesteuertes Lernens wird als Antwort auf sich dyna-
misierende ökonomische und gesellschaftliche Strukturen verstanden.

In Kapitel 3 wird das Konstrukt der Selbststeuerung diskutiert und von verwandten Begriffen
abgegrenzt. Die theoretische Fundierung selbstgesteuerten Lernens erfolgt vor dem Hinter-
grund dreier Ansätze, einem metakognitionspsychologischen, einem sozial-kognitiven und
einem konstruktivistischen. Während die metakognitionspsychologische Perspektive selbst
generierte Rückmeldungen impliziert, die auf mehrdimensionalen Ist-Sollwert-Vergleichen
beruhen und via Introspektion und Selbstbeobachtung registriert werden, fokussieren sozial-
kognitive Entwürfe das Wechselspiel mit der Lernumwelt und die Bedeutung situativer und
personaler Einflussfaktoren. Sozial-konstruktivistische Ansätze betonen schließlich die Be-
deutung von sozialer Aushandlung und gemeinsamer Wissenskonstruktion im Lernverlauf.

Ein viertes Kapitel strebt die Integration der zuvor erläuterten Ansätze an. Zentral ist hier der
Begriff des „metakognitiven Dialogs“, der sich sowohl personintern als auch im Austausch
mit anderen Personen ereignen kann. Das Kapitel endet mit Überlegungen zur Förderung des
selbstgesteuerten Verstehens von Textinformationen. Es werden Lernhilfen und organisato-
rische Strukturen präsentiert, die sich im Rahmen kooperativer Lernsettings dazu eignen,
die individuelle Wissensbasis zu erweitern und mögliche Begrenzungen der metakognitiven
Überwachung und Kontrolle zu überwinden (Hacker, 1998a).

Kapitel 5 fasst die theoretischen Erträge in einem Forschungsmodell zusammen. Es mündet
in die Präzisierung zentraler Erkenntnisinteressen und Forschungsfragen.

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit beginnt in Kapitel 6 mit der Erörterung einer
kommunikativen und zugleich wissenszentrierten Lernumgebung und des Designs der Stu-
dienreihe. Es folgen methodologische Vorüberlegungen und die Begründung unterschied-
licher Analyseebenen. Eine wichtige Entscheidung betrifft in diesem Zusammenhang die
Festlegung der Analyseeinheit: Abhängig von den Forschungsinteressen wird sowohl das
Individuum als auch die Dyade als Analyseeinheit angesehen.

Die individuelle Perspektive mündet in die Entwicklung eines Kategoriensystems, das sowohl
eine (meta)kognitive als auch eine interaktive Dimension umfasst. Die auf dieser Grundlage
realisierte strukturierende Inhaltsanalyse wird ergänzt durch Fallbeispiele und Mikroanaly-
sen von Lernepisoden. Hier steht die gemeinsame Steuerung des Lernens in der Dyade im
Zentrum.
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Die Kapitel 7 und 8 legen den Fokus auf die empirischen Analysen. Breiten Raum nehmen
zwei Untersuchungen ein, in denen unterschiedliche dyadische Lernumgebungen konzipiert
und in einem Kontrollgruppendesign einem empirischen Vergleich unterzogen werden. Kapi-
tel 9 widmet sich studienübergreifend der qualitativen Betrachtung ausgewählter dyadischer
Lernsequenzen.

Die Ergebnisse beider Studien werden in Kapitel 10 mit den Resultaten ähnlicher Untersu-
chungen verglichen und im Lichte der zugrunde liegenden theoretischen Ansätze diskutiert.
Hinweise auf Implikationen der experimentellen Befunde für die Gestaltung von Lernum-
gebungen in den Handlungsfeldern Schule und Hochschule runden die Arbeit ab.





2 Selbstgesteuertes Lernen im Kontext aktueller theoreti-
scher Entwicklungslinien

2.1 Paradigmenwechsel: Vom Lehren zum Lernen
2.2 Selbstgesteuertes Lernen im sozialen Kontext
2.3 Perspektiven der vorliegenden Arbeit
2.4 Zusammenfassung

Dieses Kapitel stellt selbstgesteuertes Lernen in den Kontext aktueller theoretischer Ent-
würfe. Zunächst soll der Paradigmenwechsel der letzten Jahrzehnte nachgezeichnet werden
(siehe Abschnitt 2.1). Es folgen Hinweise auf theoretische Entwicklungen, die selbstgesteu-
ertes Lernen in soziale Prozesse und Kontexte einbinden (siehe Abschnitt 2.2). Anschließend
richtet sich das Augenmerk auf die eigentlichen Perspektiven der präsentierten Arbeit (siehe
Abschnitt 2.3).

2.1 Paradigmenwechsel: Vom Lehren zum Lernen

In einer Zeit der raschen Erneuerung bzw. Veraltung beruflich relevanten Wissens (Wei-
nert, 1996) gewinnt die Fähigkeit, sich selbstständig neues Wissen aneignen zu können,
zunehmende Bedeutung. In diesem affirmativen Sinn ist selbstgesteuertes Lernen modern.
Es antwortet auf die Enttraditionalisierung von Lebensformen und sich dynamisierende öko-
nomische und gesellschaftliche Strukturen. P. Candy (1991, S. XVII) fasst diesen Gedanken
pointiert zusammen: „Self direction is such an attractive concept and seems to capture the
current zeitgeist so well.“

Die Herausbildung der Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen ist aber nicht nur ein
gesellschaftspolitisches Erfordernis, sondern auch eine lerntheoretische Notwendigkeit. Die
kognitivistisch und die konstruktivistisch orientierte Lernpsychologie sehen in ihren theo-
retischen Überlegungen die Selbstständigkeit des/ der Lernenden als unerlässlich für er-

folgreiches Lernen an. Nur jemand, der selbstständig und eigenverantwortlich zu lernen
vermag, wird Lernprozesse gewinnbringend durchführen können. Damit ist das Interesse am
selbstgesteuerten Lernen auch eine Folge des Perspektivenwechsels vom Lehren zum Lernen
innerhalb der Pädagogik und der Pädagogischen Psychologie.

7



8 Kapitel 2. Theoretische Entwicklungslinien

Bezeichnend für den erkennbaren Perspektivenwechsel in der Pädagogischen Psychologie
sind Theorieansätze und Modelle, welche die aktive, konstruktive Rolle des Individuums
beim Lernen hervorheben (z. B. Shuell, 1986; Seel, 2000) und es nicht mehr nur in Abhän-
gigkeit vom Lehrer/innenverhalten und von Unterrichtsbedingungen diskutieren.

„Similar emphases are apparent in educational movements called ‘learning to learn.’ ‘hig-
her order thinking’, ‘mindful learning’, ‘reflective teaching and learning’, ‘autonomous
learning’, and ‘flow’ experiences that all emphasize the core principles of SRL (self regu-
lated learning, der Autor).“ (Paris & Paris, 2001, S. 91)

Die wohl bedeutsamsten Veränderungen verbinden sich mit dem Aufkommen der „cognitive
constructivist vision of learning“ (Mayer, 1996, S. 364). In dieser Perspektive werden Ler-
nende als aktiv partizipierende Personen und als „sense maker“ angesehen.

Weitere grundsätzliche Annahmen, die den Weg vom Lehren zum Lernen markieren, sind in
der folgenden Tabelle 2.1 zusammengefasst (Grabe & Grabe, 1996).

Tabelle 2.1: Ein Paradigmenwechsel: Vom Lehren zum Lernen

Kategorien der

Unterrichtspraxis

Instruktion: Prozesse des

Lehrens

Konstruktion: Prozesse des

Lernens

Lehren und Lernen Wissenstransport; Lernende/r

weiß genau das, was der/ die

Lehrende weiß; Lernmethoden

sind unabhängig von Inhalt,

Kontext, Zeitpunkt und

Personmerkmalen

Lehren als Anregung und

Beratung; keine Wiederholbarkeit

von bewährten Lehrmethoden
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Fortsetzung Tabelle 2.1

Kategorien der

Unterrichtspraxis

Instruktion: Prozesse des

Lehrens

Konstruktion: Prozesse des

Lernens

Position des/ der

Lehrenden

„didactic leader“; Wissensinhalte

präsentieren, erklären,

kontrollieren

stellt Problemsituationen und

„Werkzeuge“ zur

Problembearbeitung zur

Verfügung; Berater/in und

Mitgestalter/in

Position des/ der

Lernenden

eher passiv; muss von außen stark

angeleitet und kontrolliert werden

aktiv und selbstgesteuert; erbringt

eigene Konstruktionsleistungen

Inhalte und Ziele Lerninhalte sind Wissenssysteme,

die in ihrer Entwicklung

abgeschlossen und klar

strukturierbar sind; Lernende

müssen die gesetzten

Leistungskriterien erfüllen

Wissen ist unabgeschlossen und

abhängig von individuellen und

sozialen Kontexten; authentische

Aufgaben führen zu neuen Zielen

Soziale Organisation

des Unterrichts

Unabhängiges Lernen;

Verantwortung des Individuums

für die gesamte Aufgabe

Kooperatives Lernen; soziale

Verteilung des Lernens und

Denkens

Evaluation Überprüfung des Lernerfolgs ist

von größter Bedeutung;

Testverfahren

Prozess des Lernens ist

Gegenstand von Beurteilungen;

Selbstevaluation wird angestrebt

Der in Tabelle 2.1 skizzierte Paradigmenwechsel der letzten Jahrzehnte beschreibt den Weg
vom Instruktionismus zum Konstruktivismus oder vom fremd- zum selbstgesteuerten Ler-
nen (Zimmerman, 2001).

Verantwortlich für den sich abzeichnenden Wandel sind kognitivistische und konstruktivisti-
sche Ansätze, die (in ihren unterschiedlichen Varianten) im Zuge einer dynamisch sich ent-
wickelnden pädagogisch-psychologischen Forschung in den vergangenen drei Jahrzehnten
eine ganze Reihe von Kernfragen - insbesondere zu Fragen des „Lernen lernens“ und der
kognitiven Persönlichkeitsentwicklung - erarbeitet haben. Es sind dies die Metakognitions-
und die Lernstrategieforschung, die Experten-Novizenforschung (Beck, Guldimann & Zuta-
vern, 1996), die Motivationsforschung sowie die Forschung zum situierten, zum selbstge-
steuerten und zum kooperativen Lernen (Pauli & Reusser, 2000).

Niemals zuvor in der relativ kurzen Geschichte der Lerntheorien gab es so viele theoretische
Ansätze, die sich in so vielen Grundannahmen einig waren (Jonassen & Land, 2000). Zu
diesen Kernannahmen zählt die Vorstellung, dass Lernen als aktiver, konstruktiver, kumu-
lativer, selbstgesteuerter und sozialer Prozess zu begreifen ist, der untrennbar mit sozialen,
organisatorischen und materiellen Kontexten verbunden ist (De Corte, 2000).
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1. Lernen als aktiver und zielorientierter Prozess: Nachdem die behavioristische Psycho-
logie Lernende als Objekte betrachtet hatte und sie als (überwiegend) passive, ma-
nipulierbare, extern gesteuerte Wesen auffasste, betonten Kognitionspsychologen das
Wahrnehmen, Denken und Erkennen als aktive und zielorientierte Prozesse des Indi-
viduums. Lernen und Denken wurden nun nicht mehr primär als von Reizen diktiert,
sondern als von der aktiv-sinnstiftenden, konstruktiven Eigenaktivität von Subjekten
abhängig angesehen (Schunk, 1989, 1991a).

2. Lernen als konstruktiver Prozess: Lernen als eine konstruktive Veränderung kogniti-
ver Strukturen erfolgt in kognitivistischer und konstruktivistischer Sicht grundsätzlich
auf der Basis der bereits vorhandenen Strukturen und gestaltet sich - in Anlehnung an
die bekannten Begriffe von Piaget (1976) - entweder als Assimilation, das heißt An-
oder Einpassung der Umwelteinflüsse und Wahrnehmungen an die vorhandenen Wis-
sensstrukturen, oder als Akkomodation, als Veränderung und Neustrukturierung der
bestehenden Strukturen (Seel, 2000).

Sowohl die Assimilation der von außen kommenden „Informationen“ an die vorhande-
nen Strukturen als auch deren durch die neuen Informationen veranlasste Veränderung
und Erweiterung sind in hohem Maße individuelle und konstruktive Vorgänge, die vom
lernenden Subjekt selbst vollzogen werden müssen (Jonassen, 1999).

3. Lernen als kumulativer Prozess: Konstruktion von Wissen bedeutet, dass neue Lernin-
halte und Erfahrungen nicht nur an das bisherige Vorwissen angehängt werden. Viel-
mehr erfolgt Konstruktion auf der Grundlage von vorliegendem Wissen, von Erfahrun-
gen und Überzeugungen in Form einer Interpretation und Einbindung in bestehende
Wissensstrukturen.

4. Lernen als selbstgesteuerter Prozess: In der Diskussion um „Selbststeuerung und Ler-
nen“ wird selbstgesteuertes Lernen sowohl als Ziel wie auch als Prozess des Lernens
begriffen. Geht es in der zuerst genannten Sichtweise darum, zur Entwicklung eines
autonomen und selbstständigen Menschen beizutragen, fokussiert die letztgenannte
den mehr oder weniger selbst initiierten und realisierten Lernprozess eines Individu-
ums. Überlegungen zum Lernprozess stehen in enger Verbindung zum Konzept der
Metakognition (siehe Kapitel 3).

5. Lernen als sozialer Prozess: Auch wenn sich Lernen grundsätzlich als ein vom
Individuum selbstgesteuerter Prozess beschreiben lässt (Shuell, 1986; Reinmann-
Rothmeier & Mandl, 1998, 1999, 2001), kann man bei nahezu allen Lernprozessen von
einer sozialen Vermittlung ausgehen und zwar entweder in aktiver Form durch einen
Lehrenden/ eine Lehrende (im Falle des angeleiteten Lernens) oder in passiver Form
durch kulturelle Artefakte (im Falle des autonomen Lernens mit verschiedenen „tools“
und Informationsquellen; J. S. Brown & Duguid, 2000; Putnam & Borko, 2000).

6. Lernen als kulturelle Partizipation: Zu den dramatischsten Entwicklungen der letzten
Jahre zählen Erkenntnisse, die belegen, dass Kognitionen in hohem Maße mit dem
sozialen, organisatorischen und materiellen Kontext verbunden sind, in dem sie zur
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Anwendung kommen (Greeno, 1997). Diese Situiertheit wird von Vertretern der „si-
tuierten Kognition“ zwar unterschiedlich konzipiert (Pea, 1993; Salomon & Perkins,
1998), gilt aber aus konstruktivistischer Sicht als entscheidende Möglichkeit, das in
Lehr-/Lernsituationen häufig auftretende Problem der mangelnden Anwendung neuen
Wissens zu vermeiden (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1998).

2.2 Selbstgesteuertes Lernen im sozialen Kontext

Kognitionspsychologische und konstruktivistische Denkrichtungen betonen übereinstim-
mend die Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit des/ der Lernenden bei allen
Informationsverarbeitungs- und Lernprozessen. Sie stellen heraus, dass Lernen ein aktiver
Prozess ist, und sie unterstreichen, dass Lernprozesse für jede/n Lernende/n zu unterschied-
lichen Ergebnissen führen. Außerdem heben sie die Notwendigkeit der sozialen Interaktion
zwischen Lernenden hervor und verweisen darauf, dass kognitive und metakognitive Strate-
gien beim Lernen eine entscheidende Rolle spielen (De Corte, 2000).

Die vorliegende Arbeit greift diese Überlegungen auf und betont vor allem die Bedeutung des
sozialen Kontextes für die Entwicklung und Aktualisierung der am selbstgesteuerten Ler-
nen beteiligten kognitiven und metakognitiven Strategien. In der hier vertretenen Perspektive
stellt Lernen in Anwesenheit anderer oder gar in gezielter Kooperation mit anderen eine jener
Strategien beim selbstgesteuerten Lernen dar, die dieses Lernen wirkungsvoll unterstützen
kann (Herrenkohl, Palincsar, DeWater & Kawasaki, 1999; Cohen, 1994). Soziale Interaktio-
nen können alle Komponenten des selbstgesteuerten Lernens - Motivation, (meta)kognitive
Regulation, Nutzung von Ressourcen, Wissenserwerb/ Wissensanwendung - beeinflussen
und moderieren.

Unter der Vielzahl von möglichen sozialen Konstellationen fiel die Wahl auf das Lernen in

Dyaden. Gegenüber größeren Gruppen zeichnet sich die Arbeit mit einem Lernpartner/ ei-
ner Lernpartnerin durch die folgenden Merkmale aus (Kaiser & Kaiser, 1999; O’Donnell &
Dansereau, 1992):

• Lernpartnerschaften sind gegenüber größeren Gruppen intimer angelegt. Zwei Grup-
penmitglieder fühlen sich weniger exponiert, können damit auch unbefangener als in
einer relativ öffentlichen Gruppe mit drei, eventuell sogar fünf oder noch mehr Perso-
nen ihre Schwächen zeigen und sich in ihren Denkabläufen korrigieren lassen.

• Große Gruppen bergen die Möglichkeit von Koalitionen in sich. Mit der Etablierung
von Koalitionen wächst zugleich die Wahrscheinlichkeit der Konkurrenz gegenüber der
Kooperation.

• Rollenwechsel, zum Beispiel als Tutor und Tutee, sind leichter in einer Paarbeziehung
zu bewerkstelligen; man kann sich schneller und direkter verständigen. Zugleich sind
die auf der Meta-Ebene angesiedelten Steuerungs- und Kontrollprozesse einfacher zu
thematisieren.
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• Die Verantwortung für das Arbeitsergebnis und den dahin führenden Weg kommt den
Lernpartner/innen unmittelbarer als den Mitgliedern einer größeren Gruppe zu. Damit
ist sichergestellt, dass Arbeitsregeln, etwa die explizite Beachtung von Kontrollprozes-
sen, konsequenter beachtet werden.

• Lerneffekte treten vermutlich schneller ein, da in Dyaden der zeitliche und damit auch
der inhaltliche Übungsumfang um ein Vielfaches höher liegt. Eigenes Denken und sei-
ne metakognitive Bewertung durch den Partner/ die Partnerin schließen unmittelbar
ohne personelle Umwege aneinander an (Kaiser & Kaiser, 1999).

• In Lernpartnerschaften ist eine maximale Kommunikation über die anstehenden Auf-
gaben sehr wahrscheinlich. Im Unterschied zu größeren Gruppen kann „kognitives
overload“ eher vermieden werden (van Boxtel, van der Linden & Kanselaar, 2000a;
Weinberger, Fischer & Mandl, 2001).

• Lernerdyaden können als Wissensbildungsgemeinschaften fungieren, die metakogniti-
ve Aktivitäten wie die Identifikation von Fehlern und die Entwicklung von Heuristiken
zur Lösung neuer Probleme erleichtern; sie schaffen Gelegenheiten zu Kooperation und
wechselseitiger Unterstützung unter gleichermaßen kompetenten Lernenden. In die-
sem Kontext wird Wissen nicht einfach übermittelt, sondern aktiv sowohl individuell
als auch im sozialen Austausch konstruiert (Schoenbach, Greenleaf, Cziko & Hurwitz,
1999).

Die Interaktionsstruktur der Lernpartnerschaft wird in dieser Arbeit dem kooperativen Lernen
zugeordnet. Mit dem Terminus „Kooperation“ werden üblicherweise drei Schlüsselmerk-

male in Verbindung gebracht (Cohen, 1994):

1. Die Gruppe ist so klein, dass alle Teilnehmer/innen problemlos partizipieren können;

2. Die Lernenden erledigen ihre Aufgaben in der Regel eigenständig, ohne Unterstützung
durch Lehrende;

3. Die Aufgabe erfordert „... resources (information, knowledge, heuristic problem-solving
strategies, materials, and skills) that no single individual possesses so that no single
individual is likely to solve the problem or accomplish the task objectives without at
least some input from others“ (Cohen, 1994, S. 8).

Während es für das kooperative Lernen denkbar ist, dass einzelne Aufgabenelemente zwi-
schen den Teilnehmer/innen aufgeteilt werden, zeichnen sich kollaborative Lernumgebungen
durch eine umfassende Zusammenarbeit und ein hohes Maß an Selbstständigkeit hinsicht-
lich der Ziele und Vorgehensweisen aus (Perrez, Huber & Geißler, 2001). In diesem Sinne
kann Kollaboration beschrieben werden als „... mutual engagement of participants to solve
the problem together“ (Roschelle & Teasley, 1995).

2.3 Perspektiven der vorliegenden Arbeit

Nach dieser ersten theoretischen Klärung und der Eingrenzung der in der vorliegenden Studi-
enreihe konzipierten Lehr-/Lernumgebungen, lassen sich auch die Forschungsperspektiven
präziser bestimmen. Diese betreffen (Azevedo, Ragan, Cromley & Pritchett, 2002)
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1. das Verständnis des Lernkontextes für die Anregung und Förderung selbstgesteuer-
ten Lernens;

2. die Bedeutung der Selbststeuerung für den Wissenserwerb;
3. die Natur sozialer Austauschprozesse und ausgewählter Personvariablen und de-

ren Wechselspiel mit Aspekten der Selbststeuerung.

Der Lernkontext. Will man selbstgesteuertes Lernen begreifen, ist es von entscheidender
Bedeutung den Kontext zu verstehen, in dem die Lernenden agieren.

Aktuelle theoretische Ansätze sind sich darin einig, dass die Fähigkeit, das eigene Lernen
zu steuern, in erheblichem Maße von kontextuellen Variablen in spezifischen Domänen be-
einflusst wird (Vermunt, 1989; Vermunt & Verschaffel, 2000). Hervorzuheben sind die Natur
der Aufgabe, instruktionale Impulse und zur Verfügung gestellte Lehr-/Lernsettings. Ob-
wohl die Bedeutung solcher Kontextvariablen in Forschung und Praxis unbestritten ist, wird
die situierte Natur des selbstgesteuerten Lernens ebenso wie der Einfluss komplexer kontex-
tueller Faktoren auf die individuelle Selbststeuerung in der Forschungspraxis erst langsam
rezipiert (Jost, Kruglanski & Nelson, 1998; Nelson, Kruglanski & Jost, 1998).

Die empirischen Analysen dieser Arbeit wollen diese Lücke schließen. Sie lenken das Au-
genmerk auf die Wirkung prozessbezogener Lernhilfen („prompts“; eine nähere Erläuterung
erfolgt in Abschnitt 4.3.2.2) und sozialer Organisationsprinzipien. Darüber hinaus werden
die Effekte strukturierter Konzeptmaps genauer beleuchtet.

Bedeutung der Selbststeuerung für den Wissenserwerb. Lernpsychologische Befunde
geben Grund zu der Annahme, dass Lernende, die ihr Tun selbst steuern erfolgreicher sind
als jene, die dazu nicht in der Lage sind. Dabei wird der Erfolg des selbstgesteuerten Lernens
an die Anwendung strategischer - vor allem metakognitiver - Aktivitäten geknüpft. Lernende
müssen ihr Lernen planen, sich Ziele setzen, die Aufmerksamkeit auf das Lernmaterial rich-
ten, angemessene Lernstrategien erkennen und nutzen, Ziele und Lernstrategien anpassen
und das aus diesen Aktivitäten resultierende Wissen bewerten (Simons, 1992).

Die Notwendigkeit der Erforschung entsprechender strategischer Handlungssequenzen ist
unbestritten. Dies gilt umso mehr, als bislang wenige psychologische Forschungsarbeiten
existieren, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße kognitive und metakogni-
tive Komponenten der Selbststeuerung in gezielt konzipierten sozialen Kontexten und bei
unterschiedlichen Aufgaben zur Konstruktion konzeptuellen Wissens beitragen.

Bedingungen der Selbststeuerung. Ein drittes Problemfeld dieser Arbeit betrifft die sozia-
len und personalen Bedingungen der Selbststeuerung. Vertreter sozial-konstruktivistischer
und sozial-kultureller Denkrichtungen (siehe Abschnitt 3.4.3) gehen davon aus, dass selbst-
gesteuertes Lernen seine Wurzeln in regulativen Initiativen des jeweiligen sozialen Kontex-
tes hat. Lehrer und Lehrerinnen unterstützen ihre Schüler, Eltern ihre Kinder, Tutoren ihre
Tutees indem sie Lernziele festlegen, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Lernaufgaben len-
ken, effektive Lernstrategien modellieren oder auf das Überwachen der Lernfortschritte ach-
ten (Paris & Paris, 2001).
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Obwohl bereits eine Vielzahl von Studien zur Selbststeuerung in sozialen Kontexten, et-
wa zur sozialen Regulation (Patrick, 1997) oder zu sozialen und kulturellen Einflussfakto-
ren der Selbststeuerung (Boekaerts, 1998) existieren, bleiben bezüglich der Wechselwirkung
zwischen individueller Selbststeuerung und mehr oder weniger strukturierten sozialen Aus-
tauschprozessen gravierende Erkenntnisdefizite. Die vorliegende Arbeit greift mehrere Varia-
blen der Person und der Situation auf, die dieses interdependente Geschehen vermutlich ent-
scheidend (mit)bestimmen. Hervorzuheben sind neben der Kontrollierbarkeit des Lernge-
schehens ausgewählte sozio-kognitive Dialogmerkmale. Damit verbindet sich die Frage,
inwieweit Kontrollerfahrungen einerseits und Dialogparameter andererseits als Bedingungen
des selbstgesteuerten Lernens in Dyaden angesehen werden können.

2.4 Zusammenfassung

Selbstgesteuertes Lernen wird in diesem Abschnitt als modernes Konstrukt beschrieben, das
auf die Enttraditionalisierung von Lebensformen und sich dynamisierende ökonomische und
gesellschaftliche Strukturen antwortet. Aus lerntheoretischer Perspektive finden drei Über-
legungen besondere Beachtung:

1. Selbstgesteuertes Lernen zählt zu jenen Theorieansätzen, welche die aktive, kon-
struktive Rolle des Individuums beim Lernen hervorheben und es nicht mehr nur in
Abhängigkeit vom Lehrer/innenverhalten und von Unterrichtsbedingungen diskutie-
ren.

2. Lernen in Anwesenheit anderer oder gar in gezielter Kooperation mit anderen stellt ei-
ne jener Strategien beim selbstgesteuerten Lernen dar, die dieses Lernen wirkungsvoll
unterstützen kann. Dem Zusammenspiel zwischen Selbst- und Fremdsteuerung wird
eine erhebliche Bedeutung für die Erforschung des Verständnisses komplexer wissen-
schaftlicher Sachverhalte in dynamischen Lernumgebungen eingeräumt.

3. Auf der Basis dieser ersten Eingrenzungen werden drei Forschungsperspektiven her-
vorgehoben:

• das Verständnis des Lernkontextes für die Anregung und Förderung selbstgesteu-
erten Lernens;

• die Bedeutung der Selbststeuerung für den Wissenserwerb;
• die Natur sozialer Austauschprozesse und ausgewählter Personvariablen und de-

ren Wechselspiel mit Aspekten der Selbststeuerung.

Bevor diese Forschungsfelder untersucht werden können, müssen mehrere konzeptuelle und
theoretische Problembereiche thematisiert werden. Die folgenden Überlegungen gehen zu-
nächst auf das Konstrukt des selbstgesteuerten Lernens ein (siehe Kapitel 3). Daran an-
schließend rückt das Modell des „metakognitiven Dialogs“ ins Zentrum (siehe Kapitel 4),
in dem Selbststeuerung und Aspekte des Dialogs am Beispiel des Lernens aus Texten mit-
einander verknüpft werden. Diese Überlegungen münden in mögliche Implikationen für die
Forschung und schließlich in die Formulierung spezifischer Forschungsfragen (siehe Kapitel
5).



3 Selbstgesteuertes Lernen: Begriffliche Abgrenzung und
theoretische Grundlagen

3.1 Begriffliche Abgrenzung und Forschungsschwerpunkte
3.2 Selbststeuerung in der Perspektive der Metakognitionspsychologie
3.3 Selbststeuerung in der Perspektive der sozial-kognitiven Lerntheorien
3.4 Selbststeuerung in der Perspektive konstruktivistischer Strömungen
3.5 Zusammenfassung und weiterführende Überlegungen

Das Konstrukt der Selbststeuerung ist in der Psychologie in verschiedenen Formen in Er-
scheinung getreten, hat breit gefächerte theoretische Grundlagen und widmet sich sehr un-
terschiedlichen Forschungsfragen (z. B. A. L. Brown, 1984; Zimmerman & Schunk, 2001;
Malmivuori, 2001). Diese werden in Abschnitt 3.1 im Überblick referiert. Anschließend rich-
tet sich das Augenmerk auf die Verankerung des selbstgesteuerten Lernens in metakogni-
tiven Prozessen und Strategien (siehe Abschnitt 3.2) sowie in sozial-kognitiven (siehe Ab-
schnitt 3.3) und konstruktivistischen (siehe Abschnitt 3.4) Vorstellungen. Wie die Organisa-
tion des Textes erkennen lässt, wird selbstgesteuertes Lernen mit zunehmender theoretischer
Elaboration in ein komplexes Bedingungsgefüge eingebunden, wobei der soziale Kontext eine
herausragende Bedeutung gewinnt.

3.1 Selbstgesteuertes Lernen: Begriffliche Abgrenzung und

Forschungsschwerpunkte

Um eine transparente wissenschaftliche Kommunikation zu gewährleisten, erscheint es zu-
nächst ratsam, den Terminus „Selbststeuerung“ zu definieren und von verwandten Begriffen
abzugrenzen. Die weiteren Abschnitte dieses Kapitels widmen sich der theoretischen Fun-
dierung des selbstgesteuerten Lernens.

3.1.1 Begriffliche Abgrenzung

Der Begriff „selbstgesteuertes Lernen“ ist weder präzise wissenschaftlich definiert noch wird
er in der Alltagssprache einheitlich gebraucht (Weinert, 1982). Dies dürfte nicht zuletzt da-

15
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mit zusammenhängen, dass sich selbstgesteuertes Lernen für zahlreiche Aspekte des Ler-
nens als relevant erwiesen hat (Paris & Paris, 2001). Entsprechend haben sich nahezu alle
Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft und der Psychologie - aus einer jeweils eigenen
Perspektive - mit dieser Thematik beschäftigt.

Abgrenzungen gegenüber ähnlich unscharfen Begriffen wie selbstorganisiertes Lernen, au-
todidaktisches Lernen, selbstbestimmtes Lernen, Selbstlernen, selbstgestaltetes Lernen und
die im englischen Sprachraum vorherrschenden Bezeichnungen self-directed-, self-guided-,
self-regulated- und self-planned-learning können folglich nicht allgemeingültig getroffen
werden (S. Dietrich, 1999; Konrad, 2003). Teilweise werden die Termini synonym benutzt,
teilweise wird unter dem gleichen Begriff Unterschiedliches verstanden (S. Dietrich, 1999;
Friedrich & Mandl, 1997a).

Es kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, sämtliche Begriffe eindeutig zu definieren. Jedoch
ist es erforderlich, die Grundlage für ein einheitliches Verständnis der verwendeten Termini
zu legen. Von besonderer Bedeutung erscheint die Abgrenzung der im deutschen Sprach-
raum besonders verbreiteten Bezeichnungen „Selbststeuerung“ und „Selbstregulation“.

Zur Beschreibung selbstgesteuerter Lernprozesse wird vielfach das aktuelle Schlagwort
„self-regulation“ verwendet, das sich je nach Theorie nur auf bewusstseinspflichtige oder auf
bewusstseinsfähige Tätigkeiten bezieht.

„Self-regulation refers to those processes, internal and/or transactional, that enable an
individual to guide his/her goal-directed activities over time and across changing cir-
cumstances (contexts). Regulation implies modulation of thought, affect, behavior, or
attention via deliberate or automated use of specific mechanisms and supportive meta-
skills. The processes of self-regulation are initiated when routinized activity is impeded or
when goal-directedness is otherwise made salient.“ (Karoly, 1993, S. 25)

Die in dieser Umschreibung exemplarisch veranschaulichte fehlende oder vage Unterschei-

dung zwischen kontrollierter und automatischer Informationsverarbeitung bzw. zwischen
bewusstem Lernen/ Problemlösen und Routinehandeln verursacht Übersetzungsprobleme.
Das englische Wort „self-regulation“ hat etwa denselben Begriffsumfang wie die deutschen
Wörter Selbstregulierung und Selbststeuerung zusammen. Eine fundierte Abgrenzung bei-
der Begriffe ist dank des Konzeptes der hierarchischen Verhaltensorganisation in den Hand-
lungstheorien (Oesterreich, 1981), aber auch auf der Basis der ursprünglichen Metakogniti-
onsforschung möglich, die beide zwischen kontrollierter und automatischer Informationsver-
arbeitung unterscheiden (Stebler, 1999).

In beiden Theorien bezeichnet das Wort Regulation (auf einer hierarchisch untergeordneten
Ebene) den biologischen Sachverhalt, „... dass ein Organismus nach Störung seines norma-
len Zustandes bestrebt ist, diesen wiederherzustellen oder wenigstens eine Annäherung an
ihn herbeizuführen“ (G. Dietrich & Stöcker, 1980, S. 690). Die Rückkehr zum Normalzu-
stand geschieht in der Regel automatisch (z. B. auf der sensumotorischen Regulationsebe-
ne der Handlungsregulation). Auf ähnliche Vorstellungen von Selbstregulation trifft man in
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der Kybernetik (Strube, 1996). Paradigma dieses Ansatzes ist der Regelkreis mit Rückkop-
pelung, wie er beispielsweise in einem einfachen Thermostaten gegeben ist. Der Regelkreis
versucht, eine Regelgröße (Raumtemperatur) auf einem konstanten Wert (Sollwert) zu hal-
ten, und fängt dabei Effekte sogenannter Störgrößen (z. B. Absinken der Raumtemperatur
durch ein geöffnetes Fenster im Winter) ab.

Indem sich der Ausdruck „Selbstregulierung“ auf jene Prozesse der Verhaltensorganisation
und Steuerung bezieht, die in der Regel nicht unter bewusster und willentlicher Steue-

rung und Kontrolle stehen, klammert er gerade das aus, was den Kern der in dieser Arbeit
präferierten metakognitionspsychologischen Zugangsweise ausmacht, nämlich das reflexive
Denken. Anders der Terminus Selbststeuerung. Von ihm ist die Rede, wenn das Verhalten
absichtlich und bewusst auf ein Ziel ausgerichtet oder ein Ziel verändert wird. Selbststeue-
rung ist charakteristisch für Ungeübtes und Neuartiges. Selbstgesteuertes Verhalten ist rela-
tiv langsam. Es ist an selektive Aufmerksamkeit gebunden und kann mit anderen Prozessen
interferieren, die ebenfalls attentionale Ressourcen fordern (Stebler, 1999).

Die willentlich vollzogenen Such-, Vergleichs-, Prüf- und Bewertungsaktivitäten, die selbst-
gesteuertes Verhalten kennzeichnen, stehen im Zentrum der theoretischen und empirischen
Analysen dieser Abhandlung. Wie im Folgenden gezeigt werden soll, sind Lernende in die-
ser Perspektive aktive, konstruktive Teilnehmer/innen des Lernprozesses, die Eigeninitiative
ergreifen und das Lernen selbstständig planen, organisieren und koordinieren, sich eigen-
ständig motivieren und evaluieren (Hiemstra & Sisco, 1990). Zimmerman (1989b) macht
jene Prozesse gar zum Bestandteil seiner Definition selbstgesteuerten Lernens:

„Students can be described as self-regulated to the degree that they are metacognitively,

motivationally, and behaviorally active participants in their own learning process.“ (S. 4)

Ähnlich beschreibt Butler (1998c, S. 2) selbstgesteuertes Lernen als „... students’ flexible,
planful, and recursive engagement in a sequence of cognitive activities.“

Wie sich anhand der Schlüsselbegriffe beider Definitionen unschwer ablesen lässt, handelt es
sich beim selbstgesteuerten Lernen um ein komplexes Phänomen, das auf unterschiedli-
chen theoretischen Grundlagen basiert und verschiedene Erkenntnisinteressen miteinander
verbindet. Welche theoretischen Ansätze in der Vergangenheit besondere Beiträge geleistet
haben, wird im folgenden Abschnitt behandelt.

3.1.2 Forschungsschwerpunkte

Systematische empirische Forschung zur Selbststeuerung hat ihre Ursprünge in den 1960er
Jahren in frühen Anwendungen sozial-behavioraler Studien und in der Perspektive der In-
formationsverarbeitung (Winne, 1997, 2001). Später ist das Themenfeld von Vertretern der
operanten Theorien (Mace, Belfiore & Hutchinson, 2001) sowie aus der systemtheoreti-
schen Perspektive der Handlungskontrolle erforscht worden. Seit geraumer Zeit haben dar-
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über hinaus volitionspsychologische (Kuhl, 2000) und phänomenologische Theorien (Mc-
Combs, 2001) wertvolle Beiträge zum Verständnis des Konstrukts beigetragen. Was die in
dieser Arbeit besonders interessierende Analyse der Selbststeuerung in sozialen Kontexten
anbelangt, haben in den letzten Jahrzehnten sozial-kognitive (Bandura, 1997) sowie sozial-
konstruktivistische Ansätze (Lee & Smagorinsky, 2000; Perret-Clermont, Perret & Bell,
1993; Damarin, 1999) besondere Bedeutung erlangt.

Versucht man die Vielzahl der aktuell relevanten Strömungen zu systematisieren, so lassen
sich in Anlehnung an Zimmerman (2001, S. 9) sieben prominente Ansätze des selbstge-
steuerten Lernens unterscheiden (siehe Tabelle 3.1).

Tabelle 3.1: Theoretische Ansätze des selbstgesteuerten Lernens

Theorie Annahmen Vertreter

Operante

Theorien

Die Betonung liegt auf der Umgebungskontrolle.

Menschliches Verhalten wird als

Reiz-Reaktions-Verknüpfung beschrieben. Im Mittelpunkt

des Forschungsinteresses stehen die Subprozesse

Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und Selbstreaktion

bzw. Selbstkonsequenz.

Skinner, 1968;

Mace et al., 2001

Phänomeno-

logie

Neben kognitiven und metakognitiven Prozessen kommt

affektiven und emotionalen Variablen eine zentrale

Bedeutung zu. Deren Rolle wird vor dem Hintergrund von

Selbstsystemstrukturen (Selbst-Schemata,

Überzeugungen, Werte, Ziele) und Selbstsystemprozessen

(Self-awareness, Selbstbeobachtung, Selbstbewertung,

Selbstbekräftigung) erklärt.

McCombs, 2001
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Fortsetzung Tabelle 3.1

Theorie Annahmen Vertreter

Informations-

verarbeitung/

Metakogni-

tionspsycho-

logie

Der Ansatz legt den Schwerpunkt auf zyklische Prozesse

oder kybernetische Kontrolle in Form einer negativen

Feedbackschleife. Im Prozess der Handlungskontrolle

werden mehrere Stationen unterschieden:

Selbstaufmerksamkeit, Vergleich des Zustands des Selbst

mit einem Kriterium, Reduzierung eventuell bestehender

Diskrepanzen durch Handeln/Verhalten.

In der Perspektive des Informationsverarbeitungsansatzes

spielen auch die kognitive Selbstüberwachung

(„self-monitoring“) und Evaluation („self-evaluation“) eine

zentrale Rolle.

Carver & Scheier,

1982

Sozial-

kognitiver

Ansatz

Grundlegend ist die Annahme gegenseitiger

Beeinflussungsprozesse zwischen der Person, dem Verhalten

der Person und der Umwelt. Selbststeuerung geschieht

dadurch, dass Lernende nach Maßgabe ihrer Ziele und ihrer

Selbstwirksamkeitserwartungen Strategien zur Steuerung

des Verhaltens (behavioral self-regulation), der

Lernumgebung (environmental self-regulation) und des

Denkens (covert self-regulation) einsetzen, die Wirkungen

registrieren und diesen Rückmeldungen entsprechend

weitere Strategien anwenden.

Bandura, 1986;

Zimmerman,

1989a

Handlungs-

kontrolle und

Wille

Im Zentrum steht die allgemeine Frage, durch welche

Prozesse willentliche Vornahmen und Absichten vor

konkurrierenden Handlungsabsichten abgeschirmt werden.

Die Verwirklichung von Handlungsabsichten hängt von

mehreren Kontrollprozessen ab, wie zum Beispiel (1)

Kontrolle der Aufmerksamkeit, (2) Kontrolle der Motivation,

(3) Kontrolle der Emotionen, (4) Bewältigung von

Misserfolgen, (5) Umweltkontrolle.

Corno (2001) betont die Internalisierung von Lernstrategien

und Strategien des Aufgabenmanagements, verbunden mit

der Fähigkeit, sie gemäß den jeweiligen

Aufgabenerfordernissen zu mobilisieren und beizubehalten.

Kuhl & Kraska,

1994; Corno, 2001
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Fortsetzung Tabelle 3.1

Theorie Annahmen Vertreter

Sozio-

kultureller

Ansatz

Der Ansatz basiert auf der Vorstellung der Wechselwirkung

zwischen Menschen und Artefakten, die die soziale und

physikalische Umgebung formen und von dieser geformt

werden. Die Arbeiten Vygotskys betonen die Bedeutung der

externen Steuerung, die sich durch Sozialisationsprozesse

und -handlungen entwickelt und im Rahmen sozialer

Interaktionen in die innere oder egozentrische Steuerung

und darüber hinaus in interne selbstgesteuerte Aktivitäten

übergeht.

Vygotsky, 1978;

Engeström, 1987

Kognitiv-

konstrukti-

vistischer

Ansatz

In kognitiv-konstruktivistischer Sicht steht der/ die

Lernende und sein/ ihr Weg der aktiven Auseinandersetzung

mit Informationen im Mittelpunkt. Der/ die Lernende

erschließt selbstgesteuert die für ihn/ sie relevanten Inhalte

passend zu seinen/ ihren bisherigen Kenntnissen und

Erfahrungen. Für Piaget ist alles Lernen das Resultat einer

individuellen Lernerfahrung und beruht auf den

komplementären Prozessen von Assimilation und

Akkomodation.

Piaget, 1976,

1985

Ausgehend von den in Tabelle 3.1 skizzierten theoretischen Ansätzen haben sich in der aktu-
ellen Diskussion des selbstgesteuerten Lernens wesentliche Gemeinsamkeiten herauskris-
tallisiert. Es sind fünf grundlegende Annahmen, die in heutiger Sicht eine herausragende
Bedeutung zu haben scheinen (Pintrich, 2000):

1. Eine erste Annahme leitet sich aus kognitiv-konstruktivistischen Ansätzen ab. Da-
nach sind Lernende aktive, konstruktive Teilnehmer/innen des Lernprozesses. Lernen-
de konstruieren ihre eigenen Bedeutungen, Ziele und Strategien aus den Informatio-
nen, die einerseits in der internen (d. h. im kognitiven System) und andererseits in der
externen (d. h. dem situativen Kontext) Umgebung verfügbar sind.

2. Eine zweite Annahme bezieht sich auf den Selbstlernprozess mit seinen einzelnen Pha-
sen von der Bedarfsfeststellung über den eigentlichen Lernprozess bis hin zur abschlie-
ßenden Evaluation oder Beurteilung des Lernergebnisses. Selbstgesteuert Lernende
ergreifen Eigeninitiative, planen organisieren und koordinieren ihr Lernen eigenstän-
dig, motivieren sich selbst und evaluieren ihr Tun.
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3. Biologische, entwicklungsbedingte, kontextuelle und personale Bedingungen können
die Fähigkeit des/ der Lernenden, seine oder ihre Kognition, Motivation, Verhalten oder
Kontext zu überwachen oder zu kontrollieren, behindern oder fördern. Lernende agieren
selbstgesteuert, wenn sie einerseits auf Wissen, Fähigkeiten der Verantwortungsüber-
nahme und Kontrolle sowie (meta)kognitive Strategien zurückgreifen können („skill“)
und wenn sie andererseits den motivationalen Antrieb an den Tag legen, diese Fertig-
keiten tatsächlich zu nutzen („will“).

4. Aktuelle Modelle der Selbststeuerung gehen davon aus, dass Ziele, Kriterien oder
Standards existieren, an denen Lernende prüfen, ob der Lernprozess weitergeführt oder
- falls notwendig - modifiziert werden muss. In einer Lernsituation setzt sich der/ die
Lernende Ziele oder Standards, um sein/ ihr Lernen voranzubringen, überwacht den
Fortschritt im Hinblick auf diese Ziele und reguliert anschließend die zur Zielerreichung
erforderlichen kognitiven, motivationalen, verhaltens- und kontextbezogenen Prozes-
se.

5. Aktivitäten der Selbststeuerung vermitteln zwischen Merkmalen der Person, des Kon-
textes und der aktuellen Lernleistung. Mit anderen Worten: Es sind weder nur die kul-
turellen, demografischen oder persönlichkeitsbezogenen Merkmale noch die Eigenhei-
ten des Kontextes oder der Lernumgebung, die Lernen und Lernleistung unmittelbar
determinieren; vielmehr sind es die Selbststeuerung der lernenden Person, ihre Kogni-
tion, Motivation und ihr Verhalten, die diese Beziehungen moderieren.

Vor dem Hintergrund der eigenen Erkenntnisinteressen konzentrieren sich die weiteren Aus-
führungen auf metakognitionspsychologische, sozial-kognitive und konstruktivistische Mo-
delle der Selbststeuerung. Zwei Gründe sprechen für die vorgenommene Auswahl: Einmal
erscheint sie in der Breite ausreichend, um die in Abschnitt 2.2 formulierten Anliegen theore-
tisch begründen zu können. Zum Zweiten gilt es eine übermäßige Komplexität zu vermeiden,
die die Nachvollziehbarkeit der theoretischen Überlegungen unangemessen erschweren wür-
de.

In Abschnitt 3.2 soll die Selbststeuerung zunächst in den Kontext der Metakognitionspsy-
chologie gestellt werden. Die zentralen Komponenten der Metakognition werden definiert und
vor dem Hintergrund zweier Kernprobleme der Metakognitionspsychologie diskutiert (siehe
die Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2). Daran anschließend rückt die soziale Einbindung des selbst-
gesteuerten Lernens in den Blickpunkt. Dies geschieht auf der Basis sozial-kognitiver (siehe
Abschnitt 3.3) und konstruktivistischer (siehe Abschnitt 3.4) Vorstellungen. Abbildung 3.1
fasst diese Vorhaben zusammen.
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Abbildung 3.1: Theoretische Grundlagen des selbstgesteuerten Lernens

Wie ebenfalls zu sehen ist, münden die theoretischen Überlegungen in den Entwurf des meta-
kognitiven Dialogs, der das selbstgesteuerte Lernen in die dyadische Bearbeitung von Texten
einbindet (siehe Kapitel 4).

3.2 Selbststeuerung in der Perspektive der

Metakognitionspsychologie

Die Metakognitionsforschung hat sich als Forschungsprogramm etabliert, das es gestattet,
menschliche Wesenszüge besser zu verstehen. Der Mensch wird nicht nur als denkender,
sondern auch als sich selbst steuernder Organismus begriffen, der in der Lage ist, sich
selbst und andere zu beurteilen und sein Verhalten zielbezogen zu steuern (Hacker, 1998b;
Rahikainen, 2002).

Kluwe (1982) bringt diesen Sachverhalt wie folgt zum Ausdruck:

„It is important that human beings understand themselves as agents of their own thin-
king. Our thinking is not just happening, like a reflex; it is caused by the thinking person,
it can be monitored and regulated deliberately, i.e., it is under the control of the thinking
person.” (S. 222)

Der Begriff „Metakognition“ wurde von Flavell (1976, 1979) in den 1970er Jahren eingeführt,
um damit jene Form des Denkens zu bezeichnen, die sich selbst zum Gegenstand hat oder
sich auf kognitive Aspekte des Tuns richtet (Fischer & Mandl, 1983).

Fraglos handelt es sich bei der „Metakognition“ um ein komplexes und heterogenes Kon-

strukt. Wie das Präfix „Meta“ impliziert, stehen interne psychische Abläufe im Zentrum,
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welche sich schwerlich auf der Basis beobachtbaren Verhaltens dokumentieren respektive
operationalisieren lassen. Flavell (1981, S. 37) deklariert Metakognition aus diesem Grund
als „fuzzy concept“, A. L. Brown (1984, S. 60) ironisiert sie als „geheimnisvollen Mechanis-
mus“.

Auf dem Weg zu einer Definition des Terminus Metakognition sieht man sich mit zwei Kern-

problemen konfrontiert: Zum Ersten ist es häufig schwer abzugrenzen, was „meta“ und
was „kognitiv“ im einzelnen bedeutet. Zum Zweiten wurde der Begriff „Metakognition“ in
der modernen psychologischen Literatur mit verschiedenen Forschungsfeldern in Verbin-
dung gebracht, wobei zwei Perspektiven dominieren: Wissen über die Kognition („knowled-
ge about cognition“) und Regulation der Kognition („regulation of cognition“; A. L. Brown,
1987).

3.2.1 Kognition und Metakognition

Bei dem Versuch, die erste Schwierigkeit zu überwinden, scheint es zweckmäßig, spezifische
Komponenten der Metakognition (z. B. metakognitives Wissen, metakognitive Erfahrungen
und metakognitiven Fertigkeiten) von im eigentlichen Sinne kognitiven Leistungen abzu-
grenzen. Eine erste Annäherung liefern die folgenden allgemein akzeptierten Definitionen des
Begriffs „Metakognition:“

„Metacognition is the notion of thinking about one’s own thoughts.“ (Hacker, 1998b, S.

3).

„Denken wird als ’metakognitiv’ bezeichnet, weil darin seine eigentliche Bedeutung als

’cognition about cognition’ zum Ausdruck kommt.“ (Flavell, 1985, S. 104)

Mit anderen Worten: Metakognition ist eine Form des menschlichen Denkens und die Quelle
metakognitiver Gedanken lässt sich von kognitiven Aktivitäten abgrenzen (Flavell, Fried-
richs & Hoyt, 1970; Flavell & Wellman, 1977; Rahikainen, 2002). Während sich „Kognitio-
nen“ auf bereichsspezifisches Wissen sowie Strategien zur Manipulation von Informationen
und Problemen (Schraw, 1998b) beziehen, bezeichnet der Begriff „Metakognition“ Wissen
über die Kognition und die Regulation der Kognition, wie Planung, Evaluation und Überwa-
chung.

Beide Konzepte sind eng aufeinander bezogen und lassen sich in zahlreichen Alltagssitua-
tionen nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Zum einen kann dieselbe Strategie einmal im
Hinblick auf ein kognitives, ein anderes Mal im Hinblick auf ein metakognitives Ziel einge-
setzt werden (Flavell, 1979). Das Anlegen eines Metermaßes an einen Balken beispielsweise
kann je nach Beweggrund Teil einer praktischen, absichtlich initiierten Lösungshandlung
sein oder der Überprüfung dienen. Zum anderen kann eine Strategie gleichzeitig auf ein ko-
gnitives und ein metakognitives Ziel bezogen sein.
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Roberts und Erdos (1993) bringen diese Schwierigkeit zutreffend zum Ausdruck:

„...definitional issues concerning metacognition are complicated and it is difficult to know
how much of metacognition is meta and how much is cognition“ (S. 259).

Das enge Zusammenspiel zwischen Kognition und Metakognition zeigt sich auch daran,
dass metakognitives Wissen dazu beitragen kann, die Abwesenheit relevanten domänenspe-
zifischen Wissens zu kompensieren; zugleich ist anzunehmen, dass seine Wirksamkeit davon
bestimmt wird, ob relevantes Wissen über das Handlungsfeld verfügbar ist (Garner & Alex-
ander, 1989; Ge & Land, 2003).

Neben Unschärfen bei der Abgrenzung zwischen kognitiven und metakognitiven Variablen
ergibt sich für den Forscher eine zusätzliche Schwierigkeit, die darin besteht, dass die me-
takognitive Steuerung kognitiver Aktivitäten in dem Sinne unbewusst erfolgen kann als sie
dem phänomenalen Bewusstsein unzugänglich bleibt: „... much of the metacognitive control
of behavior occurs implicitly or automatically, without conscious awareness“ (Butler, 1998c,
S. 3; Koriat & Levy-Sadot, 2000).

Vor dem Hintergrund dieser Einschränkung erscheint es vernünftig, eine Konvention zu
übernehmen, die bereits andere Forscher/innen als sinnvoll erachtet haben (z. B. Carr, Alex-
ander & Folds-Bennett, 1994; Paris & Winograd, 1990) und den Terminus ’Meta’ - wie in
„metacognition“ oder „metamemory“ - für aktive Überwachung, bewusste Kontrolle oder
Regulation geistiger Prozesse zu reservieren.

’Metakognitives Wissen’ und ’metakognitive Steuerung’ wurzeln in der reflexiven Tätig-
keit des Organismus, damit sind sie aber par excellence ’bewußtseins- oder einsichts-
zentriert’. (Fischer & Mandl, 1980, S. 63)

Im Sinne bewusster und absichtlicher Phänomene sind metakognitive Gedanken durch
die Person, der sie durch den Kopf gehen, nicht nur potentiell kontrollierbar; sie können sogar
demonstriert, kommuniziert und diskutiert werden. Damit sind sie zugleich einer gezielten
Erforschung zugänglich (Hacker 1998b; Jacobs & Paris, 1987).

3.2.2 Metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle

Die Annäherung an das zweite der oben genannten Probleme legt die Unterscheidung zwi-
schen den Bereichen Wissen über die Kognition und Regulation der Kognition nahe. Da-
mit wird Metakognition als multidimensionales Konzept beschrieben, das unterschiedli-
che Bedeutungsnuancen aufweist:

„Metacognitive knowledge refers to what a learner understands and believes about a sub-
ject matter or a task, and the judgments s/he makes in allocating cognitive resources as a
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result of that knowledge .... Metacognitive control refers to the approaches and strategies
a learner devises to achieve specific learning goals and the degree to which the learner
organises, monitors, and modifies those operations to ensure that learning is effective.“
(Hollingworth & McLoughlin, 2001, S. 51)

Beide Dimensionen der Metakognition, das Wissen über kognitive Zustände und Lernpro-
zesse und die Kontrolle und Regulation des Lernens sollen nunmehr genauer beschrieben
werden. Hervorzuheben ist, dass diese Konstrukte im selbstgesteuerten Lernprozess in dy-
namischer Weise interagieren (Ertmer & Newby, 1996). Keine Komponente kann für sich
genommen das Lernen unterstützen.

3.2.2.1 Metakognitives Wissen

Nach Flavell (1992) bezeichnet metakognitives Wissen ein Segment des gespeicherten Welt-
wissens, das mit dem Menschen als „kognitivem Wesen“ sowie mit verschiedenen (kogni-
tiven) Aufgaben, Zielen, Handlungen und Erfahrungen befasst ist. Im Sinne von dekla-

rativem metakognitivem Wissen grenzt Flavell mehrere Variablen des Metagedächtnisses
(„knowing about knowing“) voneinander ab:

1. Sensitivität: Darunter versteht Flavell die Fähigkeit, Wissen über Lern- und Gedächt-
nisprozesse gezielt einzusetzen. Sensitivität meint nichts anderes als die Fähigkeit,
zwischen einer Sache und den sachbezogenen Gedächtnisaktivitäten zu unterscheiden.
Bezogen auf den Umgang mit anstehenden Anforderungen ist die „sensitive“ Person in
der Lage, den momentanen Lösungszustand bzw. das Lösungspotential differenziert zu
erfassen bzw. wahrzunehmen. Dazu gehört auch, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann
bestimmte Aufgabenanforderungen strategische Gedächtnisaktivitäten erfordern.

2. Die Personvariable beinhaltet alle kognitiven Überzeugungen über das eigene Selbst
und über andere Personen (Flavell, 1992). Sie kann weiter unterteilt werden in Über-
zeugungen über intraindividuelle Unterschiede („ich kann besser lesen als schreiben“),
interindividuelle Unterschiede („mein Freund ist aufgeschlossener als ich“) und uni-
verselle Kognitionen („so ist es immer“).

3. Die Aufgabenkategorie betrifft die im Rahmen der Aufgabenbewältigung verfügbaren
Informationen. Eine Aufgabe kann vielfältig oder einfach strukturiert, vertraut oder un-
vertraut, redundant oder dicht verpackt, gut oder schlecht organisiert, interessant oder
langweilig sein (Flavell, 1992). Metakognitives Wissen in dieser Teilkategorie betrifft
die Handhabung der Aufgabe sowie die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der
eine Person ihre Ziele erreichen kann.

4. Metakognitives Strategiewissen bezieht sich auf jenen Ausschnitt der individuellen
Wissensstruktur, in dem Kenntnisse über die Eigenschaften, den aufgabenspezifischen
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Nutzen und die Randbedingungen des situationsgerechten Einsatzes von Lernstrategi-
en und Aktivitäten der Selbststeuerung abgespeichert sind. So kann die lernende Per-
son feststellen, dass es sinnvoll ist, die Schlüsselbegriffe in einem Text zu identifizieren
und sie anschließend in eigenen Worten zu wiederholen.

Während Flavell metakognitives Wissen auf der Basis von Person-, Aufgaben- und Strate-
gievariablen definiert, betonen andere Autoren die Bewusstheit der Person über ihr metako-
gnitives Wissen und differenzieren zwischen deklarativem, prozeduralem und konditio-

nalem Wissen (Brown 1987; Jacobs & Paris, 1987; Rahikainen, 2002).

1. Deklaratives Wissen bezeichnet Wissen über die Welt sowie Wissen über sich selbst
als lernende Person. Hacker (1998b) stellt fest, dass „... only when students know the
state of their own knowledge can they effectively self-direct learning to the unknown“
(S. 13).

2. Prozedurales Wissen thematisiert die Frage, „wie“ Lernhandlungen durchzuführen
sind. Personen, die über ein hohes Maß an prozeduralem Wissen verfügen, führen Auf-
gaben vorzugsweise automatisch aus, können bei der Strategieanwendung auf ein grö-
ßeres Repertoire an Strategien zurückgreifen; sie sind in der Lage, Strategien effektiv
zeitlich zu ordnen (Pressley, Borkowski & Schneider, 1987) und nutzen qualitativ un-
terschiedliche Strategien um Probleme zu lösen (Glaser & Chi, 1988).

3. Konditionales Wissen beschreibt die „Warum“ und „Wann“-Aspekte des deklarativen
und prozeduralen Wissens (Garner, 1990). Zum Beispiel sind sich erfolgreiche Lerner
darüber im Klaren, wann welche Informationen anzuwenden sind. Konditionales Wis-
sen unterstützt Lernende darin, ihre Ressourcen abzurufen und Strategien wirksam
und situationsangemessen zu nutzen (Reynolds, 1992; Schraw, 1998b).

Im Zusammenspiel erweisen sich diese Komponenten der Metakognition als integrale Ele-
mente des selbstgesteuerten Lernens, das sich in der „... systematic application of declarative,
procedural, and conditional knowledge to tasks“ (Schunk, 1991b, S. 183; Ertmer & Newby,
1996, S. 10) manifestiert.

Ein dem metakognitiven Wissen - und insbesondere der Sensitivität oder dem Gespür (Fla-
vell, 1979) - eng verwandter Begriff ist der der metakognitiven Bewusstheit („metakogni-
tive awareness“). Hervorgehoben wird dieser Aspekt etwa von Garner und Alexander (1989)
sowie Land (2000), die Metakognitionen mit drei eng aufeinander bezogenen Elementen in
Verbindung bringen:

1. Wissensbezogene Bewusstheit („knowledge-related awareness“), darüber was die
Person weiß, in welcher Weise sie es weiß und wie erfolgreich die kognitiven Aktivi-
täten sind;

2. Aufgabenbezogene Bewusstheit („task-related awareness“) über kognitive Anforde-
rungen;
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3. Prozedurale Bewusstheit („procedure-related awareness“) darüber, wie kognitive Stra-
tegien auszuwählen und anzuwenden sind und wie diese Strategien überwacht und ge-
gebenenfalls modifiziert werden können.

Im Rahmen der Analyse selbstgesteuerten Lernens in Lernpartnerschaften zählt die meta-
kognitive Bewusstheit zu den entscheidenden Ziel- aber auch Förderkategorien. Sie be-
zeichnet einen Perspektivenwechsel, bei welchem die Aufmerksamkeit eines Lerners von
der Sache auf die eigenen Gedächtnis-, Denk- und Lernprozesse gelenkt wird. Dieser Per-
spektivenwechsel ist vergleichbar mit einem Umkippen der Wahrnehmung oder, wie Flavell
es nennt, mit der Sensitivität für die eigenen Kognitionen. Metakognitive Bewusstheit

1. ermöglicht das Bewusstwerden eigener Kognitionen durch den bewussten Wechsel auf
eine abstrakte Betrachtungsebene;

2. schafft die notwendigen Voraussetzungen für eine Differenzierung der Steuerung der
Kognitionen;

3. ist Vorbedingung für die Modifikation der eigenen Metakognitionen (Guldimann,
1996).

3.2.2.2 Metakognitive Kontrolle

Liegt das Erkenntnisinteresse der Vertreter metakognitiver Wissensmodelle (z. B. Flavell,
1976; Kompetenzmodelle nach Fischer & Mandl, 1982) auf metakognitiven Selbsterfahrun-
gen im Lichte metakognitiven Wissens, fokussieren Konzepte der metakognitiven Kontrolle
(z. B. A. L. Brown, 1987; Performanzmodelle nach Fischer & Mandl, 1982) die intentionale
Lernregulation durch Selbstdiagnose und Lern(weg)kontrolle. Aktuelle Ansätze der metako-
gnitiven Kontrolle lenken das Augenmerk auf eine Bandbreite von Aktivitäten, die Lernende
in der effektiveren Nutzung der Aufmerksamkeit, dem wirksamen Einsatz vorhandener Stra-
tegien und einer größeren Bewusstheit des Verstehens unterstützen (Bransford et al., 2000;
Flavell, 1979; Lin, 2001).

Unter der Vielzahl der in der Literatur genannten Dimensionen der metakognitiven Kon-
trolle (A. L. Brown, 1984; Schraw, 1998b) erfahren fünf stets eine besondere Beachtung,
die in metakognitionspsychologischen Modellen bestimmten Phasen des Handlungsver-

laufs zugeordnet werden: Orientierung, Planung, Überwachung, Regulation und Evaluation
(Puntambekar, 1995).

1. Orientieren: Die erste Phase des Lerngeschehens wird als Vorbereitungs- oder Ori-
entierungsphase bezeichnet (Hmelo & Lin, 2000). Beim Orientieren versucht sich die
Person ein Bild der neuartigen oder irritierenden Situation zu machen. Sie analysiert die
Sachlage, identifiziert mögliche Ursachen für ihr mögliches Unbehagen und versucht
die Begebenheit begrifflich zu fassen (Stebler, 1999).
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2. Planen: Nach Beyer (1987) dient die antizipierende Planung drei Zwecken: sie erleich-
tert die tatsächliche Ausführung der Aufgabe, sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, die
Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können und sie unterstützt die Entstehung quali-
tativ hochwertiger Produkte (z. B. effektive Lösungen oder Entscheidungen). Unter-
schiedliche Facetten der Planung lassen sich drei übergeordneten Aufgabenbereichen
zuweisen: dem Formulieren eines klaren Ziels, der Sequenzierung mehrerer der Zieler-
reichung zugeordneter Strategien und/oder Prozeduren und der Identifikation potenti-
eller Hindernisse, die die erfolgreiche Zielerreichung blockieren könnten.

3. Überwachen: Überwachen („monitoring“) wird von vielen Autor/innen als Schlüssel
der Selbststeuerung angesehen (Schraw, 1998b; Ley & Young, 2001). Im Unterschied
zur Evaluation beschränkt sich Monitoring darauf, die eigene Leistung festzustellen
und zu registrieren. Vergleiche mit dem Ergebnis werden in den meisten Konzeptionen
nicht unterstellt. Zu den bekanntesten Ausnahmen zählen die theoretischen Vorstel-
lungen von Butler und Winne (1995; Butler, 1998a). Diese Autor/innen verwenden den
Ausdruck „monitoring“ für das Einholen von Informationen über den aktuellen Stand
der Informationsverarbeitung und den Vergleich mit dem Ziel.

„Monitoring is pivotel in SRL (self regulated learning, der Autor). It is the
process that assesses states of progress relative to goals and generates feed-
back that can guide further action.“ (Butler & Winne, 1995, S. 259)

4. Regulieren: Metakognitive Regulation optimiert das Lernen, indem sie die lernende
Person dazu animiert, ihr Lernverhalten zu korrigieren und Verstehensdefizite zu be-
heben (Puntambekar, 1995; Hacker, 1998b). Regulation kann auch der Beeinflussung
der Lernumwelt gelten. Strategien des Ressourcenmanagements, die auf die Modifika-
tion der Lernumgebung abzielen, können zu einer besseren Anpassung der Situation
an die Ziele des/ der Lernenden führen und ihn/ sie darin unterstützen, aktuelle Projek-
te trotz bestehender Schwierigkeiten und sich widersprechender Ziele voranzutreiben
(Puntambekar, 1995).

5. Evaluieren: Selbstgesteuert Lernende orientieren sich an einem impliziten oder explizi-
ten Leistungsstandard, bewerten ihre Leistung an diesem Standard, identifizieren stra-
tegische Probleme und sind sich darüber im Klaren, wie diese Strategien zu korrigieren
sind (Winne, 1997, 2001). In Phasenmodellen der Selbststeuerung (siehe Abschnitt
3.2.3.2) beenden evaluative Urteile eine Regulationsschleife oder initiieren Aktivitäten
der Regulation (siehe Abbildung 3.3).

Aufgabe der Evaluation ist die Beurteilung der Lernprodukte sowie der Effizienz des
eigenen Lernens. Typische Beispiele sind die Neubewertung eigener Ziele sowie die
abschließende Bewertung einer Handlung (Schraw, 1998b).

Will man selbstgesteuertes Lernen aus metakognitionspsychologischer Sicht verstehen, ist
es unerlässlich, das Zusammenspiel dieser Komponenten der metakognitiven Kontrolle
miteinander, mit metakognitivem Wissen und kognitiven Strategien näher zu beleuchten.
Dies soll am Beispiel ausgewählter metakognitionspsychologischer Ansätze geschehen.
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3.2.3 Metakognitive Kontrolle, metakognitives Wissen und

kognitive Strategien

Dieser Abschnitt beleuchtet die Wechselbeziehungen zwischen kognitiven und metakogniti-
ven Variablen aus zwei Perspektiven: Zunächst soll auf der Basis der Überlegungen von Bor-
kowski und Mitarbeitern (2000) das Wechselspiel zwischen metakognitiver Kontrolle und
kognitiven Strategien betrachtet werden. Danach rücken am Beispiel des Expertenmodells
nach Ertmer und Newby (1996) die Interdependenzen zwischen metakognitiver Kontrolle
und metakognitivem Wissen in den Blickpunkt.

3.2.3.1 Zusammenspiel zwischen metakognitiver Kontrolle und kognitivem Stra-
tegiewissen

Borkowski und Turner (1990) und Borkowski, Chan und Muthukrishna (2000) betonen die
Bedeutung metakognitiver Strategien für die Konstruktion und den weiteren Ausbau des
spezifischen Strategiewissens. Außerdem erfolgt durch sie die Auswahl und Initiierung, die
Überwachung und die Evaluierung des Einsatzes von Strategien zur Erreichung eines be-
stimmten aufgabenspezifischen Ziels.

Borkowski und Muthukrishna (1992) gehen davon aus, dass innerhalb eines die kognitiven
Aktivitäten des Individuums stimulierenden Umfeldes eine Sequenz von kognitiven, meta-
kognitiven und motivationalen Prozessen aktiviert wird.

1. Zunächst macht sich das Individuum mit einer speziellen Lernstrategie vertraut. In-
dem es diese wiederholt nutzt, lernt es auch die Eigenschaften der spezifischen Strate-
gie kennen. Es erfährt die Wirksamkeit der Strategie, ihre Anwendungsmöglichkeiten
in verschiedenen Aufgabensituationen sowie ihre Grenzen. Damit erwirbt die Person
spezifisches Strategiewissen.

2. Schließlich lernt der oder die Lernende weitere Strategien kennen und wendet diese
in verschiedenen Aufgabenkontexten an. Dabei wird das spezifische Strategiewissen
weiter ausgebaut. Das Individuum lernt, mehrere strategische Aktivitäten anzuwen-
den und zu unterscheiden, wann, wo und wie sie einzusetzen sind. Ebenso lernt es, die
verschiedenen Strategien hinsichtlich ihrer bereichsspezifischen Wirksamkeit zu un-
terscheiden.

Selbstgesteuertes Lernen ist in diesem Ansatz an das Auftreten höherer Überwachungs-

und Regulationsprozesse gekoppelt. Diese bilden die Basis für weiteres Lernen und kom-
plexes Denken und unterstützen die Konstruktion und/oder Modifikation von strategischem
Wissen. Abbildung 3.2 veranschaulicht die Beziehungen zwischen exekutiven Prozessen und
dem spezifischen Strategiewissen.
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Spezifisches Strategiewissen

1. Wiederholung
2. Organisation
3. Elaboration
4. Zusammenfassung usw.

Aufgabe Strategie -
anwendung

Lernleistung

exekutive
Prozesse

überwachen

regulieren

orientieren

evaluieren

planen

Abbildung 3.2: Entwicklung und Anwendung metakognitiver Fähigkeiten (modifiziert nach Bor-

kowski und Muthukrishna, 1992)

Wie aus der Darstellung hervorgeht, ändert sich sie Ausrichtung der exekutiven Prozesse mit
dem Ablauf der Aufgabenbearbeitung. Zu Beginn des Lerngeschehens wird die Aufgabe
analysiert (Orientierung), dann werden exekutive Prozesse bei der Auswahl und Initiierung
geeigneter Strategien nötig (Planung). Anschließend kommen exekutive Prozesse in der Art
von Überwachungs-, Evaluations- und Regulationsprozessen in Gang, die die Wirksamkeit
des Strategieeinsatzes beim Erreichen des Lernziels überwachen und gegebenenfalls regu-
lieren. Dadurch wird - quasi als Folge dieser metakognitiven Erfahrungen - das spezifische
Strategiewissen weiter ausgebaut.

Aus Abbildung 3.2 geht außerdem hervor, dass spezifisches Strategiewissen in einer Wech-
selwirkung zur Strategienutzung steht. Dabei wirkt sich Strategiewissen nicht nur einseitig
auf die Strategieanwendung aus; vielmehr kann der Einsatz und die damit verbundene Erfah-
rung einer Strategie seinerseits zu einer Erweiterung des Strategiewissens führen. Sowohl
Strategiewissen als auch Strategieanwendung nehmen Einfluss auf die Lernleistung.

Die Frage drängt sich auf, bei welchen Anlässen es zu regulatorischen Aktivitäten kommt.
Solange keine Schwierigkeiten und Hindernisse registriert werden, also keine oder eine posi-

tive Evaluation vorliegt, besteht für das Individuum keine Notwendigkeit, die eigenen Lern-
aktivitäten zu modifizieren bzw. sein eigenes Lernen zum Gegenstand weiterer Überlegungen
zu machen; die Anwendung zusätzlicher Kontrollstrategien ist nicht erforderlich.

Entscheidend für den Erwerb neuen Wissens und neuer Strategien ist die negative Evalua-

tion. Mit ihrer Anwendung signalisiert der/ die Lernende, dass er/ sie in der Lage ist, Fehler
zu erkennen und Verständnisschwierigkeiten („comprehension failures“) für das weitere Ler-
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nen zu nutzen (z. B. Schwierigkeiten zu spezifizieren und ihre Bedeutung zu bewerten). Stellt
der/ die Lernende zum Beispiel fest, dass die Ursache des Nicht-Verstehens im eigenen feh-
lenden Wissen oder in der fehlerhaften Strategieanwendung besteht, sollte er/ sie seine/ ihre
Lernaktivität entsprechend modifizieren. Dazu kann es erforderlich sein, das eigene Wissen
zu erweitern und/ oder alternative Strategien zu wählen. Sofern dies geschieht, kann man
von Regulation sprechen. Abbildung 3.3 illustriert die denkbaren Zusammenhänge zwischen
Evaluation und Regulation.

Orientieren

Planen

über-
wachen

evalu-
ieren

regulieren

elaborieren

organisieren

wieder -
holen-

+
Ende der

Lernsequenz
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Ergebnisse

Ungereimtheiten
Widersprüche

Meta-
kognition

Kognition

Abbildung 3.3: Positive und negative Evaluation im Lernverlauf

Dargestellt sind zum einen das Wechselspiel zwischen metakognitiven und kognitiven Varia-
blen und zum anderen die möglichen Konsequenzen der Evaluation. Auch die Bedingungen
der negativen Evaluation kommen zur Sprache. In Anlehnung an Goos und Gailbraith (1996;
siehe auch Graesser et al., 1995; Guthrie & Anderson, 1999) sind für das Auftreten der nega-
tiven Evaluation drei auslösende Ereignisse verantwortlich zu machen („red flags“):

• Erwartete Fortschritte treten nicht auf („lack of progress“),

• Fehler oder Ungereimtheiten („error detection“) werden identifiziert und

• unerwartete Ergebnisse („anomalous result“) kommen zum Vorschein.

Ein zweites Wirkungsgefüge, das selbstgesteuertes Lernen aus metakognitionspsychologi-
scher Sicht entscheidend bestimmt, ist das Zusammenspiel zwischen metakognitivem Wis-
sen und metakognitiver Kontrolle.
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3.2.3.2 Zusammenspiel zwischen metakognitivem Wissen und metakognitiver
Kontrolle

Wie übersetzen Lernende das, was sie über das Lernen wissen, in das „Wie“, das heißt in
die Ausführung einer Lernhandlung? Und: Wie schaffen sie es, sogar während des Lern-
geschehens über ihr Lernen nachzudenken? Solche Fragen betreffen die Reflexion während
des Lernens und über das Lernen. Reflexive Denkprozesse zielen sowohl auf grundlegende
kognitive Steuerungs- und Regulierungsvorgänge, wie etwa Aktivitäten der Überwachung
aktueller Problemlöseaktivitäten, als auch auf die flexible Nutzung und erfahrungsbasierte
Modifikation von Wissensbeständen.

Eine der Metakognitionsforschung nahestehende Sichtweise der Reflexion liefern Ertmer und
Newby (1996), die Reflexion als Bindeglied zwischen metakognitivem Wissen und metako-
gnitiver Kontrolle begreifen (siehe Abbildung 3.4). Die Autor/innen gehen der Frage nach,
wie kompetente Lernende ihr metakognitives Wissen und ihre metakognitive Kontrolle er-
folgreich koordinieren, um auf diese Weise ihr Lernen zu optimieren.

Die Auffassung von Reflexion als Zusammenspiel der zentralen Komponenten der Metako-
gnition ist in Abbildung 3.4 veranschaulicht.

Anforderungen der Aufgabe

Verfügbare   Lernstrategien
- kognitiv
- motivational
- umgebungsbezogen

Personale Ressourcen

Reflexion

Metakognitives Wissen Metakognitive Kontrolle

Planen

Über-
wachen

Evalu-
ieren

Reflexion

Abbildung 3.4: Reflexion als Bindeglied zwischen metakognitivem Wissen und metakognitiver

Kontrolle

Was die Wissenskomponente anbelangt, werden in Anlehnung an Flavell (1992; siehe Ab-
schnitt 3.2.2.1) drei Formen voneinander abgegrenzt, die für das Lernen des Experten/ der
Expertin wesentlich sind:
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1. Wissen über Aufgabenerfordernisse, einschließlich der notwendigen Kenntnisse über
die Art der anstehenden Aufgabe;

2. Wissen über die Art der Strategien, die sich zur Bearbeitung einer bestimmten Aufgabe
als erfolgreich erweisen können;

3. Wissen um personale Ressourcen, das Informationen hinsichtlich relevanter kogniti-
ver, motivationaler und/oder umgebungsbezogener Lernstrategien umfasst (Ertmer &
Newby, 1996).

Auf der Seite der metakognitiven Kontrolle betonen Ertmer und Newby (1996) die Rolle von
Planen, Überwachen und Evaluieren. Die inhaltliche Bedeutung dieser Strategien wurde be-
reits in Abschnitt 3.2.2.2 erläutert.

Zentrale Aufgabe der Reflexion ist es nun, die beiden zentralen Dimensionen der Metako-
gnition miteinander zu verknüpfen. Reflexion verbindet damit Denken und Handeln; sie stellt
Informationen über die Wirksamkeit zuvor gewählter Strategien bereit und ermöglicht es auf
diese Weise, aus bestimmten Lernaktivitäten strategisches Wissen abzuleiten. Mit Hilfe re-
flexiver Aktivitäten (z. B. durch planen, überwachen und beurteilen) setzen Lernende in jeder
Phase des Regulationsprozesses ihre metakognitiven Kenntnisse über Aufgabe, Selbst und
Strategien in die Tat um (Ertmer & Newby, 1996).

Zur Funktionsweise reflexiver Prozesse ebenso wie zur weiteren Klärung der Wechselbezie-
hungen zwischen Reflexion, Metakognition und Selbststeuerung macht das Expertenmodell
Ertmers und Newbys (1996) ebenfalls eindeutige Aussagen. Der Ansatz begreift Reflexion
entweder als vergangenheits- oder als gegenwartsbezogen, das heißt als ein Nachdenken
über Handlungen oder als ein Nachdenken während des Handelns.

1. Reflexion über die Handlung. Mit der Reflexion über die Handlung verbindet sich
das Ziel der Orientierung im Strom aktueller und/oder zukünftiger Gedanken und
Handlungen. Deweys (1933) Originaldefinition zeichnet ein Bild der Reflexion über die
Handlung als „... reconstruction or reorganization experience which adds to the mea-
ning of experience and which increase ability to direct the course of subsequent expe-
rience“ (S. 76). Nachdenken über vollzogenes Lernen wird damit als aktiver Prozess
verstanden, der darauf abzielt, vergangenen Erfahrungen einen Sinn zu geben, um das
Individuum auf aktuelle oder zukünftige Kognitionen und Handlungen vorzubereiten.

2. Reflexion während der Handlung umfasst in Ertmers und Newbys Modell die bereits
genannten drei Schritte der Regulation im Lernprozess, zwischen denen der Experte/
die Expertin kontinuierlich wechselt: Planen, Überwachen und Evaluieren. In einem
aktiven Prozess der Exploration und Entdeckung versetzt Reflexion einen Lernenden/
eine Lernende in die Lage, sein/ ihr metakognitives Wissen über Aufgaben, die eigene
Person und Strategien während jeder Phase des Steuerungsprozesses anzuwenden. In
diesem Sinne bezeichnet Reflexion das aktive Management des Lernverlaufs; es dient
dazu, die kognitive Verarbeitung kontinuierlich an neue Informationen anzupassen. Der
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damit angesprochene Erwerb von Informationen und deren Verankerung im Gedächt-
nis ist die eine Aufgabe fortlaufender Reflexion. Die andere besteht darin, aus vergan-
genen Erfahrungen Konsequenzen abzuleiten, um auf dieser Basis Handlungspläne für
die Zukunft zu generieren. Damit in Einklang geht von Wright (1992) davon aus, dass
in der Reflexion frühere und zukünftige Aktivitäten miteinander verknüpft werden, was
dazu führt, dass Reflexion den Transfer metakognitiven Wissens in neue Situationen
erleichtert (von Wright, 1992).

Vertreter (meta)kognitiver Modelle des selbstgesteuerten Lernens stimmen darin überein,
dass Reflexion eine Schlüsselrolle im Prozess der Selbststeuerung spielt (Vermunt, 1998,
2000). Selbstgesteuert Lernende reflektieren den Nutzen der im Rahmen ihrer Lernaktivi-
täten gewonnenen Kenntnisse sowie der an der Zielerreichung beteiligten (Teil)Handlungen.
Darüber hinaus prüfen sie, wie effektiv die verwendeten Strategien waren und in welcher Wei-
se sie zukünftig optimiert werden können. Präzise formuliert, finden sich solche Vorstellungen
im Entwurf der Selbststeuerung nach Butler und Winne (1995; Winne, 2001), die selbst-
gesteuertes Lernen als bewussten, reflexiven und anpassungsfähigen Prozess auffas-
sen. Die Autor/innen betonen den Rückkoppelungskreis zur Analyse und Beschreibung des
Verhaltens. Ihmzufolge werden durch permanente Ist-Sollwert-Vergleiche verhaltensleiten-
de Informationen generiert. Reflexives Denken dient in diesem Ansatz der Bewertung eigener
Lernaktivitäten, der Bewusstmachung („metacognitive awareness“) effektiver Lernstrategi-
en und schließlich der Optimierung des Strategiegebrauchs.

3.3 Selbststeuerung in der Perspektive der sozial-kognitiven

Lerntheorien

Wie in dem bislang behandelten metakognitionspsychologischen Entwürfe spielen auch in
sozial-kognitiven Ansätzen der Selbststeuerung Metakognitionen eine zentrale Rolle.

„These include such selfregulatory techniques as goal setting, strategy use, time mana-

gement, self-monitoring, self-evaluation, and self-reflection.“ (Zimmerman, 2002b, S. 2)

Darüber hinaus räumen die im Folgenden behandelten sozial-kognitiven Ansätze („perso-
nal agency formulations“) nach Zimmerman und Bandura selbstbezogenen Urteilen und
Überzeugungen (z. B. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen), die häufig intuitiv entstehen und
sich im Verhalten in spezifischen Kontexten manifestieren, breiten Raum ein.

„SRL (self regulated learning, der Autor) involves more than metacognitive knowledge
and skill. It involves a sense of personal agency to regulate other sources of personal
influence, such as emotional processes, as well as behavioral and social-environmental
sources of influence“ (Zimmerman, 1995, S. 218)
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Nachfolgend werden zunächst die Kerngedanken sozial-kognitiver Ansätze behandelt (siehe
Abschnitt 3.3.1). Anschließend sollen die im Rahmen dieser Modelle thematisierten Deter-
minanten der Selbststeuerung zur Sprache kommen (siehe Abschnitt 3.3.2).

3.3.1 Der triadische Ansatz

Banduras (1989) Neuformulierung des Individuums in seinen reziproken Wechselbeziehun-
gen mit der jeweiligen sozialen Umgebung beschreibt Lernen als konstruktiven und daher
sozial und kulturell situierten Prozess. Selbststeuerung geschieht in dieser Perspektive da-
durch, dass Lernende nach Maßgabe ihrer Ziele und ihrer Selbstwirksamkeitserwartungen
Strategien zur Steuerung des Verhaltens („behavioral self-regulation“), der Lernumgebung
(„environmental self-regulation“) und des Denkens („overt self-regulation“) einsetzen, die
Wirkungen registrieren und diesen Rückmeldungen entsprechend weitere Strategien anwen-
den. Abbildung 3.5 veranschaulicht die Kernkomponenten des triadischen Ansatz.

Person

VerhaltenLernumgebung

Steuerung des
Verhaltens

Steuerung des
Denkens

Steuerung der
Umgebung

Abbildung 3.5: Selbststeuerung als Interaktion zwischen Person, Verhalten und Umgebung

(nach Zimmerman, 1989a, S. 330)

Die zur Kontrolle der in Abbildung 3.5 dargestellten Elemente verantwortlichen Strategien
der Selbststeuerung sollen nun am Beispiel der Textlektüre erläutert werden:

• Steuerung des Verhaltens („Behavioral self-regulation“). Die Studierende liest einen
Text. Am Ende des Abschnitts fasst sie das Gelesene in eigenen Worten zusammen
(Strategieanwendung). Dabei stellt sie fest, dass sie einzelne Begriffe nicht erklären
kann. Durch diese Rückmeldung des Verhaltens bemerkt die Studierende, dass etwas
nicht stimmt. Sie liest die Abhandlung noch einmal und versucht die Begriffe aus dem
Kontext heraus zu beleuchten (Strategieanwendung).



36 Kapitel 3. Begriffliche Abgrenzung und theoretische Grundlagen

• Steuerung der Umgebung („Environmental self-regulation“). Die Studierende schal-
tet vor Arbeitsbeginn das Radio ab (Strategieanwendung) und realisiert später, dass sie
auf diese Weise konzentriert arbeitet und zügig vorankommt (Rückmeldung).

• Steuerung des Denkens („Covert self-regulation“). Die Studierende liest den Text
vollständig durch (Strategieanwendung) und bemerkt, dass ihr wesentliche Zusam-
menhänge zwischen einzelnen Textelementen nicht einleuchten (Rückmeldung). Um
zu einem besseren Verständnis zu gelangen, erstellt sie aus den wichtigsten Begrif-
fen eine Mind Map (Strategieanwendung). Dabei registriert sie, dass sie das Bezie-
hungsgefüge zu komplex dargestellt hat (Rückmeldung). In der Folge vereinfacht sie
die Skizze (Strategieanwendung).

Welche Einzelschritte umfasst nun die Selbststeuerung des Lernens? Aus einer sozial-
kognitiven Perspektive heißt die erste Antwort: Dieser Prozess schließt drei Komponenten
ein. Eine weitergehende Antwort lautet: Relevante Komponenten der Selbststeuerung und
die sie begleitenden Überzeugungen interagieren miteinander, um gemeinsam erfolgreiches
Lernen hervorzubringen. Im Einzelnen handelt es sich um:

1. Der Handlung vorausgehende Aktivitäten. Bevor eine Person mit der Bearbeitung einer
kognitiven Aufgabe beginnt, hat sie drei Dinge zu beachten (Seel, 2000): (1) die Auf-
gabenanforderungen, (2) die eigenen Ressourcen und (3) potentielle Entsprechungen
zwischen (1) und (2).

2. Die Handlung begleitende Aktivitäten. Das Beobachten (im Sinne von Monitoring)
und Kontrollieren einer Lernhandlung ist ein komplexer Vorgang, der folgende Aktivi-
täten voraussetzt (Seel, 2000; Zimmerman, 2000):

• ein Bewusstsein dessen, was gerade getan wird,
• ein Verständnis des aktuellen Lern(zwischen)zustandes sowie
• ein antizipatives Planen jener Schritte, die als Nächstes getan werden müssen.

All dies ist während der Lernhandlung zu leisten. Kompetente Lerner prüfen bei der
Ausführung eines Plans kontinuierlich, was sie gerade tun, um abzusichern, dass sie in
der Erreichung des gesteckten Ziels Fortschritte erreichen. Prozesse der Überwachung
und der Evaluation sorgen in dieser Phase dafür, dass die lernende Person immer wieder
auf den vorgefassten Plan blickt, um sich zu vergewissern, ob die notwendigen Schritte
in der vorgesehenen Abfolge vollzogen werden; zugleich muss darauf geachtet werden,
was als Nächstes zu tun ist.

3. Selbstreflexive Prozesse im Anschluss an die Lernaktivität. Nach Beyer (1987; Seel,
2000; Zimmerman, 2000) implizieren die Reaktionen auf vorausgegangene Aktivitäten
mehrere Aspekte: (1) die Vernünftigkeit und Angemessenheit des aus der Lernaufgabe
resultierenden Produktes, (2) den Gesamtprozess ebenso wie die ihn unterstützenden
Maßnahmen, (3) die aufgetretenen Hindernisse und (4) die Effektivität des Gesamt-
plans.
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Die bislang beschriebenen Prozesse fasst Zimmerman (2002a, 2002b) in einem zyklischen
Modell selbstgesteuerten Lernens zusammen, dessen Komponenten wie in Abbildung 3.6
dargestellt miteinander interagieren.

Lernen/Handeln

SelbstreflexionPlanen

Selbstkontrolle: Selbst-
instruktion; Aufmerksamkeit
fokussieren; aufgaben-
bezogene Strategien
Selbstbeobachtung:
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Selbstbeurteilung: Selbst-
bewertung; Kausalattribution
Selbstreaktion: Selbst-
zufriedenheit; Affekte: adaptiv,
defensiv

Aufgabenanalyse:
Zielsetzung; strategische
Planung
Selbstbezogene motivationale
Überzeugungen

Abbildung 3.6: Zyklisches Modell des selbstgesteuerten Lernens

Abbildung 3.6 illustriert, dass Prozesse der Selbststeuerung und die sie begleitenden selbst-
motivierenden Überzeugungen das Lernen in drei aufeinanderfolgenden Phasen determinie-
ren:

„Forethought phase processes precede efforts to act in a selfregulated way and prepa-
re the way for these efforts. Performance phase processes occur during motoric efforts
and are designed to affect attention and action. Selfreflection phase processes occur after
performance efforts and influence a person’s response to those efforts. Finally, the lat-
ter phase processes influence forethought planning of subsequent performance efforts in
cyclical fashion“ (Zimmerman, 2002b, S. 17).

In sozial-kognitiver Sicht wirken Aktivitäten, die bei der Selbststeuerung im Denken ablau-
fen, sowie jene zwischen Person, Verhalten und Umgebung, aufeinander ein (siehe Abbildung
3.5). Verhalten ist daher das Produkt sowohl von selbstgenerierten als auch von externalen
Ursachen oder Einflussvariablen (Bandura, 1986).

Die relative Stärke und das zeitliche Muster dieser Interaktionen hängen von den Merkmalen
der Modellkomponenten Person, Verhalten und Lernumgebung sowie von den darauf be-
zogenen Einflussgrößen ab. Wesentliche Bedingungen des selbstgesteuerten Lernens sollen
im folgenden Abschnitt erläutert werden.



38 Kapitel 3. Begriffliche Abgrenzung und theoretische Grundlagen

3.3.2 Determinanten der Selbststeuerung

Zu den intrapersonalen Determinanten der Selbststeuerung zählen deklaratives, prozedu-
rales und konditionales Wissen der Person, Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen,
Ziele sowie metakognitive und affektive Strategien (Zimmerman, 1990). Zu den Einflüs-
sen der Lernumgebung gehören sachliche und soziale Ressourcen. Bei den sachlichen
Ressourcen ist beispielsweise der zu bearbeitende Text zu nennen. Hinsichtlich der sozialen
Ressourcen ist zum Beispiel der jeweilige Lernpartner zu nennen, der bei Bedarf konsultiert
werden und der die Aufgabe eines Modells übernehmen kann. Nach Albert Bandura ist das
Modelllernen ein zentrales Lernprinzip. Es bezeichnet einen kognitiven Lernprozess, der
vorliegt, wenn sich ein Individuum als Folge der Beobachtung des Verhaltens anderer Indivi-
duen sowie der darauffolgenden Konsequenzen neue Verhaltensweisen aneignet oder schon
bestehende Verhaltensmuster weitgehend verändert.

Schließlich verdienen die Einflüsse des Verhaltens Erwähnung, die aus aus den drei
Subprozessen der Selbststeuerung resultieren: Selbstbeobachtung (self-observation, self-
monitoring), Selbstbewertung (self-judgement) und Selbstreaktion (self-reaction) (siehe
Abbildung 3.6; Zimmerman, 2002a).

Die weiteren Ausführungen lenken das Augenmerk auf intrapersonale Einflussgrößen,

wobei Aspekte der Kontrollierbarkeit besonders gewürdigt werden (Bandura, 1986).

(1) Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen

Banduras hauptsächliches Interesse gilt kontextbezogenen Selbstprozessen und dabei ins-
besondere Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen. Diese bilden die Kernkonstrukte der
sozial-kognitiven Modelle der Selbststeuerung und gleichzeitig jene Elemente, auf die For-
scher/innen anderer theoretischer Provenienz gerne Bezug nehmen. Bandura (1977, 1997)
fasst die beiden Konstrukte wie in Abbildung 3.7 dargestellt zusammen.

Person Behavior Outcome

Efficacy
Expectations

Outcome
Expectations

Abbildung 3.7: Selbstwirksamkeitserwartung und Ergebniserwartung (nach Bandura, 1977, S.

193)

Während sich „Wirksamkeitsüberzeugungen“ („efficacy expectations“) auf die Einschät-
zung der eigenen Fähigkeit beziehen, „... to organize and execute given types of performan-
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ce“ (Bandura 1977, S. 21) sind „Ergebniserwartungen“ („outcome expectations“) subjekti-
ve Einschätzungen über die wahrscheinlichen Konsequenzen, die mit diesem Verhalten ver-
knüpft sind (Bandura, 1977, S. 21).

Beide Komponenten besagen im Prinzip, dass eine handelnde Person vor der eigentlichen
Realisierung ihres Verhaltens Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten vornimmt und Er-
wartungen im Sinne „subjektiver Prognosen“ bildet. Ziel ist es, auf diese Weise Kontrolle
über künftige Person-Umwelt-Bezüge zu erlangen und aufrecht zu erhalten. Ob und auf wel-
che Weise eine Person in einer bestimmten Situation handelt, hängt nach sozial-kognitiver
Auffassung weitgehend von diesen beiden kognitiven Prozessen ab (Krapp & Ryan, 2002).
Nicht ohne Einfluss dürfte in diesem Zusammenhang die Allgemeinheit oder Generalität

von Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen sein (Bandura, 1997). Gemeint ist die
Größe des Bereichs, der durch beide Dimensionen abgedeckt wird. So können sich Perso-
nen nur bezogen auf bestimmte Aufgaben oder auch bezogen auf ganze Lebensbereiche als
selbstwirksam oder kontrollierend wahrnehmen.

Die Überzeugung, Kontrolle über ein Ereignis ausüben zu können, wird auch in anderen
psychologischen Theorien als eine wichtige Komponente effektiven Handelns angesehen.
Verwandte Konzepte sind unter anderem Erwartungen über Handlungsfolgen, die in vielen
Theorien eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Verhalten spielen, so z. B. in Rotters
(1954, 1966) sozialer Lerntheorie oder in den Erwartungs-Wert-Theorien (z. B. Krapp &
Ryan, 2002; Heckhausen, 1989).

Die Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung befasst sich jedoch fast ausschließlich mit dem
ersten Faktor, der im Wesentlichen der Erwartungskomponente im klassischen zweckra-
tionalen Erwartungs-Wert-Modell entspricht. Abgesehen davon, dass der zweite Faktor in
der Theorie von Bandura eine eher untergeordnete Rolle spielt, ist er auch nicht unmittel-
bar vergleichbar mit der Wertkomponente des zweckrationalen Handlungsmodells. Auf die-
sen Sachverhalt muss hier deshalb hingewiesen werden, weil bei der Rezeption der sozial-
kognitiven Verhaltenstheorie im deutschsprachigen Raum häufig Missverständnisse und
Fehlinterpretationen entstanden sind. Sie rühren daher, dass man diese Konzeption und die
darin verwendeten Begriffe irrtümlicherweise als Variante des „erweiterten kognitiven Mo-
tivationsmodells“ von Heckhausen (1977; Rheinberg, 2000) wahrgenommen hat und nicht
als ein kognitiv-behavioristisches Verhaltensmodell. Nachvollziehbar wird diese Einschät-
zung, wenn man den Begriff „outcome“ näher betrachtet. Der im Basismodell von Bandura
verwendete Terminus ist keineswegs identisch mit dem gleichnamigen Begriff im motiva-
tionalen Handlungsmodell, sondern beschreibt ganz im Sinne des behavioristischen Denk-
ansatzes die auf das Verhalten folgenden Konsequenzen, die für dessen Stabilisierung oder
Veränderung verantwortlich sind.

Darüber hinaus ist zu betonen, dass die Ziel- und Inhaltsaspekte der Motivation in der Theo-
rie von Bandura eine untergeordnete Rolle spielen. Wie auch in anderen modernen Motivati-
onstheorien liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf den subjektiven Bedingungen effek-
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tiver Handlungskontrolle, den „Kontrollüberzeugungen“ (Krapp & Ryan, 2002, S. 67).

(2) Erlebte Selbststeuerung

Neben Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen stellt die erlebte Selbststeuerung eine wei-
tere intrapersonale Einflussgröße des selbstgesteuerten Lernens dar. Bezogen auf die in den
sozial-kognitiven Theorien unterschiedenen Phasen des Lerngeschehens („forethought“,
„performance control“, „self-reflection“) lässt sie sich - ähnlich wie die Attribution - so-
wohl der „Handlungskontrolle“ als auch der „Selbstreflexion“ (Schunk, 2001) zuordnen. Im
Anschluss an die Taxonomie Thompsons (1981), der vier Formen der kognizierten Kon-

trolle unterscheidet (Beeinflussbarkeit, Vorhersehbarkeit, kognitive Kontrolle, retrospektive
Kontrolle) betont die erlebte Selbststeuerung den Aspekt der Beeinflussbarkeit, das heißt der
Wahrnehmung einer Person, ein Ereignis modifizieren zu können. Das Konstrukt lehnt sich
eng an die Vorstellungen von De Charms (1968) und Deci (1985) an. Diese Autoren „... are
more concerned about individuals’ perceptions of who controls their behavior than they are
about their perceptions of control over the outcome of events“ (Stipek & Weisz, 1981, S.
130).

Entsprechend spielen die in der Lernsituation verfügbaren Handlungsspielräume bei der er-
lebten Selbststeuerung eine zentrale Rolle. Der Terminus Handlungsspielraum bezeichnet in
diesem Zusammenhang

„... an experience associated with the act of deciding upon the alternatives that will be
seek. It is a feeling or perception that accompanies a decision to engage in a certain acti-
on(s) as opposed to another or others“ (Harvey, Harris & Lightner, 1979, S. 276).

Nach Hofer und Niegemann (1990) ist die Effizienz selbstgesteuerten Lernens - zumindest
in der Anfangsphase - eine Funktion der zur freien Wahl gestellten Lernvariablen (Dimen-
sionen, für die eine Entscheidung freigestellt ist), der darin enthaltenen Optionen sowie der
Fähigkeiten des/ der Lernenden, damit effektiv umzugehen. Demnach muss ein gewisser
Spielraum für autonome Entscheidungen vorhanden sein, damit die interessierenden kogniti-
ven und metakognitiven Elaborations- und Kontrollstrategien überhaupt eingesetzt werden.
Allerdings müssen die geforderten Freiheitsgrade vom/ von der Lernenden auch erkannt und
tatsächlich genutzt werden können.

Dem Konzept der erlebten Selbststeuerung eng verwandt ist das der erlebten Autonomie
aus der Tradition der Selbstbestimmungstheorie der Motivation. In diesem Ansatz wird die
Selbstbestimmung als ein Wesenszug der menschlichen Existenz erkannt, der die Erfahrung
von Wahlfreiheit einschließt (Ryan & Deci, 2000).
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Nach Straka (1998) bezeichnet das Erleben von Autonomie den Eindruck des/ der Lernen-
den, über Spielräume und Wahlmöglichkeiten beim Lernen und Handeln zu verfügen und sei-
ne/ ihre Handlungen selbst bestimmen zu können (Straka et al., 2001). Ryan (1991) erkennt
in der Wahrnehmung von Autonomie eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung inter-
naler Kontrollüberzeugungen. Sie entspricht dem grundlegenden Bedürfnis des Individuums
nach Selbstbestimmung und bildet die Voraussetzung für den Aufbau von Selbstwirksam-
keitserwartungen (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000).

3.4 Selbststeuerung in der Perspektive konstruktivistischer

Strömungen

Die Diskussion um konstruktivistische Ansätze wird in der Literatur sehr breit gefächert ge-
führt; es gibt inzwischen viele Spielarten konstruktivistischer Couleur, so dass von einer
einheitlichen Theorie oder einer sich auf einen einheitlichen theoretischen Gegenstand bezie-
henden Diskussion nicht ausgegangen werden kann.

Nachfolgend sollen zunächst die Grundzüge konstruktivistischer Strömungen referiert wer-
den (siehe Abschnitt 3.4.1). Anschließend wird die Frage, wie im sozialen Diskurs Wissen
konstruiert wird bzw. nach den Wechselwirkungen zwischen individuellen und sozialen Pro-
zessen beleuchtet. Dies geschieht vor dem Hintergrund kognitiv-konstruktivistischer (siehe
Abschnitt 3.4.2) und sozial-konstruktivistischer Positionen (siehe Abschnitt 3.4.3). Hinwei-
se auf die vermittelnden Vorstellungen der „situierten Kognition“ schließen das Kapitel ab
(siehe Abschnitt 3.4.4).

3.4.1 Grundzüge des Konstruktivismus

Versuche, kohärent darzustellen, was den „Konstruktivismus“ auszeichnet, stoßen bald an
eine Grenze: Konstruktivismus ist kein einheitliches Theoriegebäude, das von einer ho-
mogenen Gruppe von Forscher/innen entwickelt worden ist und bereits in lehrhafter Form
vorliegt. Vielmehr handelt es sich eher um einen Diskurs, in dem viele Stimmen aus ganz
unterschiedlichen Disziplinen zu hören sind und dies manchmal durchaus dissonant.

Unter diesem Vorbehalt der fehlenden Einheitlichkeit lässt sich als Kern der konstrukti-

vistischen Position die Auffassung festhalten, dass Wissen durch eine interne subjektive
Konstruktion von Ideen und Konzepten entsteht:

„...meaning is imposed on the world by us, rather than existing in the world independent-
ly of us. There are many ways to structure the world, and there are many meanings or
perspectives for any event or concept. Thus there is not a correct meaning that we are
striving for“ (Duffy & Jonassen, 1992, S. 3).

Mit seiner Betonung der aktiven subjektiven Interpretation und Konstruktion bildet der Kon-
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struktivismus die Gegenposition zum Objektivismus. Selbst einfache Sinneswahrnehmun-
gen wie Sehen und Hören sind keine Abbilder, sondern individuelle Konstruktionen. Die ei-
gentliche Wahrnehmung findet nicht in den Sinnesorganen statt, sondern als Ergebnis ko-
gnitiver Prozesse in den mit den Sinnesorganen vernetzten Hirnregionen (Gerstenmaier &
Mandl, 1995; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001).

Im Gegensatz zum Behaviourismus betont der Konstruktivismus die internen Verstehens-
prozesse. In Abgrenzung zum Kognitivismus lehnt er jedoch die Annahme einer Wechsel-
wirkung zwischen der externen Präsentation und dem internen Verarbeitungsprozess ab.
Stattdessen wird der individuellen Wahrnehmung, Interpretation und Konstruktion eine we-
sentlich stärkere Bedeutung eingeräumt (Tulodziecki, Hagemann, Herzig, Leufen & Mütze,
1996).

Der kognitivistischen Sichtweise von Lernen als einem Informationsverarbeitungsprozess
wird die Vorstellung von Wissen als der individuellen Konstruktion eines aktiven Lerners in
einem sozialen Kontext gegenübergestellt. In seiner radikalen Form stellt sich der Konstruk-
tivismus gegen jede Form einer Abbildtheorie. So geht Glasersfeld (1996) mit der modernen
Neurobiologie davon aus, dass das Gehirn, über das die Wahrnehmung stattfindet, operatio-
nal geschlossen ist. Von außen dringt nur das ein, was aufgrund der neuronalen Strukturen
wahrgenommen werden kann. Auf dieser Basis formuliert der radikale Konstruktivismus

mit Hilfe von Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung seine Grundprinzipien (von Gla-
sersfeld, 1996):

• Wissen wird nicht passiv aufgenommen, weder durch die Sinnesorgane noch durch
Kommunikation.

• Wissen wird vom denkenden Subjekt aktiv aufgebaut.

• Die Funktion der Kognition ist adaptiver Art, und zwar im biologischen Sinne des Wor-
tes, und zielt auf Passung oder Viabilität.

• Kognition dient der Organisation der Erfahrungswelt des Subjekts und nicht der „Er-
kenntnis“ einer objektiven ontologischen Realität.

In konstruktivistischer Sicht spielt beim Lernen die Aktivierung von Vorkenntnissen, ihre
Ordnung, Korrektur, Erweiterung, Ausdifferenzierung und Integration eine entscheidende
Rolle. Durch Lernen werden also individuelle Konstrukte aufgebaut, verknüpft, reorganisiert
und modifiziert.

„Lernen bedeutet nach dem konstruktivistischen Paradigma: Wahrnehmen, Erfahren,

Handeln, Erleben und Kommunizieren, die jeweils als aktive, zielgerichtete Vorgänge be-

griffen werden.“ (Klimsa, 1993, S. 22).

Wie diese individuellen Konstruktionsprozesse beschaffen sind und welche Konsequenzen
sich daraus für ihre Anregung oder Unterstützung ergeben, wird seit geraumer Zeit von lern-

theoretisch geprägten Strömungen des Konstruktivismus diskutiert (Stork, 1995). Hier
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geht es um die Frage, welche Rolle die Lehrpersonen spielen, welcher Einfluss gemeinschaft-
lichen, sozialen Lernprozessen zugeschrieben wird oder wie die Entwicklung gesellschaftlich
geteilten Wissens sichergestellt werden kann. In diesem Verständnis sollten Lehrerinnen und
Lehrer nicht fertige Wege und Antworten geben, sondern ein Lernumfeld schaffen, in denen
Lernende eigene Wege beschreiten und Antworten finden und verstehen können. Derartige
Überlegungen sind im erkenntnistheoretischen konstruktivistischen Sinne nicht von Belang.

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsinteressen spielt eine weitere Unterteilung kon-
struktivistischer Strömungen eine entscheidende Rolle. Gemeint sind differierende Sicht-
weisen davon, wie soziale Vorgänge in den Prozess des Wissenserwerbs eingebunden sind
und in welcher Weise sich individuelle kognitive Strukturen im Verlauf der Ko-Konstruktion
verändern. Was die soziale Vermittlung des Lernens anbelangt, trifft man in verschiedenen
Ansätzen des Konstruktivismus auf zwei extreme Positionen, die sich entlang eines theo-
retischen Kontinuums (siehe Abbildung 3.8) anordnen lassen (Dillenbourg, Baker, Blaye &
O’Malley, 1996).

1. Am einen Ende des Kontinuums ist das Individuum die Analyseeinheit. Ziel der For-
schung ist es, zu verstehen, wie sich ein kognitives System durch die Botschaften eines
anderen Systems verändert.

2. Am anderen Ende des Kontinuums ist das soziale Gefüge (z. B. die Gruppe oder Dyade)
die Analyseeinheit. Hier besteht die Herausforderung darin, herauszufinden, wie die-
se kognitiven (Teil)Systeme zusammenwirken, um zu einem gemeinsamen Aufgaben-
oder Problemverständnis zu gelangen.

Konstruktivistische

Ansätze

Abbildung 3.8: Analyseeinheiten konstruktivistischer Ansätze



44 Kapitel 3. Begriffliche Abgrenzung und theoretische Grundlagen

Ausgehend von dieser Bandbreite der theoretischen Positionen

„...the dimensions of constructivist learning theories can be differentiated by examining

the significance of the individual and the environment in the process of knowledge con-

struction“ (Järvelä & Niemivirta, 1999, S. 58).

Die skizzierten Extreme werden durch die theoretischen Positionen des sozio-genetischen
sowie des sozio-kulturellen Ansatzes markiert. Cobb (1994; Cobb & Yackel, 1996) spricht
in diesem Zuammenhang von kognitivem Konstruktivismus und sozial-kulturellem Kon-
struktivismus. Die bekanntesten Vertreter beider Entwürfe sind zum einen J. Piaget und zum
anderen L. S. Vygotsky.

3.4.2 Kognitiver Konstruktivismus

Die Anhänger der neo-piagetschen (oder sozio-genetischen) Perspektive stellen die individu-
elle Informationsverarbeitung in den Mittelpunkt (Doise & Mugny, 1984; Perret-Clermont,
1980; Perret-Clermont, Perret & Bell, 1999). Als treibende Kraft für die kognitive Entwick-
lung wird die Äquilibration angenommen, die den Menschen zur selbstmotivierten und
selbstgesteuerten Auseinandersetzung mit seiner Umwelt anhält und ursächlich ist für ei-
ne kontinuierliche Weiterentwicklung. Äquilibration stellt nach Piaget den Impuls zur Dif-
ferenzierung der bereits bestehenden Strukturen, zu ihrer Koordination und Integration dar.
In diesen fortwährenden Prozessen der Differenzierung und Integration, das heißt von Akko-
modation und Assimilation, vollzieht sich die kognitive Entwicklung (Piaget, 1976).

Gelingt die Deutung situativer Ereignisse mit Hilfe vorhandener kognitiver Schemata,
spricht Piaget von Assimilation. Wird das Individuum aber mit einer Problemstellung aus
seiner Umwelt konfrontiert, die mit Hilfe der bisherigen kognitiven Strukturen oder Sche-
mata nicht zu bewältigen ist, dann müssen bestehende Strukturen erweitert, verändert oder
neue Strukturen ausgebildet werden. In diesem Fall ist von Akkomodation die Rede.

Lernen und Verstehen lassen sich im Sinne Piagets somit als kognitive Konstruktion

von Erkenntnisstrukturen beschreiben. Sie sind das Ergebnis eines Prozesses, in dem die
Person aktiv und selbsttätig das Angebot ihrer Umwelt verarbeitet. Der interaktionistische
Standpunkt Piagets lässt sich daran ablesen, dass die Konfrontation mit einer äußeren Wirk-
lichkeit durch die soziale Umwelt als ein wichtiges Element für den Aufbau von Erkenntniss-
trukturen und allgemein für die kognitive Entwicklung angesehen wird. Ob und inwieweit die
soziale Interaktion Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Individuums nimmt und
welche spezifischen Merkmale der sozialen Interaktion und speziell des Diskurses besonders
funktional für die kognitive Veränderung sind, zählt daher zu den zentralen Fragestellungen
des sozio-genetischen Ansatzes.

Für Piaget eliminiert Kooperation „... the process ... of egocentric thought” (1995, S. 208),
da Kooperation definiert ist als „... all relations between or more equal, or believed to be equal,
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individuals, that is to say, all social relations in which no element of authority or prestige is
involved” (Piaget, 1995, S. 200).

Als eigentlicher Entwicklungsmotor und damit auch verantwortlich für die Wirkungen des
Kooperierens wird die Erfahrung angesehen, dass das eigene Denken und Handeln mit der
Lebens(um)welt in Konflikt gerät. Annahme ist, dass die Konfrontation mit gegensätzlichen
Standpunkten oder Sichtweisen zu kognitiven Konflikten führt und damit Anlass zur Weiter-
entwicklung bzw. Reorganisation der eigenen kognitiven Strukturen gibt (Perret-Clermont,
1980). Paris, Byrnes und Paris (2001) relativieren diese Vorstellung und stellen dem „kogniti-
ven Konflikt“ eine Perspektive der situierten Kognition gegenüber (siehe Abschnitt 3.4.4). In
dieser Auffassung sind die Selbstkonzepte der Lernenden wie auch die von ihnen gewählten
Methoden der Selbststeuerung eng mit den jeweiligen sozialen und historischen Kontexten
sowie den darin vorherrschenden Werkzeugen („tools“), Werten und Gepflogenheiten ver-
knüpft.

„Paris and colleagues refer to this as the second wave of constructivism because it rejects
assumptions that constructivism could be explained at a solitary individualistic level.“
(Zimmerman, 2001, S. 32)

3.4.3 Sozial-kultureller Konstruktivismus

Während Piaget die Entwicklung der kindlichen Kognition und der Sprache des Kindes als
individuelle Prozesse sieht, betont der russische Psychologe Vygotsky den sozialen Cha-
rakter beider Entwicklungsprozesse. Übereinstimmend mit der marxistischen Lehre wird der
sozialen und physikalischen Umgebung Vorrang für die kindliche Entwicklung eingeräumt.

Alle höheren psychischen Funktionen, also Gedächtnis, Problemlösen, Denken etc. sind so-

zialen Ursprungs lautet das Credo der Vertreter des sozio-kulturellen Ansatzes. Was beim
Interagieren auf der sozialen Ebene entsteht, kann sich - über das Versprachlichen und Koor-
dinieren von Sicht- und Vorgehensweisen - auf der intraindividuellen Ebene niederschlagen
und zur Verhaltenssteuerung eingesetzt werden. „Every function in the child’s cultural deve-
lopment appears twice: first, on the social level, and later, on the individual level.“ (Vygotsky,
1978, S. 57) Von zentraler Bedeutung in der sozio-kulturellen Perspektive ist die egozentri-
sche Sprache, die für Vygotsky ein Schlüsselprozess der Selbststeuerung darstellt:

„The child talks only about himself, takes no interest in his interlocutor, does not try to
communicate, expects no answers, and often does not even care whether anyone listens
to him.“ (Vygotsky, 1962, S. 15)

Vygotsky betrachtet die Sprache als wichtigstes Mittel im Prozess der Transformation von
der Fremd- zur Selbststeuerung. Innere und äußere Sprache werden dabei als Pole eines bi-
direktionalen sozio-linguistischen Prozesses gesehen: Während externale Sprache die Über-
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tragung von Gedanken in Worte umfasst, geht es bei der inneren Sprache um die Umwand-
lung von Worten in Gedanken (Vygotsky, 1962).

Besondere Bedeutung erhält gemäß der sozio-kulturellen Auffassung der verbale Austausch
mit kompetenteren anderen Personen. In der kulturellen Zusammenarbeit mit mehr wis-
senden oder fähigeren Partner/innen (z. B. älteren Kindern, Erwachsenen) eignen sich Ler-
nende relevante Konzepte, Denkweisen, kognitive und metakognitive Strategien an, indem
sie die zuerst im sozialen Verband gemeinsam ausgeführten und sprachlich vermittelten Vor-
gehensweisen und Konzeptbedeutungen allmählich verinnerlichen (Vygotsky, 1978).

Die Unterstützung durch kompetentere „Andere“ ist vor allem dann effektiv, wenn sie in ei-
ner Zone der nächsten Entwicklung des Individuums stattfindet („Zone of Proximal De-
velopment“, ZPD; Vygotsky, 1962). Die „Zone der nächsten Entwicklung“ beinhaltet solche
Leistungen, die noch nicht selbstständig, wohl aber unter Anleitung, nach Vorbild, mit Un-
terstützung bewältigt werden, die also Potenzen darstellen, die in einer jeweiligen Zone der
aktuellen Leistung versteckt sind und über diese hinausweisen. Indem diese Möglichkeiten
weitergehender Leistung durch eigene Tätigkeit realisiert werden, verwandeln sie sich all-
mählich in eine neue Zone der aktuellen Leistung, die ihrerseits eine neue Zone der nächsten
Entwicklung eröffnet usw. So wechseln im Entwicklungsverlauf - bezogen auf bestimmte
Anforderungen, Bedingungen und Leistungen - Stadien der Zusammenarbeit und Stadien
der Selbstständigkeit einander ständig ab.

Jüngere experimentelle Befunde bestätigen die an die Zone der nächsten Entwicklung
geknüpften Erwartungen an die Heterogenität der kognitiven Fähigkeiten der Lernpart-
ner/innen allerdings nur teilweise (z. B. Kumpulainen & Kaartinen, 2000). Aufgrund be-
stehender Ungereimtheiten und um die im Rahmen sozial-konstruktivistischer Denkrich-
tungen diskutierten Vorzüge des kooperativen sowie kollaborativen Lernens ausschöpfen zu
können, haben mehrere Autor/innen (z. B. Goos, Galbraith & Renshaw, 2002) Weiterent-
wicklungen der ZPD vorgeschlagen. Eine Modifikation hat dabei die unidirektionale Natur
des Scaffolding-Prozesses erfahren, der nunmehr die Wechselseitigkeit der Unterstützung
stärker betont. Beispielsweise haben Goos et al. (2002) die Vorstellungen Vygotskys auf Un-
terrichtssequenzen ausgeweitet, in denen kollaborierende Schüler/innen über „... incomplete
but relatively equal expertise“ (S. 195) verfügen.

Vergleicht man die Entwicklungstheorien in der Tradition von Vygotsky und Piaget, so liegt
der fundamentale Unterschied zwischen den beiden Ansätzen im jeweiligen Beimessen der
Bedeutung der Kultur für die kognitive Entwicklung des Menschen. Im Unterschied zur
Sichtweise Piagets, erkennt der sozial-kulturelle Entwurf den Ursprung höherer geistiger
Funktionen „... outside the individual - in psychological tools and interpersonal relations“
(Kozulin, 1998, S. 15). Während sich der sozio-genetische Ansatz für die individuelle Ent-
wicklung im Kontext sozialer Interaktionen interessiert, fokussiert die sozio-kulturelle Schu-
le die kausale Beziehung zwischen sozialer Interaktion und dem individuellen kognitiven
Wachstum „The basic unit of analysis is social activity, from which individual mental func-
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tioning develops.“ (Dillenbourg et al., 1996, S. 192) Für Vygotsky spielt insbesondere die
menschliche Fähigkeit, das eigene Handeln mittels kultureller Artefakte zu mediieren, eine
zentrale Rolle im Bestimmen der Natur und Verortung des mentalen Systems.

In seinem Entwurf bekommen soziale Quellen ein größeres Gewicht als in Piagets Ansatz
von der sozialen Äquilibration aller in der Kooperation zusammenspielenden Operationen.

Aus dem Blickwinkel des selbstgesteuerten Lernens reflektieren beide Extrempositionen dif-
ferierende Zugangsweisen zum Verständnis, aber auch zur Förderung der Selbststeuerung.
Gemeint sind die Perspektiven des fremd- versus selbstgesteuerten Lernens („other-
versus-self-control“), die unmittelbar die Bedeutung sowie die Abfolge (z. B. Vorbereitung,
Ausführung und Bewertung einer Lernhandlung; siehe Abschnitt 3.2.2.2) metakognitiver
Instruktionsmaßnahmen berühren (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1998). Die Theorie der
Fremdkontrolle basiert auf den Vorstellungen Vygotskys, nach denen weite Bereiche des Ler-
nens von bedeutsamen anderen Personen wie Eltern oder Lehrpersonen angeregt werden.
Durch die systematische Unterstützung Anderer werden soziale Aktivitäten personalisiert
und im Zuge der Entwicklung internalisiert. Demgegenüber hat die individuelle Selbststeue-
rung ihren Ursprung nicht zuletzt in den Arbeiten Piagets (1976, 1985) und seiner Nachfol-
ger/innen. Hier dominiert die Vorstellung, dass die menschliche Entwicklung in Abwesenheit
von externalen Anregungen erfolgt und dass aktives Lernen kontinuierliche Anpassungen
und ein „... fine-tuning of action via self-regulating processes“ (A. L. Brown, 1987, S. 88)
verlangt.

3.4.4 Situierte Kognition

Vorschläge für eine Integration des kognitiven und des sozial-kulturellen Konstruktivismus
finden sich im Rahmen der Theorienfamilie des „situierten Lernens“ (Cobb & Yackel, 1996;
Roschelle & Teasley, 1995; Putnam & Borko, 2000).

„This approach offers a new perspective on the sociocognitive and the sociocultural ap-

proaches, and has recently led to certain revisions by erstwhile proponents of the earlier

theories.“ (Dillenbourg et al., 1996, S. 193)

Das Konzept des situierten Lernens kann als eine Kombination kognitionstheoretischer und
konstruktivistischer Ansätze gesehen werden (Tulodziecki et al., 1996), wobei die grundsätz-
liche erkenntnistheoretische Ausrichtung konstruktivistisch geprägt ist (Mandl, Gruber &
Renkl, 1997). Damit in Einklang wird betont, dass die konkrete Lernsituation bei der Wis-
senskonstruktion eine zentrale Rolle spielt:

„Each experience with an idea - and the environment of which that idea is a part - be-
comes part of the meaning of that idea. The experience in which an idea is embedded is
critical to the individual’s understanding of and ability to use that idea.“ (Duffy & Jonas-
sen, 1992, S. 4)
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Die mentale Repräsentation eines Konzepts erfolgt demnach nicht in abstrakter und isolierter
Form. Stattdessen werden Sachverhalte und Konzepte immer in Verbindung mit dem sozia-
len (und physikalischen) Kontext, in dem gelernt wurde, gespeichert: „Lernen ... ist stets ein
Prozeß, in dem personeninterne Faktoren mit personenexternen, situativen Komponenten in
Wechselbeziehung stehen.“ (Mandl et al., 1997, S. 168; Cobb & Bowers, 1999, S. 5)

Dass es sich bei der „situierten Kognition“ keineswegs um eine einheitliche theoretische
Konzeption handelt, belegen kontroverse Vorstellungen, die sich eher an einer psycholo-

gischen Perspektive oder an einer anthropologischen Perspektive orientieren. Detaillierte
Unterschiede zwischen beiden Ansätzen werden etwa von Barab und Duffy (2000) erläutert.

Was die in dieser Arbeit interessierende Frage der selbstgesteuerten Wissenskonstrukti-

on in Lernpartnerschaften anbelangt, sind auch in situierten Ansätzen noch zahlreiche Fra-
gen offen. So existieren bislang nur wenig elaborierte Vorstellungen davon, inwieweit die an
der Dyade beteiligten Individuen in ähnlichem Maße von der gemeinsamen Wissenskon-
struktion profitieren. Auch ist bei ihnen kaum ausgearbeitet, wie aus kollektiven Wissens-
beständen individuell-kognitives Wissen wird.

Hilfreich für das Verständnis des Verhältnisses zwischen individueller und kollektiver Ebe-
ne der Kognition ist das Spiralmodell der situierten Kognition nach Salomon und Perkins
(1998), die von reziproken Relationen und spiralförmigen Entwicklungen ausgehen. Zur Klä-
rung der Frage wie individuelles und soziales Lernen aufeinander bezogen sind, weisen die
Überlegungen der Autoren in drei Richtungen:

1. Individuelles Lernen kann mehr oder weniger sozial vermittelt sein;

2. Lernen kann über eine Gruppe oder ein anderes Kollektiv verteilt sein;

3. beide Aspekte des Lernens entwickeln sich in spiralförmigen Wechselwirkungen („spi-
ral reciprocities“), in denen sich beide gegenseitig beeinflussen.

Damon (1991) fasst die komplexe Vernetzung zwischen individuellem und kollektivem Ler-
nen folgendermaßen zusammen:

„Even when learning is fostered through processes of social communication, individual
activity and reflection still play a critical role. Sometimes individual activity may build on
collective questions and insights. Other times, however, individual activity actually may
need to resist the collective illusions created by a group... Any paradigm that assumes
a one-way, deterministic relation between the collective and individual knowledge con-
struction is overly simplistic.“ (S. 392)

Stehen die durch die gemeinsame Wissenskonstruktion ausgelösten intraindividuellen

Veränderungen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, wie in einer Reihe von Studien
zur Gestaltung kooperativer Lehr-/Lernarrangements, dann liegen die oben (siehe die Ab-
schnitte 3.4.2 und 3.4.3) dargestellten Ansätze der sozio-genetischen und sozio-kulturellen
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Perspektive nahe, weil sie gut fundierte Konzepte und Methoden entwickelt haben, um Pro-
zesse der sozialen Interaktion und kognitive Prozesse bzw. kognitive Veränderungen zu er-
fassen und zueinander ins Verhältnis zu setzen. Beispiele für die in diesen Traditionen als
zentral erkannten sozio-kognitiven Dialogmerkmale werden in Abschnitt 4.2.3 behandelt.

3.5 Zusammenfassung und weiterführende Überlegungen

Zentrales Anliegen des dritten Kapitels war die theoretische Klärung des selbstgesteuerten
Lernens.

1. Selbststeuerung wurde zunächst unter der Perspektive der Metakognitionspsycho-
logie (siehe Abschnitt 3.2) beschrieben. Zu deren grundlegenden Prinzipien zählt die
Vorstellung von Menschen als „... systems containing selfreflective mechanisms for
evaluating (and reevaluating) their progress and for changing their on-going proces-
sing“ (Nelson & Narens, 1994, S. 7; Jost, Kruglanski & Nelson, 1998, S. 138).

Die skizzierten Ansätze der Metakognitionspsychologie betonen zum einen die Bedeu-
tung metakognitiver Prozesse für die Entwicklung und Anwendung spezifischer kogni-
tiver Strategien bzw. des strategischen Wissens (Borkowski & Turner, 1990; siehe Ab-
schnitt 3.2.3.1) und zum anderen die Verknüpfung von metakognitiver Kontrolle und
metakognitivem Wissen im Rahmen reflexiver Prozesse (Ertmer & Newby, 1996; siehe
Abschnitt 3.2.3.2).

2. In sozial-kognitiver Sicht (siehe Abschnitt 3.3) beschreibt Selbststeuerung das dy-
namische Zusammenspiel zwischen Person und Lernumgebung, wobei drei Kontroll-
mechanismen im Zentrum stehen: Interne Kontrolle, Verhaltenskontrolle und Kontrolle
der Lernumgebung. Im Prozess der Selbststeuerung setzen Lernende ihre Strategien
zur Steuerung des Verhaltens („behavior self-regulation“), der Lernumgebung („envi-
ronmental self-regulation“) und des Denkens („covert self-regulation“) ein, registrie-
ren die Wirkungen („enactive feedback“) und wenden in Einklang mit diesen Rückmel-
dungen weitere Strategien an.

3. Auffällig in den konstruktivistischen Ansätzen des selbstgesteuerten Lernens sind
subtile Differenzen bezüglich der sozialen Vermittlung des Lernens. Soziale Ge-
füge können im Sinne unabhängiger kognitiver (Teil)Systeme angesehen werden,
die miteinander Botschaften austauschen (kognitiv-konstruktivistische Position). Sie
können aber auch als einzigartiges kognitives System betrachtet werden (sozio-
kulturalistische Position). Diese beiden Perspektiven beschreiben die extremen Aus-
prägungen auf einem theoretischen Kontinuum. Je nach Zugangsweise erhält selbst-
gesteuertes Lernen ein anderes Gewicht und wird in anderer Weise (z. B. in einem an-
ders gestalteten sozialen Kontext) gefördert.

Gemeinsam ist allen in diesem Kapitel beschriebenen Ansätzen eine interaktive Vorstel-
lung von Selbststeuerung
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„Unlike dualist models, which place causality for self-regulation in the mind of the lear-
ner, interactive models of self-regulation attribute causality to the adaptive activity of
learners. This activity causally joins one’s intended goals, strategic behavior, and environ-
mental consequences in cyclical self-regulatory loops.“ (Zimmerman & Schunk, 2001, S.
301).

Tabelle 3.2 fasst die für die vorliegende Arbeit wichtigen theoretischen Annahmen der refe-
rierten Modelle noch einmal zusammen.

Tabelle 3.2: Zusammenfassung relevanter theoretischer Überlegungen

Theorie Grundlegende Annahmen

Komponenten des selbstgesteuerten Lernens

Schlüsselvariablen der
Selbststeuerung
(Metakognitions-

psychologische Ansätze)

Selbststeuerung spiegelt die Wechselbeziehungen zwischen

kognitiven und metakognitiven Variablen wieder. Was die

Metakognition anbelangt, werden metakognitives Wissen und

metakognitive Kontrolle unterschieden. Auf der Seite der

metakognitiven Kontrolle sind Orientierung, Planung,

Monitoring, Evaluation und Regulation die Kernvariablen des

selbstgesteuerten Lernens; sie können in allen Phasen des

Lernprozesses zur Anwendung kommen. Auf der kognitiven

Ebene werden Strategien und Taktiken voneinander

abgegrenzt.

Prozesse des selbstgesteuerten Lernens

Adaptivität
(„Adaptiveness“;

metakognitions-

psychologische &

sozial-kognitive Ansätze)

Lernende interpretieren das Lerngeschehen auf der Basis

vorhandener Wissensbestände, Überzeugungen und

Erfahrungen. Ausgangspunkt der Selbststeuerung ist die

Diagnose von Defiziten oder Unzulänglichkeiten, die solange

an aktuelle Erfordernisse angepasst werden, bis der

Lernprozess erfolgreich beendet werden kann.

Reflexion („Reflective

thinking“; metakogniti-

onspsychologische &

sozial-kognitive Ansätze)

Reflexion ist ein integrales Moment des selbstgesteuerten

Lernens; sie kann in der Handlung erfolgen oder die Handlung

zum Thema haben. Selbstgesteuert Lernende reflektieren

kontinuierlich den gesamten Lernprozess und wechseln

flexibel zwischen früheren, aktuellen und zukünftigen

Lernaktivitäten.
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Fortsetzung Tabelle 3.2

Theorie Grundlegende Annahmen

Bedingungen des selbstgesteuerten Lernens

Merkmale der
Lernumwelt
(sozial-kognitive &

konstruktivistische

Ansätze)

Ob und in welchem Maße selbstgesteuertes Lernen

tatsächlich stattfindet, wird durch eine komplexe Interaktion

zwischen Lernenden und Lernumwelt bestimmt. Bei den

Situationsmerkmalen sind soziale Konstellationen (z. B. das

Lernen mit Gleichaltrigen) entscheidend.

Merkmale der Person
(sozial-kognitive

Ansätze)

Unter den zahlreichen Determinanten kognitiver und

metakognitiver Prozesse verdienen Aspekte der

Kontrollierbarkeit besondere Beachtung. Hierzu zählen

sowohl Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen als auch die

erlebte Selbststeuerung.

Wissenserwerb

Lernwirksamkeit
(Alle Ansätze)

Kognitive und metakognitive Aspekte der Selbststeuerung

sind von zentraler Bedeutung für effizientes Lernen und

Problemlösen.

Welche Konsequenzen resultieren aus den referierten theoretischen Überlegungen für die
Analyse der Selbststeuerung in spezifischen sozialen Kontexten? Wie kann es gelingen, in-
dividuelle Selbststeuerung mit der Ko-Konstruktion von Wissen in Lernpartnerschaften zu
verknüpfen? Bei der Beantwortung dieser Fragen sieht man sich mit zwei Problemberei-

chen konfrontiert:

1. Erstens handelt es sich bei diesem Anliegen um ein wissenschaftlich weitgehend un-
terbestimmtes Feld (Järvelä & Niemivirta, 1999).

2. Zweitens umfasst das Beziehungsgefüge zwischen Individuum und sozialem Kontext
eine Vielzahl an interdependenten (personinternen und -externen) Variablen. Eine sol-
che Variablenvielfalt macht es nahezu unmöglich, generell gültige Zusammenhänge
zwischen personinternen und -externen Elementen kooperativer Lernsettings und Ler-
nergebnissen zu finden (Dillenbourg et al., 1996).

Um diese Schwierigkeiten überwinden und die einzelnen Faktoren und deren Wirkung ge-
nauer herausarbeiten und wissenschaftlich zu einem stringenteren Konzept gelangen zu kön-
nen, schlägt Salomon (1995) vor, nur einzelne Faktoren zu variieren und deren Wirkung
isoliert zu erforschen. Neben der Beschränkung auf wenige überschaubare Einflussvariablen
resultiert aus diesen Überlegungen als weitere Einsicht die Tendenz zu einer prozessorien-

tierten Sicht auf die Rolle der Variablen im Interaktionsprozess (Dillenbourg et al., 1996;
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Nist & Simpson, 2000) sowie zu „lokalen“ Theorien (Mandl & Renkl, 1992). Damit in Ein-
klang fordern Järvelä und Niemivirta (1999):

„Research, therefore, should intensify its emphasis on the learner’s intrinsic processes
like cognitive activities, emotional states, and motivational interpretations of situations,
as well as their social preconditions and interactive dynamics.“ (S. 63)

Eine prozessorientierte Perspektive lenkt das Augenmerk auf jene individuellen und sozialen
Vorgänge, von denen angenommen wird, dass sie erfolgreichen kooperativen Lernsequenzen
zugrunde liegen. Beispiele solcher Prozesse sind die im Lerngeschehen aktualisierten kogni-
tiven und metakognitiven Strategien, die Verwendung einer produktiven Argumentation, die
Artikulation eigener Denkprozesse, das (Mit)Teilen persönlicher Einsichten und die Heraus-
forderung oder die Kritik des Lernpartners/ der Lernpartnerin (Webb, Troper & Fall, 1995).

Hier liegt der Ansatzpunkt für die eigene Forschungsperspektive. Unter Beachtung der bis-
lang herausgearbeiteten Erkenntnis, wonach Selbststeuerung als eine qualitative Charakte-
ristik von Lernhandlungen nicht „als solche“ existiert, sondern eine Komponente der psychi-
schen Regulation darstellt, die mit anderen personalen und situativen Variablen interagiert,
gilt es ein Forschungsmodell zu entwickeln, das Prozesse der Selbststeuerung, Lernen im
Dialog und Merkmale der Person sowie der Situation miteinander verbindet und ihre Bezie-
hungen zum Wissenserwerb beschreibt.



4 Selbstgesteuertes Lernen und Ko-Konstruktion von Wis-
sen im Umgang mit Texten

4.1 Der metakognitive Dialog: Begriffliche Abgrenzung
4.2 Dimensionen des metakognitiven Dialogs
4.3 Kontextbedingungen des metakognitiven Dialogs
4.4 Zusammenfassung

Im Zentrum der weiteren Überlegungen stehen mehrere Phänomenbereiche, die unter dem
Oberbegriff des „metakognitiven Dialogs“ jeweils verschiedene für das selbstgesteuerte Ler-
nen wichtige sozio-kognitive Prozesse unter einem gemeinsamen Nenner bündeln und mög-
liche Lernprozesse sowie Methoden zur Gestaltung von Lehr-/Lernumgebungen überschau-
bar machen. Nach der Definition des metakognitiven Dialogs (siehe Abschnitt 4.1) werden
einzelne Dimensionen dieses Konzepts näher erläutert (siehe Abschnitt 4.2). Schließlich wird
der Frage nachgegangen, welche Kontextbedingungen zur Förderung interner und externer
Dialoge geeignet sind (siehe Abschnitt 4.3).

In der vorliegenden Arbeit fungiert der metakognitive Dialog als theoretisches und begriffli-
ches Rahmenkonzept. Nach Eisenhart (1991, S. 205) lässt sich ein theoretischer Rahmen

beschreiben als

„... a structure that guides research by relying on a formal theory constructed by using an

established, coherent explanation of certain phenomena and relationships“.

Ein konzeptueller Rahmen kann unterschiedliche Standpunkte integrieren und die Bevorzu-
gung bestimmter Konzepte oder Inhalte gegenüber anderen begründen. Die damit gewählten
Vorstellungen dienen der Datenerfassung und -analyse als Orientierungspunkte.

„Crucially, a conceptual framework is an argument that the concepts chosen for inves-
tigation or interpretation, and any anticipated relationships among them, will be appro-
priate and useful, given the research problem under investigation.“ (Eisenhart, 1991, S.
209)

Die Phänomenbereiche des metakognitiven Dialogs sind so konzeptualisiert, dass sie indivi-
duelle und soziale Vorgänge und Belange gleichzeitig tangieren und der häufig übersehenen
Tatsache Rechnung tragen, dass Lernen im sozialen Kontext ohne individuelle psychologi-
sche Prozesse undenkbar ist (Probst & Eppler, 1998; Schoenbach et al., 1999).

53
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4.1 Der metakognitive Dialog: Begriffliche Abgrenzung

Der „metakognitive Dialog“ steht im Zentrum mehrerer miteinander interagierender Dimen-
sionen. Zugleich bildet er einen integrierenden Rahmen, der nachvollziehbar macht, in wel-
cher Weise Lernende jene kognitiven und metakognitiven Kompetenzen aktualisieren und im
Dialog reflektieren und diskutieren, die benötigt werden, um einem Text Sinn zu verleihen.

Ähnliche theoretische Vorstellungen finden sich bei Schoenbach et al. (1999), die von „meta-
cognitive conversation“ sprechen. Die Autor/innen bezeichnen damit den fortlaufenden Aus-
tausch zwischen Lehrenden und Lernenden. Diese

„... think about and discuss their personal relationships to reading, the social environment
and resources of the classroom, their cognitive activity, and the kinds of knowledge requi-
red to make sense of text. This metacognitive conversation is carried on both internally, as
... students individually read and consider their own mental processes, and externally, as
they talk about their reading processes, strategies, knowledge resources, and motivations
and their interactions with and affective responses to texts“ (Schoenbach et al., 1999, S.
22f).

Metakognitive Dialoge über Leseprozesse und die Beziehungen, die sie zwischen den betei-
ligten Lernenden anstoßen, bilden zudem den Kern verschiedener Ansätze des „reading app-
renticeship“ (King, 2002), des „engaged reading“ (Guthrie & Anderson, 1999) sowie der kon-
zeptorientierten Leseinstruktion („Concept Oriented Reading Instruction“, „CORI“; Guthrie
et al., 1998).

Die zentralen Komponenten des metakognitiven Dialogs sind in Abbildung 4.1 veranschau-
licht:
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Abbildung 4.1: Der metakognitive Dialog (vereinfachte Fassung)

Wie zu sehen ist, beschreibt der metakognitive Dialog in einer vereinfachten Darstellung (sie-
he die Erweiterung in Abschnitt 4.2) ein interdependentes Geschehen, das mehrere Formen
annehmen kann. Abbildung 4.1 hebt drei Wechselbeziehungen hervor:

1 Textverstehen resultiert aus der Interaktion vorhandener Wissensbestände und (me-
ta)kognitiver Strategien mit aktuellen Textinformationen.

2 Das Verhalten des Individuums wird davon beeinflusst, was der Lernpartner/ die Lern-
partnerin tut, denkt und mitteilt.

3 Textverstehen ist das Ergebnis sowohl der (meta)kognitiven Regulation (interner Dia-
log) als auch der Partnerinteraktionen (externer Dialog) (Klingner, Vaughn & Schumm,
1998).

Metakognitive Dialoge ereignen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Person.
Beispiele für interne Dialoge werden in der Literatur unter den Bezeichnungen „inter-
ner Dialog“ (Manning & Payne, 1996), „Reflexion“ (Ertmer & Newby, 1996), „Selbst-
Verbalisation“, „inneres Sprechen“ (Meichenbaum, 1977), „innere Sprache“ oder „egozen-
trische Sprache“ (Vygotsky, 1962) behandelt. Interne Dialoge wurden im bisherigen Verlauf
der Arbeit in erster Linie aus metakognitionspsychologischer Sicht konzeptualisiert.
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Erinnert sei an das Expertenmodell nach Ertmer und Newby (1996, siehe Abschnitt 3.2.3.2),
das die Reflexion während der Handlung und über die Handlung ins Zentrum rückt.

Ursprung und Auslöser externer metakognitiver Dialoge sind gemeinsame Interessen
und/oder Problemstellungen oder soziale Konflikte. Kommunikation, Kooperation, Erfah-
rungsaustausch, gemeinsame Wissenskonstruktion und wechselseitiges Lernen können als
die zentralen Prozesse angesehen werden.

Externe metakognitive Dialoge und damit die soziale Wissenskonstruktion zählen zum Ge-
genstandsgebiet der Forschungsprogramme zum kooperativen Lernen (siehe im Überblick
Konrad & Traub, 2001), die in jüngerer Zeit zwei Aspekte stärker in den Aufmerksamkeits-
fokus gerückt haben: Form und Inhalt des Diskurses auf der einen Seite und den Kontext
aus Werkzeugen, Begriffen und Personen, in dem dieser Diskurs stattfindet, auf der anderen
Seite. Theoretisch fundiert werden diese Bestimmungsstücke kooperativen Lernens und ihre
Wechselwirkungen unter anderem in kognitiv-konstruktivistischen (siehe Abschnitt 3.4.2)
und sozial-konstruktivistischen Entwürfen (siehe Abschnitt 3.4.3).

Das Zusammenspiel der in Abbildung 4.1 dargestellten internen und externen Dialoge lässt
sich am Beispiel des auf Vygotskys Überlegungen basierenden „reciprocal teaching“ (z.
B. Brown & Palincsar, 1987) veranschaulichen. Primäres Ziel dieses Ansatzes ist die Ent-
wicklung von Textlernkompetenzen. Mittels metakognitiver Dialoge zwischen Lehrer/in und
Schüler/in werden vier Strategien erarbeitet: (a) Zusammenfassen, (b) Formulierung von
Verstehensfragen, (c) Identifikation/Elimination von Unklarheiten und (d) Vorhersage des
noch Folgenden. Die originär (in einem externen Dialog) führende und modellierende Rolle
der Lehrperson wird sukzessive durch die Lernenden eingenommen. Diese tragen Verantwor-
tung für den Dialog, wobei die verwendeten Strategien (in einem internen Dialog) bewusst
gemacht und praktisch genutzt werden.

Theoretische Grundlage für das Konzept des metakognitiven Dialogs sind die in den Ab-
schnitten 3.2, 3.3 und 3.4 dargestellten (meta)kognitionspsychologischen, sozial-kognitiven
und (sozial-)konstruktivistischen Annahmen und Postulate. Die Schlüsselvariablen dieser
Ansätze finden ihren Niederschlag in den einzelnen Dimensionen dieses Modells (siehe Ab-
bildung 4.2).
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Abbildung 4.2: Theoretische Grundlagen des metakognitiven Dialogs

Aus einem theoriegeschichtlichen Blickwinkel lässt sich der metakognitive Dialog in die Dis-
kussion um die erste und zweite Welle der „kognitiven Revolution“ („second wave of con-
structivism“ nach Zimmerman, 2001, S. 32) einbinden (Cobb & Bowers, 1999). Während
die erste Welle internale kognitive Prozesse in Form von Schemata oder Produktionsregeln
betonte, die im Rahmen von „stimulus-mediation-response“ Forschungsprogrammen ana-
lysiert wurden (z. B. J. R. Anderson, Reder & Simon, 1997), legte die zweite Welle besonderen
Wert auf Kontext, Kultur und Geschichte des Lernens. Nach De Corte, Greer und Verschaffel
(1996) beinhaltet diese zweite Perspektive eine Verlagerung der Interessen

„... from a concentration on the individual to a concern for social and cultural fac-
tors; from ’cold’ to ’hot’ cognition; from the laboratory to the classroom as the
arena for research; and from technically to humanistically grounded methodolo-
gies and interpretative approaches“ (S. 491).

Der metakognitive Dialog vereint Elemente beider Perspektiven. Sowohl individuelle als auch
interaktive Aktivitäten werden als integrale Elemente von Lehr-/Lernsettings angesehen
(Cobb & Bowers, 1999). Schwerpunkt der Analyse sind einerseits der Dialog zweier Lern-
partner/innen und andererseits die einzigartigen Ressourcen, Ziele und Strategien, mit denen
beide Individuen an diesem Dialog partizipieren.
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4.2 Dimensionen des metakognitiven Dialogs

Unter Rückgriff auf sozial-kognitive und sozial-konstruktivistische, aber auch metakogniti-
onspsychologische Konzeptionen, die selbstgesteuertes Lernen in ein komplexes Gefüge per-
sonaler und situativer Variablen einbinden, können vier Dimensionen des metakognitiven
Dialogs unterschieden werden:

1. Dimension der Selbststeuerung: Selbststeuerung wird als Wechselspiel zwischen ko-
gnitiven und metakognitiven Prozessen und Strategien beschrieben (siehe die Ab-
schnitte 3.2.3.1 und 3.2.3.2):

• Kognition: Mentale Prozesse und Strategien, die der Tiefenverarbeitung und Pro-
blemlösung dienen (zur Abgrenzung zwischen „Strategien“ und „Prozessen“ sie-
he Abschnitt 4.2.1.1);

• Metakognition: Metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle.

2. Personale Dimension: Diese Dimension subsummiert die in der Lernsituation aktua-
lisierten Einstellungen und Überzeugungen des/ der Lernenden, wobei motivationale
und volitionale Komponenten besonderes Gewicht erhalten.

3. Soziale Dimension: Gemeint sind sozio-kognitive Merkmale des Dialogs, die entschei-
dend zur Koordination sozialer Prozesse sowie zur Ko-Konstruktion von Wissen bei-
tragen.

4. Dimension der Wissenskonstruktion: Diese Dimension schließt die Aktualisierung und
Erweiterung von Wissensbeständen ein, die der Leser/ die Leserin an den Text heran-
trägt und im Rahmen der personinternen (interner Dialog) und sozialen Interaktion
(externer Dialog) mit dem Text erweitert.

Wichtig ist, dass im Rahmen des metakognitiven Dialogs keiner der vier Bereiche ohne den
anderen existieren kann. Der metakognitive Dialog kann also nur in der Zusammenschau

und Vernetzung der geschilderten Komponenten ein sinnvoller Rahmen für selbstgesteuer-
tes Lernen in Dyaden darstellen (Schoenbach et al., 1999).

4.2.1 Selbststeuerung

In Anlehnung an die theoretischen Überlegungen in den Abschnitten 3.2.3.1 und 3.2.3.2
wird individuelle Selbststeuerung auf der Prozessebene als Zusammenspiel zwischen ko-
gnitiven und metakognitiven Strategien konzeptualisiert. Auch wenn es auf den ersten Blick
so scheint: Mit dieser Schwerpunktsetzung werden emotionale und motivationale Prozesse
keineswegs ausgeklammert; sie werden allerdings unter ein weiter gefasstes Verständnis von
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„Metakognition“ subsummiert (siehe dazu etwa Nelson et al., 1998). Motivationale Orientie-
rungen kommen im Gesamtmodell außerdem auf der Ebene der Lernermerkmale (personale
Dimension) zur Sprache (siehe Abschnitt 4.2.2).

4.2.1.1 Kognitive Dimension

Kognitionspsychologische und konstruktivistische Ansätze zur Bearbeitung von Texten be-
tonen die interaktive Natur des Lesens und die konstruktive Natur des Verstehens (Christ-
mann & Groeben, 2001; Spires & Donley, 1998).

Vom Subjekt her gesehen, erscheint Verstehen als zweiseitiger, interaktiver Verarbeitungs-
prozess. Leser/innen bringen in der Auseinandersetzung mit Texten ihre eigenen Überle-
gungen und Erfahrungen ein. Sie reflektieren den Inhalt des Textes und greifen dabei auf
vorhandenes Wissen zurück oder machen sich Gedanken über die Struktur und/ oder Form
des Textes, um eigene Ziele erreichen und Wissenspotentiale weiterentwickeln zu können.
Neben diesen absteigenden „top down“-Prozessen wird der Umgang mit Texten auch durch
die Textdaten gesteuert („bottom up“, aufsteigender Prozess; Christmann & Groeben, 2001;
Horner & Shwery, 2002). Aufseiten des Textes gewinnt dessen „instruktive“ materiale (gra-
phematische syntaktische) Struktur an Bedeutung.

In Theorien des selbstgesteuerten Lernens spielen prozedurale Kompetenzen wie das Her-
aussuchen von Informationen, das Entwickeln einer textimmanenten Interpretation und das
Reflektieren über Inhalt und Struktur eines Textes eine herausragende Rolle (Guthrie, Scha-
fer & Huang, 2001). Die damit angesprochenen Lernstrategien sind definiert als „... behaviors
of a learner that are intended to influence how the learner processes information“ (Mayer,
1988, S. 11) oder als „... behaviors and thoughts that a learner engages in during learning
and that are intended to influence the learner’s encoding process“, Weinstein & Mayer, 1986.
S. 315; Mayer, 1996, S. 360). Ballstaedt (1981) begreift Lernstrategien als zielgerichtete Ak-
tivitäten des Individuums, die intentional dazu eingesetzt werden, Prozesse des Verstehens,
Einprägens, Behaltens und Erinnerns zu verbessern. Lernstrategien sind nicht mit Lern-

taktiken (oft auch: „Lerntechniken“) zu verwechseln. Lerntaktiken bezeichnen elementare
kognitive Prozesse oder Operationen, deren flexible und aufgabenangemessene Verwendung
durch Strategien erst gewährleistet wird. Im Unterschied zu Taktiken beschreiben Strategien
eher tiefe Verarbeitungsprozesse.

Eine weitere definitorische Unklarheit betrifft die häufig nicht hinreichend trennscharfe Un-
terscheidung zwischen „Strategie“ und „Prozess“. In der vorliegenden Arbeit werden Stra-
tegien als Teilmengen von Lernprozessen betrachtet.

Lernstrategien lassen sich auf unterschiedliche Weise gliedern: Neben der Klassifizierung in
ressourcenbezogene, kognitive und metakognitive Strategien und der Differenzierung zwi-
schen Primär- und Stützstrategien (Weinstein & Mayer, 1986; Garcia & Pintrich, 1994) hat
die Unterscheidung zwischen Strategien der Oberflächen- und Tiefenverarbeitung („levels-
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of-processing approach“; Craik & Lockhart, 1972) einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht.

In ihrem Tiefenverarbeitungsmodell schlagen Craik und Lockart (1972) vor, die Annahme
eines separaten Speichers für das Gedächtnis zugunsten eines Modells von Ebenen der In-
formationsverarbeitung aufzugeben. Dabei steht die Frage im Zentrum, wie die Art der In-
formationsverarbeitung die Gedächtnisleistung determiniert.

Die Kernthesen lauten:

1. Die Verarbeitungstiefe eines Stimulus hat einen substanziellen Effekt auf seine Erin-
nerbarkeit.

2. Die tiefere (und eher semantische) Verarbeitung produziert elaboriertere, längerdau-
ernde und stärkere Gedächtnisspuren als weniger tiefe.

3. Nicht nur die Kodierungsebene, sondern auch das Ausmaß der Ausarbeitung („elabo-
ration“) eines Reizes ist für das Behalten ausschlaggebend.

Ausgehend von diesen Thesen lassen sich Strategien der Oberflächenverarbeitung sowie der
Tiefenverarbeitung unterscheiden.

1. Oberflächenverarbeitung

Als Indikator für oberflächenorientiertes Lernen kann die Anwendung von Wiederholungs-
strategien angesehen werden: Mit dem Einsatz von Wiederholungsstrategien werden neue
Informationen so lange im Arbeitsspeicher gehalten, bis sie dauerhaft ins Langzeitgedächtnis
eingegangen sind (Beispiel: Den Textinhalt mehrmals laut aufsagen). Oberflächenorientier-
tes Lernen geht mit einer Kodierung auf niedrigen Ebenen einher und führt in der Sichtweise
des „levels-of-processing“ - Ansatzes zu einem geringen Ausmaß an Verarbeitung.

2. Tiefenverarbeitung

Beispiele für die Tiefenverarbeitung sind die Anwendung von Elaborationsstrategien sowie
die gezielte Suche nach Sinnstrukturen.

• Elaborationsstrategien: Durch Elaborationsstrategien wird neues Wissen mit Vorwis-
sen verknüpft und behaltenswirksam vernetzt. Typisch für diese Strategien ist eine ela-
borierte Kodierung auf höheren Ebenen und ein vielfältiges Verarbeiten der Inhalte,
was mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Aktivierung umfangreicher Gedächtnisstruktu-
ren führt. Beispiel: Textelemente miteinander sowie mit Vorkenntnissen verbinden.

• Herausarbeiten von Sinnstrukturen: Diese Strategien bezeichnen die Auseinanderset-
zung mit dem Lerninhalt, die Suche nach Begriffsbedeutungen und Sinnzusammen-
hängen. Ziel ist die verstehende Bearbeitung der im Text enthaltenen Konzepte. Bei-
spiel: Aus dem Bedeutungsangebot des Textes Vorstellungen bilden und Wörter in die
eigene Sprache übersetzen.
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Für die Mehrzahl der hier aufgelisteten Strategien wurden entweder in der experimentellen
Trainingsforschung oder in der Grundlagenforschung empirische Effektivitätsnachweise er-
bracht (Weinstein & Mayer, 1986; Christmann & Groeben, 2001; Nist & Simpson, 2000).
Nach dem aktuellen Forschungsstand versetzen kognitive Strategien (vor allem wenn sie zur
Tiefenverarbeitung beitragen) Lernende in die Lage, ihre begrenzten kognitiven Ressourcen
effizient zu nutzen und Lernprobleme systematisch zu lösen. Ferner unterstützen sie positive
motivationale Überzeugungen wie etwa den Glauben an die eigene Wirksamkeit (Pintrich,
2000). Tiefenstrategisch orientierte Verarbeitungs- bzw. Aneignungsprozesse haben darüber
hinaus positive Auswirkungen auf kognitive Repräsentationen von Information und Wissen:
zum einen die Enkodierung und die Erhaltung von Informationen und zum anderen de-
ren Abruf zur Informations- und Wissensnutzung.

Trotz überwiegend ermutigender Befunde werden in einigen Untersuchungen kaum nen-
nenswerte Effekte auf den erzielten Lernerfolg berichtet (Baumert, 1993; Artelt, Demmrich &
Baumert, 2001; Brunstein & Spörer, 2001). Dies wird damit erklärt, dass einerseits zwischen
berichteter Strategiekenntnis und tatsächlicher Strategienutzung keine Übereinstimmung
gegeben sein muss und dass andererseits Noten und Zeugnisse keine guten Indikatoren für
die Qualität von Lernergebnissen sind. Was das Lernen mit Texten anbelangt, hat sich au-
ßerdem gezeigt, dass Schüler und Studierende zwar in der Regel über eine Bandbreite von
Strategien verfügen, dass sie diese in konkreten Lernsituationen aber häufig nicht anwen-
den. Hinzu kommt, dass die Mehrheit vor allem jugendlicher Lerner bei der Arbeit mit Texten
wenige grundlegende Strategien bevorzugt (z. B. zentrale Informationen unterstreichen oder
wiederholtes Lesen der Texte; Hare, 1981; Wood, Motz & Willoughby, 1998). Dagegen haben
Aneignungsformen, die gemäß neuerer Lerntheorien vorteilhaft erscheinen (z. B. Elaborati-
onsstrategien), bislang wenig Eingang in die Lehr-Lernpraxis von Schule und Hochschule
gehalten (Ebner & Aprea, 1999).

4.2.1.2 Metakognitive Dimension

In der in dieser Arbeit vertretenen Perspektive stellt Lesen eine aus mehreren Teilprozessen
bestehende aktive und konstruktive Handlung dar, deren allgemeinstes Ziel es ist, sich den
Sinn eines Textes zu erschließen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Leser/innen die am
Leseprozess beteiligten kognitiven Aktivitäten auf einer höheren Ebene überwachen, evalu-
ieren und im Misserfolgsfall gegebenenfalls regulieren.

Angefangen mit den Arbeiten von A. L. Brown (1980) belegen zahlreiche Studien zumeist
eindrucksvoll, dass erfolgreich Lernende eine Bandbreite von Strategien zur aktiven Kon-
trolle und Überwachung ihres Lernens kennen und auch tatsächlich nutzen (Garner, 1987;
Simons & Lodewijks, 1987; Horner & Shwery, 2002). Kompetente Leser/innen entwickeln
metakognitive Strategien. Sie denken strategisch, planen und überwachen ihr Verstehen und
revidieren nötigenfalls ihre Strategien. Schließlich wissen sie, welche Strategien ihnen ver-
fügbar sind, wie sie funktionieren und wie ungewohnte oder überraschende Situationen zu
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bewältigen sind (Allgood, Risko, Alvarez & Fairbanks, 2000; Horner & Shwery, 2002).

Welchen Stellenwert metakognitive Strategien im Umgang mit Texten haben, unterstreicht
Pressley (2002) am Beispiel einer idealtypischen Sequenz des Textverstehens, die drei Schrit-
te umfasst (siehe Tabelle 4.1).

Tabelle 4.1: Selbstgesteuertes Verstehen von Texten (nach Pressley, 2002)

Schritte im

Lernverlauf

Metakognitive Aktivitäten

Vor dem Lesen Gute Leser/innen sind sich über ihre Ziele im Klaren; vor dem Lesen

verschaffen sie sich häufig einen Überblick und überfliegen den Text. Auf

diese Weise werden prozessbezogene Metakognitionen („here-and-now

metacognition“) aktiviert, die das weitere Vorgehen bestimmen. Solche

Lernende aktivieren zudem ihre Vorkenntnisse und bringen sie mit den

Textinhalten in Verbindung.

Während des
Lesens

Gute Leser/innen zeichnen sich durch ein aktives Vorgehen aus. Sie

• gehen häufig selektiv vor: Für die Zielerreichung weniger relevante

Informationen werden vernachlässigt.

• nähern sich dem Text in reflexiver Weise; sie entscheiden, ob der Text

interessant ist und wie fundiert die vorgetragenen Argumente sind;

• überwachen ihr Vorgehen während des Lesens, was eine ausgeprägte

metakognitive Bewusstheit zur Konsequenz haben kann. Monitoring

spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung, Reflexion und weiteren

Verwendung des Textes. Auch werden strategische Defizite eher erkannt.

Nach dem Lesen Gute Leser/innen evaluieren, was und wie sie gerade gelesen haben; sie

bewerten die Glaubwürdigkeit und inhaltliche Substanz der Lektüre und

entscheiden über ihre weitere Verwendung. Überwachung hat auch am

Ende der Lesesequenz ihren Platz. Kompetente Leser/innen verschaffen

sich Klarheit darüber, ob ihre Sichtweise oder Interpretation des Textes mit

dessen Anliegen konform geht. Aus diesen Überlegungen resultierende

Verständnisdefizite können zu einer Wiederholung des skizzierten

Lesezyklus’ führen.

Fischer und Mandl (1984) fassen die Unterschiede zwischen guten und schwachen Le-
ser/innen wie folgt zusammen:

„Poor comprehenders (readers and memorisers) do not allocate their attention to the
most important aspects. They do not adequately monitor and control what they are doing.
Lacking the feeling of noncomprehension (or secondary ignorance) they do not look out
for misunderstandings or comprehension failures, and they do not try to assess their own
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understanding by means of self-testing and self-questioning. Without the information
they would get by self-diagnosis, they are unable then to schedule, organize and start
strategies for the bypassing of comprehension bottlenecks.“ (S. 228)

Der Zugriff zu und der Einsatz von metakognitivem Wissen und metakognitiver Kontrolle
und ihre Lerneffekte hängen von verschiedenen Einflussgrößen ab, die auch für die partner-
schaftliche Bearbeitung von Texten relevant sind.

Eine erste Determinante ist die bereits in Abschnitt 3.2.3.1 angesprochene Neuigkeit

und/oder Ambiguität der Aufgabe („red flags“). Oder wie es Guthrie und Anderson (1999)
formulieren:

„When text is challenging or unfamiliar, however, engaged readers can be conscious
and deliberate. Conscious of their own strategies, engaged students talk about their own
comprehension so they can better understand what works.“ (S. 14)

Eine zweite Bedingung der Metakognition nimmt Bezug auf die Aufgabenschwierigkeit.

Weinert (1984) hat darauf hingewiesen, dass der Einsatz von metakognitiven Strategien nur
bei subjektiv mittelschweren Aufgaben sinnvoll ist. Bei zu schweren Aufgaben müsste ad-
äquates metamemoriales Wissen nicht zur Lösung, sondern in vielen Fällen zur realistischen
Einschätzung der Aussichtslosigkeit längerer Anstrengungen führen, bei zu leichten Aufga-
ben hingegen sind Metakognitionen irrelevant, da sie zur Bearbeitung einer Aufgabe nicht
benötigt werden. Lernen geht hier zumeist automatisiert vonstatten.

Schließlich ist auf mögliche Einflüsse der metakognitiven Bewusstheit („metacognitive awa-
reness“, siehe Abschnitt 3.2.3.2) zu verweisen, die in ihrer mehr oder weniger generalisierten
Form als Voraussetzung für die Überwachung des Sinnverstehens („comprehension moni-
toring“) angesehen werden muss (Paris, Wasik & Turner, 1991). Metakognitive Bewusstheit
auszubilden, ist ein notwendiger Schritt, um Kontrolle über die eigenen mentalen Aktivitä-
ten gewinnen zu können. Im Hinblick auf den erfolgreichen Umgang mit Texten trägt die
Entwicklung eines internen kognitiven Systems zur Überwachung der eigenen Leseaktivitä-
ten dazu bei, dass widersprüchliche Informationen erkannt und die eigenen Interpretationen
fortlaufend angepasst werden (Almasi, 1995).

Wie zahlreiche Interventionsstudien demonstrieren, kann die reflexive Bewusstheit und davon
ausgehend auch die Kontrolle des eigenen Verstehens gelehrt und gelernt werden. Exempla-
risch hierfür sei auf die zahlreichen Studien zum „reciprocal teaching“, zum „peer teaching“
(R. C. Anderson, 1994) sowie zum „Lernen im Dialog“ (Beck, Guldimann & Zutavern, 2000)
verwiesen. Solche und andere Ansätze haben Hilfen zur Aktualisierung und kompetenten
Anwendung metakognitiver Strategien entwickelt (Schoenbach, et al, 1999; Pressley, 2002).
Hierzu zählen etwa die Klärung der persönlichen Relevanz des Textes, der Austausch offener
Fragen im Dialog, die Konstruktion mentaler Abbildungen und die Formulierung von Fragen
an den Text.
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Einschränkend ist anzumerken, dass das Wissen darüber, welche Strategien zu welchem
Zeitpunkt sinnvollerweise zu verwenden sind, nicht notwendigerweise gleichbedeutend ist
mit der erfolgreichen und womöglich automatisierten Aktivierung von (Meta)Kognitionen.
Die Entwicklung und Wirksamkeit (meta)kognitiver Strategien hängt von zahlreichen wei-
teren Faktoren ab, etwa von kognitiven Stilen oder motivationalen Präferenzen der lernenden
Person (Vermunt, 1998).

4.2.2 Personale Dimension

Unter den Merkmalen der Person, die die Auseinandersetzung mit einem Fachtext ebenso
wie die Wahrnehmung und Interpretation einer Lernumgebung beeinflussen können, erfahren
sowohl kognitive als auch motivationale Variablen Beachtung.

1. Metakognitive Bewusstheit

Das Augenmerk richtet sich zunächst einmal auf die im letzten Abschnitt (siehe Abschnitt
4.2.1.2) diskutierte metakognitive Bewusstheit. Sind sich Lernende ihrer eigenen Denkvor-
gänge bewusst, ist davon auszugehen, dass sie „... reflectively turn around on their own
thought and action and analyze how and why their thinking achieved certain ends or failed
to achieve others“ (Shulman, 1996, S. 210). Die Bedeutung der damit angesprochenen Re-
flexionsfähigkeit für die Selbststeuerung wurde bereits in Abschnitt 3.2.3.2 hervorgehoben.

2. Wirksamkeitserwartungen und Ergebniserwartungen

In der Erforschung von Textlektüre und Textverstehen gibt es vielfältige Hinweise darauf,
dass erfolgreiche Leser/innen („engaged readers“) nicht nur strategisch vorgehen und über
eine breite Wissensbasis verfügen, sondern darüber hinaus für ihr Handeln auch motiviert
sind (Baker, Afflerbach & Reinking, 1996; Guthrie & Anderson, 1999). Insofern werden mo-
tivationale Variablen für den selbstgesteuerten Umgang mit Texten zu einem zentralen Kon-
strukt.

Was die in besonderem Maße interessierenden selbstbezogenen Wirksamkeits- und Ergeb-
niserwartungen anbelangt, scheint festzustehen, dass es sich um wichtige Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Selbststeuerung handelt (siehe auch Abschnitt 3.3.2). Sie steuern
Prozesse der Zielsetzung, Planung und Handlungsausführung und sind entscheidend für die
Interpretation von Handlungsergebnissen verantwortlich. Wie Schunk (1995) bestätigt, be-
einflussen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen das selbstgesteuerte Lernen, und zwar unab-
hängig von verfügbaren Problemlösungskompetenzen. Palmer und Goetz (1988) geben Hin-
weise darauf, dass Lernende, die sich selbst als inkompetent erleben, weniger zur Anwendung
kognitiver Strategien neigen.
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In zahlreichen Studien ist außerdem der Nachweis gelungen, dass sich diese Erwartungs-
konstrukte positiv auf die Motivation und letztlich auf die Lernleistung auswirken (Zimmer-
man, 1995; Zimmerman & Bandura, 1994; Guthrie & Anderson, 1999).

„These perceptions influence the students’ commitments to the learning methods, as well

as their acceptance of the responsibility they have for their own learning and the learning

of others. Consequently, these perceptions affect the way students approach their lear-

ning, that is, the processes they adopt.“ (Steketee, Herrington & Oliver, 2000)

Ruth Garner (1990) benennt unter anderem niedrige Selbstwirksamkeitserwartungen und
einen externalen „locus of control“ (Rotter, 1954, 1966), die darüber bestimmen, warum
wohlbekannte Strategien nicht zum Einsatz kommen. Pintrich, Smith, Garcia und McKea-
chie (1993) fanden, dass hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit einer häufigeren Ver-
wendung tiefenverarbeitender und metakognitiver Strategien sowie mit hoher Ausdauer
beim Lernen einhergehen. Für Ergebniserwartungen ist bekannt, dass sie die Anpassung
von Handlungsstrategien und damit flexibles Handeln unterstützen. Mit hohen Ergebnis-
erwartungen ist der Grundstein für weitere Lernaktivitäten gesetzt, da subjektiv eine grund-
sätzliche Erfolgsaussicht der Lernbemühungen angenommen wird.

2. Erlebte Selbststeuerung

Neben Kompetenz- und Kontingenzüberzeugungen stellt die erlebte Selbststeuerung eine
weitere Determinante der Kontrollierbarkeit dar (Boekaerts, 1996).

Empirische Befunde unterstreichen die große Bedeutung von erlebter Selbststeuerung für die
Qualität der Lernmotivation und für die Lerneffektivität bei zukünftigen Handlungen (Kon-
rad, 1996, 2000a, 2000b). Hervorzuheben ist ferner der Zusammenhang zwischen erlebter
Selbststeuerung und Selbstwirksamkeitserwartungen. Weil Lernende geringe Kontrolle viel-
fach nicht auf äußere Einschränkungen zurückführen, sondern auf einen Mangel an eigenen
Kompetenzen, wirkt sich eine subjektiv erlebte Einschränkung der Möglichkeiten, selbstge-
steuert handeln zu können, ungünstig auf die Selbstwirksamkeitserwartungen der Betroffe-
nen aus (Boekaerts, 1998).

Nach dem Konzept der erlebten Selbststeuerung kann eine Lernorganisation, die Freiheits-
grade gewährt, als unabdingbare Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen angesehen
werden. Bezogen auf das Lernen mit Texten liegt es unmittelbar auf der Hand, dass die opti-
mistische Einschätzung von Wahl- und Einflussmöglichkeiten bezüglich der Art der zu be-
arbeitenden Lektüre und der dazu verwendeten Methoden eine wichtige Voraussetzung für
die Entwicklung von Ergebnis- und Wirksamkeitsüberzeugungen und die Anwendung an-
gemessener (meta)kognitiver Strategien darstellt.
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3. Volitionale Kontrolle

Ein anderes personales Konzept mit weitreichenden motivationalen Implikationen ist das der
volitionalen Kontrolle. Auf ihre Bedeutung für das selbstgesteuerte Lernen wurde bereits im
Rahmen der Abgrenzung aktueller theoretischer Entwürfe (siehe Abschnitt 3.1.2) verwie-
sen. Im Vordergrund steht die Neigung, durch die Abschirmung der Handlungsintention
gegenüber konkurrierenden motivationalen Tendenzen schwierige Handlungen auch dann
aufrechtzuerhalten, wenn Einflüsse auftreten, die die Motivation und Aufmerksamkeit be-
einträchtigen (Schwarzer, 1996, 2000). Bei der Textlektüre kann sich der/ die Lernende z.
B. vor konkurrierenden Handlungstendenzen schützen, indem er/ sie absichtsgefährdende
Informationen und Stimuli ausblendet (z. B. den Fernseher ausschalten) oder indem er/ sie
die Attraktivität des Textes mental erhöht. Wird die volle Kapazität auf den Text gerichtet
und Störfaktoren abgeschirmt, kann von einer intensiveren (meta)kognitiven Verarbeitung
der Lektüre ausgegangen werden.

4.2.3 Sozio-kognitive Dialogmerkmale

Da sich metakognitive Dialoge nicht nur - wie bisher beschrieben - intern vollziehen, son-
dern auch extern, zwischen den Lernpartner/innen stattfinden, rückt in diesem Abschnitt das
Interaktionsgeschehen in den Fokus des Interesses. Zur Sprache kommen unterschiedliche
Dialogmerkmale und damit in Beziehung stehende sozio-kognitive Prozesse oder Aktivitä-
ten (Crook, 1994; Stebler, 1999; Pauli, 1998).

Ein Blick in die Forschungsliteratur lässt erkennen, dass sozio-kognitive Prozesse auf un-
terschiedlichen theoretischen Grundlagen basieren. Verantwortlich für diese Unterschiede ist
das in Abschnitt 3.4 erläuterte Spannungsfeld zwischen dem „Sozialen“ und dem „Kogniti-
ven“, das heißt zwischen den sozialen Prozessen der Interaktion während der Zusammenar-
beit und den Veränderungen kognitiver Strukturen (Cobb & Yackel, 1996; Pauli, 1998).

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf vier Dialogmuster, die nach Ansicht
mehrerer Autor/innen (z. B. Baker, 1998) sowohl für die Wirksamkeit der Kooperation

als auch für den Erwerb (meta)kognitiver Kompetenzen verantwortlich sind.

1. Fragen formulieren und Antworten geben;

2. Erklärungen vermitteln;

3. Kognitive Konflikte bearbeiten;

4. Gemeinsam Wissen konstruieren (Ko-Konstruktion).

Keine Berücksichtung findet das in anderen Arbeiten häufig diskutierte Lernen am Modell
(z. B. Stebler, 1999, Kap. 4.1.4). Diese Form des Kompetenzerwerbs zählt zu den Kern-
stücken der sozial-kognitiven Theorie Banduras (1977). Allerdings unterscheidet sich das
„Modellieren“ („modeling“) in einem wesentlichen Punkt von den nachfolgend diskutier-
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ten Erklärungs- und Begründungsmustern bezüglich Erwerb und/ oder Aktualisierung (me-
ta)kognitiver Strategien: Beim Lernen durch Beobachtung ist Interaktion oder Wechselsei-
tigkeit im engeren Sinne nicht zwingend. Eine Person kann zum Modell werden, ohne dies
zu beobachten oder zu bemerken. Es ist in erster Linie der Beobachter/ die Beobachterin der/
die aktiv und konstruktiv handelt, indem er/ sie die Modellierungsanreize in leicht erinnerli-
che Schemata umformt, klassifiziert und organisiert.

Im Zentrum der weiteren Überlegungen steht die Frage, in welcher Weise die oben genann-
ten sozio-kognitiven Prozessmerkmale die Aneignung von Wissen sowie den Erwerb von
kognitiven und metakognitiven Strategien von und mit einem Lernpartner/ einer Lernpart-
nerin begünstigen oder ermöglichen können.

4.2.3.1 Fragen formulieren und beantworten - Wissen überwachen und erweitern

Unbestritten zählt die Konstruktion von Fragen zu den wirksamen verständnis- und die
Selbststeuerung fördernden kognitiven Strategien (Palincsar & Brown, 1984). Fragen sind
von zentraler Bedeutung für Verstehen, Probleme lösen, Kreativität und Intelligenz (King,
1995). Im Kontext von Sinn- und Bedeutungsfindung kommen ihnen zwei wichtige Funk-
tionen zu: Sie fördern Verstehen und sie überprüfen den Verstehensvorgang. Im ersten Fall
handelt es sich um kognitive, im zweiten um metakognitive Wirkungsweisen von Fragen
(Gavelek & Raphael, 1985; Kaiser & Kaiser, 1999).

Fragen wollen einen bestimmten Effekt erreichen. Die Sprecher-Äußerung soll den Adres-
saten/ die Adressatin entweder zu einer verbalen oder einer nonverbalen Reaktion veran-
lassen. Bezogen auf den Umgang mit Texten kann sie auch dazu führen, dass der Adressat/
die Adressatin bestimmte Schlussfolgerungen über einen Aspekt des Textes, über den Spre-
cher/ die Sprecherin oder über die Interaktion zwischen Sprecher/in und Adressat/in zieht.
Die fragende Person kann mit ihrer Äußerung außerdem bewirken, dass dem Adressaten/
der Adressatin bestimmte Fakten oder Zusammenhänge bekannt und bewusst werden, die
vorher nur er/ sie selbst wusste, oder dass der Adressat/ die Adressatin seine/ ihre Aufmerk-
samkeit bestimmten Sachverhalten zuwendet (Straub, 2000). Besondere Relevanz gewinnen
Fragen, wenn sie darauf abzielen, die andere Person als Hilfe und Rückhalt für die eigene
Wissenskonstruktion zu nutzen. Lernpartner/innen fungieren in solchen Fällen als „... cru-
cial resources in the diversity and breadth of interpretations, experiences, and perspectives...“
(Schoenbach et al., 1999, S. 26).

Auf die Bedeutung von Fragen für das Tiefenverstehen verweisen etwa Mayer (1992) und
Graesser, Person und Magliano (1995). Tiefe Schlussfolgerungen sind nach Graesser et
al. (1995) dann wahrscheinlich, wenn die Fragen der Dialogpartner/innen unter anderem
auf Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge (Was verursacht den Zustand oder das Ereignis?
Was erklärt oder rechtfertigt eine Position?), Konsequenzen (Was sind die logischen Kon-
sequenzen dieser Position? Was kommt als Nächstes?) oder die Zielorientierung (Was ist
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das Ziel oder die Motivation des/ der Handelnden?) abheben. Dagegen tragen simple Frage-
Antwort-Sequenzen wenig zur Anregung einer aktiven Wissenskonstruktion und kritischer
Denkprozesse bei. Tiefergehende Reflexion und gründliche Elaboration finden kaum statt.

Soll der Fragesteller/ die Fragestellerin fundierte Fragen formulieren, benötigt er/ sie zwei-
erlei: Zum einen ein angemessenes Niveau domänenbezogenen Wissens und zum ande-
ren metakognitive Fertigkeiten wie Reflexion, Überwachung und Evaluation (Palincsar &
Brown, 1984; van der Meij, 1990; Wong, 1985). Solche Anforderungen unterstreichen die
Bedeutung einer gezielten Förderung und Unterstützung, die für den Aufbau von grundle-
genden inhaltsbezogenen sowie metakognitiven Kenntnissen sorgen muss (King, 1994; King
& Rosenshine, 1993; Palincsar & Brown, 1984; King, 2002).

In diese Richtung zielt die Studienreihe von King (1991, 1994, 1995, 2002), die Program-
me für lernförderliche Diskurse entwickelte. Charakteristisch für das Vorgehen von King ist
die Vorgabe einer Sequenz aufeinander abgestimmter Fragen (Zusammenfassungsfragen,
Denkfragen, Hinweisfragen, Metakognitionsfragen), die ein Lernender/ eine Lernende stellt
und ein Anderer/ eine Andere durch adäquate Erklärungen beantwortet.

In einem Übersichtsbeitrag führt King (1995) aus, dass Formen der Selbstbefragung we-
niger effektiv sind als die Anwendung der Befragung in Gruppen oder Dyaden. Nach An-
sicht der Autorin erweist sich die angeleitete Selbstbefragung verglichen mit der angeleiteten
Gruppen- bzw. Partnerbefragung als weniger erfolgreich, weil in der Selbstbefragung das
Wissen individuell und nicht sozial konstruiert wird (King, 1995). Obgleich beispielsweise
kognitive Konflikte auch in der individuellen Beschäftigung mit dem Lernmaterial auftreten
können, können sie nur das wiederspiegeln, was das Individuum weiß und was im Text oder
durch die Lehrperson präsentiert wird. Dagegen wird das Auftreten und die Lösung sozio-
kognitiver Konflikte und die daraus resultierenden Lernvorteile in Abwesenheit anderer Inter-
aktionspartner nicht zu Tage treten. Vor allem gibt es für die Lernenden keine Gelegenheiten,
ihr Denken sowie ihre diskursiven Fertigkeiten mit denen ihrer Partner/innen zu vergleichen
und von kompetenten Modellen zu lernen.

Weitere Vorteile des als „problembezogene Befragung“ („strategic questions“ nach King,
1999, S. 100) bezeichneten Vorgehens erkennt King (1998) in der Förderung der Wissens-
konstruktion, der Fähigkeit zum Transfer (z. B. bei Schülern der 4. und der 7. Klasse; King,
Staffieri & Adelgais, 1998; King, 1998), der Anregung kognitiver und metakognitiver Akti-
vitäten (King, 1999) und der Unterstützung von qualitativ anspruchsvollen Diskussionen (z.
B. Austausch von Ideen, Meinungen, Perspektiven und Einstellungen).

„Questions such as, What made you think of that? and What is your reasoning?, prompt
students to reflect on the thinking that led to their response. Repeatedly ’thinking about
their thinking’ in this way presumably promotes students’ awareness of their thinking
processes, which may further improve their thinking and learning.“ (King, 2002, S. 38)

Andere Autor/innen sehen die Vorzüge vergleichbarer Frage-Antwort-Sequenzen (z. B.
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Peer-Tutoring-Modelle) in der

• Identifikation relevanter, nicht notwendigerweise gezielt gesuchter Informationen (bei-
läufiges oder inzidentielles Lernen);

• Anregung spezifischer textbezogener Reflexionsprozesse (Pressley & McCormick,
1995);

• tiefergehenden Informationsverarbeitung („deep information processing“; z. B. in Form
einer weitergehenden Elaboration der Lerninhalte; Gredler, 1997).

Für die vorliegende Studie von besonderem Interesse ist der Hinweis, dass Formen der struk-
turierten Befragung vor allen Dingen metakognitive Aktivitäten fördern wollen.

„That is, the process per se of asking and answering particular questions functions to
help students monitor and regulate their understanding of the material and their ability to
extend their learning by going beyond that material to construct new knowledge.“ (King,
2002, S. 38)

Eine alternative Form der Befragung, die „geleitete Befragung“, beinhaltet die Verwen-
dung von Fragestämmen (z. B. „wie beeinflusst ... ?“) und die daraus resultierende Gene-
rierung von Fragen, um so das eigene Verstehen zu überwachen. In einer Serie von Studien
untersuchten King und Mitarbeiter/innen die Wirksamkeit dieser Methode zur Optimierung
des Verständnisses aus Vorträgen und der Lektüre von Texten (King, 1989; King, 1992; King
& Rosenshine, 1993; Schmidt & Ford, 2001).

Lernende, die diese generischen Fragestämme verwendeten, konnten Vorträge besser verste-
hen, aktualisierten häufiger metakognitive Prozesse, nutzten Strategien effektiver und waren
in der Lage, ihre Wissensstrukturen im Vergleich zu Kontrollpersonen (die keinerlei Training
erhalten hatten oder die in anderen Lernstrategien trainiert wurden) zu erweitern (King, 1989;
King, 1992; King & Rosenshine, 1993; Schmidt & Ford, 2001).

Die bislang berichteten Befunde bedürfen insofern einer Relativierung als längst nicht al-
le empirischen Studien die Vorzüge des Fragenstellens beweisen konnten (siehe etwa Renkl,
1997). Solche Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass unterschiedliche Fragetypen eben-
so beachtet werden müssen wie verschiedene Kontexte (gemeinsames Problemlösen, Peer-
Tutoring o. ä.), in denen diese Fragen gestellt werden.

Doch nicht nur das Fragenstellen und seine Rahmenbedingungen bestimmen über den Wis-
senserwerb. Entscheidend für Wissenszuwachs und strategisches Vorgehen sind auch der
Umfang und die Qualität der Antworten. Jede beantwortete Frage verbessert die Informa-
tionsbasis der Dialogpartner/innen (z. B. der Teilnehmer/innen einer Lerngruppe). Der Wis-
senszuwachs ist umso größer, je mehr Fragen beantwortet werden. Umgekehrt bleibt der
Wissenszuwachs oder die Wissenskorrektur aus, wenn eine Frage nicht beantwortet wird.
Diesen negativen Zusammenhang zwischen der Zahl nicht beantworteter Fragen und dem
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Lernerfolg bestätigt Webb (1992) anhand einer Untersuchung zur Aneignung von Program-
mierkenntnissen bei Schüler/innen.

Wie Person, Graesser, Magliano und Kreuz (1994) betonen, kann die Qualität von Antworten
als zuverlässiges Indiz für das Verständnisniveau des Zuhörers/ der Zuhörerin angesehen
werden. Eine der vergleichsweise elaborierten Möglichkeiten der Beantwortung von Fragen
ist die Bereitstellung von Erklärungen.

4.2.3.2 Erklärungen geben - Wissen differenzieren und elaborieren

Dass die Präsentation und das Erklären von Lerninhalten zu den effektivsten Formen des
Lernens gehören, bestätigen Forschungsarbeiten zum Peer-Tutoring, zum Lernen durch
Lehren und zur Theorie des generativen Lernens (Wittrock, 1992). Im so genannten Elabo-
rationsansatz des kooperativen Lernens (Webb, 1989, 1992; Webb & Farivar, 1994), der der
Frage nachgeht, auf welchen Prozessen der Wissenszuwachs der Gruppenmitglieder beim
kooperativen Lernen beruht, lassen sich die kognitiven Vorzüge von Erklärungen primär aus
der Externalisierung des ansonsten unausgesprochenen („tacit“) Wissens ableiten. Hier
zeigen sich deutliche Parallelen zwischen der Explikation von Gründen oder Argumenten in
kooperativen Lernsettings und dem Phänomen der Selbsterklärung (Baker, 1998).

Chi und VanLehn (1991) führten den Nachweis, dass Personen, die gebeten wurden, sich
selbst ihre Lösungsvorschläge physikalischer Probleme zu erklären, die also ihre Verstehens-
prozesse verbalisierten, ihre Problemlöseleistung verbesserten. Hauptverantwortlich für die
Effizienz der Artikulierung eigener Verstehensprozesse sind metakognitive Mechanismen (A.
L. Brown, 1987): Lernen geschieht, weil die Explikation von Wissen, Reflexionsprozesse

stimuliert und ein höheres Maß an Kohärenz in den persönlichen Wissensstrukturen unter-
stützt.

Im Unterschied zur Selbsterklärung zeichnet sich Lernen in Kleingruppen oder Dyaden nicht
nur durch die Identifikation von fehlendem Wissen aus. Hinzu kommt, dass der Empfänger/
die Empfängerin der Botschaft möglicherweise fehlende Informationen erkennt, Inkonsisten-
zen diagnostiziert, zusätzliche Klärungen verlangt oder den/ die Erklärenden mit alternati-
ven Sichtweisen konfrontiert. Um diese Diskrepanzen aufzulösen, muss der/ die Erklärende
nach weiteren Informationen suchen, neue Fakten aus gegebenen Fakten deduzieren und aus
vorhandenen Fakten neues Wissen induzieren oder verfügbare Informationen restrukturieren
(Webb, 1989; Law, Ertl & Mandl, 1999). Erst durch externalisierte internal-kognitive Prozes-
se wird ermöglicht, dass im Gespräch unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte deut-
lich werden. Indem die Dialogteilnehmer/innen ihre Vorstellungen und Begründungen offen
legen, können sie von den Lernpartner/innen einer kritischen Überprüfung unterzogen wer-
den. Kritisches Nachdenken, das Hinzufügen neuer Information, Neustrukturierung und
Anregung einer tiefen Informationsverarbeitung sorgen zugleich dafür, dass Wissen elabo-
riert und fest verankert wird. Elaboration bedeutet hierbei, Meinungen gründlich auszuar-



4.2 Dimensionen des metakognitiven Dialogs 71

beiten, umfassend und sprachlich exakt darzustellen und zu begründen.

Gerade in lernerzentrierten und/oder offenen Lernumgebungen sind neben solchen kogni-
tiven Strategien auch metakognitive Aktivitäten ausschlaggebend. Wie verschiedene Au-
tor/innen (Salomon, 1986; Land & Zembal-Saul, 2001) belegen, hängt die Konstruktion
von Erklärungen in lernerzentrierten Umgebungen wesentlich von der Reflexion im Sinne
des Zusammenspiels zwischen metakognitiver Kontrolle und metakognitivem Wissen ab.
Der Vorgang des Erklärens schließt demnach unweigerlich die Fähigkeit ein, das eigene Ver-
ständnisniveau zu überwachen und die Grenzen des aktuellen Verständnisses zu erkennen.

Was den Wissenserwerb anbelangt, hat Webb (1989) in einer Serie von Studien konsistent
nachgewiesen, dass die Vermittlung detaillierter Erklärungen an andere Gruppenmitglieder
ein starker Prädiktor der Lernleistung darstellt. Das heißt: Lernende, die anderen Perso-
nen etwas erklären sind zugleich diejenigen, die von der Interaktion profitieren. Andere For-
scher/innen teilen ähnlich positive Befunde zur wechselseitigen Erklärung mit (Chi & Van
Lehn, 1991; King, 1999).

Obwohl für die Lernenden vor allem die Rolle des/der Erklärenden von Vorteil ist (vermutlich
weil er/sie bei der Vorbereitung und Durchführung der Erklärung die Lerninhalte wieder-
holt und vertieft und sich zeitlich intensiver mit den Lerninhalten beschäftigt („time on task“;
O’Donnell & Dansereau, 2000; Reiserer, Ertl & Mandl, 2001; Bargh & Schul, 1980) profi-
tiert auch der Empfänger von Erklärungen in diesem Lernprozess. Wie Untersuchungen von
Dansereau (1988; O’Donnell & Dansereau, 2000) zeigen, lernen die Abnehmer von elabo-
rierten Erklärungen mehr als Solo-Lerner, aber weniger als aktiv Erklärende.

Trotz überwiegend positiver Resultate ist die Befundlage zum Geben und Erhalten von elabo-
rierten Erklärungen bei empirischen Studien zum Elaborationsansatz des kooperativen Ler-
nens ebenso wie hinsichtlich der Erforschung des Peer-Tutoring (Webb, 1989; Webb & Fa-
rivar, 1994) keineswegs eindeutig. Leistungssteigerungen als Folge von Erklärungen sind
offenbar an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.

Verstehens- und lernförderliche Erklärungen sind relevant, spezifisch und klar, erfolgen zeit-
gerecht und werden sofort verhaltenswirksam, lautet die Hypothese, die Webb und Farivar
(1994, 1999) aus den Ergebnissen ihrer Studien ableiten. Darüber hinaus muss der Empfän-
ger/ die Empfängerin über ein angemessenes Niveau bereichsspezifischer Expertise verfügen
und die erhaltenen Erklärungen aktiv verarbeiten können.

Bislang nicht hinreichend geklärt ist die Frage, was genau eine wirksame Erklärung aus-
macht. Unter anderem könnten Aktivitäten wie die Verwendung multipler Repräsentations-
formate, das Vermitteln von Beispielen, die Übersetzung von schwierigen Begriffen in die
Alltagssprache, das Generieren von Analogien, die Beschreibung von Beziehungen zwischen
verschiedenen Begriffen, das Begründen von Problemlösungsschritten usw. eine Rolle spielen
(Webb & Palincsar, 1996).
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4.2.3.3 Sozio-kognitive Konflikte bearbeiten - Wissen kritisch reflektieren und
verändern

Basierend auf Piagets theoretischen Aussagen (siehe Abschnitt 3.4.2) wird in der sozio-
genetischen Forschungstradition hinsichtlich der sozialen Interaktion angenommen, dass
das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Auffassungen der Lernpartner/innen zu einer Kon-
frontation der in die Diskussion einfließenden individuellen Vorstellungen, Vorgehensweisen
oder Lösungsansätze führen kann.

Misslingt dabei eine Koordinierung der Schemata verschiedener Personen, so hat dies nicht
nur eine kognitive Unstimmigkeit zur Folge, sondern auch einen sozialen Konflikt, der sich in
die interindividuellen Beziehungen einschreibt (siehe Abschnitt 3.4.2). Ausgehend von die-
sem sozialen Konflikt erlebt der/ die Lernende einen kognitiven Konflikt, der sich als in-
tellektuelles Ungleichgewicht („intellectual disequilibrium“) charakterisieren lässt und die
Suche nach Lösungen zur Konsequenz haben kann (Doise & Mugny, 1984). Dabei ist an-
zumerken, dass Konflikte nicht notwendigerweise mit Konfrontation oder Opposition gleich-
zusetzen sind. Vielmehr beschreiben sie eine Situation, in der die Beteiligten offen sind für

Veränderungen; sie sind bereit, vorgefasste Positionen aufzugeben und neue Perspektiven
zu übernehmen (Perret-Clermont, 1980; Perret-Clermont, Perret & Bell, 1999).

In Piagets Perspektive zwingt ein erlebtes Ungleichgewicht das Individuum über seinen ge-
genwärtigen Zustand hinauszugehen, neue Wege auszuprobieren und die eigenen Vorstel-
lungen neu zu überprüfen („decentrification“; Perret-Clermont, 1980, S. 12; Webb & Palin-
csar, 1996, S. 844). Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass in der Folge individuelle
Wissensstrukturen verändert werden (Littleton & Häkkinen, 1999).

Schwarz, Neuman und Biezuner (2000) demonstrierten die Effektivität dieser Neustruktu-
rierungsprozesse experimentell am Beispiel von Problemlöseaufgaben, die sie kooperativ ar-
beitenden Dyaden vorlegten. Dabei waren die aus dem Bereich der Mathematik stammenden
Aufgaben so angelegt, dass sie Konflikte zwischen den Mitgliedern einer Dyade anregten.
Am Ende erreichten Ensembles, die sich durch voneinander abweichenden Fehlinterpreta-
tionen („conceptual bugs“) auszeichneten, verglichen mit Kontrollgruppen, in denen zum
Beispiel einer der Lernpartner/innen über die richtige Lösung verfügte, die besten Resultate.
Die Befunde bestätigen die Hypothese von Glachan und Light (1982), wonach „... interaction
between inferior strategies can lead to superior strategies or, in other words, two wrongs can
make a right“ (S. 258).

Allerdings sind nach dem Piagetschen Modell auch andere Möglichkeiten denkbar, um das
kognitive Gleichgewicht wiederzuerlangen. Genauso wäre es möglich, dass Informationen,
die zu einem Ungleichgewicht führen könnten, von vornherein ignoriert werden, um so sich
und das damit verbundene Denken nicht zu belasten. Die Imitation des Anderen ist eine wei-
tere Verhaltensweise. Ohne kognitive Veränderungen vollzogen zu haben, wird hier einfach
die Sichtweise oder Argumentationskette einer anderen Person unreflektiert übernommen.
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So wird gerade der Prozess der Elaboration, der zu einer kognitiven Veränderung führen soll,
übersprungen (De Lisi & Goldbeck, 1999).

Zur Frage, wie die Gruppen zusammengesetzt sein sollen, in denen vorzugsweise Konflikte
auftreten, existieren divergierende Vorstellungen (Dillenbourg, 1999; Littleton & Häkkinen,
1999). Piaget (1976) hielt es für unwahrscheinlich, dass der soziale Austausch zwischen Kin-
dern und Erwachsenen im selben Maße zu einer kognitiven Entwicklung führt, wie sie durch
den Austausch zwischen Gleichaltrigen gefördert wird. Weil sich Kinder und Erwachsene
nicht als Gleichgestellte gegenüber stehen und keine gleichberechtigte Kontrolle über die In-
teraktion besteht, kann das Kind nicht wirklich den Standpunkt des Erwachsenen teilen.

In der gleichen Argumentationslinie geht Damon (1984) davon aus, dass Gleichaltrige als
potentielle Quellen für sozial-kognitive Konflikte in Frage kommen. Gleichaltrige

• agieren auf ein und derselben (für beide Lernpartner/innen nachvollziehbaren) sprach-
lichen Ebene;

• fordern sich mit größerer Wahrscheinlichkeit gegenseitig heraus als dies bei ei-
nem/einer Erwachsenen der Fall ist, dessen/ deren Ideen sie vermutlich einfach ak-
zeptieren;

• nehmen Rückmeldung von Anderen ernst;

• sind motiviert, Widersprüche aufzulösen;

• erleben die Kommunikation untereinander als weniger bedrohlich als die oftmals korri-
gierenden Empfehlungen eines/ einer Erwachsenen.

Für die vorliegende Studie besonders interessant ist die Frage nach dem Zusammenhang
zwischen kognitiven Konflikten und selbstgesteuertem Lernen. Hierzu liegen bislang wenige
Studien vor. Gleichwohl kann eine enge Assoziation zwischen kognitiven Konflikten und der
Aktualisierung sowie Erweiterung metakognitiver Prozesse unterstellt werden. Indem der
oder die Lernende mit neuen, ambiguiden oder mehrdeutigen Wissenselementen (etwa aus
einem Lerntext oder aufgrund der Aussagen eines Lernpartners) konfrontiert wird, entsteht
in ihm/ ihr ein Widerspruch zwischen diesen und dem bereits vorhandenen Wissen. Über
den kognitiven Prozess der Akkomodation wird er/ sie diesen möglichst rasch aufzulösen
suchen. Auf diese Weise geschieht die Aufnahme neuen metakognitiven Wissens und lei-
tet eine für die Selbststeuerung erforderliche Bewusstseinsveränderung ein. Darüber hinaus
liegt der Gedanke nahe, dass die kritische Reflexion im Rahmen der Konfliktbearbeitung glei-
chermaßen Grundlage wie Merkmal einer gut funktionierenden Metakognition ist (Chan,
2000). Das in Abschnitt 3.2.3.2 besprochene Expertenmodell nach Ertmer und Newby (1996)
untermauert diesen Gedanken.
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4.2.3.4 Ko-Konstruktion: Durch Frage-Antwort-Sequenzen, Erklärungen und
Konfliktbearbeitung Wissen gemeinsam aushandeln

Im Konzept der Ko-Konstruktion vereinigen sich die den bislang thematisierten sozio-
kognitiven Dialogmerkmalen unterliegenden theoretischen Annahmen, die zum einen auf
dem Konstruktivismus Piagets (siehe Abschnitt 3.4.2) und zum anderen auf der sozio-
kulturalistischen Psychologie Vygotskys (siehe Abschnitt 3.4.3) beruhen. Beide Ansätze
verschmelzen häufig miteinander und werden unter Bezeichnungen wie „socially shared co-
gnition“ (Resnick, 1993) oder „sozialer Konstruktivismus“ (Marshall, 1992) zusammenge-
fasst. So lassen sich in der Literatur unterschiedliche Interpretationen des Begriffs der
Ko-Konstruktion finden, die unter anderem darin differieren, ob so etwas wie ein gemein-
sam geteiltes Verständnis eines Sachverhalts „zwischen“ den interagierenden Individuen,
das heißt auf einer interpersonellen oder sozialen Ebene konstruiert wird (Lave, 1991; Rogoff,
1990), oder ob „gemeinsam geteiltes Verständnis“ eine beiderseits angenommene Konver-

genz von Situationsauffassungen oder mentalen Modellen meint und damit letztlich Zu-
stände individueller kognitiver Strukturen beschreibt.

Neben solchen Differenzen haben die meisten theoretischen Perspektiven der Ko-Konstruktion
die Annahme einer Form der kollaborativen Aktivität durch ein gemeinsames Bewusstsein
und der Suche nach Konvergenz, Synthese sowie Intersubjektivität des gemeinsamen Ver-
stehens gemeinsam, wobei die Sprache als vermittelnde Variable begriffen wird.

Auch in kommunikations- oder konversationsanalytischen Ansätzen der Kooperation
spielt das Aushandeln im Lernerdialog eine zentrale Rolle (Baker, 1998). Prawat und Flo-
den (1994) betonen als Aspekte der sozialen Aushandlung zum Ersten die Bedeutung von
Kompromiss- und Konsensfindung und zum Zweiten die Offenlegung und Klärung wahr-
genommener Hindernisse, Missverständnisse oder vorgefasster Urteile. In einem Konstitu-
tionsmodell der Kommunikation, das die komplexen Wechselprozesse von Aktion und Ko-
aktion von Vollzug und Mitvollzug zu erfassen erlaubt, wird das Aushandeln zum generellen
dialogischen Prinzip der lokalen Sinnproduktion im Gespräch.

„Nicht das Hinüberschicken ist das Wesentliche der Kommunikation, sondern die Hin-
ausverlagerung in den kommunikativen Raum, gleichsam das Vor-sich-hin-in-die-
Mitte-Setzen, welche das bisherige Geschehen verändert. Gleichzeitig wird dadurch der
eigene Beitrag auch den anderen zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt.“ (Brinker &
Sager, 2001, S. 130)

Idealerweise wird im Aushandeln Konvergenz erzielt; es kommt zur Konstruktion gemein-
samer Bedeutungen und zum Austausch von Wissensbeständen und Erfahrungen (Palinc-
sar & Brown, 1984; Roschelle, 1992). Wie diese Konvergenz zustande kommt, lässt sich am
Beispiel der gemeinsamen Bearbeitung von Texten beobachten. Hier melden die beteiligten
Lernenden einander in aufeinanderfolgenden Gesprächsschritten zurück, ob und wie sie die
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zur interaktiven Bearbeitung versprachlichten und in den Dialog eingebrachten Sinnvorga-
ben verstanden haben. Im Zuge der wechselseitigen Bestätigungspraxis werden die Sinnvor-
gaben der Leser/innen interaktiv bearbeitet und laufend in die entstehende mentale Reprä-
sentation des Sachverhaltes integriert. Zugleich werden im retrospektiven Definieren Sinn-
vorgaben interaktiv in Kraft gesetzt und in die konvergierenden Situationsmodelle integriert
oder zur Grundlage für Entscheidungen über zielführende Lernstrategien gemacht. Der Ge-
danke liegt nahe, dass eine in dieser Weise sozial konstruierte, gemeinsam geteilte Sichtweise
durch den Prozess des Aushandelns differenzierter und reichhaltiger wird als das je individu-
elle Vorverständnis.

Was die interessierenden Zusammenhänge mit kognitiven und metakognitiven Aspekten der
Selbststeuerung anbelangt, gibt es Anlass zu der Vermutung, dass die in der Aushandlung
zum Ausdruck gebrachten multiplen Perspektiven und verteilte Expertise eng mit Prozessen
der individuellen Reflexion der Teilnehmer/innen in Verbindung stehen (Lin, Hmelo, Kinzer
& Secules, 1999). Die Verankerung des reflexiven Denkens in Lernerdialogen scheint das
Lernen zu erleichtern, indem sie die Überwachung des eigenen Denkens, die Evaluation der
Lernergebnisse und die Konstruktion von schlüssigen Argumenten fördert. Im Austausch
erkennen die Dialogpartner/innen neue Facetten des Lerngegenstands, die sie andernfalls
womöglich übersehen würden.

Von der Reflexion nicht zu trennen ist die Aktualisierung und Anwendung metakognitiver
Regulation. Die Dialogpartner/innen bewerten den Lernprozess, beurteilen die Qualität der
sozialen Interaktion und korrigieren bei Bedarf die verwendeten Lernstrategien sowie die er-
reichten Lernergebnisse. Für Vertreter der sozial-kulturellen Perspektive erhöht sich auf die-
se Weise die Wahrscheinlichkeit, dass die Lernenden zu einer vertieften metakognitiven Be-
wusstheit gelangen und schrittweise die Rolle des sich selbst Lehrenden übernehmen (Si-
mons, 1992; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001).

Empirische Untersuchungen in dieser Forschungstradition konzentrierten sich anfänglich
vor allem auf asymmetrische Lernerdialoge (Erwachsene mit Kindern, Kinder mit unter-
schiedlichem Wissensstand; Rogoff, 1990). Mittlerweile wird auf dieser theoretischen Grund-
lage zunehmend auch die „gleichberechtigte“ Interaktion von Lernpartner/innen mit ver-
gleichbarer Kompetenz beim gemeinsamen Problemlösen analysiert (Hogan & Tudge, 1999;
Goos et al., 2002), wobei vielfach auch auf Erkenntnisse der Ethnomethodologie und der
Konversationsanalyse zurückgegriffen wird. Solche Befunde lassen beispielsweise erkennen,
dass erwachsene Lernende unterschiedliche kognitive und metakognitive Strategien in das
Lerngeschehen einbringen, wobei ihre regulatorischen Aktivitäten in Abhängigkeit von Vor-
bildung (Wertsch, Minick & Arns, 1984), sozio-ökonomischem Status und Vertrautheit mit
der Aufgabe (Normandeau & Arsenault, 1994; Karasavvidis, Pieters & Plomp, 2000) differie-
ren.

Ausgehend von Vygotskys Postulat „... that the qualities of thinking are actually generated
by the organizational features of the social interaction“ (van Oers, 1996, S. 93) wird in ande-
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ren empirischen Studien versucht, durch gezielte Einflussnahme auf den Interaktionsprozess,
Strategien zu vermitteln (siehe u. a. Meloth & Deering, 1994). Das wohl bekannteste, in der
sozio-kulturellen Tradition verankerte Strategietraining - das insbesondere bei der Bearbei-
tung von Texten Bedeutung erlangt - ist das Reziproke Lehren (Palincsar & Brown, 1984).
Dieser Ansatz ist allerdings erst im Nachhinein in den Kontext der sozio-kulturellen Theorien
integriert worden (Rosenshine & Meister, 1994).

4.2.4 Dimension der Wissenskonstruktion

Wissenskonstruktion wird im metakognitiven Dialog als aktiver Prozess beschrieben.

„Readers must be cognitively active in order to relate new information to their own back-

ground knowledge and beliefs. Reading comprehension was no longer seen as linear,

step-by-step process, starting with decoding and ending with comprehension. The pro-

cess of comprehending was much more flexible in that it could originate either in the

readers’ mind or on the printed page.“ (Reynolds, 2002)

Das im Austausch mit dem Text erworbene (domänenspezifische) Wissen kann unterschied-
liche Formen annehmen. Eine im Zusammenhang mit Kompetenzerwerb vielfach vorgenom-
mene Unterscheidung ist die zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen (Nist &
Simpson, 2000). Deklaratives Wissen ist Faktenwissen, über das die „Wissensinhaber“ Aus-
kunft geben können (das „Was“ des Wissens: Aussagen über Dinge, Personen und Ereig-
nisse), wohingegen prozedurales Wissen „Know-How“ darstellt, das unmittelbar in Handeln
umgesetzt wird und über das Personen in der Regel nicht verbal berichten können (Regeln
und Strategien: das ,Wie‘ des Wissens).

Belege für die Relevanz beider Wissensformen finden sich unter anderem in der Experten-
Novizen-Forschung, die auf mehrere grundlegende Unterschiede verweist (Bransford, Brown
& Cocking, 2000; Guthrie & Anderson, 1999):

1. Kompetente Leser/innen („expert readers“) lassen umfassenderes konzeptuelles Wis-
sen erkennen, das heißt sie verfügen über Fakten und konzeptuelle Informationen,
die für ein bestimmtes Anwendungsfeld (oder eine Aufgabe) relevant sind (de Jong &
Ferguson-Hessler, 1996).

2. Typisch für gute Leser/innen ist, dass sie im Leseprozess auf ihr Vorwissen zugreifen
und daher eher in der Lage sind, neue Informationen zu verstehen und konzeptuelles
Wissen zu erweitern (Guthrie & Anderson, 1999). Sind den Leser/innen gewisse The-
menbereiche oder Textinhalte bekannt, „... they ... comprehend more of the text and also
recall more information from it than students who lack this knowledge“ (Schoenbach
et al., 1999, S. 36).

3. Kompetente Leser/innen besitzen ein differenziertes und hoch entwickeltes prozedura-
les Wissen. Gemeint sind spezifische Strategien, die in einem bestimmten Bereich be-
nötigt werden. „Strategic readers are better than nonstrategic readers ... at monitoring,
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controlling, and adapting their strategic processes while reading“ (Guthrie & Anderson,
1999, S. 31). Diese Strategien gestatten es dem Experten/ der Expertin unabhängiger,
kompetenter und flexibler mit einem Problem oder einer Aufgabe umzugehen.

Hilfreich für die Ordnung der in der Literatur sehr unterschiedlich bezeichneten Wissens-
formen und Wissensmerkmalen ist das Wissensklassifikationssystem nach de Jong und
Ferguson-Hessler (1996), die deklaratives und prozedurales Wissen als Pole eines von meh-
reren Wissensmerkmalen darstellen. Das gesamte System ist in einer Matrix mit den von-
einander unabhängigen Dimensionen Wissensart und Wissensmerkmal dargestellt. Un-
terschieden werden vier Arten von Wissen (situationales Wissen, konzeptuelles Wissen, pro-
zedurales Wissen und strategisches Wissen) und fünf Merkmale von Wissen (hierarchischer
Status, innere Struktur, Automatisierungsgrad, Modalität und Allgemeinheitsgrad), so dass
insgesamt 20 Wissensformen benannt werden.

Für den Umgang mit Texten ist das konzeptuelle Wissen (Wissen über Fakten, Begriffe und
Prinzipien) und dessen Merkmale „hierarchischer Status“ (mit den Extremwerten „ober-
flächlich“ und „tief verarbeitet“) und „innere Struktur“ (mit den Polen „isolierte Wissens-
einheiten“ und „vernetztes Wissen“) von zentraler Bedeutung.

„Knowledge is called deep when it is firmly anchored in a person’s knowledge base and
external information has been translated to basic concepts, principles, or procedures from
the domain in question.“ (de Jong & Ferguson-Hessler, 1996, S. 107)

Wie bereits bei der Beschreibung der kognitiven Strategien ausgeführt wurde (siehe Ab-
schnitt 4.2.1.1), verweist „tief verarbeitet“ auf Verständnis des Gegenstandsbereichs, auf kri-
tisches Urteil und auf eigenständige Abstraktionsfähigkeit. Experten besitzen oft tief verar-
beitetes Wissen, Novizen oft oberflächliches Wissen. Tiefenverarbeitung ist häufig assoziiert
mit Verstehen und Abstraktion, mit kritischer Beurteilung und Evaluation. Dagegen zeich-
net sich Oberflächenverarbeitung durch Reproduktion, einfache Wiederholung, Versuch und
Irrtum und die Abwesenheit einer kritischen Beurteilung aus (de Jong & Ferguson-Hessler,
1996).

Obwohl die Tiefe der Verarbeitung der Textinhalte unverzichtbar und dem Leser/ der Leserin
zu wachsendem Verstehen verhilft, ist es nicht das einzige Wissensmerkmal das benötigt
wird.

„Knowledge about the ways different kinds of texts are structured and the ways these
structures reveal the organization and interweaving of the author’s ideas has also been
shown to influence comprehension and memory.“ (Schoenbach et al., 1999, S. 37)

Neben der Tiefenverarbeitung verlangt der kompetente Umgang mit Texten also auch die
Identifikation innerer Strukturen. Strukturelles Wissen wird in der Literatur sehr unter-
schiedlich definiert und es existiert eine Vielzahl synonymer Termini (z. B. kognitive Struktu-
ren nach Shavelson (1972) oder konzeptuelle Strukturen nach de Jong & Ferguson-Hessler
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(1996)). Shavelson (1972) bezeichnet strukturelles Wissen als ein „... hypothetical con-
struct referring to the organization (relationships) of concepts long-term memory“ (S. 226f).
Wissensstrukturen stellen demnach ein organisiertes Netzwerk von im semantischen Ge-
dächtnis gespeicherten Informationen dar und die Art der Organisation bestimmt, wie rasch
dieses Wissen wieder abgerufen werden kann. Jonassen, Beissner und Yacci (1993) präfe-
rieren dagegen eher eine funktionale Perspektive. Strukturelles Wissen wird als Wissen be-
schrieben, das die Übersetzung von relevantem domänenbezogenem Wissen in prozedurales
Wissen erleichtert. Die Funktion des strukturellen Wissens besteht in dieser Sicht darin, das
Individuum - über das Auslösen entsprechender kognitiver Strategien - bei der Anwendung
von Konzepten, Fakten oder Ideen zu unterstützen.

Nach de Jong und Ferguson-Hessler (1996) ist evident, dass Tiefe und Struktur des Wissens
eng miteinander verknüpft sind.

„Only the introduction of deep elements makes possible the generalizations and abstrac-
tions that are required for the construction of (problem) schemata and the building of a
hierarchical structure.“ (S. 108)

Gegenüber dem in diesem Abschnitt bislang präferierten kognitiv-konstruktivistischen An-
satz, der die Wissenskonstruktion des Individuums und die Kultivierung individueller Fer-
tigkeiten und Wissensbestände thematisiert, unterstreichen die in Abschnitt 3.4 behandel-
ten sozial-konstruktivistischen Ansätze die Bedeutung des externen Dialogs, das heißt des
sozialen Kontextes und der Ko-Konstruktion von Wissen (Salomon & Perkins, 1998). Im
Zentrum steht der soziale Prozess der Partizipation und die kognitiven Veränderungen, die
stattfinden, sobald das Individuum mit anderen zusammen lernt und Probleme löst (siehe
Abschnitt 3.4.1).

Hat also der traditionelle kognitivistische Ansatz die Analyse unterscheidbarer Wirkungen
konstruktiver Lernaktivitäten im Blick („effects of:“ was das Individuum in einer Lernsituati-
on an Wissen erwirbt und auf andere Situationen übertragen kann), so heben sozio-kulturelle
und sozial-konstruktivistische Vorstellungen auf die lernförderlichen Wirkungen „mit“ ko-
operativen Aktivitäten ab („effects with:“ was Individuen im Austausch miteinander lernen
und wie sie sich wechselseitig ergänzen; Salomon, Perkins & Globerson, 1991).

Gemeinsam sind beiden Konstellationen die positiven Erwartungen, die sie an die Interaktio-
nen zwischen der lernenden Person und den jeweiligen Kooperationspartnern knüpfen. Häu-
fig wird eine Optimierung der individuellen Lernprozesse unterstellt.
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4.3 Kontextbedingungen des metakognitiven Dialogs: Strukturen

zur Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse

Nach der Beschreibung des metakognitiven Dialogs und seiner Bestimmungsstücke, soll nun
der Frage nachgegangen werden, in welchen Kontexten interne und externe (metakognitive)
Dialoge und darauf bezogenes selbstgesteuertes Lernen optimal gefördert werden können
(siehe Abbildung 4.3)

Lern-/Lern -

Arrangement

Selbstgesteuertes
Lernen

Metakognitiver

Dialog

Abbildung 4.3: Der metakognitive Dialog im Rahmen einer Lehr-/Lernumgebung

Zur Sprache kommt dabei der so genannte indirekte Ansatz zur Förderung selbstgesteuer-
ten Lernens (Friedrich & Mandl, 1997a). Dieser sucht Lehr-/Lernumgebungen so zu gestal-
ten, dass sie Lernenden die Möglichkeit für selbstgesteuertes Lernen eröffnen bzw. von ihnen
selbstgesteuertes Lernen verlangen. Es werden Anregungen und Hilfen gegeben, die sicher-
stellen, dass Lernpartner/innen nicht nur an einer Aufgabe arbeiten, sondern dabei auch Er-
fahrungen reflektieren und selbstgesteuertes Lernen möglich wird.

Zunächst sollen vor dem Hintergrund der in Kapitel 3 behandelten theoretischen Ansätze jene
Prinzipien beleuchtet werden, die zum einen aktives kooperatives Lernen und zum anderen
die individuelle Selbststeuerung günstig beeinflussen (Jonassen, 1999; Bereiter & Scarda-
malia, 2000; Puntambekar, 1999; Cobb & Yackel, 1996; Hacker, 1998a; Herrenkohl et al.,
1999; Lin, 2001; siehe Abschnitt 4.3.1). Daran anschließend werden ausgewählte Lernum-
gebungen im Detail erläutert (siehe Abschnitt 4.3.2).
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4.3.1 Förderung selbstgesteuerten Lernens in kooperativen

Lernumgebungen

Sollen kognitive und metakognitive Prozesse in einem sozialen Kontext wirksam gefördert
werden, muss die Frage zufriedenstellend beantwortet werden, welche Strukturierungsmaß-
nahmen und Lernhilfen erforderlich sind, um Lernende darin zu unterstützen, tiefergehende
Lernaktivitäten wählen oder selbst entwickeln zu können (Lin, 2001). Instruktionsdesign-
theorien der zweiten Generation (Merrill, 1991) empfehlen zur Unterstützung der Lernen-
den die Gestaltung von Lernumgebungen, das heißt Arrangements von Methoden und Tech-
niken, Lernmaterialien und Medien, die eine Synthese zwischen konstruktivistischen und
kognitionspsychologischen Positionen anstreben (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001;
Wilson & Myers, 2000).

Hinsichtlich der Verwendung des Begriffs der Lernumgebung stellten Collins, Greeno
und Resnick (1994) fest, dass die zu beobachtende Tendenz, den Begriff der Lehrme-
thode zunehmend durch den Begriff der Lernumgebung zu ersetzen, als Ausdruck eines
konstruktivistisch-kognitiven Verständnisses von Lernen zu interpretieren sei.

Unter der weitergehenden Annahme, dass sich Lernen in den unterschiedlichsten Bildungs-
szenarien durch die Teilnahme am Diskurs im Sinne sozialer Bedeutungskonstruktion kenn-
zeichnen lässt, unterschieden diese Autor/innen drei Hauptgruppen von Lernumgebun-
gen:

• Kommunikationsumgebungen, in denen Lernende am Diskurs entweder mittels eines
aktiven Einbringens von Zielsetzungen, Problemstellungen, Werthaltungen und Ein-
stellungen oder durch bloße Informationsverarbeitung partizipieren;

• Problemlösungsumgebungen, in denen Lernende aktiv an Problemen und Projekten
arbeiten, oder Trainingsumgebungen, in denen Lernende Übungen ausführen, um be-
stimmte Fertigkeiten zu verbessern, und schließlich

• Situationen, in denen Lernende spezifische Leistungen (z. B. ein Referat oder eine Prü-
fung) zu erbringen haben.

Unter den genannten Lernumgebungen interessieren in der vorliegenden Arbeit die Kom-

munikationsumgebungen. Ihre Etablierung folgt der Erkenntnis, dass kooperatives Ler-
nen die Erwartungen an einen höheren Lernerfolg als beim individuellen Lernen nicht in allen
Fällen erfüllen kann. Offensichtlich ist es nicht ausreichend, Lernende zusammenzubringen
und dann zu hoffen, dass eine effektive Kooperation quasi von alleine entsteht (Bruhn, Fi-
scher, Gräsel & Mandl, 2000). Vielmehr erhebt sich die Frage, wie kooperative Lernsituatio-
nen fach- und zielbezogen angereichert werden können. Wie kann eine Atmosphäre des
Vertrauens und des Miteinander Teilens gefördert werden, die Lernende dazu anregt, sich
gegenseitig zu unterstützen, aber auch herauszufordern und kritisch zu hinterfragen? Wie
können metakognitive Dialoge und damit auch Reflexion und metakognitive Bewusstheit ge-
fördert werden?
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Anregungen zur Beantwortung solcher Fragen resultieren aus den in den Abschnitten 3.2,
3.3 und 3.4 referierten theoretischen Überlegungen zum selbstgesteuerten Lernen. Aus den
dort präsentierten Kernideen der Metakognitionsforschung, der konstruktivistischen sowie
der sozial-kognitiven Lerntheorien (Butler, 1995, 1998b, 2002) resultieren mehrere Prinzipi-
en zur Implementation selbststeuerungsfördernder Lernumgebungen.

Prinzip 1: Komplexe und authentische Ausgangsprobleme und Aufgaben bereit-
stellen

Konstruktivistische Modelle gehen davon aus, dass Lernende Wissen und Überzeugungen
auf der Basis der Interaktion zwischen vorhandenen Wissensbeständen und neuen Erfahrun-
gen generieren. Vorrangiges Ziel ist es, herauszufinden, wie man Wissen konstruieren und
metakognitive Fähigkeiten zur Kontrolle des eigenen Lernverhaltens („Reflexivität“) aufbau-
en kann.

Die selbstgesteuerte Wissenskonstruktion kann in dieser Perspektive vor allem dann gelin-
gen, wenn (Butler, 2002):

• Wissen persönlich bedeutsam und in vertraute Kontexte eingebettet ist;

• Lernende authentische Aufgabenstellungen bearbeiten;

• komplexe, interessante und intrinsisch motivierende Problemsituationen gewählt wer-
den können;

• vorhandenes Wissen und persönliche Überzeugungen berücksichtigt werden;

• Lernende sich über Lernprozesse austauschen können;

• Lernende die Möglichkeit erhalten, ihre aktuellen Sichtweisen und Verstehensniveaus
auf der Basis neuer Erfahrungen zu artikulieren.

Prinzip 2: Multiple Lernkontexte und Perspektiven anbieten

Um sicherzustellen, dass Wissen nicht auf einen Kontext fixiert bleibt, sondern flexibel auf an-
dere Problemstellungen übertragen werden kann, soll eine Lernumgebung multiple Kontex-
te anbieten. Multiple Kontexte vermeiden eine „Übervereinfachung“ eines Wissensgebietes
und zeichnen sich durch wenig strukturierte Themengebiete aus. Zugleich zeigen sie dem/
der Lernenden „reale Komplexitäten“ und Irregularitäten auf.

Die Übernahme multipler Perspektiven kann durch den Austausch mit Lernpartner/innen in
erheblichem Maße unterstützt werden. Begründungen dafür liefern vor allen Dingen sozial-

kulturelle Lerntheorien, deren Vorstellungen zum Einfluss sprachlich vermittelter, sozialer
und kultureller Kontextbedingungen auf die individuelle Wissenskonstruktion sich auch im
„metakognitiven Dialog“ wiederfinden.

Dagegen wird die sozio-kulturelle These, wonach kompetentes Lernen und Problemlösen
durch die Internalisierung zuvor modellierter Prozesse gefördert wird, nicht vertreten (Barab
& Duffy, 2000). Vielmehr wird unterstellt, dass Lernende „... actively make use of language
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and tools to construct idosyncratic knowledge and skills, even if the way students make sense
of experience is shaped by social influences...“ (Butler, 2002, S. 85).

Prinzip 3: Artikulation und Reflexion unterstützen

Übereinstimmend mit Prinzipien der Metakognitionspsychologie impliziert das vorge-
legte Modell des selbstgesteuerten Lernens, dass Aufgaben und Lernhilfen Lernende dazu
anregen sollen, ihren Erfahrungen in interaktiven Diskussionen Sinn zu verleihen, ihre Vor-
stellungen (z. B. über die jeweilige Aufgabe oder über produktive Strategien) zu artikulieren
und in ihrer Bedeutung für strategisches Handeln zu reflektieren.

„... it is hypothesized that verbalizing is a powerful tool for prompting students‘ distil-
lation of new understandings. When students verbalize descriptions (e.g. about a task
or a cognitive activity), they abstract generalized concepts about learning that formalize
emerging knowledge and beliefs“ (Butler, 2002, S. 85).

In vielen Fällen sind verbale Beschreibungen untrennbar mit reflexiven Prozessen verknüpft.
Diese können selbstgesteuertes Lernen fördern, weil sie Lernenden Gelegenheit geben, frü-
here Aktivitäten und Entscheidungen zu überdenken, um auf diese Weise aktuelle und zu-
künftige Aktivitäten effektiver gestalten zu können (Goodman, Soller, Linton & Gaimari,
1998).

Was die Anwendung der skizzierten Prinzipien zur Förderung der Selbststeuerung an-
belangt, erscheint eine differenzierte Betrachtung didaktischer Maßnahmen zur Gestaltung
kooperativer Lernumgebungen unter zwei Gesichtspunkten angezeigt (Pauli, 1998; Bruhn et
al., 2000; Pauli & Reusser, 2000): Einerseits unter dem Gesichtspunkt der Förderung der

sozialen Interaktion auf der Grundlage von Erkenntnissen über Prozessmerkmale erfolg-
reicher Kooperation und andererseits unter dem Gesichtspunkt der fachlichen oder auf-

gabenbezogenen Unterstützung gegenstandsbezogener Verstehens- und darauf bezoge-
ner Selbststeuerungsprozesse auf der Basis von inhaltlichen Gütekriterien und Standards.
Während die Förderung von Prozessmerkmalen der Kooperation auf die Qualität der Zusam-
menarbeit zwischen den Lernenden abzielt, können aufgabenbezogene Unterstützungsmaß-
nahmen sowohl auf das gründliche Verstehen von Sachverhalten als auch auf den Erwerb von
Begriffen und von Prozeduren und Strategien ausgerichtet sein. Die folgenden Ausführungen
konzentrieren sich auf jene Fördermaßnahmen, die im Rahmen der eigenen empirischen Ana-
lysen zur Anwendung kommen. Eine vollständige Darstellung aktueller kooperativer Lern-
umgebungen ist nicht intendiert. Auch ist eine klare Abgrenzung zwischen aufgaben- und
prozessbezogener Unterstützung schwer möglich.
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4.3.2 Prozess- und aufgabenbezogene Unterstützung

In den weiteren Abschnitten erfahren drei Formen der prozess- und aufgabenbezoge-
nen Unterstützung besondere Beachtung: (1) Die Übernahme von Rollen (siehe Abschnitt
4.3.2.1), (2) die Einführung von prompts (siehe Abschnitt 4.3.2.2) und (3) die Gestaltung von
Konzeptmaps (siehe Abschnitt 4.3.2.3). Alle Verfahren eignen sich in besonderer Weise zur
Unterstützung des Lernens mit Texten.

4.3.2.1 Übernahme von Rollen

Ansätze zur Entwicklung sozialer Lernumgebungen, die für die Lernenden die Übernahme
bestimmter Rollen (z. B. Tutor oder Tutee) vorsehen, schaffen soziale „Settings“ mit dem
Ziel, metakognitives Wissen zu aktualisieren und zu differenzieren (Lin, 2001; Schwartz &
Lin, 2001; Nelson, 1999). Beispiele für Methoden, die eine Rollenübernahme befürworten,
sind das Gruppenpuzzle („Jigsaw“) sowie das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ (WELL).

Gruppenpuzzle

Zu den zentralen Merkmalen des von Aronson und Mitarbeitern (Aronson, Blaney, Stephan,
Silkes & Snapp, 1978) entwickelten Gruppenpuzzles zählen die Aufgabenspezialisierung

der Teilnehmer/innen und die Kombination von Gruppenarbeit und autonomem Lernen. Ein
weiteres Prinzip ist das der sozialen Kohäsion: Schüler/innen oder Studierende helfen ein-
ander, weil ihnen etwas an der Gruppe liegt.

Puzzle-Unterricht ist vor allem dann angezeigt, wenn es möglich ist, ein größeres Wissens-
gebiet in verschiedene, in sich relativ geschlossene Teilgebiete aufzugliedern (G. L. Huber,
1991). Kernidee des Gruppenpuzzles ist das Lernen in Basis- und Expertengruppen. Die
Expertengruppen erarbeiten sich zunächst jeweils die Teilgebiete mit dem Ziel, den Lern-
stoff strukturiert und verständlich weiter vermitteln zu können. In dieser Phase diskutieren
die Teilnehmer/innen kooperativ Fragen und Probleme und üben die Präsentation des Stof-
fes. Anschließend bilden die Expert/innen eines Teilgebietes Basisgruppen (die sogenannten
Puzzlegruppen) und geben ihr Wissen nacheinander an die anderen Gruppenmitglieder wei-
ter. Es entsteht eine soziale Interdependenz zwischen den Lernenden, da jedes Gruppenmit-
glied in den Puzzlegruppen spezifische Kenntnisse besitzt, welche zusammengesetzt werden
müssen, um die gesamte Information zu erhalten. Die Gruppenmitglieder sind aufeinander
angewiesen, da sie nur gemeinsam die gesamte Wissensbasis für den weiteren Lernprozess
erarbeiten können.

Die bislang skizzierte Qriginalform des Gruppenpuzzles von Aronson und Kollegen (1978)
unterscheidet sich von einer Modifikation dieser Methode („Jigsaw II“) vor allem dadurch,
dass keine Gruppenbelohnungen auf der Basis individueller Testergebnisse vergeben wer-
den. Außerdem werden in den Expert(inn)engruppen verschiedene Teile des Gesamtmateri-
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als aufbereitet und nicht lediglich unterschiedliche Fragestellungen zum gleichen Material:
Die Aufgabenspezialisierung ist dadurch stärker ausgeprägt als beim Gruppenpuzzle II.

Jigsaw II sieht die folgenden Schritte vor:

1. Lektüre der Texte: Die Lernenden arbeiten in heterogenen Gruppen (z. B. Wissen, Ge-
schlecht), den so genannten Stammgruppen. Dort erhalten sie das Lernmaterial (z. B.
ein Arbeitsblatt, das alle Themenschwerpunkte umfasst). Die Textlektüre kann wäh-
rend dieser ersten Phase oder im Rahmen einer individuellen häuslichen Vorarbeit er-
folgen.

2. Diskussion in Expert(inn)engruppen: Nachdem jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin
das Material gelesen hat, treffen sich Lernende aus verschiedenen Stammgruppen, aber
mit demselben Schwerpunktthema zu Expert(inn)engruppen. Ihre Aufgabe ist es, die
angebotenen Lerninhalte zu vertiefen.

3. Berichte der Expert(inn)en in Puzzlegruppen: Die Teilnehmer/innen kehren zu ihren
ursprünglichen Stammgruppen zurück, die nun die Funktion von Puzzlegruppen ha-
ben. Jeder Experte/ jede Expertin teilt den anderen Mitgliedern seine/ ihre Erkenntnis-
se mit.

4. Test: Die teilnehmenden Personen bearbeiten unabhängig voneinander einen Test. Von
Fall zu Fall kann es sinnvoll sein, dass die Teilnehmer/innen die Arbeiten austauschen
und wechselseitig korrigieren. Bei anderen Gelegenheiten erscheint es angebracht,
dass die Lehrperson die Tests bewertet.

5. Beurteilung der Gruppen: Erfolgreiche Gruppen können durch Zertifikate, Noten oder
Ausstellungen belohnt werden.

Im Idealfall machen die Teilnehmer/innen mit dem Gruppenpuzzle die nachhaltige
Kompetenz- oder Wirksamkeits-Erfahrung, ein Stoffgebiet wirklich zu beherrschen. Die ei-
gene Lernanstrengung wird als wichtig erkannt, weil sie dazu führt, dass Gelerntes weiter-
gegeben werden kann. Auf die lernförderliche Bedeutung des „Lehrens“ sowie der „indivi-
duellen Verantwortung“ für das Lerngeschehen verweisen etwa Fantuzzo, Riggio, Connelly
und Dimeff (1989), Slavin (1997) und A. Huber, Konrad und Wahl (2001). Aufgrund ihrer
Konzeption sind diese Methoden insbesondere für Zwecke des Wissenserwerbs sowie für
das Erarbeiten neuer Inhalte hilfreich. Sie eignen sich weniger gut zum Üben oder Festigen
von Themenfeldern (G. L. Huber & A. Huber, im Druck).

Wechselseitiges Lehren und Lernen

Auch das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ (WELL; A. Huber et al., 2001) folgt dem
Prinzip der Aufgabenspezialisierung. Lernmaterialien werden zwischen den Lernenden so
verteilt, dass jeder/ jede einen Teilbereich zunächst individuell bearbeiten kann. Im Zentrum
der daran anschließenden kooperativen Phase steht wie beim „peer teaching“ (O’Donnell &
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Dansereau, 2000; Reiserer, Ertl & Mandl, 2001) oder den „Puzzlegruppen“ die wechselseitige
Vermittlung der Lerninhalte.

Jedes Gruppenmitglied ist für einen Teil des Lernstoffs Novize und für einen anderen Teil des
Lernstoffs Experte und übernimmt somit für einen Bereich des Lerninhalts die Lehrerrolle
und für einen anderen die Lernerrolle. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmer/innen
über vergleichbare Kenntnisse bzw. Lernfähigkeiten verfügen, sich aber hinsichtlich des in
der Einzelphase erworbenen Wissens unterscheiden. Wie wichtig diese Unterschiede für das
gemeinsame Lernen sind, bestätigen jüngere empirische Studien zur dyadischen Interaktion:
Sofern sich die Lernpartner/innen auf dem kognitiven (Schwarz et al., 2000) oder konzep-
tuellen Niveau (Kneser & Ploetzner, 2001) unterscheiden, ist eine wechselseitige Unterstüt-
zung („scaffolding“) im Rahmen des Lerngeschehens sehr wahrscheinlich.

Das WELL lässt sich vom „peer-tutoring“ abgrenzen, bei dem die Partner/innen hinsichtlich
Status und inhaltsbezogenen Lernerfahrungen differieren (O’Donnell & Dansereau, 2000;
Reiserer, Ertl & Mandl, 2001). Unterschiede bestehen auch zum „Lernen durch Lehren“
nach Renkl (1997), der diesem Konzept auch tutorielle Lernarrangements und kooperative
Lernformen, wie zum Beispiel den Ansatz kooperativer Lernskripte (O’Donnell & Dansereau,
1992) oder die Gruppenpuzzlemethode (Aronson et al., 1978), zuordnet. Nach A. Huber et al.
(2001) fallen tutorielle Lernarrangements grundsätzlich nicht unter die Definition des WELL,
da hier die Wechselseitigkeit des Lehrens nicht gegeben ist.

Lern-Arrangements wie das WELL bringen Lernaktivitäten durch die Definition zweier ver-

schiedener Rollen in Gang (Reiserer et al., 2001). Während die Rolle des/ der „Erklären-
den“ für gewöhnlich Prozesse wie Informationen bereitstellen und Fragen beantworten ein-
schließt, besteht die Aufgabe des Zuhörers/ der Zuhörerin darin, Informationen aufmerksam
aufzunehmen und Fragen zu formulieren. Auf diese Weise unterstützt das WELL Prozes-
se der gemeinsamen Wissenskonstruktion, wobei sowohl Erklärer/in als auch Zuhörer/in
von der Kooperation profitieren können. Für die erklärende Person eröffnet das WELL Gele-
genheiten, vorhandene Wissensstrukturen zu reformulieren und auszuweiten (Reiserer et al.,
2001). Der Zuhörer/ die Zuhörerin profitiert in erster Linie von den ihm/ ihr vermittelten In-
halten. Es steht ihm/ ihr überdies frei, durch vertiefende Fragen zusätzliche Hinweise und
individuelles Feedback seitens des/ der Erklärenden einzufordern, um so die Informations-
aufnahme zu optimieren.

In gewisser Weise ist das WELL mit der oben beschriebenen „Jigsaw-Methode“ (Aronson
et al., 1978) verwandt. Im Unterschied zum Gruppenpuzzle müssen die Lernenden allerdings
an einem gemeinsamen Projekt arbeiten (O’Donnell & Dansereau, 2000). Zudem legt das
WELL besonderen Wert auf die strategische Schulung der Teilnehmer/innen. Beide Ansät-
ze setzen auf die Aufgabenunterteilung zur Steuerung der Interaktionen: Die Lernenden sind
aufgefordert, spezifische Bereiche des Lernmaterials zu bearbeiten und die neuen Erkenntnis-
se anschließend den anderen Gruppenmitgliedern bzw. Lernpartner/innen mitzuteilen. Wer-
den diese Anforderungen erfolgreich bewältigt, können Gruppenpuzzle und WELL für inten-
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sive Interaktion, kognitive Elaboration, metakognitive Regulation, multiple Perspekti-

ven und Kontexte und Ko-Konstruktion von Wissen sorgen (Herczeg, Prinz & Oberquelle,
2002). Was den Wissenserwerb anbelangt, gelten diese Ansätze vor allem dann als effektiv,
wenn das Lernmaterial leicht zu verstehen und zu organisieren ist. Probleme können auftre-
ten, wenn umfassende oder komplexe Informationen zu bearbeiten sind, die die vollständige
und langfristige Kooperation der Lernenden erfordern (Druckman & Bjork, 1994).

4.3.2.2 Prompts

Eine verbreitete Variante der Strukturierung des Lernens zur Anregung kognitiver und
metakognitiver Strategien besteht in der Verwendung prozessbezogener Aufforderungen
(„prompts“; Berardi-Coletta, Dominowski, Buyer & Rellinger, 1995; King, 1991, 1992; Be-
reiter & Scardamalia, 2000; Lin, 2001). Prompts bezeichnen bewusstmachende Kurzhin-

weise, die in gezielter Weise die Auseinandersetzung mit Lerninhalten sowie die Aneignung
strategischer Verhaltensweisen evozieren wollen.

In der Regel fungieren prompts als Anregungen für die Lernenden, sich selbst etwas ver-
ständlich zu machen. Nach Auffassung von Graesser et al. (1999) dienen sie der Aktivierung
der Lernenden. Diese werden durch entsprechende Hinweise mehr oder weniger weit auf den
richtigen Weg gebracht, müssen aber einen Teil oder den Rest der Aufgabe selbst erledigen.
Entscheidend ist, dass prompts keine fachlichen Anregungen beinhalten, die in irgendeiner
Form über den Lerninhalt informieren würden, so dass sie bei sehr vielen Lerninhalten zum
Einsatz kommen können.

Prozessbezogene Aufforderungen erweisen sich nach vorliegenden Erkenntnissen (Chi,
De Leeuw, Chiu & LaVancher, 1994; Lin & Lehman, 1999) vor allem deshalb als effektiv, weil
sie dazu anleiten, aktuelle Entscheidungen zu überwachen und Lerndefizite präzise zu dia-
gnostizieren. Statt Selbsteinschätzungen auf einer allgemeinen Ebene abzugeben, die sich
in Aussagen wie „ich verstehe es nicht“ oder „ich bin verwirrt“ manifestieren können, sind
die Lernenden angehalten, genau zu erklären, was sie nicht verstanden haben und an welcher
Stelle Schwierigkeiten aufgetreten sind (Lin, 2001).

In jüngerer Zeit standen vermehrt Frageprompts in Verbindung mit der gemeinsamen Bear-
beitung von Texten im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Zahlreiche Forscher und For-
scherinnen gehen davon aus, dass die Aufforderung, selbst Fragen zu stellen, dem/ der Ler-
nenden eine aktive Rolle zuweist, die ein aufmerksames, interessiertes Lesen bewirken und
neben einem besseren Behalten wichtiger Informationen auch zu einem tieferen Verständ-

nis des Textes führen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Fragen wie in der „an-
geleiteten“ oder „problembezogenen“ Befragung nach King (1992, 1999) und King und Ro-
senshine (1993) auf spezifische kognitive oder metakognitive Funktionen ausgerichtet sind
(van Boxtel et al., 2000a).

Schoenfeld (1992a, 1985a, 1985b) hebt hervor, dass „prompting“ in Form prozessorientierter
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Fragen die Bewusstheit der eigenen Denkprozesse fördern kann. Fragen wie „Was tust du
gerade?“ „Welches Ziel verfolgst du damit?“ „Kommst du damit deinem Ziel näher?“ führen
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer größeren Selbstbewusstheit („self-awareness“) und
metakognitiven Überwachung.

Im Rahmen einer Metaanalyse weisen Rosenshine, Meister und Chapman (1996) den ange-
botenen Fragekategorien oder -schemata den Status von metakognitiven Strategien zu,
welche nicht inhaltsgebunden und daher im Prinzip auf viele Bereiche anwendbar sind. Die
Übersichtsarbeit belegt die lernfördernde Wirkung selbstgenerierter Fragestellungen vor al-
lem dann, wenn das „Fragen stellen“ zuvor trainiert wurde.

Auch die bereits in Teilen beschriebene Untersuchungsreihe zur Partnerbefragung („pro-
blembezogene Befragung“) von King (1992; siehe Abschnitt 4.2.3.1) präferierte den Einsatz
von prompt-Karten, um Lernende im Rahmen von Peer-Gruppen mit Strategien vertraut zu
machen, die ihnen helfen sollten, verständnisfördernde Fragen zu formulieren.

Gleiches gilt für die ebenfalls durch prompts stimulierte „geleitete Partnerbefragung“, die sich
durch die Verwendung unvollständiger Fragestämme auszeichnet (siehe Abschnitt 4.2.3.1).
Die dazu vorliegenden Befunde (King, 1995, 1998, 1999; King & Rosenshine, 1993) sind er-
mutigend: Lernende, die die geleitete Fragestrategie zur Aneignung bzw. Verarbeitung von
Lehrervorträgen nutzten, verstanden das präsentierte Material besser und formulierten kriti-
schere Fragen als Teilnehmer/innen, die

• das Material lediglich diskutierten,

• die gelenkte Befragung im individuellen Kontext anwendeten,

• eine kooperative Befragung ohne die Anregung durch Fragestämme durchführten,

• ähnliche von anderen Lernenden entwickelte Fragen verwendeten, wobei dieselben
Fragestämme genutzt wurden,

• eine kooperative Befragung mit weniger elaborierten Fragen (z. B. „Wie ...?“ oder
„Warum...?“) realisierten.

4.3.2.3 Konzeptmapping

In der Taxonomie Paulis (1998) sowie von Bruhn et al. (2000; siehe Abschnitt 4.3.1) zählen
Mappingmethoden - sofern sie auf den Erwerb spezifischer Lerninhalte abzielen - zu den
aufgabenbezogenen Fördermaßnahmen kooperativen Lernens.

Aus der Vielzahl von Mappingverfahren kommt in der vorliegenden Studie die „Konzeptmap“
zur Anwendung, die im Zuge der Förderung selbstgesteuerter Lernformen in jüngerer Zeit
eine zentrale Rolle gespielt hat (z. B. Ley & Young, 2001).

„A concept map represents the main concepts and relationships within a domain. It is
a network in which the nodes represent concepts, the lines linking the nodes represent
relationships, and the labels on the lines represent the nature of the relationships.“ (van
Boxtel, van der Linden, Roelofs & Erkens, 2002 , S. 41)
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Grundprinzip dieser Begriffsnetztechniken ist es, Konzepte auf Kärtchen zu visualisieren und
diese Kärtchen mit angemessenen Relationen zu verbinden. Auf diese Weise entsteht ein
Netzwerk von Begriffen (Fischer, Bruhn, Gräsel & Mandl, 1998; Bruhn et al., 2000), die es
gestatten, Prozesse der gemeinsamen Wissensorganisation und -konstruktion zu visualisie-
ren. Für gewöhnlich weisen Konzeptmaps die folgenden Merkmale auf (Shavelson, Lang &
Lewin, 1994):

• Es sind Netzwerke aus Knoten, die die wesentlichen Konzepte und deren Relationen
repräsentieren.

• Sie sind hierarchisch angeordnet.
• Sie beinhalten Bezeichnungen („labels“), die die Verbindungen zwischen einzelnen

Kernbegriffen beschreiben.
• Konzeptmaps stellen strukturelle Repräsentationen dar, die von den Lernenden frei und

ohne Vorgabe konstruiert werden.
• Konzepte und Relationen werden von den Lernenden in ihren eigenen Worten gekenn-

zeichnet.

Abbildung 4.4 illustriert diese Merkmale.
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Abbildung 4.4: Beispiel einer Konzeptmap zum Thema „Lernen aus Texten“
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Zu den theoretischen Grundlagen des Konzeptmapping zählen wesentlich die Kernideen von
Ausubels (1974) Assimilationstheorie:

1. Neues Lernen erfolgt überwiegend durch Einordnung neu wahrgenommener Informa-
tionen in die bestehende kognitive Struktur. Unterschieden werden korrelative Sub-
sumtion (hier werden bereits etablierte Konzepte durch den neuen Lernstoff erweitert)
und derivative Subsumtion (der/ die Lernende versteht den neuen Lernstoff als Beispiel
eines etablierten Konzepts und ordnet ihn dementsprechend ein).

2. Von besonderer Bedeutung sind die sogenannten Ankerideen. Gemeint sind inklusive
Konzepte, auf die die neue Information bezogen werden kann. Je klarer und stabiler
dabei die Ankeridee in der kognitiven Struktur verwurzelt ist, desto leichter ist sie von
anderen Konzepten unterscheidbar.

3. Die kognitive Struktur ist nach Ausubel hierarchisch aufgebaut. An der Spitze stehen
sehr allgemeine, umfassende und abstrakte Begriffe. Relationen bestehen sowohl zwi-
schen verschiedenen hierarchischen Ebenen als auch zwischen den Elementen ein und
derselben Ebene.

Konzeptmapping zählt zu jenen Lernstrategien, die Lernende dazu anregen, ihr Wissen ab-
zurufen, ihr Denken in einer visuellen Form zu externalisieren und das Verständnis des Ge-
lernten zu verbessern (Novak, 1998; De Simone, Schmid & Mc Ewen, 2000).

„Those kinds of representations are designed to make the structure of the information
more readily available to the learner. Furthermore, the relationships between the various
ideas are clearly visible. As such, knowledge maps may be ideal for communicating ab-
stract academic information.“ (O’Donnell & Dansereau, 2000, S. 103)

Bislang vorliegende Studien (De Simone et al., 2000; King & Rosenshine, 1993; King, 1995;
Pflugradt, 1985) haben Konzeptmaps in unterschiedlicher Weise verwendet, als Methoden
zur

1. Überwachung und Kontrolle des Verständnisniveaus,

2. Reorganisation des Lernmaterials,

3. Visualisierung und Wiederholung der Lerninhalte.

Konzeptmaps werden häufig auch als metakognitive tools („metacognitive tools“; Novak
& Gowin, 1984) bezeichnet, weil ihre Anwendung Lernende darin unterstützt, ihre Wis-
sensorganisation und den Prozess der Wissenskonstruktion zu verstehen. Neben solchen
instruktionspsychologischen Aufgaben, kann die Konzeptmap auch die Funktion eines For-

schungsinstruments übernehmen. In mehreren Forschungsarbeiten dienten Konzeptmaps
zur Messung individueller Wissensstrukturen (Ruiz-Primo, Schultz, Li & Shavelson, 1998).
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Die Bandbreite der Präsentation reicht dabei von einer sehr schlichten Pfad- und/oder Netz-
werkdarstellung überwiegend assoziativer Wissensverbindungen (z. B. Jonassen, 1987) bis
hin zu komplexeren, auch Relationen zwischen den Netzknoten miterfassenden Formen (z.
B. Fisher, 1990).

Theoretisch fundiert werden entsprechende Analysen durch Erkenntnisse der Experten-
Novizen-Forschung (Ruiz-Primo et al., 1998) sowie durch Ausubels (1974) kognitive Lern-
theorie. Mit beiden Ansätzen verbindet sich die Annahme, dass die hierarchische Organi-
sation von Konzepten in einer Konzeptmap die hierarchische Organisation kognitiver Wis-
sensstrukturen wiederspiegelt. Beziehungen zwischen Konzepten (z. B. in Form von „un-
tergeordnet“ oder „Teil von“ - Verbindungen; Ploetzner, Fehse, Kneser & Spada, 1999) ver-
anschaulichen die Art und Weise, in der neue Konzepte in existierende Wissensstrukturen
eingebunden sind sowie das Ausmaß, in dem Wissensdomänen verstanden werden (Novak
& Gowin, 1984).

Für die vorliegende Studienreihe ist außerdem von Interesse, dass Mappingverfahren zu-
nehmend mehr in Forschungsarbeiten zum kooperativen Lernen zur Anwendung kommen
(Puntambekar, 1996, 1999). Im Rahmen kooperativer Lernaktivitäten ist die Konstruktion
einer Konzeptmap

„... characterized by discourse about the meanings and relationships of the concepts,

elaboration of conceptual knowledge, and co-construction of meanings. A concept map

functions as a useful tool to provoke such student interaction“ (van Boxtel et al., 2002, S.

45).

Was die Lernwirksamkeit des Konzeptmapping anbelangt, betonen vorliegende Befunde ei-
ne Bandbreite von Effekten externaler Repräsentationen auf individuelle und geteilte Kogni-
tionen (Teasley & Roschelle, 1993; Ploetzner et al., 1999; Ertl, 2003). Beispielsweise kann die
externe Visualisierung die Koordination individueller Beiträge unterstützen, sie in der Lern-
umgebung materiell sichtbar machen oder sie für die spätere Nutzung (z. B. zum Zwecke der
Reflexion) dokumentieren. Einigkeit besteht auch darin, dass die Visualisierung von Aufga-
beninhalten mit Hilfe von Mapping-Techniken wesentlich zur effektiven Förderung qualitativ
hochwertiger Diskursprozesse beitragen kann. Wie verschiedene Forscher (z. B. Bruhn
et al., 2000; Fischer, Gräsel, Kittel & Mandl, 1996; Jonassen et al., 1993; Fischer et al., 1998)
bestätigen, resultieren aus der Notwendigkeit, die Begriffe in möglichst knapper Form auf die
Konzeptkärtchen zu schreiben, immer wieder Dialogsequenzen, in denen die Lernenden ei-
ne Übereinkunft bezüglich der genauen Formulierung erreichen müssen. Dabei merken sie,
dass sie mit gleichen Begriffen oft nicht dasselbe meinen, was sie dazu animiert, sich auf ein
gemeinsames Sinnverstehen zu einigen (Bruhn et al., 2000). Kernelemente solcher Diskurse
sind im Wesentlichen die in Abschnitt 4.2.3 skizzierten sozio-kognitiven Prozessmerkmale,
die vielfach als die zentralen Determinanten des Erfolgs kooperativer Lernsequenzen gesehen
werden (Pauli & Reusser, 2000; Cox & Brna, 1995; Ploetzner et al., 1999).
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4.4 Zusammenfassung

Im Zentrum von Kapitel 4 stand der „metakognitive Dialog“ und seine Einbindung in kom-
munikative Lehr-/Lernumgebungen. Im Sinne eines konzeptuellen Rahmens versteht sich
der metakognitive Dialog als integrierendes Modell zur Beschreibung des selbstgesteuerten
Lernens im Dialog zwischen Lernpartner/innen (siehe Abschnitt 4.1). Das Hauptaugenmerk
galt vier Dimensionen (siehe Abschnitt 4.2):

• Selbststeuerung (kognitive und metakognitive Dimension)

• Personale Dimension

• Sozio-kognitive Dialogmerkmale

• Wissenskonstruktion.

Das besondere Interesse galt dem Nachweis des Zusammenspiels zwischen kognitiven
und metakognitiven Aspekten der Selbststeuerung (interner Dialog) und den Merkmalen
der sozialen Interaktion sowie der damit in Beziehung stehenden sozio-kognitiven Prozes-
se (externer Dialog). Sozio-kognitive Dialogmerkmale wie die Externalisierung von Wissen
in Frage-Antwort-Sequenzen oder die Organisation kognitiver Strukturen durch die Ver-
mittlung und Entgegennahme von Erklärungen können die Aktivierung kognitiver und me-
takognitiver Aspekte der Selbststeuerung unterstützen, indem sie dazu beitragen, Sachver-
halte zu problematisieren und zu klären sowie Kontextbedingungen zu artikulieren. Darüber
hinaus gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Austausch und Diskussion die Teilnehmer/innen
anregen, ihr Lernen zu reflektieren und zu regulieren.

Die Frage, in welchen Kontexten interne und externe (metakognitive) Dialoge und darauf
bezogenes selbstgesteuertes Lernen optimal gefördert werden können, wurde anhand von
Prinzipien beantwortet, die ihre Basis in metakognitionspsychologischen, sozial-kognitiven
und konstruktivistischen Ansätzen haben (siehe Abschnitt 4.3).

Im Fokus der Ausführungen stand der so genannte indirekte Ansatz zur Förderung selbst-
gesteuerten Lernens. Dieser sucht Lehr-/Lernumgebungen so zu gestalten, dass sie Lernen-
den die Möglichkeit für selbstgesteuertes Lernen eröffnen bzw. von ihnen selbstgesteuertes
Lernen verlangen. Die in dieser Tradition stehenden kooperativen Lernumgebungen rücken
drei Organisationshilfen des dyadischen Lernens ins Zentrum: Rollenvorgaben, prompts
und Konzeptmaps. Aufgabe dieser Gestaltungsmerkmale ist einerseits die Förderung der so-
zialen Interaktion auf der Basis der Erkenntnisse über Prozessmerkmale erfolgreicher Koope-
ration und andererseits die fachliche oder aufgabenbezogene Unterstützung gegenstandsbe-
zogener Verstehens- und darauf bezogener Selbststeuerungsprozesse.





5 Implikationen für die Forschung

5.1 Die zentralen Variablen der Untersuchung
5.2 Fragestellungen
5.3 Zusammenfassung

Ein Blick auf die in Kapitel 4 erläuterten Dimensionen des metakognitiven Dialogs lässt
erkennen, dass individuelle Selbststeuerung als eine qualitative Charakteristik von Lern-
handlungen nicht „als solche“ existiert. Verstanden als „eine“ Komponente der psychischen
Regulation ist sie Teil einer komplexen Person-Umwelt-Beziehung. Die folgenden Ab-
schnitte fassen die an diesem Beziehungsgefüge beteiligten Variablen noch einmal pointiert
zusammen (siehe Abschnitt 5.1). Daraus leiten sich Fragestellungen für die intendierten em-
pirischen Analysen ab (siehe Abschnitt 5.2).

5.1 Die zentralen Variablen der Untersuchung

Dem sozial-kognitiven Tenor des Forschungsmodells entsprechend ändern selbstinitiierte
kognitive und metakognitive Strategien die unmittelbare soziale und physikalische Umwelt
und werden umgekehrt durch deren Veränderungen beeinflusst. Die Bestimmungsstücke
dieses Wechselspiels sollen nun noch einmal systematisiert werden. Tabelle 5.1 fasst aus den
Inhalten des vierten Kapitels jene Dimensionen zusammen, die für die eigenen Analysen zen-
tral sind. Um die Verankerung in den theoretischen Überlegungen zu unterstreichen,
werden die Dimensionen des metakognitiven Dialogs erneut aufgegriffen.
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Tabelle 5.1: Die Analysedimensionen

Theoretische Definition Textverweis

Dimension

Dimension I: Lernprozess

Selbststeuerung (Kognition)

Lernaktivitäten

ausführen;

Strategien

anwenden

Kognitive Strategien der Oberflächen- und

Tiefenverarbeitung zur Transformation von Wissen in

intendierte Zielzustände; Anwendung von

Lerntechniken

Abschnitt 4.2.1.1

Selbststeuerung (Metakognition)

Metakognitive

Kontrolle

• sich selbst auf die Aufgabe vorbereiten

• die eigenen kognitiven Prozesse bei der

Aufgabenbearbeitung planen, überwachen bzw.

prüfen

• aktuelle Aktivitäten interpretieren und bewerten

• Lern- und Problemlöseaktivitäten im Hinblick auf

die Beseitigung von Fehlern und Schwierigkeiten

verändern

Abschnitt 4.2.1.2

Metakognitives

Wissen

Wissen über die eigene Person, die Aufgabe und die

Verwendung angemessener Lernstrategien

Abschnitt 4.2.1.2

Sozio-kognitive Dialogmerkmale

Fragen Information anfordern Abschnitt 4.2.3.1

Antworten Angeforderte Information geben Abschnitt 4.2.3.1

Erklären Elaborierte Information geben; zur Klärung beitragen Abschnitt 4.2.3.2

Widersprüche Widersprüche klären; Konsens herstellen Abschnitt 4.2.3.3

Ko-Konstruktion Bedeutung aushandeln Abschnitt 4.2.3.4

Dimension II: Person

Kontrollier-

barkeit

Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen; erlebte

Selbststeuerung; volitionale Kontrolle

Abschnitt 4.2.2

Dimension III: Lernkontext

Wechselseitiges

Lehren und

Lernen

Arbeitsteilige Bearbeitung von Texten Abschnitt 4.3.2.1

Prompts In den Text eingestreute Aufforderungen; auf

Lernprozesse bezogen

Abschnitt 4.3.2.2

Konzeptmap Organisation, Elaboration und Reflexion relevanter

Konzepte

Abschnitt 4.3.2.3

Dimension IV: Wissenskonstruktion

Wissen Hierarchischer Status, innere Struktur, Transfer Abschnitt 4.2.4
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Wie aus Tabelle 5.1 hervorgeht, zielen die Forschungsinteressen dieser Arbeit auf vier Ebe-
nen: (1) Facetten des Lernprozesses, (2) Lernermerkmale, (3) Lernkontext und die aus dem
Zusammenspiel dieser Variablen resultierende (4) (individuelle und geteilte) Wissenskon-
struktion. Abbildung 5.1 visualisiert diese Dimensionen und ihre Wechselbeziehungen.
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Abbildung 5.1: Kerndimensionen der Studienreihe

Die in Abbildung 5.1 dargestellten Dimensionen des metakognitiven Dialogs, einschließlich
der darin involvierten Dimensionen der Selbststeuerung sowie des Lernkontexts sollen
nun noch einmal der Reihe nach erläutert werden.

5.1.1 Dimension I: Lernprozess

Kognitive / metakognitive Strategien

Auf der Ebene der Lernprozesse wird Selbststeuerung durch das Zusammenspiel kognitiver
und metakognitiver Strategien konzipiert.
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In Einklang mit metakognitiven Modellen der Selbststeuerung (z. B. Nelson, 1996; Gollwit-
zer & Schaal, 1998) lassen sich metakognitive Orientierung, Planung, Überwachung, Eva-
luation und Regulation als auf der Metaebene angesiedelte Aktivitäten begreifen, die auf der
operativen Ebene erwünschte Verwaltensweisen (z. B. Taktiken und (kognitive) Strategien)
anregen und unerwünschte blockieren; sie können als Dreh- und Angelpunkt der Selbst-
steuerung angesehen werden (Gollwitzer & Schaal, 1998; Schraw, 1998a, 1998b; Butler &
Winne, 1995).

Metakognitionspsychologische und sozial-kognitive Modelle der Selbststeuerung (N. J. An-
derson, 1999, 2002; Zimmerman, 2002a; Pressley, 2002) ordnen Denk- und Reflexionspro-
zesse mehreren Phasen zu (z. B. vor dem Lesen, während des Lesens, nach dem Lesen),
die miteinander verwoben sind und nicht notwendigerweise linear ablaufen (N. J. Anderson,
2002; siehe Abbildung 5.2).
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Strategiegebrauch
vorbereiten

Abbildung 5.2: Phasen des selbstgesteuerten Lernens

Wie Abbildung 5.2 veranschaulicht, wird Selbststeuerung neben den Komponenten der me-
takognitiven Kontrolle wesentlich durch die Verfügbarkeit metakognitiven Wissens bestimmt
(Flavell, 1979; Fischer & Mandl, 1983). Angemessenes Wissen über Aufgaben, Strategi-
en oder die eigene Person sorgt dafür, dass das Individuum eigene Kompetenzen wie auch
die Anforderungen der Aufgabe korrekt einschätzt und damit Lernverhalten und Lernzie-
le in Einklang bringt. Im Gegensatz dazu wird eine Person mit defizitärem metakognitivem
Wissen mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Strategie wählen, die in einer bestimmten Si-
tuation effizientes Lernen unterstützt.
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Sozio-kognitive Dialogmerkmale

In einer kooperativen Lernumgebung zählen auch sozio-kognitive Dialogmerkmale zu den
zentralen Komponenten der Prozessebene (Baird, 1999; Puntambekar, 1999; Kneser &
Ploetzner, 2001). Aktivitäten, wie Fragen formulieren und beantworten, Erklärungen geben
und Informationen im Rahmen der Konfliktbearbeitung aufeinander abstimmen - und da-
bei kognitive und metakognitive Aktivitäten artikulieren und modellieren - gelten als zentrale
Voraussetzung dafür, dass kooperative Interaktionen einerseits selbstgesteuertes Lernen und
andererseits die gemeinsame Konstruktion von Wissen unterstützen (z. B. J. R. Anderson,
Reder & Simon, 1996; T. Anderson, Howe, Soden Halliday & Low, 2001). Abbildung 5.3
veranschaulicht die vermuteten Interdependenzen zwischen externen und internen Dialogen.
Dargestellt sind zwei interagierende Personen (externer Dialog), die beide die in Austausch
und Diskussion behandelten Informationen intern verarbeiten und ihr Lernen planen, über-
wachen und regulieren (interner Dialog).

Kognition

Metakognition

Selbststeuerung

Kognition

Metakognition

Interner
Dialog

Selbststeuerung

Externer
Dialog

Interner
Dialog

Abbildung 5.3: Selbstgesteuertes Lernen im Kontext interner und externer Dialoge

5.1.2 Dimension II: Lernermerkmale

Was die Personmerkmale anbelangt, gilt das Hauptaugenmerk Aspekten der Kontrollierbar-
keit sowie der metakognitiven Bewusstheit.

Kontrollierbarkeit

Im Anschluss an sozial-kognitive Ansätze und kognitive Motivationsmodelle werden zur
Kontrollierbarkeit sowohl selbstbezogene Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen als auch
erlebte Selbststeuerung und volitionale Kontrolle gerechnet.
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Im Sinne von Stützstrategien beeinflussen Aspekte der Kontrollierbarkeit das strategische
Engagement sowie das Vertrauen der Lernenden in die von ihnen gewählten Taktiken und
Strategien, ebenso das Ausmaß, in dem sie Verantwortung für ihr eigenes Lernen und das
Lernen anderer Personen übernehmen. Nach dem heutigen Kenntnisstand sind die Be-
ziehungen zwischen Facetten der Kontrolle und der Selbststeuerung keineswegs einseitig.
Vielmehr scheint es so zu sein, dass beispielsweise Ergebnis- und Wirksamkeitserwartun-
gen ihrerseits von metakognitiven Strategien (z. B. Selbstevaluation) determiniert werden
(Schunk, 2001).

Metakognitive Bewusstheit

Metakognitive Bewusstheit thematisiert die Frage, wie das lernende Individuum sich selbst
und die eigenen Lernmethoden und -techniken erkennen und dadurch bessere Lerntechni-
ken bzw. -strategien entwickeln kann. Metakognitive Bewusstheit involviert ein Verständnis
dessen, was gerade geschieht und des aktuellen Lern(zwischen)zustandes. Sie spielt eine
wichtige Rolle bei der Verarbeitung, Reflexion und weiteren Verwendung von Lerninhalten
und Lernstrategien.

5.1.3 Dimension III: Lernkontext

Der Lernkontext beinhaltet ein breites Spektrum komplexer Phänomene, die kognitive und
metakognitive Lernprozesse anregen und kooperatives Lernen unterstützen sollen. In der
vorliegenden Studie wird der Lernkontext wesentlich durch extern vorgegebene Struktu-
rierungsmaßnahmen bestimmt. Von entscheidender Bedeutung sind in die Lerntexte einge-
streute prompts sowie Rollenzuschreibungen für die beteiligten Lernpartner/innen.

Hintergrund der beschriebenen Gestaltungsmerkmale ist der Gedanke, dass die Zusammen-
arbeit in der Dyade in besonderer Weise gefördert werden muss, um sicherzustellen, dass
Lernpartner/innen nicht nur eine Aufgabe bearbeiten, sondern dabei auch Erfahrungen re-
flektiert werden und selbstgesteuertes Lernen möglich wird.

5.1.4 Dimension IV: Wissenserwerb

Die Lernenden arbeiten in Dyaden mit dem Ziel zusammen, Texten Sinn zu verleihen und sie
zu visualisieren. Sie werden darin durch Lernhilfen (prompts, Konzeptmaps) und Rollenvor-
gaben (WELL) unterstützt, die die Art und Ausprägung der individuellen Selbststeuerung
maßgeblich beeinflussen sollten.
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Während der Diskussion reflektieren die Lernenden ihre Vorkenntnisse, die Besonderheiten
der aktuellen Lernumgebung und ihre kognitiven Aktivitäten. Zugleich diskutieren sie die
Struktur und Sprache des jeweiligen Textes, beleuchten einzelne Passagen und streben nach
einem gemeinsamen Textverständnis.

Die im Zuge der Textdiskussion und Textvisualisierung genutzten kognitiven (z. B. Inhalte
elaborieren, vorhersagen, zusammenfassen) und metakognitiven Strategien (z. B. das eigene
Vorgehen überwachen und bewerten) führen im Zusammenspiel mit der Aktivierung metako-
gnitiven Wissens bei angemessener Anwendung zu Konstruktion und Transfer konzeptuel-
len Wissens. Konzeptuelles Wissen wird in Anlehnung an das Wissensklassifikationssystem
nach de Jong und Ferguson-Hessler (1996), die deklaratives und prozedurales Wissen als
Pole eines von mehreren Wissensmerkmalen darstellen, in (mehr oder weniger) „tief verar-
beitetes“ und (mehr oder weniger) „vernetztes“ Wissen untergliedert.

5.2 Fragestellungen

Die präsentierte Studie zielt auf die Untersuchung zentraler Facetten des selbstgesteuerten
Lernens bei der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Texten. Drei Erkenntnisinteres-
sen stehen im Vordergrund:

1. Die Untersuchung der Ausprägungen und Zusammenhänge der Dimensionen des
„metakognitiven Dialogs“ und darauf bezogener Wissens- und Kontextmerkmale in
einem randomisierten Kontrollgruppendesign (quantitative Analysen).

2. Die Analyse zeitlicher Verläufe der Selbststeuerung (Episoden) und ihre Bedeutung
für Wissenserwerb und -transfer (quantitative Analysen).

3. Die Betrachtung der Akzeptanz der Lernumgebung und von Zusammenhängen zwi-
schen Selbststeuerung, Dialogmerkmalen sowie Wissenserwerb anhand ausgewählter
Fallbeispiele (qualitative Analysen).

Abbildung 5.4 fasst diese Analyseschwerpunkte in einem Forschungsmodell zusammen.
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Abbildung 5.4: Forschungsmodell

Wie zu sehen ist, lassen sich drei Fragenkomplexe voneinander abgrenzen:

Fragen 1 - 6: Analyse von Unterschieden und Wechselwirkungen auf der Basis von Sinn-
einheiten;

Fragen 7 - 8: Analyse der Wirksamkeit von Lernverläufen auf der Grundlage von Episo-
den;

Fragen 9 - 11: Analyse qualitativer Charakteristiken des dyadischen Lernens auf der Basis
von Fallbeispielen.

5.2.1 Ausprägungen, Unterschiede und Wechselwirkungen der

Dimensionen des metakognitiven Dialogs

Mit der Quantifizierung von relevanten Untersuchungsmerkmalen (genauer: der inhaltsana-
lytischen Kategorien, siehe Abschnitt 6.3.1) verbindet sich das Anliegen, eine möglichst gute
Vergleichbarkeit der Daten bezüglich der Häufigkeit ihres Auftretens und ihrer graduellen
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Ausprägung zu schaffen und sie statistischen Auswertungsverfahren im Hinblick auf mögli-
che Abhängigkeiten zugänglich zu machen. Außerdem wird mit der Transformation in quan-
titative Größen ein Rationalisierungseffekt angestrebt, da auf diese Weise auch umfangrei-
ches Datenmaterial bewältigt werden kann.

Die auf die Kategorien der Inhaltsanalyse bezogenen Forschungsinteressen konzentrieren
sich auf sechs Bereiche:

1 Ausprägungen kognitiver und metakognitiver Aspekte der Selbststeuerung in verschiedenen

kooperativen Lernumgebungen (Pfad 1 in Abbildung 5.4);

2 Ausprägungen kognitiver und metakognitiver Aspekte der Selbststeuerung bei unterschied-

lichen Aufgaben (Pfad 2 in Abbildung 5.4);

3 Zusammenhänge zwischen kognitiven und metakognitiven Aspekten der Selbststeuerung

und ausgewählten Merkmalen („hierarchischer Status“, „innere Struktur“) sowie dem

Transfer konzeptuellen Wissens (Pfad 3 in Abbildung 5.4);

4 Soziale Bedingungen des selbstgesteuerten Lernens (Pfad 4 in Abbildung 5.4);

5 Personale Bedingungen des selbstgesteuerten Lernens (Pfad 5 in Abbildung 5.4);

6 Profile und Muster des selbstgesteuerten Lernens (Pfad 6 in Abbildung 5.4).

Selbststeuerung in verschiedenen Lernsettings

Was die Gestaltung der kooperativen Lernsettings anbelangt, konzentrieren sich die Über-
legungen auf die Anwendung ausgewählter prozess- und aufgabenbezogener Lernhilfen (z.
B. prompts), die mit dem Ziel entwickelt wurden, aktive Kooperation und individuelle Selbst-
steuerung zu erleichtern.

Bislang haben wenige empirische Arbeiten überprüft, wie selbstgesteuertes Lernen in aus-
gewählten kooperativen Lernsituationen effektiv gestützt und strukturiert werden kann. So
mahnt Palincsar (1998) zurecht an, dass mehr Erkenntnisse darüber benötigt werden, wie
Lernaktivitäten durch didaktisch-methodische Maßnahmen („scaffolds“) gefördert werden
können, die über die Anregung aktiver sozialer Interaktionen hinausgehen.

Auch im Hinblick auf die individuelle Reaktion auf solche Lernimpulse ist eine differenzierte
Sicht angezeigt. Wie bereits in den Abschnitten 4.2.1.1 und 4.2.1.2 angemerkt wurde, dürfte
die einzig optimale Lese- bzw. Lernstrategie kaum nachweisbar sein. Vielmehr sind kognitive
und metakognitive Strategien dann angemessen, wenn sie den Anforderungen der jeweiligen
Lernumgebung möglichst genau entsprechen und dort ein Feintuning erfahren. Welche ko-
gnitiven und metakognitiven Strategien in welchen Lernumgebungen in besonderem Maße
zur Geltung kommen, soll zunächst untersucht werden.

Frage 1: Welche Ausprägungen weisen kognitive und metakognitive Aspekte der
Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen auf?
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Selbststeuerung bei verschiedenen Aufgaben

Die Unterscheidung mehrerer Aufgabenstellungen hat sich in anderen Studien als zentrale
Einflussgröße für die Qualität und Ausprägung des selbstgesteuerten Lernens herausgestellt.
Entsprechende Befunde berichten etwa van Boxtel, van der Linden und Kanselaar (2000b),
Butler (1998c), Ge (2001) und Blumenfeld und Meece (1988). Aufgaben bestimmen darüber,
wie Lernende mit dem Lernmaterial umgehen, welche Strategien sie wählen und welches
Wissen in welcher Breite und Tiefe konstruiert wird. Inwieweit die in der vorliegenden Studi-
enreihe gewählten Aufgaben selbstgesteuertes Lernen zulassen oder anregen und in welcher
Weise sie sich unterscheiden, ist Gegenstand der zweiten Frage.

Frage 2: Welche Ausprägungen weisen kognitive und metakognitive Aspekte der
Selbststeuerung bei der Bearbeitung unterschiedlicher Lernaufgaben auf?

Bedeutung der Selbststeuerung für den Wissenserwerb

Ein drittes Erkenntnisinteresse konzentriert sich auf die Lernwirksamkeit selbstgesteuerter
Lernformen. Obwohl die positive Bedeutung von kognitiven und metakognitiven Strategi-
en für unterschiedliche Erfolgsmaße in einer Vielzahl von Studien bestätigt wurde, gibt es
nach wie vor offene Fragen. Erkenntnisdefizite bestehen insbesondere bezüglich der relativen
Bedeutung einzelner Facetten (z. B. Planung, Überwachung) des selbstgesteuerten Lernens.
Dies gilt vor allen Dingen für die Untersuchung kooperativer Organisationsformen und Lern-
hilfen, die die moderierende Bedeutung von (meta)kognitiven Prozessen vielfach außer Acht
lassen.

Angesichts der Dominanz der Fragebogenstudien in diesem Forschungsfeld fehlt es au-
ßerdem an prozessbezogenen Analysen zu den Wirkungen verschiedener Komponenten der
Selbststeuerung auf Textreproduktion und Textverstehen (z. B. Malone & Mastropieri, 1992).
Vergleichbare handlungsnahe Untersuchungen in Dyaden richten den Blick vor allen Din-
gen auf problemlösendes Denken im mathematischen oder naturwissenschaftlichen Bereich
(Kneser & Ploetzner, 2001; Goos et al., 2002). Die zentrale Forschungsfrage lautet:

Frage 3 Gibt es substanzielle Zusammmenhänge zwischen kognitiven und meta-
kognitiven Aspekten der Selbststeuerung und ausgewählten Merkmalen
(„hierarchischer Status“, „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzep-
tuellen Wissens?

Soziale und personale Bedingungen selbstgesteuerten Lernens

Formen des kooperativen Diskurses können die Aktualisierung und Ausprägung kogniti-
ver und metakognitiver Aspekte der Selbststeuerung maßgeblich begünstigen (King, 2002;
Stebler, 1999). Verantwortlich hierfür sind nicht zuletzt die in dieser Arbeit behandelten
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sozio-kognitiven Dialogmerkmale. Die wenigen Studien, die sich bislang für solche Dialog-
charakteristiken interessiert haben, unterstreichen vor allem die Bedeutung der Dynamik
von Gruppen- oder Partnerinteraktionen und von wohl durchdachten Fragen oder Erklärun-
gen für die Qualität der Antworten sowie der Beteiligung an Gruppenarbeit oder Interaktion
(Artzt & Armour-Thomas, 1992). Die Wechselbeziehungen zwischen Dialoggestaltung in
Form von Frage-Antwort-Sequenzen, Erklärungen oder der Bemühungen um einen Grup-
penkonsens und individuellen Strategien des selbstgesteuerten Lernens wurden bislang sel-
ten erforscht (Kneser & Ploetzner, 2001). Weiterführende Erkenntnisse werden daher von der
Beantwortung der folgenden Frage erwartet:

Frage 4 In welcher Beziehung stehen sozio-kognitive Dialogmerkmale und kogni-
tive sowie metakognitive Aspekte der Selbststeuerung?

Auf der Seite der Personvariablen interessiert die Bedeutung von Kontrollerfahrungen. Ihre
Nähe zu kognitiven und metakognitiven Strategien ist gut belegt (Schunk & Ertmer, 2000).
Inwieweit sich entsprechende Erwartungen für spezifische kooperative Lernsettings und pro-
zessbezogene Indikatoren der Selbststeuerung einlösen lassen, bedarf einer genaueren Un-
tersuchung.

Frage 5 Gibt es substanzielle Zusammenhänge zwischen Komponenten der Kon-
trollierbarkeit und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der Selbst-
steuerung?

Typen und Profile des selbstgesteuerten Lernens

Selbstgesteuertes Lernen ist ein komplexes Phänomen, das erst im Zusammenspiel von
Lernsituation, Personmerkmalen und prozessbezogenen Strategien zum Ausdruck kommt.
Die Frage drängt sich auf, wie dieses Beziehungsgefüge beschaffen ist und welche Konse-
quenzen daraus für Wissenserwerb und -transfer resultieren. Ist es beispielsweise möglich,
dass vergleichbare Lernleistungen das Resultat unterschiedlicher Muster und Konfiguratio-
nen der auf selbstgesteuertes Lernen bezogenen prozessualen, personalen und situativen Va-
riablen sind?

Der Erkenntnisschwerpunkt liegt dabei nicht nur auf der Frage, welche Aspekte der Selbst-
steuerung und welche sozio-kognitiven Dialogmerkmale bei welchen Lernenden besonders
effektiv sind; vielmehr interessiert auch, bei welchen Lernimpulsen und Lernaufgaben dies der
Fall ist.

Frage 6 Welche Teilnehmer/innen profitieren in Abhängigkeit von Prozessmerkma-
len der Selbststeuerung und Merkmalen der Person sowie der Situation von
welchen kooperativen Lernumgebungen?
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5.2.2 Zusammenhänge zwischen Selbststeuerung,

Dialogmerkmalen und Wissenserwerb im Lernprozess

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt zielt auf die Analyse der Zusammenhänge zwischen im
Lernprozess feststellbaren Phasen der Selbststeuerung (Pfad 7 in Abbildung 5.4) sowie des
Sinnverstehens (Pfad 8 in Abbildung 5.4) und Indikatoren des Wissenserwerbs. Ergänzend
zur Verarbeitung der inhaltsanalytischen Kategorien erfährt der dynamische Charakter der
Selbststeuerung hier besondere Beachtung.

Bislang vorliegende Analysen des Lerngeschehens haben meist nur die Überwachung und/
oder Evaluation des Lernprozesses untersucht und mit unterschiedlichen Ergebnismaßen in
Verbindung gebracht. Analysen zum Auftreten sowie der Konsequenzen fehlerregulierender
oder -ignorierender Anwendungen von Kontrollstrategien (z. B. Monitoring oder Evaluation)
finden sich in der Literatur weitaus seltener. Die Notwendigkeit entsprechender Erklärungen
für die Wirkung metakognitiver Kontrollstrategien wurde in mehreren jüngeren Arbeiten (z.
B. beim Lernen von Beispielaufgaben; Gräsel, 1997; Renkl, Stark, Gruber & Mandl, 1998)
demonstriert. In der vorliegenden Studie steht darüber hinaus die Frage nach den Konse-
quenzen erfolgreicher Frage-Antwort-Sequenzen im Mittelpunkt:

Frage 7 Gibt es substanzielle Zusammenhänge zwischen der Regulation von Feh-
lern im Lernverlauf und ausgewählten Merkmalen („hierarchischer Sta-
tus“, „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen Wissens?

Frage 8 Gibt es substanzielle Zusammenhänge zwischen Episoden des Sinnver-
stehens und ausgewählten Merkmalen („hierarchischer Status“, „innere
Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen Wissens?

5.2.3 Selbststeuerung und Wissenserwerb in einer authentischen

Lernumgebung

Der dynamische Charakter der Selbststeuerung in dyadischen Lernsettings wurde bislang
noch wenig erforscht. Die Gründe hierfür sind zuletzt darin zu suchen, dass vorliegende
theoretische Ansätze überwiegend eigenschaftsorientiert sind und selbstgesteuertes Lernen
im Sinne einer übergreifenden Handlungskompetenz (die nach Weinert (1999) alle insge-
samt notwendigen und/ oder verfügbaren kognitiven, motivationalen und sozialen Voraus-
setzungen für erfolgreiches Handeln subsummiert) beschreiben. In diesem Zusammenhang
fordert Pintrich (2000) ein Umdenken in der methodischen Zugangsweise. Er kommt zu dem
Schluss, dass

„... there is a clear need for more descriptive, ethnographic, and observational research
on how different features of the context can shape, facilitate, and constrain self-regulated
learning“ (S. 493).
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Die Analyse einzelner Fälle lenkt die Aufmerksamkeit auf

1. die Akzeptanz und Anwendung kooperativer Lernhilfen (Pfad 9 in Abbildung 5.4),

2. das Zusammenspiel zwischen sozio-kognitiven Dialogmerkmalen und Aktivitäten der
Selbststeuerung (Pfad 10 in Abbildung 5.4) und

3. die Bedeutung kognitiver und metakognitiver Facetten der Selbststeuerung für die
Wissenskonstruktion (Pfad 11 in Abbildung 5.4).

Die Betrachtung einzelner Fälle knüpft an den quantitativen Analysen an und sucht diese im
Detail zu ergänzen und gegebenenfalls zu korrigieren. Die zentralen Fragen lauten:

Frage 9 Wie wird das gewählte Design genutzt? Welche Rolle spielen Konzeptmaps
und prompts für die Aktivierung unterschiedlicher Aspekte der Selbst-
steuerung?

Frage 10 Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Qualität der Kooperation
und Strategien der Selbststeuerung?

Frage 11 Welche Beziehungen lassen sich zwischen Strategien des selbstgesteuer-
ten Lernens und der Konstruktion konzeptuellen Wissens nachweisen?

5.3 Zusammenfassung

Kapitel 5 fasst die aus den theoretischen Betrachtungen abgeleiteten Dimensionen selbstge-
steuerten Lernens noch einmal pointiert zusammen (siehe Abschnitt 5.1).

Dem sozial-kognitiven Tenor des Forschungsmodells entsprechend wird ein reziprokes Zu-
sammenspiel zwischen individuellen und sozialen Prozessen sowie kontextbezogenen Orga-
nisationsprinzipien unterstellt. Unter der Vielzahl möglicherweise relevanter personaler, so-
zialer und situationsbezogener Variablen erfahren vier Ebenen besondere Berücksichtigung:
(1) (Meta)kognitive und soziale Elemente des Lernprozesses, (2) Merkmale des lernenden
Individuums, (3) Lernkontext und die aus dem Zusammenspiel dieser Variablen resultieren-
de (4) Wissenskonstruktion.

Ausgehend von der Absicht, sowohl die Ausprägungen und Zusammenhänge als auch die
qualitativen Charakteristiken dieser Dimensionen überprüfen zu wollen, leiten sich für die
intendierten empirischen Analysen drei Fragenkomplexe ab (siehe Abschnitt 5.2):

Fragen 1 - 6: Analyse von Unterschieden und Wechselwirkungen auf der Basis von Sinn-
einheiten;

Fragen 7 - 8: Analyse der Wirksamkeit von Lernverläufen auf der Grundlage von Episo-
den;

Fragen 9 - 11: Analyse qualitativer Charakteristiken des dyadischen Lernens auf der Basis
von Fallbeispielen.
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Diese Fragen sollen in den Kapiteln 7 bis 9 empirisch untersucht werden. Bevor dies gesche-
hen kann, gilt es im folgenden Kapitel 6 das gewählte Forschungsdesign und die verwendeten
Forschungsmethoden zu präzisieren.



6 Eine Studienreihe zur Analyse von selbstgesteuertem
Lernen in kooperativen Lernumgebungen

6.1 Gestaltung einer kooperativen Lernumgebung
6.2 Methodischer Ansatz der Studienreihe
6.3 Analyseebenen
6.4 Qualität der Ergebnisse
6.5 Zusammenfassung

Im Zentrum dieses Kapitels steht die Präsentation der Lernversuche. Zunächst werden die
in Abschnitt 4.3.1 skizzierten Grundlagen zur Gestaltung von Lernumgebungen wieder auf-
gegriffen (siehe Abschnitt 6.1). Daran schließen sich Überlegungen zu den Methoden der
Datenerhebung und -analyse an (siehe Abschnitt 6.2). Hier kommen sowohl die zu erwar-
tenden Probleme (siehe Abschnitt 6.2.1) als auch die gewählten Forschungsstrategien (siehe
Abschnitt 6.2.2) und methodologischen Standards (siehe Abschnitt 6.2.3) zur Sprache. Ab-
schnitt 6.3 widmet sich der Unterscheidung mehrerer Analyseebenen: Sinneinheiten, Episo-
den und Fallbeispiele. Abgerundet wird die Darstellung durch Überlegungen zur Reliabilität
und Validität der Ergebnisse (siehe Abschnitt 6.4).

6.1 Gestaltung einer kooperativen Lernumgebung

Die Analyse selbstgesteuerter Lernprozesse erfolgt auf der Grundlage einer Lernumgebung
(siehe auch Abschnitt 4.3.1), die eine Synthese konstruktivistischer und kognitionspsy-

chologischer Ansätze versucht. Diese Position übernimmt vom Konstruktivismus die Ein-
sicht in die Bedeutung von handelndem Lernen in komplexen Situationen und Problemräu-
men. Gleichzeitig wird unterstellt, dass ein Lernender/ eine Lernende hierfür adäquate men-
tale Modelle oder andere elaborierte kognitive Strukturen braucht, deren Erwerb sich durch
Instruktion erleichtern lässt. Zentrales Gestaltungsmerkmal dieser Lernumgebung sind Pro-
zesse der Diskussion, der Aushandlung und des reziproken Sinnverstehens in Lernpartner-
schaften.
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6.1.1 Lernpartnerschaften

Das Lernen in Dyaden erscheint als geeigneter Ansatz, um die in Abschnitt 4.3.1 diskutierten
didaktischen Leitvorstellungen (multiple Perspektiven bereitstellen, authentische Ausgangs-
probleme anbieten, Artikulation und Reflexion anregen) zu realisieren (Barab & Duffy, 2000;
De Corte, 2000). Durch die Einlösung dieser Leitlinien lässt sich die gewählte kooperative
Lernumgebung sowohl als lernerzentriert wie auch als wissenszentriert charakterisieren
(Land & Hannafin, 2000).

In Einklang mit den Vorstellungen von Wilson (1996) handelt es sich um

„... a place where learners may work together and support each other as they use a variety
of tools and information resources in their guided pursuit of learning goals and problem-
solving activities“ (S. 5).

In der vorliegenden Studie fungieren Lernpartnerschaften als spezifisches didaktisches Ge-
rüst („Scaffolding“), das drei Zieldimensionen im Blick hat (De Corte, 2000; siehe Abbildung
6.1).

Konzeptuelles
Wissen

Kognitive
Strategien

Metakognitive
Kontrolle

Metakognitives
Wissen

Lernpartnerschaftexterner
Dialog

interner
Dialog

Abbildung 6.1: Zieldimensionen der Lernpartnerschaften

1. Metakognitives Wissen. Austausch und Diskussion unterstützen die Lernpart-
ner/innen darin, das eigene metakognitive Wissen bewusst zu machen und zu erwei-
tern. Damit wird einerseits die Wissens- und Entscheidungsbasis der metakognitiven
Kontrolle des Lernens gefördert. Andererseits birgt die Lernpartnerschaft das Potential
den/ die Lernenden zum Reflektieren seiner/ ihrer subjektiven Lerneinstellung anzu-
regen. Auf diese Weise trägt sie zu einer Bewusstseinsveränderung bei, die erst für die
nötige Bereitschaft zum selbstgesteuerten Lernen sorgt (Chan, 2000).

2. Metakognitive Kontrollprozesse. Neben Möglichkeiten zum Aufbau separater und ab-
strakter Wissensbereiche über kognitive Prozesse (metakognitives Wissen) bieten
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Lernpartnerschaften einen Rahmen, in dem Lernende (verstanden als reflexive Sub-
jekte im Sinne von Christmann & Groeben, 2001; Ertmer & Newby, 1996; Wahl, 2001)
in der kognitiven Selbsterfahrung (Guldimann, 1996), Selbstbeobachtung und Selbs-
treflexion (Zimmerman & Lebeau, 2000) ihres Lernens systematisch gestärkt werden.
Durch Rückkoppelung des eigenen Denkhandelns im (externen) Dialog können sie ei-
ne bewusste und reflexive Beziehung zu sich selbst als Lernenden gewinnen.

3. Kognitive Strategien. Im Zuge der gemeinsamen Bearbeitung fachwissenschaftlicher
Texte nutzen die Studierenden sinnkonstituierende Strategien zur Elaboration und zur
Organisation der Textinhalte. Strategische Aktivitäten dienen dazu, innerhalb neu zu
lernender Inhalte Sinnstrukturen herauszuarbeiten (Konstruktion), Lernstoffe mit be-
reits gespeichertem Wissen möglichst sinnvoll und dicht zu vernetzen (Integration) und
die Übertragbarkeit des neu Gelernten auf andere Kontexte zu erproben (Transfer).

In Einklang mit dem Modell des metakognitiven Dialogs werden die skizzierten (me-
ta)kognitiven Vorgänge als Elemente der Selbstreflexion (interner Dialog) verstanden. An-
geregt und unterstützt durch externe Dialoge können sie zu Konstruktion und Transfer von
konzeptuellem Wissen beitragen (siehe Abbildung 6.1).

Nach der Beschreibung der didaktischen Leitlinien und Zieldimensionen der untersuchten
Lernpartnerschaften kann nun der Weg skizziert werden, wie diese Ziele im Rahmen der
Studienreihe erreicht werden sollen.

6.1.2 Design der Studienreihe

Die Analyse von Selbststeuerung und Kooperation erfolgt in einem experimentellen „Post-

Test-Kontrollgruppendesign”. Die Wirkungen unterschiedlicher Lernumgebungen (d. h.
der experimentellen Variation) erschließen sich damit aus dem Vergleich der Messwerte von
durch unterschiedliche Lernimpulse unterstützten Dyaden (die also der experimentellen Ma-
nipulation unterzogen werden). Diese werden mit den Werten von Dyaden konfrontiert, die
den Text in freier Kooperation bearbeiten (an denen also keine experimentelle Manipulation
durchgeführt wird).

Der Terminus experimentell bringt zum Ausdruck, dass die Studie mit den strengen experi-
mentellen Versuchsplänen das Hauptmerkmal des Experimentierens, nämlich das der experi-
mentellen Variierbarkeit des jeweils relevanten Untersuchungsfaktors gemeinsam hat. Dar-
über hinaus werden Maßnahmen ergriffen, um jene Faktoren einzugrenzen, die die interne
Validität gefährden. Dazu zählt insbesondere, dass die Zuordnung der Teilnehmer/innen zu
den Paaren und Lernbedingungen nach dem Zufallsprinzip (Randomisierung) erfolgt. Ver-
suchspläne mit Randomisierung werden auch als „between-designs“ bezeichnet, weil sie
auf dem (Mittelwerts)Vergleich der experimentell behandelten Gruppen basieren.
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Die Zufallszuweisung oder Randomisierung gilt als wirksamstes methodisches Hilfsmit-
tel zur Kontrolle störender Bedingungen. So begreifen Cook and Campbell (1976) Zu-
fallszuweisung als das Merkmal, in dem sich echte experimentelle Forschung von quasi-
experimenteller Forschung unterscheidet.

Einschränkend ist anzumerken, dass nicht alle Störbedingungen in ihrer Wirksamkeit iden-
tifiziert werden konnten. Auch war es nicht möglich, über die Zufallszuweisung hinaus, alle
möglicherweise relevanten Störvariablen (z. B. Geschlecht, Lebensalter) zu variieren und an-
dere durch Konstanthaltung zu kontrollieren. Dagegen konnten Versuchsleitereffekte, Aus-
falleffekte oder Effekte, die auf die mehrfache Testung zurückzuführen sind, ausgeschlossen
werden.

Bei der vorliegenden Studienreihe handelt es sich zugleich um ein „mixed study design“

(Caracelli & Greene, 1997), das experimentelle Studien, Fragebogenerhebungen und die
Analyse einzelner Fälle miteinander kombiniert. Nach Caracelli und Greene (1997) geben ge-
mischte Untersuchungen dem Forscher/ der Forscherin die Möglichkeit, seine/ ihre Befunde
durch verschiedene Datenquellen zu triangulieren. Variable Forschungszugänge schaffen die
Voraussetzung, um sich überlappende und divergierende Phänomene zu erforschen, Para-
doxien, Widersprüche und unbekannte Sachverhalte zu entdecken und die Reichweite einer
Studie zu erweitern.

Grundlegend für das Design ist der Vergleich dreier kooperativer Lernsettings, die je-
weils durch besondere Strukturierungsmaßnahmen und Lernimpulse („tools“ nach Jonas-
sen, 1999) unterstützt werden. Zur zeitlichen Ausdehnung ist anzumerken, dass die Lernver-
suche vier Sitzungen umfassen (siehe Abbildung 6.2). Abbildung 6.2 lässt erkennen, dass die
eigentlichen kooperativen Lernsequenzen (Sitzung 2 und 3) jeweils vier Lernphasen durch-
laufen. Diese Phasen sollen nun unter Berücksichtigung der variierten Faktoren am Beispiel
der ersten Studie illustriert werden (siehe Tabelle 6.1). Genauere Hinweise zum Versuchsab-
lauf finden sich in den Abschnitten 7.1 und 8.2.
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Instruktion/
Training

Kooperat.
Lernen 1

Kooperat.
Lernen 2

Individueller
Transfer

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung

Text lesen

Experimental-
gruppe 1

Experimental-
gruppe 1

Kontroll-
gruppe

Text
visualisieren

Unterricht
beurteilen

Lernen
reflektieren

Lernimpulse

Abbildung 6.2: Zeitlicher Rahmen der Lernversuche

Wie Tabelle 6.1 ausweist, unterscheiden sich die drei einem Vergleich unterzogenen Lern-
settings in den Aktivitäten der ersten Lernphase (Textlektüre). Hier werden die Teilneh-
mer/innen durch jeweils spezifische Lernhilfen dazu angeregt, sich in Einklang mit den oben
formulierten Zieldimensionen (siehe Abschnitt 6.1.1) mit dem Text auseinanderzusetzen. Die
daran anschließenden Phasen (Visualisierung, Begutachtung, Reflexion) verlaufen in allen
Dyaden gleich.

Tabelle 6.1: Unterscheidung mehrerer Lernphasen

Prompts im Text

(Problembezogene

Befragung)

Prompts im Text

(Offene Sätze

ergänzen)

Freie Kooperation

1. Lernphase:
Textbearbeitung

Dialog mit dem

Lernpartner; im Text

verankerte

„promptgesteuerte

Befragung“

Dialog mit dem

Lernpartner; im Text

verankerte „offene

Sätze ergänzen“

Dialog mit dem

Lernpartner

2. Lernphase:
Gestaltung einer

Konzeptmap

Konzeptmap auf der

Basis von Kärtchen

und Pfeilen

Konzeptmap auf der

Basis von Kärtchen

und Pfeilen

Konzeptmap auf der

Basis von Kärtchen

und Pfeilen



112 Kapitel 6. Eine Studienreihe zur Analyse selbstgesteuerten Lernens

Fortsetzung Tabelle 6.1

Prompts im Text

(Problembezogene

Befragung)

Prompts im Text

(Offene Sätze

ergänzen)

Freie Kooperation

3. Lernphase:
Unterrichtsbeurteilung

Kooperative Unter-

richtsbeurteilung

Kooperative Unter-

richtsbeurteilung

Kooperative Unter-

richtsbeurteilung

4. Lernphase:
Reflexion

Lerntagebuch Lerntagebuch Lerntagebuch

Zieldimensionen •Metakognition

• Kognition

• Person

•Wissenserwerb

•Metakognition

• Kognition

• Person

•Wissenserwerb

•Metakognition

• Kognition

• Person

•Wissenserwerb

Um dem Anspruch eines experimentellen Designs einlösen und die Wirkungen unterschied-
licher Instruktionsmaßnahmen analysieren zu können, ist zum einen von großer Bedeutung,
dass alle Teilnehmer/innen innerhalb einer Versuchsbedingung genau derselben experimen-

tellen Situation ausgesetzt sind. Zum anderen muss sichergestellt sein, dass sich die expe-
rimentelle Situation für verschiedene Versuchsbedingungen nur hinsichtlich der experimen-
tellen Manipulation unterscheidet. Die Vergleichbarkeit der dyadischen Lernprozesse wird
durch die folgenden Vorkehrungen gewährleistet:

• Die Instruktion wird gemäß einem vorab (schriftlich) festgelegten Ablaufplan in weit-
gehend standardisierter Form übermittelt.

• In der Untersuchungssituation selbst unternehmen die Lernenden vergleichbare
Schritte, um zu einem Textverstehen zu gelangen.

• Die Visualisierung der Lerninhalte in einer Konzeptmap ebenso wie die Reflexion des
Lernens im Lerntagebuch ist in den einzelnen Bedingungen durchgehend vergleichbar.

• Zentrale Komponenten der Selbststeuerung wie die Anwendung kognitiver und me-
takognitiver Strategien sind insofern vergleichbar, als solche Aktivitäten unter allen
Bedingungen zu erwarten sind.

• Vergleichbarkeit besteht auch hinsichtlich des zeitlichen Umfangs der Aufgabenbear-
beitung. Ausgehend von der Annahme, dass das Durcharbeiten eines Textes mit selbst
generierten Fragen oder der Ergänzung offener Sätze länger dauern würde als das ein-
fache Durchlesen der Abhandlung, war die Gruppe „freie Kooperation“ angehalten, den
Text zu diskutieren. Damit sind die Dyaden bezüglich der Arbeitszeit („time on task“)
vergleichbar.

• Schließlich sind in den Lernumgebungen gleiche Ressourcen (z. B. Text, Lernmateria-
lien) verfügbar, so dass gleiche Verhaltensformen oder Routinehandlungen ausgeführt
werden können.
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Grundlegende Unterschiede zwischen den kooperativen Lernsettings betreffen neben den
bewusst variierten Strukturangeboten (d. h. den in den Text eingestreuten Lernimpulsen)
auch den Umfang der Lerntexte:

• Die untersuchten kooperativen Lernsettings enthalten verschiedene prozessbezoge-
ne Strukturangebote. Diese zeichnen sich durch spezifische Handlungsanweisungen
und/ oder Rollenvorgaben (z. B. die Rollen des Fragenden und Erklärenden) aus.

• In der zweiten Studie sind die Texte nicht völlig identisch. Grund dafür ist die Auf-
gabenspezialisierung des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ (WELL), das die
Vorgabe substanziell verschiedener Teilthemen gleichen Umfangs verlangt. Teilneh-
mer/innen des WELL erhalten daher eine durch Zusatzinformationen angereicherte
Version der Texte (siehe Anhang D.1 und D.2).

Nach den bisherigen Ausführungen können die Fragen der internen und externen Vali-

dität der Lernexperimente als zufriedenstellend gelöst betrachtet werden (Campbell, 1957;
Campbell & Stanley, 1963). Die interne Validität der Versuchsreihe, die durch all jene stö-
renden Bedingungen gefährdet wird, die statt der experimentellen Manipulation eine Verän-
derung der abhängigen Variablen hervorrufen, wird durch die folgenden Maßnahmen sicher-
gestellt:

1. Randomisierung: Die Zuweisung der Studierenden zu den Lernpartnerschaften und
Versuchsbedingungen erfolgt nach dem Zufallsprinzip.

2. Gleichbehandlung von Versuchs- und Kontrollgruppen: Alle in die Untersuchung ein-
bezogenen Gruppen arbeiten im gleichen Zeitrahmen. Es wird außerdem transparent
gemacht, was die Lernenden während dieser Zeit tun.

3. Erfassung moderierender Variablen: Veränderungen in Variablen, die in dem gewählten
Lernszenario eine moderierende Wirkung haben könnten (z. B. Akzeptanz, Volition,
Vorwissen), werden so genau als möglich erfasst, um diesen Einfluss möglichst gut
kontrollieren zu können.

4. Dokumentation: Alle Komponenten der Versuche - von Training bzw. einleitender In-
struktion über die Implementation bis zur Ergebnismessung - werden beobachtet, do-
kumentiert und analysiert.

Störfaktoren der externen Validität liegen vor, wenn begründete Zweifel an der Generali-
sierbarkeit der Befunde bestehen bleiben. Das heißt, wenn man argumentieren kann: „Das in
der Untersuchung gefundene Ergebnis gilt nur für die besonderen Bedingungen der durch-
geführten Untersuchung.“ Verantwortlich für das Problem der Gewährleistung von externer
Validität ist zumeist die mangelnde Kenntnis davon, welche der im Experiment vorliegenden
Bedingungen die Generalisierbarkeit einschränken.

Zu Optimierung der externen Validität trägt bei, dass die Lernanregungen sowie die dar-
aus resultierenden Konsequenzen für Selbststeuerung und Wissenserwerb zu mehreren Zeit-
punkten und mit unterschiedlichen Personengruppen überprüft werden.
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Basis hierfür ist die Implementation eines in wesentlichen Punkten identischen Designs bei
verschiedenen Stichproben. Die externale Validität wird zudem durch die gezielte Auswahl
der genutzten Lernmaterialien sowie die vorauslaufende Analyse von Inhalt, Struktur und
Schwierigkeit der Texte im Hinblick auf die Fähigkeiten der Leser/innen optimiert. Im Fol-
genden werden Aufgaben, Materialien und Strukturierungsmaßnahmen genauer erläutert.

6.1.3 Aufgaben und Lernmaterialien

In dieser Studie wird das selbstgesteuerte Lernen beim Umgang mit Texten untersucht.
Aufgabe der Teilnehmer/innen war es, einen wissenschaftlichen Text zum Thema „Textver-
stehen“ (dritte Sitzung: „Selbstgesteuertes Lernen“) zu lesen, ihn zu visualisieren und auf
der Basis der darin thematisierten pädagogisch-psychologischen Überlegungen die Konzep-
tion einer Unterrichtseinheit zu beurteilen (siehe Abbildung 6.2).

Text, Konzeptmap und Unterrichtsbeispiel sind Gegenstand der weiteren Überlegungen:

Theorietext: In der zweiten Sitzung erhielten die Teilnehmer/innen einen vierseitigen Text
(DIN A4; siehe Anhang A.1, B.1 und C.1), der Aspekte des erfolgreichen Lesens beschreibt.
Die Abhandlung thematisiert die wesentlichen Bedingungen des Textverstehens und geht auf
spezifische Prozesse beim Wissenserwerb aus Texten ein. Zur Sprache kommen Konzepte
wie Elaboration, Reduktion und Metakognition, die ausführlich erläutert werden. Im Rah-
men der dritten Sitzung bearbeiteten die Teilnehmer/innen einen Text zum Thema selbst-
gesteuertes Lernen. Der Text referiert theoretische Positionen und praktische Anwendungen
des selbstgesteuerten Lernens (siehe Anhang A.2, B.2 und C.2). In beide Texte waren Lern-

impulse eingestreut, die die Lernenden zu mehreren Gelegenheiten aufgreifen sollten.

Konzeptmap: Am Anschluss an die Textlektüre wurden die Teilnehmer/innen gebeten, die
Textinhalte zu visualisieren. Zur Gestaltung der hierzu verwendeten Konzeptmap standen
den Teilnehmer/innen DIN A 7 Karten, ein DIN A2 Plakat und Zeichenstifte zur Verfü-
gung. Karten und Verbindungspfeile waren bereits teilweise durch Labels vordefiniert (siehe
Abbildung 6.3). Die Überschriften der Kärtchen signalisierten ihren Verwendungszweck. So
durften Theoriekärtchen nur mit Kernbegriffen der im jeweiligen Text behandelten theoreti-
schen Ansätze beschriftet werden.
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geschieht vor

Theorie Lernstrategie

Abbildung 6.3: Kärtchen und Pfeile

Bei der Vernetzung der gewählten Kernkonzepte hatten die Studierenden freie Hand. Die
Karten konnten frei bewegt und (unter Berücksichtigung des jeweiligen Labels) frei beschrif-
tet werden. Die Teilnehmer/innen waren lediglich angehalten, die vorgegebenen Materialien
einschließlich der teilweise vordefinierten Kärtchen und Pfeile zu nutzen. Die Verwendung
eines großen Plakates als Basis der Konzeptmaps sollte die Aufgliederung der Aufgabe in
Teilgebiete verhindern und die Kooperation und Interdependenz zwischen den Teilneh-
mer/innen fördern.

In Einklang mit den in Abschnitt 7.3.2 skizzierten Einsatzmöglichkeiten von Mappingtech-
niken und den damit verknüpften Forschungsinteressen kamen den Konzeptmaps (im Sinne
von Visualisierungstools nach Jonassen, 1999 und Jonassen, Peck & Wilson, 1999) in dieser
Studie drei Funktionen zu:

• Mapping als Post Organizer zur nachträglichen Strukturierung der Lerninhalte;

• Mapping als Methode zur (kooperativen) Reflexion und Regulation eigener Lernaktivi-
täten;

• Mapping als Methode zur Förderung des Textverstehens.

Unterrichtsbeispiel: Im Anschluss an die Textvisualisierung bekamen die Teilnehmer/innen
einen Unterrichtsentwurf ausgehändigt (2 DIN A4 Seiten; Anhang F.1 und F.2), der die Un-
terrichtskonzeption einer fiktiven Lehrperson erläuterte. In dieser Unterrichtseinheit wurden
abgrenzbare Themen des Bildungsplans (z. B. „Sommer“, „Kolumbus“) in einer konkreten
Unterrichtsstunde realisiert. Wie die üblicherweise in der Schulpraxis verwendeten Unter-
richtsskizzen behandelte der Entwurf in vier Spalten die für den Unterricht vorgesehenen
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Ziele, Inhalte, didaktischen Schritte und Methoden. Aufgabe der Teilnehmer/innen war es
nun, diesen Unterrichtsentwurf in einer eigens dafür vorgesehenen Spalte zu beurteilen. In-
halte, Methoden, Sozialformen usw. sollten auf der Grundlage der Aussagen des Theorie-
textes auf ihre Angemessenheit sowie auf Stärken und Schwachstellen hin überprüft werden
(Bruhn et al., 2000).

6.1.4 Ablauf der Lernversuche

Wie in Abschnitt 6.1.2 bereits angemerkt wurde (siehe Abbildung 6.2), waren für jeden der
beiden Lernversuche vier Sitzungen vorgesehen. Das eigentliche kooperative Lernen in der
Dyade fand in den Sitzungen zwei und drei statt, die jeweils vier Phasen umfassten: Textbe-
arbeitung, Visualisierung, Begutachtung des Unterrichtsbeispiels und schriftliche Reflexi-
on der eigenen Lernerfahrungen. Zusätzlich waren die Lernenden am Anfang der Sitzungen
zwei und drei angehalten, über ihr Wissen zu Fragen des Lehrens und Lernens Auskunft zu
geben. Tabelle 6.2 vermittelt einen Überblick zur inhaltlichen Gestaltung der vier Sitzungen.

Tabelle 6.2: Überblick zur Versuchsreihe: Ablauf und Aufgabenstellungen

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung

→ t1 → t2 → t3 → t4

Instruktion /Training Kooperatives
Lernen

Kooperatives
Lernen

Reflexion/
Transfer

• Information zu

Zielen und Inhalten

•Modellierung von

Aufgaben und

Strategien

• Text:

„Textverstehen“

• Visualisierung:

Konzeptmap

•Gutachten:

„Kolumbus“

• Reflexion,

Lerntagebuch

• Text: „Selbstgest.

Lernen“

• Visualisierung:

Konzeptmap

•Gutachten: „Der

Sommer“

• Reflexion,

Lerntagebuch

• individuelle

Fallbearbeitung;

Gutachten:

„Nibelungenlied“

Nachfolgend sollen die Inhalte der Sitzungen näher beschrieben werden.

1. Sitzung: In einem 60-minütigen Gespräch wurden die Teilnehmer/innen aller Versuchs-
bedingungen paarweise auf den Versuch vorbereitet (Instruktion und Training). Der Ver-
suchsleiter informierte allgemein über den Sinn und Zweck der Studie, ohne dabei spezifische
Erwartungen oder gar die experimentellen Hypothesen offenzulegen. Es folgte eine je nach

Versuchsbedingung unterschiedlich gestaltete Modelling-Sequenz („cognitive modeling“
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und „behavioral modeling“ nach Jonassen, 1999, S. 231). Hier veranschaulichte der Ver-
suchsleiter beispielsweise die Wirkfaktoren des kooperativen Lernens oder die Verwendung
der in den Text eingestreuten prompts, indem er sie (z. B. einen Abschnitt in eigenen Worten
zusammenfassen, den Bezug zu eigenen Erfahrungen herstellen) benannte und ihren Nutzen
laut denkend verdeutlichte. Für einzelne Strategien wurde Schritt für Schritt erklärt, wie sie
ablaufen, wann ihre Anwendung angemessen ist und wie sie zu bewerten sind. Die so reali-
sierte Integration von Erklärung und Demonstration gilt nach dem aktuellen Kenntnisstand
als zentrale Voraussetzung für den Erfolg pädagogisch-psychologischer Trainingsmaßnah-
men, weil sie die Konstruktion konditionalisierten Wissens (d. h. Kenntnisse darüber, wo
und wann Strategien zur Anwendung kommen sollten) unterstützt (Wilson & Cole, 1996).

Die Notwendigkeit dieser Maßnahme lässt sich exemplarisch anhand der in den Versuchen
geforderten Frage-Antwort-Sequenzen belegen. Da solche anspruchsvollen Fragetechniken
in alltäglichen Lerngruppen praktisch kaum vorkommen (Graesser et al., 1999), hätte die
einfache Aufforderung, dem Lernpartner/ der Lernpartnerin Fragen zu stellen, kaum zu den
erwünschten Ergebnissen geführt.

„It is well documented that student questions in learning are very infrequent and unso-
phisticated .... That is, they are normally shallow, shortanswer questions that address the
content and interpretation of explicit material. They are rarely highlevel questions that
involve inferences, multistep reasoning, and the application of an idea to a new domain of
knowledge, the synthesis of a new idea from multiple information resources or the critical
evaluation of a claim.” (Graesser & Person, 1994, S. 105 - 106)

Die skizzierte Trainingsphase unterscheidet sich hinsichtlich des Trainingsumfangs erheb-
lich vom Vorgehen vergleichbarer Studien, die sich mit der auf die Bearbeitung von Tex-
ten bezogenen Selbststeuerung befassen (A. L. Brown, 1984; Simons & Lodewijks, 1987).
Rosenshine, Meister und Chapman (1996) berichten in ihrer Metaanalyse von einem Trai-
ningsaufwand, der zwischen zwei und zwölf Stunden variierte. Weil die vorliegende Studie
Prozesse des selbstgesteuerten Lernens und nicht das Training spezifischer Taktiken oder
Strategien im Blick hatte, war ihr Trainingsprogramm erheblich kürzer und orientierte sich
weniger an „exekutiven Skills“ (z. B. zentrale Begriffe unterstreichen). Ein weiterer Unter-
schied zu typischen Trainingsstudien ist hinsichtlich der abhängigen Variablen zu konstatie-
ren: Es wurden nicht nur Facetten der Lernleistung erfasst. Im Zentrum stand vielmehr die
Erhebung von Prozessdaten, das heißt die Dokumentation von Austausch und Diskussi-
on und der dabei aktualisierten Selbststeuerung im Zuge der Bearbeitung studienrelevanter
Aufgaben (Simons & Lodewijks, 1987).

2. und 3. Sitzung: Die kooperative Textbearbeitung umfasste vier Phasen.

1. Textlektüre: Die Teilnehmer/innen bearbeiteten einen Text zum Thema Textverstehen
(Sitzung 3: Selbstgesteuertes Lernen). Dabei wurden sie (je nach Versuchsbedingung)
durch unterschiedlich gestaltete Vorgaben in ihrer Arbeit unterstützt. Die Phase der
Textdiskussion endete damit, dass die Studierenden aus den wichtigsten Begriffen des
Textes gemeinsam eine Konzeptmap gestalteten (ca. 45 Minuten).
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2. Konzeptmapping: Charakteristisch für die Visualisierung mit Hilfe von Konzeptmaps
war die externale Repräsentation der Lerninhalte mit Hilfe von Kärtchen und Pfeilen.
Deren Funktion war es, den Austausch anzuregen, das Arbeitsgedächtnis der Teil-
nehmer/innen (z. B. durch die Reduktion und Organisation der Inhalte) zu entlasten
(Fischer et al., 1998; van Boxtel et al., 2002) und die Textinhalte zu elaborieren.

3. Unterrichtsentwurf: Die Anwendung der erarbeiteten und visualisierten Lerninhalte er-
folgte in Form der Beurteilung eines Unterrichtsentwurfs (siehe Anhang F.1 und F.2).
In ihr Gutachten sollten die Lernenden ihre aus dem Theorietext gewonnenen Konzepte
und Kenntnisse einfließen lassen.

4. Lerntagebuch und Wissenstest: Im Anschluss an die kooperative Lernsequenz bear-
beiteten die Studierenden in Einzelarbeit ein Lerntagebuch. Durch die Beantwortung
offener und geschlossener Fragen teilten sie ihre im Lernverlauf genutzten motivatio-
nalen und (meta)kognitiven Strategien mit. Die darauf folgende Wissensüberprüfung
bestand aus einem eigens für diesen Text entwickelten Multiple-Choice-Test (siehe
Anhang G). Die Anzahl der korrekten Antworten gab Auskunft darüber, in welchem
Maße die Teilnehmer/innen Fakten und Definitionen des Textes wiedergeben konnten
(„oberflächliche Verarbeitung“). Abschließend wurde das Textverständnis („tiefe Ver-
arbeitung“) mit drei offenen Fragen erhoben.

4. Sitzung: Drei Wochen nach der zweiten Lernsequenz erfolgte die Überprüfung des indivi-

duellen Lerntransfers. Die Lernenden wurden gebeten, in Einzelarbeit ein weiteres Unter-
richtsbeispiel zu begutachten (siehe Anhang F.3) und dabei auf die Erkenntnisse der dritten
Sitzung zurückzugreifen.

6.2 Methodischer Ansatz der Studienreihe

Die Entwicklung eines methodologischen Rahmens zur Analyse der Lernerfahrungen in
Partnerdialogen umfasst mehrere Stadien (Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997; Henri,
1992), die in den folgenden Abschnitten erläutert werden sollen. Drei Punkte stehen im Zen-
trum der Überlegungen:

1. Die Besonderheiten und Probleme der Verarbeitung verbaler Daten werden erläutert
(siehe Abschnitt 6.2.1);

2. Die Forschungsstrategie, welche eine Verknüpfung qualitativer und quantitativer Da-
ten vorsieht, wird dargestellt (siehe Abschnitt 6.2.2);

3. Der analytische Rahmen und die Forschungsstandards (siehe Abschnitt 6.2.3) ein-
schließlich der Datenbasis (siehe Abschnitt 6.2.3.1), der Ziele und Anforderungen des
Vorgehens (siehe Abschnitt 6.2.3.2) sowie der gewählten Analyseeinheiten (siehe Ab-
schnitt 6.2.3.3) werden expliziert.
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6.2.1 Erfassung selbstgesteuerter Lernprozesse mit verbalen

Daten

Mit der Ablösung der behavioristischen Psychologie (Nisbett & Wilson, 1977; Goos &
Galbraith, 1996) und der zunehmenden Favorisierung des Informationsverarbeitungsansat-
zes erfuhren verbale Daten in der psychologischen Forschung wieder vermehrt Beachtung
(Ericsson & Simon, 1980). Ausdruck dieser Wertschätzung ist ihre weite Verbreitung in der
Kognitionspsychologie und deren praktischen Anwendungen.

Verbale Methoden gelten heute als differenzierte Beschreibungen der individuellen Infor-
mationsverarbeitung (Goos & Galbraith, 1996; Goos & Geiger, 1995), speziell wenn es sich
um erwachsene Personen handelt, die zur Selbstreflexion in der Lage sind:

„... self-reports are useful for assessing how individuals make judgments about people

and events, and they do register what people think they do or what they think is socially

acceptable to do“ (Goetz & LeCompte, 1984, S. 122).

Bezogen auf die Analyse des selbstgesteuerten Lernens formulieren Biemiller und Meichen-
baum (1992):

„We discovered that what children say about their work to others and to themselves can

help us to infer the nature of their cognitive and metacognitive self-regulatory activities.

The children’s task-related speech, whether directed to others or to themselves, provides

a ’window’ on their cognitive processes.“ (S. 76)

Am Beispiel der Auseinandersetzung mit Texten leiten Pressley und Afflerbach (1995) drei
Vorteile verbaler Berichte ab. Verbale Protokolle

• liefern Daten zu kognitiven Prozessen und dem Verhalten des/ der Lernenden, das an-
dernfalls nur indirekt erfasst werden könnte;

• offenbaren einen Zugang zu Denkprozessen, die komplexen Kognitionen, Verhaltens-
weisen und Entscheidungsprozessen zugrunde liegen;

• gestatten die Analyse affektiver Prozesse zusätzlich oder in Verbindung mit kognitiven
Vorgängen.

Unter den verschiedenen verbalen Methoden (z. B. vorhersagende Verbalisation vor der Auf-
gabenbearbeitung, gleichzeitige Verbalisation während der Ausführung der Aufgabe, retro-
spektive Verbalisation nach Abschluss der Ausführung; A. L. Brown, 1984; Ericsson & Si-
mon, 1980) gewinnt das Laute Denken in der vorliegenden Arbeit besondere Bedeutung.
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„The content extracted from think aloud protocols is a very rich source of data for dis-
covering possible comprehension strategies and for testing detailed claims about the re-
presentations that enter the reader’s consciousness. Researchers have also demonstrated
that think aloud protocols are somewhat valid reflections of normal comprehension acti-
vities.“ (Graesser, Millis & Zwaan, 1997, S. 166)

Trotz der mittlerweile überwiegend positiven Beurteilung des Lauten Denkens teilt es mit
anderen verbalen Verfahren deren Validitätsprobleme. Systematisch betrachtet, lassen sich
die mit verbalen Daten verbundenen Grenzen hinsichtlich ihrer Eignung, Denkinhalte und
-vorgänge reflektieren zu können, wie folgt zusammenfassen (Gräsel, 1997; Braten, 1991;
Ericsson & Simon, 1980; Goos & Galbraith, 1996):

• Reaktivität: Einflüsse der Umgebung (Stress, Forscherinterventionen, Aufgabenan-
forderungen usw.) können die Verarbeitung beeinflussen. Verbale Berichte haben häufig
einen negativen Effekt auf Qualität, Quantität und Geschwindigkeit der Gedanken.

• Unvollständigkeit: Personen können nur partiell über die interessierenden kognitiven
Prozesse Auskunft geben.

• Inkonsistenz: Verbale Berichte müssen nicht mit den beobachtbaren Verhaltenswei-
sen korrespondieren.

• Idiosynkrasie: Verbale Methoden spiegeln individuelle Besonderheiten wieder, was
Generalisierungen mitunter erheblich erschwert;

• Subjektivität: Der Forscher/ die Forscherin interpretiert die Daten aus seiner/ ihrer
subjektiven (und womöglich einseitigen) Perspektive.

Zur Lösung oder Eingrenzung dieser Probleme wurden in der Vergangenheit mehrere Stra-
tegien entwickelt (Konrad, 1997a, 1997b). Die vorliegende Studie lenkt den Blick auf den
Nutzen von Paargesprächen. In Einklang mit aktuellen Forschungstrends wird Lautes Den-
ken als Komponente der sozialen Interaktion begriffen. Als Element des Diskurses in sozialen
Kontexten kann es Auskunft über das Textverstehen der beteiligten Individuen geben.

„Current efforts to engage students in constructing meaning from text in collaborative
discussions seem to indicate a new direction for thinking aloud research, one in which
social interaction assumes increased importance.“ (Kucan & Beck, 1997, S. 271)

Schoenfeld (1985a, 1985b) führt zwei Gründe dafür an, warum Paarprotokolle das typische
Denken von Lernenden valider erfassen als die Äußerungen von Einzelpersonen:

• Arbeiten zwei Lernende zusammen, produzieren sie mehr verbale Daten als das laut
denkende Individuum, weil beide ihre Positionen und Entscheidungen erklären und
rechtfertigen müssen. Dies reduziert die Gefahr der Unvollständigkeit.

• Die wechselseitige Absicherung und Klärung vorhandener Verstehensprobleme und
Ungereimtheiten minimiert den Druck, unter Beobachtung arbeiten zu müssen. Dies
reduziert das Problem der Reaktivität.
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Folgt man den Argumenten Schoenfelds, können Austausch und Diskussion eine intensive
Reflexion und Überwachung des eigenen Denkens wie auch des Denkens des Lernpart-
ners/ der Lernpartnerin provozieren. Nach dieser Auffassung stimulieren dyadische Diskus-
sionen (meta)kognitive Strategien; zugleich machen sie diese zielgerichteten Aktivitäten der
Beobachtung zugänglich (Goos & Galbraith, 1996).

Lautes Denken und die daran geknüpfte Erfassung individueller (meta)kognitiver Strategien
und interaktiver Prozesse können in unterschiedlichen Forschungsstrategien verankert sein.
Die vorliegende Arbeit präferiert eine Kombination qualitativer und quantitativer Methoden.

6.2.2 Integration quantitativer und qualitativer Methoden

In der Diskussion um quantitative und qualitative Forschungsperpektiven setzt sich mehr
und mehr die Einsicht durch, dass eine simple Zweiteilung der Forschungsmodelle wenig
sinnvoll ist.

Für eine Verbindung beider Forschungsstränge spricht einerseits, dass es bisher nicht ein-
deutig gelungen ist, qualitative und quantitative Analyse definitorisch klar abzugrenzen
(Mayring, 1999, 2000a) und andererseits der Tatbestand, dass die Schwächen quantitati-
ver Methodologie übertrieben, während zugleich die Probleme qualitativer Ansätze zu wenig
thematisiert wurden.

Wie kann eine Verknüpfung zwischen qualitativer und quantitativer Forschung nun kon-
kret aussehen? Die in dieser Arbeit gewählten Kombinations- und Integrationsmöglichkeiten
sind in Tabelle 6.3 zusammengefasst (vgl. im Überblick Mayring, 1999, 2001).

Tabelle 6.3: Verknüpfung quantitativer und qualitativer Forschung

Ebene Umsetzung in dieser Studie

Datenebene: • induktive Kategorienbildung mittels Qualitativer Inhaltsanalyse

• deduktive Kategorienanwendung mittels Codierleitfaden

Personebene: • Typisierung

• Vertiefung am einzelnen Fall

Designebene: • Vertiefungsmodell

• Triangulationsmodell

Forschungslogik: • gemeinsames Ablaufmodell
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Die dargestellten Dimensionen sollen nun genauer erläutert werden.

Datenebene

Im Rahmen der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2000a, 2000b; siehe Abschnitt 6.3.1)
werden mittels deduktiver Kategorienanwendung auf ein theoretisch entwickeltes Katego-
rienset bezogen genaue Zuordnungsregeln formuliert (Codierleitfaden), die festlegen, unter
welchen Bedingungen die Zuordnung einer Kategorie zu einer Textstelle zulässig ist. Auf
diese Weise gelangt man zu einer Reihe von Auswertungsgesichtspunkten (Kategorien) und
einer Vielzahl von zugeordneten Textstellen. Aufgrund der Systematik des Vorgehens, bietet
es sich an, diese Zuordnungen als „Daten“ aufzufassen und in einem zweiten Analyseschritt
quantitativ weiterzuverarbeiten. In der vorliegenden Arbeit geschieht dies auf zweierlei Weise:

• Die Kategorien werden nach der Häufigkeit ihres Auftauchens im Material geordnet;
Prozentangaben werden berechnet;

• Häufigkeitslisten zwischen verschiedenen Materialteilen (z. B. Lernumgebungen) wer-
den miteinander verglichen.

Die Datenauswertung umfasst damit mehrere Schritte: Der erste Schritt besteht aus quali-
tativen Analysen, der zweite Schritt aus quantitativen Prozeduren, die dann in einem dritten
Schritt wieder (qualitativ) interpretiert werden müssen.

Personebene

Auf der Personebene erfolgt die Integration von qualitativen und quantitativen Vorgehens-
weisen in Form der Verknüpfung von Gruppen- und Einzelfallanalysen. Im Kontext der quan-
titativen Analysen gilt das Interesse den Häufigkeiten und Verteilungen sowie der Grup-
pierung zentraler Komponenten der Selbststeuerung innerhalb verschiedener kooperativer
Lernsettings.

Allerdings stellt sich hier oft das Problem der Anwendbarkeit auf konkrete Fälle. Um zu
überprüfen, ob und inwieweit die anhand von Gruppenanalysen gewonnenen Ergebnisse auf
einzelne Teilnehmer/innen oder Lernpartnerschaften übertragbar sind, werden im Rahmen
der qualitativen Datenauswertung einzelne Dialogpartner/innen genauer beleuchtet. Fall-
analysen gelten als Ideal qualitativer Forschung, da in einer ganzheitlichen Sicht auf das
Subjekt komplexe Beziehungen des Einzelnen mit seiner Umwelt beschrieben werden kön-
nen.

Designebene

Eine noch stärkere Integration qualitativen und quantitativen Vorgehens besteht darin, beide
Analysearten als Verfahrensschritte in einem übergeordneten Forschungsdesign zu verste-
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hen. Bei einer solchen Kombination qualitativer und quantitativer Analyse richtet sich das
Augenmerk auf zwei Modelle (Mayring, 1999): Das Vertiefungsmodell und das Triangu-

lationsmodell.

1. Vertiefungsmodell: Eine abgeschlossene quantitative Studie (z. B. die quantitative Ver-
arbeitung inhaltsanalytisch gewonnener Daten) wird durch qualitative Analysen wei-
tergeführt. Quantitativen Ergebnissen kann auf diese Weise weiter nachgegangen wer-
den. Die Ergebnisse werden so besser interpretierbar.

2. Triangulationsmodell: Ein zweites Modell erreicht die Verbindung qualitativer und
quantitativer Analyseschritte durch die Betrachtung einer Fragestellung aus mehre-
ren Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Methoden. Dabei geht es nicht darum,
festzustellen, welcher Analyseansatz die richtigeren Ergebnisse erbringt. Die Resul-
tate sollen sich vielmehr gegenseitig unterstützen; der Schnittpunkt der Einzelresul-
tate beider Forschungslinien stellt das Endergebnis dar. Das Modell der Triangulation
wird auch innerhalb der qualitativen Forschung als zentrales Gütekriterium verwendet
(Flick, 2000a), wobei nicht das Finden der Wahrheit im Schnittpunkt der Analyseper-
spektiven erwartet wird, sondern ein schrittweises Erweitern der Erkenntnis durch
gegenseitiges Vergleichen unterschiedlicher Herangehensweisen (siehe Abschnitt 6.4).

Ebene der Forschungslogik

Eine wirkliche Integration qualitativer und quantitativer Analyse und damit eine Überwin-
dung der oft kritisierten Gegenüberstellung gelingt letztlich nur, wenn für beide Forschungs-
traditionen eine gemeinsame Forschungslogik formuliert werden kann.

Üblicherweise wird der Forschungsprozess in der empirischen Sozialforschung (z. B. Bortz
& Döring, 1995) in einzelne Schritte zerlegt, wie Formulierung der Fragestellung, Stich-
probenbeschreibung, Methoden, Ergebnisdarstellung und Diskussion. Nach Mayring (1999)
lässt sich ein solcher idealtypischer Forschungsablauf an einigen Punkten erweitern, um so
auch qualitativen Projekten Platz zu bieten. Eine für qualitative und quantitative Analysen
gemeinsame Forschungslogik vermag beide auf einem höheren Niveau zu integrieren.

Die intendierten Erweiterungen betreffen in erster Linie die Forderung nach expliziter Hy-

pothesenformulierung. Dass diese Option auch von qualitativen Methodologen erwogen
wird, lässt sich daran ablesen, dass sich in der neueren Diskussion um Hypothesen und Vor-
wissen in der qualitativen Sozialforschung theorie- und hypothesengeleitetes Vorgehen ei-
nerseits und das Offenheitsprinzip andererseits nicht mehr ausschließen müssen.

Werner Meinefeld (2000) umreißt diese Forschungshaltung wie folgt:

„Wenn wir lernen, zwischen der prinzipiellen methodischen Offenheit und der Expliziert-
heit, mit dem das Vorwissen reflektiert und ausformuliert wird, zu unterscheiden, wird es
möglich, die Formulierung von Hypothesen mit dem Rekonstruieren gegenstandsspezi-
fischer Bedeutungsgehalte zu vereinbaren.“ (S. 272)



124 Kapitel 6. Eine Studienreihe zur Analyse selbstgesteuerten Lernens

Durch die Überwindung der Frontbildung zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheitsprin-
zip bietet man quantitativen und qualitativen Untersuchungen ein gemeinsames Dach. Ei-
nerseits ist dieser Schritt in der erweiterten Form für die gewählten qualitativen Projekte eine
Möglichkeit, mehr wissenschaftliche Stringenz zu gewinnen. Andererseits gewinnen quan-
titative Forschungsstrategien an Offenheit für den Gegenstand und damit auch an Alltags-
nähe.

Alles in allem folgt die in diesem Abschnitt skizzierte Verknüpfung qualitativer und quantita-
tiver Methoden der Maxime, dass es keinen plausiblen Grund dafür gibt, eine Kombination

mehrerer Forschungsmethoden abzulehnen. Anstatt die Forschungsbestrebungen und
-ziele einzugrenzen, muss es der gewählte Ansatz dem Forscher/ der Forscherin ermögli-
chen, Fortschritte zu erzielen und die Entwicklung im Forschungsfeld voranzutreiben, indem
er/ sie sowohl „Antworten“ erhält als auch sein/ ihr „Verstehen“ optimiert.

Maßgeblich für den Forschungsprozess sind die Erkenntnisinteressen und Fragen des
Forschers/ der Forscherin. Erst muss geklärt werden, was untersucht werden soll, dann muss
erwogen werden, welche Methoden in welcher Kombination dafür angemessen sind. Sind
diese ersten Entscheidungen gefallen, ist es erforderlich, den analytischen Rahmen und die
den gewählten Methoden zugrunde gelegten Standards zu präzisieren.

6.2.3 Analytischer Rahmen und Forschungsstandards

Der analytische Rahmen hat seine theoretische Basis in (meta)kognitionspsychologischen,
sozial-kognitiven und sozial-konstruktivistischen Perspektiven des Lernens (Cole, 1993; Le-
vine & Resnick, 1993; Kumpulainen & Kaartinen, 2000; siehe die Abschnitte 3.2, 3.3 und
3.4). Die Transformation dieser theoretischen Vorgaben in Methoden der Datenerfassung er-
folgt in der vorliegenden Studie regelgeleitet. Sie lehnt sich an eine Liste von Standards an,
die laut Schoenfeld (1992b) bei der Entwicklung von nicht-standardisierten Verfahren für die
Analyse von Video-Protokollen über Lern- und Problemlösungsprozesse beachtet werden
sollten. Diese Standards stimmen weitgehend mit allgemeinen Anforderungen an qualitative
Forschungsmethoden überein, wie sie zum Beispiel Mayring (2000a) zusammengefasst hat.
Im Einzelnen schlägt Schoenfeld vor, dass

1. eine genügend große Datenmenge vorgelegt werden soll. Diese soll es dem Leser/ der
Leserin erlauben, die Daten auf eigene Art und Weise zu analysieren und einerseits
sein/ ihr Verfahren mit dem Vorgeschlagenen zu vergleichen, andererseits das empfoh-
lene Verfahren probeweise selber auf die Daten anzuwenden;

2. der Kontext, in welchem das Instrument eingesetzt werden soll, bzw. das Ziel des Ver-
fahrens deutlich zu machen sei;

3. die Wahl des Verfahrens begründet werden soll;

4. das Verfahren so ausführlich beschrieben werden soll, dass ein Leser/ eine Leserin es
probeweise anwenden könnte;
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5. das Verfahren zu diskutieren sei hinsichtlich geeigneter Anwendungsbereiche und
Einschränkungen und hinsichtlich Fragen der Reliabilität und Validität (Schoenfeld,
1992b).

Auch wenn die vorliegende Arbeit nicht die Entwicklung einer neuen Methode fokussiert,
sondern lediglich ein Verfahren für die Analyse einer bestimmten Datenbasis im Hinblick auf
bestimmte Fragestellungen entwickelt wird, orientieren sich die folgenden Abschnitte weit-
gehend an den Empfehlungen von Schoenfeld. Im Zentrum der weiteren Ausführungen ste-
hen die ersten vier Punkte der Liste. Fragen der Reliabilität und Validität werden in Abschnitt
6.4 erläutert.

6.2.3.1 Datenbasis und Transkription

Das Lernen in Dyaden erfolgte in einem abgeschlossenen Raum, der gegenüber externen
Störungen weitgehend abgeschirmt war. Jede Sitzung wurde komplett videografiert und
durch Feldnotizen der Forscher/innen ergänzt (Kumpulainen & Mutanen, 1999). Die Vi-
deoaufzeichnungen dokumentieren damit den kompletten Lernprozess der Studierenden.
Zu jedem der 92 Paare (1. Studie: 40 Paare; 2. Studie: 52 Paare) lagen am Ende der Versuchs-
reihe Videodaten von 200 Minuten vor. Sechs wissenschaftliche Mitarbeiter/innen übernah-
men die Aufgabe der Transkription dieses Videomaterials. Sie waren angehalten, den voll-
ständigen Lernerdialog während der Bearbeitung der Lernaufgaben zu verschriftlichen.

Die Transkription orientierte sich an den nachfolgend genannten Prinzipien. Es handelt sich
dabei um Transkribierregeln, die sich in ähnlicher Weise bereits in mehreren anderen Stu-
dien (z. B. O’Connell & Kowal, 1995; Pauli, 1998) bewährt haben.

• Format und Gliederung: Die Äußerungen werden in Sinneinheiten angeordnet (sie-
he Abschnitt 6.2.3.3). Eine Sinneinheit stellt eine sinnvoll abgrenzbare semantische
Einheit dar. Auch Hörerreaktionen oder „kommunikative Signale“ wie „ja“, „gut“ etc.
werden als selbstständige Sinneinheit betrachtet. Die Sinneinheiten werden fortlaufend
nummeriert und mit dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen Sprechers/ der Sprecherin
versehen.

• Unverständliche Wörter oder Satzteile werden als [Wort unverständlich] gekennzeich-
net, schwer verständliche soweit möglich interpretiert und die Interpretation als solche
gekennzeichnet mit [schwer verständlich].

• Nicht-verbale lernrelevante Handlungen, wie „schriftlich festhalten“, „Kärtchen ord-
nen“, „still lesen“, „Verknüpfungen auf der Konzeptmap konstruieren“ etc., werden als
eigene Sinneinheit kursiv und in (runden) Klammern festgehalten.

• Nicht-verbale Kommunikationshandlungen, die die verbalen Lernhandlungen beglei-
ten, wie „zeigen“, „deuten“ usw., werden ebenfalls in Klammern gesetzt und kursiv der
entsprechenden Sinneinheit beigefügt.

• Sprachliche Form: Die Transkripte werden in Hochdeutsch verfasst; die selten vorkom-
menden Dialektformulierungen werden bei der Transkription übersetzt (z. B. „woischt“
= „weißt du“).
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• Sonderzeichen: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden entsprechend der
Sprechmelodie und der Sprechpausen Satzzeichen (Punkt für Senken der Stimme,
Komma für leichtes Absetzen, Fragezeichen für fragendes Heben der Stimme, Aus-
rufezeichen für Ausrufe) eingefügt.

• Betonung: Besonders betonte Äußerungsteile werden mit Großbuchstaben als solche
markiert („DU MUSST ...“).

• Gleichzeitig Gesprochenes wird in eckige Klammern gesetzt.

• Abgeschnittene Äußerungen: Durch den Partner/ die Partnerin oder abrupt abgebro-
chene Äußerungen werden durch drei Punkte („...“) gekennzeichnet.

• Pausen werden durch (/ /) markiert. Längere Pausen werden als Anzahl der Sekunden
angegeben (6“).

Ein zweiter Standard Schoenfelds (1992b) impliziert die Forderung, die Ziele des gewählten
Verfahrens transparent zu machen.

6.2.3.2 Ziele und Anforderungen

Das Kernanliegen der Studienreihe, kognitive und metakognitive Aspekte der Selbststeue-
rung im sozialen Austausch untersuchen zu wollen, stellt mehrere Anforderungen an die Ent-
wicklung geeigneter Analyseinstrumente (Kumpulainen & Mutanen, 1999). Im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung verdienen drei Punkte besondere Beachtung:

Anforderung 1: Das Verfahren muss der doppelten Fragestellung - dem „individu-
ellen“ und dem „interaktiven“ Gesichtspunkt - gerecht werden

Weil die Fragestellungen auf zwei Aspekte gemeinsamer Lernprozesse abheben, nämlich den
inhaltlichen Aspekt der Gespräche (aufgabenbezogener Gesichtspunkt; strategisches Vorge-
hen bei der Bearbeitung der Texte und das dadurch erreichte Verständnis) und den interak-
tiven Aspekt, das heißt die Qualität der Zusammenarbeit der beiden Partner/innen (sozial-
interaktiver Gesichtspunkt; Qualität der sozialen Interaktion), müssen die Instrumente so-
wohl inhaltliche als auch interaktive Aspekte der Gespräche berücksichtigen.

Bislang gibt es nur wenige Arbeiten, die beide Aspekte in Prozessanalysen einbeziehen (Pau-
li, 1998; Bruhn et al., 2000). Häufiger wird die doppelte Fragestellung insofern berück-
sichtigt, als interaktive Merkmale der Zusammenarbeit mit individuellen Leistungen in Vor-
und Nachtests in Beziehung gesetzt werden. Die Gründe dafür sind nicht zuletzt in den ho-
hen Standards zu suchen, die bei der Umsetzung solcher Anliegen einzuhalten sind. Die-
se betreffen sowohl die Messung der Qualität von Zusammenarbeit als auch die Erfassung
der Beziehungen zwischen den interaktiven und den kognitiven Aktivitäten der Kooperati-
onspartner/innen (Dillenbourg et al., 1996). Auch die in der präsentierten Arbeit gewähl-
ten Verfahren stellen in dieser Hinsicht eigentlich nur eine Notlösung dar: es wird versucht,
anhand einiger strukturierender Dimensionen sowohl individuelle (meta)kognitive als auch
sozial-interaktive Aspekte der Gespräche quantitativ zu erfassen und durch kommentierte
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Transkriptsequenzen (Fallanalysen und Episoden) zu ergänzen. Anregung und weitere Fun-
dierung erfährt das gewählte Vorgehen durch seine Orientierung an verfügbaren Analyse-

instrumenten, die breit einsetzbar und auf verschiedene Aufgaben übertragbar sind (z. B.
Artzt & Armour-Thomas, 1992; Kruger, 1993; Pauli, 1998; van Boxtel et al., 2000b).

Anforderung 2: Die Lernprozesse in drei Lernumgebungen müssen vergleichbar
sein

Da ein weiteres Ziel der Analyse in der Evaluation aufgaben- und prozessbezogener Lernhil-
fen (z. B. prompts) zur Unterstützung der individuellen und gemeinsamen Bearbeitung von
Texten besteht, sollte die Auswertung der Daten den Vergleich des Verhaltens der Paare mit
und ohne die Unterstützung durch Lernimpulse ermöglichen. Dem Bedürfnis nach prägnan-

ter Vergleichbarkeit ebenso wie dem Wunsch, Zusammenhänge zwischen den Kategorien
und Wissensmaßen bestimmen zu wollen, wird in der vorliegenden Arbeit Rechnung ge-
tragen, indem eine Quantifizierung qualitativer Kodierungen der Transkripte vorgenommen
wird. Dies geschieht in Form einer (strukturierenden) Qualitativen Inhaltsanalyse (Früh,
2001; Mayring, 1999, 2001). Dieses Verfahren wird von Früh (2001) definiert als „... eine
empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung in-
haltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen“ (S. 25).

Typische Merkmale der Inhaltsanalyse fasst Früh (2001, Kap. 4) in mehreren Thesen zusam-
men, von denen vier hier aufgeführt werden sollen:

1. Selektionsinteresse: Die Inhaltsanalyse ist eine vom Forscher/ von der Forscherin defi-
nierte Suchstrategie, die sich nur auf theoretisch relevante Bedeutungsaspekte bezieht.

2. Strukturierungsinteresse: Das Erkenntnisinteresse der Inhaltsanalyse zielt in der Regel
auf strukturelle Informationen über Textmengen. Sie erfasst Strukturen von Textmen-
gen als Aggregatdaten.

3. Klassifikationsinteresse: Die Inhaltsanalyse ist ein offen gelegter Vorschlag des For-
schers/ der Forscherin zur theoretisch relevanten Strukturierung bzw. Gruppierung
von Bedeutungen. Verschiedene theoretische Kriterien werden in der Regel zu einem
komplexeren Konstrukt zusammengefasst.

4. Quantifizierungsinteresse: Die erhobenen Informationen können in eine standardisier-
te Modalität bzw. ein einheitliches Format überführt werden, das Vergleiche qualitativ
verschiedener Sachverhalte und die Anwendung statistischer Auswertungsoperationen
erlaubt (Früh, 2001).

Als Suchstrategie mit selektivem, strukturierendem, klassifikatorischem und messend-
quantifizierendem Interesse ist die Inhaltsanalyse von ihrer Anlage und Zielsetzung her ein
geeignetes Verfahren, um Unterschiede und Zusammenhänge kognitiver und metakognitiver
Aspekte des selbstgesteuerten Lernens unter den erforschten Lernbedingungen und Lernauf-
gaben zu ermöglichen.
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Anforderung 3: Die Analyse muss mit verkraftbarem Aufwand durchführbar sein

Eines der Hauptprobleme dieser Studienreihe stellt die Relation zwischen Aufwand und Re-
sultaten dar: Der Forscher ist mit dem Konflikt zwischen seinem Anspruch auf differenzierte
und präzise Analyse einerseits und der Verfügbarkeit von Zeit und Kosten andererseits kon-
frontiert. Die Lösung dieses Dilemmas ist in der Verknüpfung quantitativer und qualita-

tiver Verfahren (siehe Abschnitt 6.2.2) zu suchen.

Der wesentliche Vorteil der Nutzung eines auf Quantifizierung ausgerichteten Verfahrens der
strukturierenden Inhaltsanalyse besteht - wie erwähnt - in der Möglichkeit der Gruppierung
von Bedeutungen und der damit verknüpften Einlösung von Klassifikationsinteressen. Ihr
Nachteil besteht zweifellos in den beträchtlichen Informationsverlusten, sei es in Bezug auf
die Qualität der Interaktionen oder sei es hinsichtlich der Qualität der Lernprozesse. So kön-
nen im vorliegenden Fall wichtige Merkmale des Lernverhaltens wie zum Beispiel die Abfolge
und zeitliche Lokalisierung bestimmter Lernereignisse durch das inhaltsanalytische Vorge-
hen nicht erfasst werden. Ein qualitatives Vorgehen im Sinne einer Mikroanalyse würde dem
Datenmaterial in dieser Hinsicht zweifellos besser gerecht. Neuere Arbeiten im Bereich des
gemeinsamen Textverstehens gehen denn auch zunehmend qualitativ vor, indem sie Lern-
prozesse mit Hilfe höchst aufwändiger Mikroanalysen und in der Regel in Form von Fallstu-
dien im Detail analysieren (u. a. Cobb & Whitenack, 1996; Goos & Galbraith, 1996; Goos &
Geiger, 1995; Roschelle & Teasley, 1995; Gunawardena et al., 1997). In Anlehnung an sol-
che Studien kommt neben der strukturierenden Inhaltsanalyse der Gespräche zusätzlich eine
themengeleitete qualitative Interpretation der Dialoge zur Anwendung. Ihr Anliegen ist
es, die Ergebnisse der Kodierung zu vertiefen, zu ergänzen und zu illustrieren (van Boxtel et
al., 2000a, 2000b).

Allerdings steht eine tiefgehende, mikroanalytische Untersuchung des gesamten Lernge-
schehens etwa im Sinne von Teasley und Roschelle (1993) oder Schoenfeld (1992a) schon
aus praktischen Gründen des Aufwandes nicht zur Debatte. Stattdessen sollen nur einzelne,
ausgewählte Sequenzen (d. h. Fälle und Episoden) detailliert vorgestellt werden. Die Aus-
wahl der Sequenzen ist dabei notwendigerweise willkürlich, was die Gefahr jenes Fehlers mit
sich bringt, den A. L. Brown (1992) als den „Bartlett-Effekt“ bezeichnete. Darunter versteht
Brown die Tendenz, vor allem jene Daten aus einer großen, zu analysierenden Datenmenge
auszuwählen, die die Vorannahmen des Forschers/ der Forscherin bestätigen. Die Kombina-
tion von qualitativen und strukturierenden (quantitativen) Verfahren kann diese Gefahr zu-
mindest zu einem gewissen Grad entschärfen, indem sich das qualitative Vorgehen an den
quantitativ festgestellten Trends orientieren kann. Umgekehrt dürfen auch die quantitativen
Ergebnisse nicht überbewertet werden. Vielmehr sind die gewählten Auswertungsstrategien
(Inhaltsanalyse der Gespräche, themengeleitete Interpretation von Fällen und Analyse theo-
retisch abgrenzbarer Episoden) komplementär und ergeben letztlich erst in ihrer Gesamt-
heit einen zutreffenden Eindruck dessen, was sich in der Zusammenarbeit der Studierenden
abspielte (siehe Abschnitt 6.2.2).
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Mit den bislang skizzierten Analysevorhaben ergeben sich spezifische Anforderungen an die
Analyseeinheit, die im Folgenden erläutert werden. Ihre begründete Auswahl konvergiert mit
dem dritten der von Schoenfeld (1992b) genannten Standards qualitativer Analysen.

6.2.3.3 Analyseeinheit

Unter dem Begriff Analyseeinheit wird Unterschiedliches verstanden. Zunächst einmal be-
trifft die Frage der Analyseeinheit die Abgrenzung des Schwerpunkts der Untersuchung.
Gegenwärtig wird die präzise Festlegung des Untersuchungsgegenstands kontrovers disku-
tiert. Soll es sich um Individuen, Dyaden, Gruppen, Gemeinschaften oder um kollaborativ
produzierte und gemeinsam geteilte Wissensbestände handeln? Soll das Individuum bzw.
dessen kognitives Verhalten Gegenstand von Untersuchungen über Lern-, Entwicklungs-,
Problemlösungsprozesse sein oder muss nicht vielmehr das Verhalten des „Individuums-

im-Kontext“, etwa die soziale Konstellation, in der das Individuum denkt, handelt, Proble-
me löst als die adäquate zu untersuchende Einheit angesehen werden (Gunawardena et al.,
1997)?

Auf solche Fragen gab es in der Vergangenheit eine Bandbreite von Antworten. Während ei-
nige Studien lediglich die individuellen Aktivitäten im Gruppenprozess in Betracht gezogen
haben (van Boxtel, et al., 2000a), legten andere den Analyseschwerpunkt auf die Dialog-
muster (Kneser & Ploetzner, 2001; Kumpulainen & Kaartinen, 2000), die Gruppe als Ganze
(Webb, 1993) oder die im Lerngeschehen auftauchenden Konflikte (Watson & Chick, 2001).

Die Tatsache, dass alle bislang genannten Einheiten Gegenstand früherer Studien waren,
lässt darauf schließen, dass die Frage nach der Analyseeinheit nur vor dem jeweils verwende-
ten theoretischen Hintergrund und der zugrunde gelegten Definition von Kooperation beant-
wortet werden kann. Für die Betonung der individuellen Aktivität gegenüber der Gruppen-
produktivität sprechen vor allen Dingen die Erkenntnisinteressen der präsentierten Studie.
Im Rahmen der Erforschung selbstgesteuerten Lernens macht es wenig Sinn, das indivi-

duelle Lerngeschehen völlig auszublenden, da nicht in erster Linie kommunikative und
kooperative Ereignisse, sondern individuelle Lernprozesse sowie der individuelle Kenntniser-
werb die Ziele sind (Fischer, Bruhn, Gräsel & Mandl, 1999).

Unterstützung erfährt diese Ansicht durch kognitionspsychologische Entwürfe sowie durch
individualistisch geprägte Ansätze der situierten Kognition, die nahe legen, dass sich nicht
alle Aktivitäten des Individuums auf das gemeinsame Tun beziehen (Salomon, 1997; Da-
mon, 1991) oder durch den jeweiligen Kontext determiniert werden: „... it is not the case, that
learning is wholly tied to specific context“ (J. R. Anderson et al., 1996, S. 6). Auch zielen
diskursive Aktivitäten (z. B. die sozio-kognitiven Dialogmerkmale) nicht notwendigerweise
auf den unmittelbaren oder fortlaufenden Konsens der Dialogpartner/innen (Kruger, 1993;
Teasley & Roschelle, 1993), sondern können durchaus individuellen Interessen untergeord-
net sein. Nimmt man beide Beobachtungen zusammen, scheint der Schluss zulässig, dass



130 Kapitel 6. Eine Studienreihe zur Analyse selbstgesteuerten Lernens

kooperatives Lernen Perioden des individuellen Lernens keineswegs ausschließt.

Im Unterschied zu dieser Argumentation und in Abgrenzung von der traditionell auf das In-
dividuum ausgerichteten Kognitionspsychologie fordern andere Forschungsprogramme (z.
B. „socially shared cognition“) eine Ausweitung der Analyseeinheit (Levine & Resnick,
1993). Angeregt von den Arbeiten Vygotskys (1978), begreifen viele Autor/innen Kognitio-
nen als von der Gruppe geteilte Kognitionen („group mediated cognition“, Goldstein, 1999;
Lave, 1993; Salomon & Perkins, 1998). Tools, Regeln, Werte und Handelnde konstituieren in
dieser Perspektive ein hoch komplexes Interaktionssystem. Yackel und Cobb (1996) bringen
diese Vorstellungen auf den Punkt: „... the individuals’ reasoning and sense-making proces-
ses cannot be separated from their participation in the interactive constitution of taken-as-
shared ... meanings.“ (S. 460)

Vor dem Hintergrund des Kernanliegens der Studien, Prozesse und Konsequenzen der
Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen überprüfen zu wollen, er-
scheint ein Kompromissvorschlag angemessen, der je nach Fragestellung sowohl das dya-
dische Geschehen als auch die individuell Lernenden in den Blickpunkt rückt (van Boxtel
et al., 2000b). Für die Qualitative Inhaltsanalyse bilden individuelle Aussagen die eigentliche
Analyseeinheit. Steht dagegen die Untersuchung des Prozesscharakters der Selbststeue-
rung im Zentrum wird die Dyade als Analyseeinheit gewählt. Grundlage der Auswertung
sind Fallbeispiele und Episoden, die jeweils mehrere relevante Sinneinheiten einschließen.

Der Begriff der Analyseeinheit wird in einem ganz anderen Sinne auch in Bezug auf inhalts-
analytische Auswertungsverfahren (siehe Abschnitt 6.2.3.3) von verbalem Material verwen-
det, nämlich für die Kennzeichnung von Textmengen, die einzelnen Kategorien eines Ka-
tegoriensystems zugeordnet werden können. So verstanden, bezeichnet Analyseeinheit nach
Popping (2000, S. 15) „... a single group of words regarded as complete in itself“.

In dieser Auffassung ist die Analyseeinheit von der Codiereinheit abzugrenzen, obwohl bei-
de bei der Inhaltsanalyse häufig zusammenfallen. Wie in anderen Studien wird der minimale
Textteil, der unter eine Kategorie fallen kann, als Codiereinheit bezeichnet (Mayring, 2000a;
Früh, 2001). Um eine möglichst feine Auflösung der Analyse zu erreichen, werden die Co-
diereinheiten für die Videoprotokolle als Sinneinheiten festgelegt (van Boxtel et al., 2000b).

Früh (2001) wie auch Butler (1998c) definieren „Sinneinheit“ („Äußerung“ oder „Argument“
bei Früh, 2001, S. 219) als eine zusammenhängende Textpassage, in der zum selben Gegen-
stand etwas ausgesagt wird. Es handelt sich um eine grammatikalisch vollständige Aussa-
ge, die einen eigenständigen Bedeutungsgehalt repräsentiert (Früh, 2001). Der in diesem
Zusammenhang verwendete Terminus „Aussage“ ist nicht identisch mit „turn“, der von ei-
nem Sprecherwechsel bis zum nächsten Sprecherwechsel dauert.

Das gewählte Vorgehen unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht von anderen empirischen
Arbeiten. Ein erster Unterschied betrifft die Erfassung der Artikulation (meta)kognitiver so-
wie sozialer Prozesse auf der Basis von Sinneinheiten und nicht von turns. Trotz des größeren
Aufwandes erscheint die Nutzung von Sinneinheiten in vielen Fällen geeigneter als ein turn-
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weises Vorgehen: In den zahlreichen Fällen nämlich, in denen innerhalb eines Beitrags meh-
rere Kategorien für (meta)kognitive und/oder dialogbezogene Inhalte angesprochen werden.

Auch bezüglich der Verwendung von Zeitstichproben im Lernverlauf sind Unterschiede zu
konstatieren. Beispielsweise segmentierten Schoenfeld (1985b) und van Boxtel et al. (2002)
Transkripte (sowohl von Einzelpersonen als auch von Paaren) in „Episoden“ unterschiedli-
cher zeitlicher Dauer (z. B. als Zahl der Propositionen pro Minute). Im Gegensatz zu den
Problemlösungen von Schoenfeld und van Boxtel und Mitarbeitern, die längere Tätigkeits-
phasen identifizieren konnten, erfolgen Verhaltensänderungen in der dyadischen Bearbeitung
von Texten oft in sehr rascher Folge. Zeitlich ausgedehnte Planungs- und Analyse-Episoden
können kaum beobachtet werden. Die Erfassung einer zeitlichen Dauer von Episoden, die
hinsichtlich der vorliegenden Fragestellung festgelegt werden müssten, würde damit zu ei-
nem technisch komplizierteren Problem, handelt es sich doch um Sekunden oder noch kürze-
re Zeitabschnitte, die vermessen werden müssten. Hinzu kommt, dass Zeitstichproben stets
die Gefahr der selektiven Betrachtung bestimmter Schritte oder Phasen des Lernens in sich
bergen, die durch die Entscheidung für Sinneinheiten vermieden werden kann.

Nach diesen in Anlehnung an die Prämissen von Schoenfeld referierten grundsätzlichen
Überlegungen zu den Anforderungen an die verwendeten Analyseinstrumente sowie zur Be-
stimmung von Analyse- und Codiereinheiten können die bislang nur angedeuteten Analy-
seebenen nun genauer betrachtet werden.

6.3 Analyseebenen

Unter Verwendung der in Abschnitt 6.2.3.3 festgelegten Analyseeinheiten sollen die in den
Transkripten dokumentierten Lernprozesse auf drei Ebenen analysiert werden:

1. Ebene der Sinneinheiten (siehe Abschnitt 6.3.1),

2. Ebene der Episoden (siehe Abschnitt 6.3.2) und

3. Ebene der Fallbeispiele (siehe Abschnitt 6.3.3).

Abbildung 6.4 betont noch einmal das Zusammenspiel der Analyseebenen im Rahmen der
intendierten Analysen.
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Abbildung 6.4: Analyseebenen der Studienreihe

Durch die Verbindung verschiedener Analyseebenen und die Betonung spezifischer Effek-
te und mikrogenetischer Aspekte der Interaktion kommt die vorliegende Studienreihe dem
nahe, was Dillenbourg et al. (1996) als „Interaktionsparadigma“ bezeichnen.

Während die Untersuchung abgegrenzter Sinneinheiten Hinweise auf die quantitative Aus-
prägung unterschiedlicher Facetten der Selbststeuerung sowie auf die Wirkungen spezifi-
scher Lernimpulse gestattet, erlaubt die Abgrenzung von Episoden und umfassender Lern-
sequenzen die Betrachtung von zeitlichen Verläufen des selbstgesteuerten Lernens. Phäno-
mene der Selbststeuerung werden damit in einer sequenziellen und vollständigeren Wei-
se erfasst. Es interessiert nicht allein, wie häufig einzelne Ereignisse auftreten und ob sie
überhaupt zum Vorschein kommen, sondern auch die Bedingungen und Konsequenzen ihres
Auftretens (Karasavvidis et al., 2000).

6.3.1 Ebene der Ereignisse: Kategorien der Qualitativen

Inhaltsanalyse (Fragen 1 - 6)

In den folgenden Abschnitten wird das Verfahren der strukturierenden Inhaltsanalyse zur Er-
fassung von einerseits aufgabenbezogenen (meta)kognitiven Prozessen und andererseits der
sozialen Koordination der Lernerdialoge erläutert. Das Vorgehen soll zunächst im Überblick
dargestellt werden.

6.3.1.1 Vorgehensweise und Hilfsmittel

Im Rahmen der Inhaltsanalyse wird jede Sinneinheit sowohl im Hinblick auf Dialogfunktio-
nen bzw. soziale Koordinationsmaßnahmen als auch auf aufgabenbezogene Aktivitäten co-
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diert. Innerhalb der zuletzt genannten Dimension nimmt das verwendete Taxonomiensche-
ma zwei, auf die Metakognitionsforschung zurückgehende, Unterscheidungen vor: (1) Die
Abgrenzung von Strategien und Taktiken und (2) die Unterscheidung zwischen metakogni-
tivem Wissen und metakognitiver Kontrolle. Mehr noch als das in unterschiedlichem Maße
zeitstabile Wissen beschreiben Aspekte der metakognitive Kontrolle spezifische, fluktuieren-
de Prozesspunkte innerhalb des Geschehensstroms oder Verlaufsformen von Prozessen, die
als instabil oder dynamisch angenommen werden können.

Der wesentliche Vorzug der beabsichtigten zweifachen Codierung, des individuellen und
des interaktiven Lerngeschehens, besteht in der Möglichkeit ihrer separaten Anwendung auf
Lernprozesse und Lernleistungen und der Klärung von Zusammenhängen zwischen beiden
Kategorien. Zugleich ist zu betonen, dass beide Dimensionen in den sozialen Austausch der
Lernpartner/innen eingebettet sind. Die im Handlungsverlauf erhobenen kognitiven und me-
takognitiven Strategien basieren letztlich auf nonverbalen und verbalen Informationen, die
erst aus dem Verlauf der Interaktionen (und damit aus der Anwendung von Dialogmerkma-
len) erschlossen werden können. Zweifel an der Unabhängigkeit von Dialogmerkmalen und
individueller Selbststeuerung sind daher angebracht. Über die theoretisch postulierte Vernet-
zung beider Kategorien wurde bereits in Abschnitt 3.4 berichtet.

Die Überprüfung der Sinneinheiten auf Hinweise bezüglich der (meta)kognitiven Verarbei-
tung und/oder der sozialen Koordination des Lerngeschehens geschah mit Hilfe von Co-

dierregeln (siehe Anhang H.1, H.2 und H.3). Diese Vereinbarungen verfolgen das Ziel, den
Bezug zwischen Objekt- und Datenebene operational zu bestimmen, das heißt dem Codie-
rer/ der Codiererin Kriterien für die Zuordnung von Codes zu konkreten Textmerkmalen an
die Hand zu geben. Codierregeln haben aber nicht nur die Funktion, sicherzustellen, dass
die Indikatoren eindeutig definiert und alle aufgefunden werden können. Sie bilden auch ei-
ne wesentliche Voraussetzung dafür, dass alle Codierer/innen das Kategoriensystem sowohl
untereinander einheitlich als auch in Bezug auf das ganze Untersuchungsmaterial invariant
anwenden können.

Die eigentliche Codierung, das heißt die Reduktion des umfangreichen Datenmaterials auf
darin enthaltene, für die Forschungsfragen relevante Bedeutungseinheiten erfolgte mit Hilfe
von AQUAD (Version 6, G. L. Huber, 2000), einer speziell für solche Zwecke entwickel-
ten Software. Die zentralen Module von AQUAD sind - analog den Schritten der Reduktion
und Konklusion - die Codierung und Hypothesenprüfung. Bei der Codierung werden auf der
Grundlage einer zu analysierenden Textdatei Codier-Einträge erstellt, die in einer separaten
Codier-Datei gespeichert werden und im wesentlichen Angaben über die Zeilennummern
der codierten Textpassage und des gewählten Codes enthalten. Mit dem Einsatz dieses Pro-
gramms verbindet sich zudem der Anspruch, die Prinzipien der Objektivität und intersub-

jektiven Überprüfbarkeit in der qualitativen Forschung praktisch einzulösen.

Basis der Reduktionsprozesse war ein bereits vorliegendes Kategoriensystem, das die in
Tabelle 6.4 dargestellten Kategorien umfasst.



134 Kapitel 6. Eine Studienreihe zur Analyse selbstgesteuerten Lernens

Tabelle 6.4: Erfassung von aufgabenbezogenen Kognitionen und Dialogmerkmalen

Dialogmuster Aufgabenbezogene Aktivitäten

Informationen erfragen: Fragen, die sich die

Partner/innen stellen. Ein/e Sprecher/in

fordert aktiv eine Information an.

Orientieren: Das eigene Verständnis der

Aufgabe oder den wahrgenommenen

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe

thematisieren.

Erfragte Informationen geben: Eine

angeforderte Information, Antwort, Erklärung

oder Hilfe geben.

Planen: Statements oder Fragen darüber, was

als Nächstes geschehen soll.

Erklärungen vermitteln: Den jeweiligen

Partner/ die Partnerin im Verstehen der

Lerngegenstände unterstützen und Hilfen

anbieten.

Überwachen: Statements oder Fragen, die

Fortschritte oder Probleme mit der Aufgabe

betreffen.

Widersprechen: Eine Äußerung zurückweisen

oder negativ bewerten.

Evaluieren: Statements oder Fragen, die

Bewertungen oder Schlussfolgerungen

bezüglich der Aufgabe, den Lernergebnissen,

den Fähigkeiten oder Erfahrungen der

Teilnehmer/innen mit dieser Aufgabe

betreffen.

Regulieren: Bevorzugte oder bislang

praktizierte Strategien ändern.

Metakognitives Wissen: Naiv-psychologische

Annahmen über kognitives Funktionieren,

selbstbezogenes Wissen, aufgabenbezogenes

Wissen und strategisches Wissen.

Es handelt sich um eine Taxonomie, die in wesentlichen Teilen in früheren Studien entwickelt
und mit Erfolg erprobt wurde (Konrad, 1997b; Konrad, 1998). Die Entscheidungsgrundlagen
für die Zuordnung der (meta)kognitiven und interaktiven Dimensionen werden in den folgen-
den Abschnitten erläutert. Diese Festlegungen wurden auch den Codierer/innen an die Hand
gegeben.

6.3.1.2 Dimension 1: Analyse der (meta)kognitiven Verarbeitung

Der Fokus der ersten Dimension liegt auf höher geordneten kognitiven und metakognitiven
Lernstrategien, die von verschiedenen Autor/innen als zentrale Bedingungen des Lernerfolgs
angesehen werden (z. B. Nist & Simpson, 2000). Die Unterscheidung zwischen kognitiven
und metakognitiven Variablen findet sich ähnlich bereits bei anderen Autor/innen (Artzt &
Armour-Thomas, 1992, S. 141): „Cognition is involved in doing, wheras metacognition is
involved in choosing and planning what to do and monitoring what is being done.“
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1. Metakognitive Dimension

Die Erfassung der für die interpretative Verarbeitung der Textinhalte zentralen metakogni-
tiven Zustands- und Prozessvariablen folgt der im Forschungsmodell verankerten Abgren-
zung stärker wissensmäßig von eher handlungs- bzw. regulationsbezogenen Aussagen.

A. Metakognitives Wissen

Das metakognitive Wissen der Person repräsentiert den „Filter“, den alle aktuellen Erfah-
rungen in einer Aufgabensituation passieren müssen, um ihre kategorisierende Deutung und
Bewertung zu erfahren.

Bestimmungsmerkmale:

• Ausdruck von Wissen über die eigene Person („Ich merke mir Sachen meistens dann, wenn ich

sie höre“);

• Aussagen zu Wissen über diese oder ähnliche Aufgaben („Wenn man Texte liest, muss man

sich zuerst einen Überblick verschaffen“);

• Aussagen zu naiv-psychologischem Wissen über (strategisches) Lernen („Man vergisst so-

wieso wieder alles“);

• Hinweise auf Strategien, die die Teilnehmer/innen üblicherweise verwenden („Normalerweise

unterstreiche ich den Text zuerst...“).

B. Metakognitive Kontrolle

Metakognitive Kontrolle subsummiert jene Fertigkeiten der Orientierung, Planung, Über-
wachung, Regulation und Evaluation eigener kognitiver Zustände, die den/ die Lernenden
darin unterstützen, die eigene Lernleistung zu überwachen und zu optimieren.

Orientierung

Vor und während des Lernprozesses erfolgende Aktivitäten der Orientierung kennzeich-
nen Sinneinheiten, in denen das eigene Verständnis der Aufgabe oder der wahrgenommene
Bekanntheits- oder Schwierigkeitsgrad der Aufgabe thematisiert wird.

Bestimmungsmerkmale:

• Aussagen zum Ablauf des Versuchs: Den Fahrplan diskutieren und kommentieren („So müssen

wir das machen“);

• Aussagen über die wahrgenommene Schwierigkeit (oder Einfachheit) der Aufgabe oder über

die Vertrautheit mit der Aufgabe als Ganze („Diese Aufgabe kommt mir bekannt vor“);

• Vergegenwärtigen und/oder Analysieren der Fragestellung sowie der Aufgabe („Das ist also

unsere Aufgabe!“).
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Planung

Die Kategorie Planung kennzeichnet Sinneinheiten, in denen der Lösungsweg, ein Teil davon
oder zu erreichende Teilziele antizipiert werden (Artzt & Armour-Thomas, 1992).

Bestimmungsmerkmale:

• Vorschlagen einer Sequenz von Teilhandlungen oder eines Lösungsweges („Wie wäre es, wenn

wir zunächst...“);

• Beschreibung eines zu erreichenden Teilziels in qualitativen Begriffen („Unser Ziel muss es

sein, beides miteinander zu verbinden“);

• Antizipieren des logischen Aufbaus der Textlektüre oder der Gestaltung der Konzeptmap („Ich

werde die wichtigsten Begriffe heraussuchen und sie dann ins Zentrum der Map setzen“);

• Explizit entscheiden, ob eine im Lerntext gegebene Passage für die Lösung bzw. Bearbeitung

der Aufgabe relevant ist (oder verwendet werden soll) und Begründungen für diese Entschei-

dung geben („Diesen Abschnitt brauchen wir erst später“).

Monitoring

Die Kategorie „Monitoring“ betrifft die „On-line“- Überwachung des eigenen Lernprozes-
ses. Im Rahmen der überwachungsbezogenen Statements wird allein das „comprehension
monitoring“ (Paris, 1985), also die Überwachung und Einschätzung des eigenen Verständ-
nisses („ich verstehe“) berücksichtigt. Dagegen wird das „memory strategy utility monito-
ring“ (Pressley, Levin & Ghatala, 1984), das heißt die Kontrolle der eigenen strategischen
Vorgehensweise („Ich mache das richtig“), und zwar sowohl bezüglich der Auswahl als auch
der erfolgreichen Anwendung der Strategien („das ist ein guter Weg“) der Kategorie „Eva-
luation“ zugeordnet.

Bestimmungsmerkmale:

• Über die verwendeten Strategien reflektieren („Es ist mir unklar, wie du das meinst“);

• Aktuelle Wahrnehmungen über den Stand gerade ablaufender eigener kognitiver Operationen

(„Was habe ich gerade gesagt?“);

• Anmelden von Verstehensproblemen oder Aussagen über das Verständnis („Ich kapiere das

nicht“);

• Den Partner/ die Partnerin oder sich selbst auf logische Fehler oder Ungereimtheiten aufmerk-

sam machen („Halt, da ist ein Fehler!“);

• Den Partner/ die Partnerin auf den aktuellen Stand des Lerngeschehens hinweisen oder befra-

gen („Wo bist du gerade?“).

Regulation

Für selbstgesteuertes Lernen ist typisch, dass einmal erkannte und spezifisch beschriebe-
ne Schwierigkeiten behoben werden, indem das eigene Lernverhalten entsprechend reguliert
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wird. Dies geschieht zum Beispiel in Form der Veränderung der eigenen Lernaktivität, indem
das eigene Gedächtnis nach angemessenen Strategien abgesucht oder auf zusätzlich bereit-
gestellte Informationen zurückgegriffen wird. Von Regulation wird auch dann gesprochen,
wenn neue Ideen verwirklicht oder eine alternative Vorgehensweise vorgeschlagen wird.

Bestimmungsmerkmale:

• Bevorzugte oder bislang praktizierte Strategien ändern („Ich mache das jetzt mal ganz an-

ders“);
• Eine sichtbare Verhaltensveränderung einleiten (z. B. Karten neu ordnen).

Evaluation

Die Kategorie Evaluation kennzeichnet Sinneinheiten, in denen abgeschlossene Phasen oder
(Zwischen)Ergebnisse des Lernens im Hinblick auf den Lernfortschritt, auf Korrektheit, Voll-
ständigkeit oder der Nähe zum Ziel beurteilt werden. Der ganze Lösungsweg oder Teile davon
werden erkannt und evaluiert (Artzt & Armour-Thomas, 1992). Darüber hinaus beinhaltet
metakognitive Evaluation die Beurteilung einer Strategie (deren Ausführung oder Angemes-
senheit), eines Ergebnisses oder des eigenen Wissens oder Verständnisses.

Bestimmungsmerkmale:

• Feststellung von Lernzwischenzuständen („Das haben wir schon gemacht“);
• Beurteilung von Teilhandlungen oder der Gesamtlösung auf Vollständigkeit und/oder Korrekt-

heit („Das ist alles, oder? - Haben wir alles?“) oder auf Nachvollziehbarkeit des Lernprozesses

(„So sind wir bis jetzt vorgegangen“);
• Entdecken der Unangemessenheit einer früher gemachten Feststellung; eine falsche „Weichen-

stellung“ im Bearbeitungsprozess erkennen („Ich glaube, das haben wir falsch gemacht“);
• Beurteilen von Zwischenergebnissen hinsichtlich ihrer Plausibilität in Bezug auf die Aufgaben-

bearbeitung („Passt schon!“);
• Analysieren von Fehlern oder Unzulänglichkeiten in der konstruierten Konzeptmap („Das war

falsch!“).

2. Kognitive Dimension

Zu den kognitiven Variablen zählt sowohl das Erfassen der Tiefenstruktur und des Sinnge-
halts des Textes („Strategien“) als auch dessen oberfächliche Bearbeitung, z. B. durch die
Anwendung von Lerntechniken oder -taktiken.

Sinnverstehen

Charakteristisch für diese kognitive Kategorie sind Statements, die Versuche der Klärung
der Bedeutung des Textes oder einzelner Textelemente anzeigen. Anzumerken ist, dass eini-
ge Aspekte des Verstehens metakognitiver Natur sind, da Lernende, wenn sie die Bedeutung
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des Textes thematisieren, häufig zugleich den Verstehensvorgang kommentieren (Goos, Gal-
braith & Renshaw, 2000).

Bestimmungsmerkmale:

• Aussagen zur Klärung der Bedeutung des Textes („Der Begriff bedeutet wohl...“);

• den Partner/ die Partnerin oder sich selber auf den Lerntext verweisen, um einer auftauchenden

Verstehensschwierigkeit zu begegnen („Lies das noch einmal genauer!“);

• Aufgabenwissen identifizieren („Ich verstehe das so...“);

• Textinhalte paraphrasieren („Selbststeuerung heißt also, dass ...“);

• wichtige Informationen hervorheben („Das ist wichtig!“).

Elaboration

Die Elaboration zielt auf die gründliche Verarbeitung der Textinformationen. Sachverhalte
werden miteinander oder mit eigenen Vorkenntnissen verknüpft.

Bestimmungsmerkmale:

• Verbindung zu zeitlich früheren Aussagen herstellen („Das deckt sich mit dem, was wir vorhin

gesagt haben“);
• Konzepte miteinander verbinden („Die beiden Begriffe sind irgendwie ähnlich“);
• Ursache-Wirkungs-Verhältnisse erkennen („Motivation beeinflusst Selbststeuerung“);
• Verbindungen zwischen Textteilen herstellen („Das steht da oben schon!“);
• Bezüge zu eigenen Praxiserfahrungen knüpfen („In meinem Unterricht war das so ...“).

Oberflächenbearbeitung

Die Kategorie „Oberflächenbearbeitung“ gibt Hinweise auf prozedurale Aktivitäten. Dazu
gehört die wörtliche Wiedergabe des Lerntextes, die Anwendung von Lerntechniken (z. B.
Wörter suchen, unterstreichen) sowie die Ordnung der Konzeptkarten (Goos et al., 2000).

Bestimmungsmerkmale:

• Liest laut: „Selbstgesteuertes Lernen ist ...“;

• ordnet Kärtchen auf dem Plakat;

• sucht bestimmte Begriffe im Text;

• fertigt eine Skizze an.

6.3.1.3 Dimension 2: Analyse der sozialen Interaktion

Die Analyse der Transkripte im Hinblick auf Wirkungen dyadischer Dialoge in unterschied-
lichen kooperativen Lernumgebungen stützt sich - zusätzlich zu den Forschungsergebnis-
sen zur Bedeutung der Artikulation (meta)kognitiver Strategien (siehe Abschnitt 3.2.2) - auf
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die in den Abschnitten 3.4.3 und 3.4.4 dargestellten Forschungsarbeiten zur Bedeutung des
Aushandelns gemeinsam geteilter Bedeutungen bzw. einer gemeinsam geteilten Interpretati-
on aktueller Problemzustände. Vor dem Hintergrund dieser Ansätze erscheint es ratsam, die
Kategorien der verbalen Interaktion nicht nur auf das Basis semantischer Analysen zu be-
stimmen, sondern auch einzubeziehen, welche Funktionen einzelne Aussagen haben (z.
B. einen Vorschlag ablehnen oder eine Frage stellen). Gegenstand der „funktionalen“ Analy-
se sind kommunikative Strategien, Ziele und Intentionen, die von den am Dialog beteiligten
Individuen in die gemeinsame Wissenskonstruktion eingebracht werden.

Einige der nachfolgend besprochenen Dialogmerkmale beschreiben die Natur der Interaktion
eher aus der Perspektive des an bestimmte Ziele gekoppelten Handlungsverlaufs (z. B. In-
formationen anfordern). Andere fokussieren eine soziale Perspektive (z. B. Ablehnung, Zu-
stimmung). Hervorzuheben ist, dass keine Kategorie nur eine einzige dieser Perspektiven
reflektiert. Im Sinne sozio-kognitiver Dialogmerkmale kann jede Funktion die „sozial-

kognitive-diskursive“ Eigenart des Dialogs thematisieren.

Anforderung von Information

Eine Dimension, die im Zusammenhang mit kooperativen Aktivitäten besonders wichtig ist,
sind die Fragen, die sich die Partner/innen stellen. Auftretende Fragen können zunächst ein
Indiz dafür sein, dass Partner/innen einander gegenseitig als mögliche „Ressource“ oder als
„Helfer“ anerkennen (Dillenbourg et al., 1996). Fragen können ferner als Indikator für diver-
gierende Textinterpretationen verstanden werden. Daran schließt sich oftmals das Bemühen
an, ein gemeinsames Sinnverständnis (wieder)herzustellen. Dies gilt im Besonderen für Fra-
gen, die auf die Begründung einer Meinung oder eines Verhaltens abzielen.

Für die Erfassung von Fragen sprechen auch die in Abschnitt 4.2.3 angeführten Erfolge aus-
gewiesener Befragungsmethoden sowie die Tatsache, dass Fragen potentielle Anlässe für das
Formulieren von Erklärungen sind. Damit regen sie ein Verhalten an, das positiv mit indivi-
duellem Lernerfolg durch kooperatives Lernen korreliert.

Bestimmungsmerkmale:

• Eine Aussage beginnt mit einem Fragewort („Was heißt das?“);

• ein Satz weist eine entsprechende Stellung auf (z. B. Verb am Anfang);

• eine Aussage kann anhand der Sprachmelodie als Frage identifiziert werden und wurde im

Transkript mit einem Fragezeichen markiert;

• eine Aussage endet mit einem angefügten Wort („oder?“, „einverstanden?“);

• eine Aussage besteht nur aus der Äußerung „oder?“.

Fragen, die ein Sprecher/ eine Sprecherin an sich selbst oder an den Versuchsleiter richtet,
werden nicht erfasst, da hier allein der interaktive Aspekt von Interesse ist. Dagegen erfah-
ren Erkenntnisfragen im Zuge der Anforderung von aufgabenbezogenem Wissen besondere
Beachtung.
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Erkenntnisfragen

In ihren verschiedenen Facetten lassen Erkenntnisfragen darauf schließen, dass ein Teilneh-
mer/ eine Teilnehmerin versucht, die Gedanken, die der Partner/ die Partnerin zu einem be-
stimmten Sachverhalt hat, zu erkunden oder nachzuvollziehen, indem er/ sie Informationen
dazu sowie über die zugrunde liegenden Annahmen einfordert. Erkenntnisfragen zielen auf
unbekannte oder unklare Begriffe oder Zusammenhänge, aber auch auf Begründungen der
vom Partner/ der Partnerin bereitgestellten Information. Fragen, in denen der Wissensstand
erkundet wird, dienen ferner der (Wieder)Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses.

Bestimmungsmerkmale:

• Ein Sprecher/ eine Sprecherin fordert aktiv eine Information an („Was bedeutet dieses Wort?“;

„Was verstehst du darunter?“);

• ein Lernpartner/ eine Lernpartnerin erfragt eine nähere Begründung einer Aussage oder Hand-

lung („Wieso denkst du das?“).

Angeforderte Informationen geben

Eine notwendige Bedingung für die gemeinsame Wissenskonstruktion im Diskurs ist, dass
die Lernpartner/innen individuelles und aufgabenbezogenes Wissen in die Lernsituation ein-
bringen. Erst dadurch wird ermöglicht, dass im Gespräch unterschiedliche Sichtweisen und
Standpunkte deutlich werden. Relevanz für das Lernen erhält die Externalisierung angefor-
derter Informationen beispielsweise in den instruktionalen Ansätzen des situierten Lernens,
da erst durch externalisierte, internale (meta)kognitive Prozesse Austausch und gemeinsame
Wissenskonstruktion stattfinden können (z. B. J. S. Brown, Collins & Duguid, 1989; Gers-
tenmaier & Mandl, 1995).

Bestimmungsmerkmale:

• Eine angeforderte Information, Antwort oder Hilfe wird gegeben („14 Professoren!“);

• Die vermittelte Information bezieht sich unmittelbar auf eine Äußerung des Lernpartners /der

Lernpartnerin.

Hinsichtlich der Ausführlichkeit der Antworten wird unterschieden zwischen: Keine Ant-
wort (OA), kurze Antwort (KA) und ausführliche Antwort (AA) (van Boxtel et al., 2000a).
Die Ausführlichkeit der Antworten kann als Indikator für die Qualität der Interaktion ange-
sehen werden.

Widersprüche

Auf der Basis eines kognitiv-konstruktivistischen Entwicklungs- und Lernverständnisses
wird angenommen, dass die Konfrontation mit gegensätzlichen Standpunkten oder Sicht-
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weisen zu kognitiven Konflikten führen und damit Anlass zur Weiterentwicklung bzw. Reor-
ganisation der eigenen kognitiven Strukturen geben können (Piaget, 1976; Perret-Clermont,
1980; Perret-Clermont et al., 1999; Doise & Mugny, 1984).

Äußerungen, in denen Lernende einer Aussage widersprechen, sind auch deshalb interessant,
weil sie als Zeichen des aktiven Bemühens um die Schaffung und Erhaltung von Intersub-
jektivität betrachtet werden können; sie gelten als Indikatoren für das Aufeinanderbezogen-
sein und für einen gemeinsamen Bezug auf einen Gegenstand. Auch wenn erwiesen ist, dass
nicht die Anzahl, sondern eher die Art der Bearbeitung von Konflikten (im Sinne der Ko-
Konstruktion der Textbedeutung) die Produktivität der Zusammenarbeit sowie individuelle
Fortschritte im Lernen und Verstehen (Doise & Mugny, 1984; Nastasi & Clements, 1992) zu
beeinflussen scheint, liegt es doch auf der Hand, dass das bloße Auftreten potentiell konflikt-
haltiger Dialoge Anlass für konstruktive Gesprächssequenzen gibt.

Bestimmungsmerkmale:

• Der Hörer/ die Hörerin bringt zum Ausdruck, dass er/ sie eine Aussage oder Handlung des

Sprechers/ der Sprecherin nicht versteht, in Frage stellt oder ablehnt („Das finde ich nicht, weil

das eher so ein zusätzlicher Anreiz ist“);
• Statements enthalten eine explizite Verneinung oder bestehen nur aus einer solchen („nein“);
• etwas Gesagtes wird abgelehnt, zurückgewiesen oder negativ beurteilt („Das finde ich nicht“;

„nein, das haben wir doch schon hier mit drin“);
• in Äußerungen wird auf eine bereits abgelehnte Meinung insistiert („Doch!“; insistierende Wie-

derholung des Vorschlags).

Verneinende Antworten auf Fragen, Selbstkorrekturen (Zurücknahme eines eigenen Vor-
schlags) und die Formulierung eines alternativen Vorschlags ohne explizite Ablehnung des
Partnervorschlags gelten nicht als Widerspruch. Wird eine Ablehnung oder Opposition ge-
gen etwas in zwei (oder mehr) Äußerungen ausgedrückt, so wird nur die erste Äußerung als
„Widerspruch“ kategorisiert.

Erklärungen geben

Der Modus des wechselseitigen Erklärens von Sachverhalten gilt als essentieller Bestandteil
der erfolgreichen Kooperation: Ziel ist es, den jeweiligen Partner/ die Partnerin im Verste-
hen der Lerngegenstände zu unterstützen und Hilfen anzubieten. Erklärungen reflektieren
die Bemühungen der Lernpartner/innen um ein wechselseitiges Verstehen der Situation. Sie
sind Teil der gemeinsamen Aushandlung von Bedeutung.

Bestimmungsmerkmale:

• Ein Lernpartner/ eine Lernpartnerin erklärt dem/ der anderen unverständliche Textinhalte („Ich

verstehe das so...“);
• einer/ eine unterstützt den Anderen/ die Andere im Verstehen der Lerngegenstände („Ich den-

ke, das bedeutet ...“).
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6.3.2 Ebene der Episoden: Mikroanalysen (Fragen 7 - 8)

Die Methode der strukturierenden Inhaltsanalyse und die damit verknüpfte Codierung der
Protokolle auf dem Niveau der Sinneinheiten weist Grenzen auf, die sich je nach Zielset-
zung gravierend auswirken können (siehe z. B. Clark & Schaefer, 1987; Stebler, 1999). Zwei
Problembereiche sind hervorzuheben:

1. Die Codierung der Protokolle auf der Ebene separater Sinneinheiten gibt keinen Auf-
schluss über die Dynamik des diskursiven Geschehens. Grund dafür ist, dass es diese
Forschungsstrategie versäumt, fortlaufende Sequenzen der Kooperation in Rechnung
zu stellen. Die Frage, wie im Interaktionsgeschehen Wissen erworben wird, wird nicht
thematisiert (Baker, 2002).

2. Ein zweites Problemfeld betrifft das Zusammenspiel zwischen individuellen (me-
ta)kognitiven Aktivitäten und sozio-kognitiven Dialogmerkmalen. Will man Eigenar-
ten und Merkmale der Kooperation sowie das Zusammenspiel zwischen individueller
und gemeinsamer Überwachung, Evaluation und Regulation der Lernaktivitäten ver-
stehen, ist die Betrachtung ganzer Dialogsequenzen unerlässlich (Baker, 2002).

Aus den genannten Gründen wird in einer wachsenden Zahl von Untersuchungen, die sich
auf konversationsanalytische, interpretative und ethnomethodologische Ansätze stützen, die
Segmentierung in Episoden zunehmend praktiziert und in methodischen Aufsätzen erör-
tert und angeleitet. Beispielsweise begreifen Clark und Schaefer (1987) die „contribution“ als
Grundeinheit des Dialoges. „A contribution is a stretch of talk in which the participants spe-
cify and ground the content of a coherent piece of information“ (Clark & Schaefer, 1987, S.
20). Ähnlich verwenden Gunawardena, Lowe und Anderson (1997) - im Anschluss an Hen-
ris (1992) interaktionale, kognitive und metakognitive Kategorien - die gesamte Botschaft als
Analyseeinheit, wobei die sich entwickelnde Diskussion in fünf Phasen segmentiert wird: (1)
Informationen mitteilen und vergleichen, (2) Klärung von Dissonanzen oder Inkonsistenzen,
(3) Aushandlung und Ko-Konstruktion, (4) Überprüfung und Vergleich der Wissensinhalte
mit dem eigenen Vorverständnis und (5) Mitteilung und Revision der neuen Erkenntnisse.

In der vorliegenden Studie verbindet sich mit der Betrachtung von Episoden das Anliegen,
die Regulation erkannter Fehler oder Defizite sowie das Sinnverstehen im Dialog der Lern-
partner/innen analysieren zu wollen.

1. Episoden der Fehlerregulation

Ausgangspunkt der Episode ist die Evaluation von Lernprozessen oder Lern(zwischen)-
ergebnissen. Evaluative Aktivitäten zeigen sich in Äußerungen, die die Bewertung und Dia-
gnose des eigenen Lernens und Verstehens betreffen; sie werden vorrangig dann bewusst,
wenn im Lerngeschehen Fehler, Unklarheiten oder Widersprüche auftauchen und geben An-
lass für die Anwendung von Regulationsstrategien.



6.3 Analyseebenen 143

In Anlehnung an die Ausführungen in Abschnitt 3.2.3.1 werden zwei mögliche Formen der
Evaluation unterschieden:

1. Positive Evaluation von Lernergebnissen und/oder Lernprozessen zeigt an, dass etwas gelernt,

verstanden oder akzeptiert wurde (Beispiele: „Ich finde das gut so!“; „das geht jetzt schon viel

besser als vorher!“).

2. Negative Evaluation von Lernergebnissen und/oder Lernprozessen signalisiert, dass ein Wider-

spruch vorliegt oder etwas nicht verstanden, akzeptiert oder gelernt wurde (Beispiel: „Mmh...

das passt nicht“).

Auf die negative Evaluation folgen in der Perspektive metakognitionspsychologischer Mo-
delle der Selbststeuerung (siehe Abschnitt 3.2.3.1 und 3.2.2.2) regulative Aktivitäten. Je
nachdem, in welchem Maße dieser Idealfall eintritt, lassen sich Evaluations-Regulations-
Sequenzen in dreierlei Weise klassifizieren:

• Verstehensprobleme, Fehler oder Ungereimtheiten werden verbalisiert (Kat. = EVAL-), aber

nicht diskutiert und reguliert (keine Kat. = REG). Hier handelt es sich um fehlerignorierende

Kontrollstrategien (Code = 1).

• Verstehensprobleme, Fehler oder Ungereimtheiten (Kat. = EVAL-) werden zwar diskutiert,

aber nicht reguliert. Eine Umorientierung und/oder Verhaltensänderung findet nicht statt (kei-

ne Kat. = REG; Code = 2).

• Verstehensprobleme, Fehler oder Ungereimtheiten werden verbalisiert (Kat. = EVAL-) und re-

guliert (Kat. = REG). Solche Sequenzen werden als fehlerregulierende Kontrollstrategien be-

zeichnet (Code = 3).

Das folgende Beispiel (siehe Tabelle 6.5) illustriert eine Evaluations-Regulations-Sequenz,
die den Code 3 erhält.

Tabelle 6.5: Beispiel einer Evaluations-Regulations-Sequenz

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 G: Wir haben da ein gutes Ding aufgeschrieben. [EVAL+]a

2 G: Das fand ich gar nicht schlecht. [EVAL+]
3 G: (liest im Text) Die aktive Auseinandersetzung. [AUF]
4 G: Die hätten wir nehmen sollen (zeigt auf den Text). [EVAL-]
5 G: Das fand ich total wichtig! [EVAL+]
6 L: Haben wir das nicht beim metakognitiven Prozess? [EVAL] [FRA]
7 L: Ich meine das sind ja eigentlich so die Methoden! [BED]
8 G: Mmh.
9 G: Sollen wir da noch so Pfeile machen? [PLA] [FRA]
10 L: ja genau. [ZUST] [KA]
11 G: (Klebt Verbindungspfeile in die MAP ) [REG]

Anmerkungen. a AUF = Oberflächenbearbeitung, BED = Sinnentnahme, EVAL = Evaluation
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EVAL- = negat. Evaluation, EVAL+ = posit. Evaluation, FRA = Frage, KA = kurze Antwort,
REG = Regulation, ZUST = Zustimmung.

Am Beginn der Lernsequenz (SE 1 - SE 2) bewertet „G“ das erreichte Zwischenergebnis
(Evaluation). Mit ihrem Statement in SE 4 signalisiert „G“ eine negative Evaluation: Noch
vorhandene Probleme werden erkannt und in ihrer Bedeutung unterstrichen (SE 5). Unter
Beachtung des Einwandes von „L“ (SE 6, SE 7) überprüft „G“ ihre Position, plant das wei-
tere Vorgehen (SE 9) und verändert die bislang erreichte Darstellung (Regulation; SE 11).

2. Episoden des Sinnverstehens

Sequenzen des Sinnverstehens thematisieren die kognitive Dimension des Analysemodells
und deren Zusammenspiel mit sozio-kognitiven Dialogmerkmalen. Ihre Berücksichtigung
gründet auf der Erkenntnis, dass Austausch und Diskussion die Teilnehmer/innen zur An-
wendung (meta)kognitiver Strategien anzuregen vermag, die für das tiefe Verstehen von
Lerninhalten zentral sind. Verantwortlich hierfür sind neben der Bearbeitung von Konflikten
in erster Linie die Formulierung und Beantwortung von Fragen sowie die Vermittlung
von Erklärungen (van Boxtel et al., 2000a, 2000b).

Ausgangspunkt für Frage-Antwort-Episoden zum Sinnverstehen sind Erkenntnisfragen
(siehe Abschnitt 6.3.1.3). Je nach Reaktion auf diese Fragen werden die Sequenzen in un-
terschiedlicher Weise codiert:

1. Die Frage (Kat. = EF) wird ignoriert und nicht weiter erläutert. Es folgt weder eine Erklärung

(keine Kat. = TUT) noch ein Hinweis auf das Verstehen (keine Kat. = BED, ELA) der Sach-

verhalte (Code = 1).

2. Der erfragte Sachverhalt wird erklärt (Kat. = TUT); es folgt aber keine (das Verstehen signali-

sierende) Reaktion (keine Kat. = BED, ELA) oder nur eine kurze zustimmende oder ablehnende

Antwort (Kat. = KA) des Lernpartners/ der Lernpartnerin (Code = 2);

3. Der erfragte Sachverhalt wird erklärt (Kat. = TUT). Der Lernpartner/ die Lernpartnerin reagiert

darauf mit Äußerungen, die Sinnverstehen und/oder Elaboration signalisieren (Kat. = BED,

ELA; Code = 3).

Das folgende Beispiel (siehe Tabelle 6.6) illustriert eine Episode, die den Code 3 erhält.

Tabelle 6.6: Beispiel einer Erkenntnisfrage-Verstehens-Sequenz

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 M: Mit den metakognitiven Prozessen hatte ich meine Probleme. [EVAL]a

2 M: Was bedeutet metakognitive Prozesse? [BED] [EF]

3 A: Also ich verstehe darunter Wissen über mich selbst als wie lerne ich. [BED]

[TUT]

4 A: Also ich lese ein Buch irgendwie und wie mache ich das eigentlich. [ELA]

[TUT]

5 A: Sich selber dabei beobachten. [BED] [TUT]
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Fortsetzung Tabelle 6.6

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

6 A: Lese ich es beispielsweise nur kapitelweise. [ELA] [TUT]

7 M: Du hast recht. [ZUST]

8 M Über mich selbst nachdenken. [BED]

9 M: Genau! [ZUST]

10 M: Das wäre im Prinzip jetzt der erste Bereich. [BED]

11 M: Das schreibe ich mir auch dazu (schreibt) [AUF]

Anmerkungen.
a AUF = Oberflächenbearbeitung, BED = Sinnentnahme, EF = Erkenntnisfrage,

ELA = Elaboration, EVAL = Evaluation, TUT = Erklären, ZUST = Zustimmung.

Zunächst bringt „M“ seine Verständnisprobleme zum Ausdruck (SE 1, SE 2). Entscheidend
für den weiteren Dialogverlauf ist die Erkenntnisfrage in SE 2. Nachdem „A“ (SE 3 - SE
6) den Terminus „metakognitive Prozesse“ erklärt hat, signalisiert „M“ seine neue Einsicht,
und zwar sowohl verbal (SE 7 - SE 10) als auch durch sichtbares Verhalten (SE 11).

6.3.3 Ebene einzelner Fälle: Fallanalysen (Fragen 9 - 11)

Fallstudien zielen auf die genaue Beschreibung oder Rekonstruktion ausgewählter dyadi-
scher Lernsequenzen (Flick, 2000b). Es geht darum, subjektive Einschätzungen, Hand-
lungsorientierungen und strategisches Verhalten zu erfassen, wobei situations-spezifische
Kontextbedingungen in besonderem Maße berücksichtigt werden. Auf der Ebene einzelner
Fälle besteht das entscheidende Problem in der Identifikation eines für die Fragestellung der
Untersuchung aussagekräftigen Falls, die Klärung, was zu diesem Fall dazugehört und wel-
che methodischen Zugänge seine Rekonstruktion erfordert. Nach Bogdan und Biklen (1992)
hängt das Ausmaß, in dem Fallbeispiele das Typische oder Unterscheidende des interessie-
renden Phänomens demonstrieren können, letztlich von den Entscheidungen bei der Aus-
wahl der Fälle ab.

Um der Gefahr zu begegnen, vor allem jene Daten aus einer großen, zu analysierenden Da-
tenmenge auszuwählen, die die Vorannahmen des Forschers bestätigen (siehe Abschnitt
6.2.3.2), erfolgte die Auswahl der Fälle unter zwei Perspektiven: (1) Maßgebend waren
erstens die Kernfragen der Arbeit. Welche Hinweise geben die Beispiele auf selbstgesteuer-
te Lernprozesse? Kann der Ablauf aktueller Geschehnisse damit besser verstanden werden?
(2) Zweitens spielten die mit Hilfe der quantifizierenden Verfahren festgestellten Tendenzen
des Lernens eine entscheidende Rolle. Können die Befunde der quantitativen Analysen auf
der Ebene von Einzelfällen ergänzt, illustriert, möglicherweise aber auch korrigiert werden?
Inwiefern spiegeln sich die quantitativen Ergebnisse der strukturierenden Inhaltsanalyse in
Lernsequenzen einzelner Dyaden wieder? In welchem Maße kommen Abweichungen oder
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Widersprüche zum Vorschein (Ge, 2001)? Die Erwartung erscheint gerechtfertigt, dass sol-
che Fragen im Rahmen der Fallbeispiele eine weitere Klärung erfahren.

6.4 Qualität der Ergebnisse

Die vorliegende Studienreihe kombiniert qualitative und quantitative Methoden der Daten-
erhebung und -auswertung. Was die qualitativen Methoden anbelangt, sieht man sich mit
dem Problem konfrontiert, dass sich Objektivitäts- und Reliabilitätsüberprüfungen im her-
kömmlichen Sinne nicht ohne weiteres auf solche Analysen übertragen lassen, da sie
wesentlichen Zielen qualitativer Forschung widersprechen (z. B. Spielraum der Probanden,
Offenheit). Alternative Zugangsweisen erscheinen daher unumgänglich. In den folgenden
Abschnitten wird die Qualität der Befunde sowohl vor dem Hintergrund der qualitativen
Erforschung verbaler Daten, speziell inhaltsanalytischen Untersuchungen (siehe Abschnitt
6.4.1), als auch auf der Basis von genuin qualitativen Kriterien (siehe Abschnitt 6.4.2) disku-
tiert.

6.4.1 Standards der Qualitativen Inhaltsanalyse

Im Rahmen quantitativer Analysen stellen Objektivität und Reliabilität auf die Reprodu-

zierbarkeit von Untersuchungsergebnissen ab. Die Objektivität wird im quantitativen An-
satz vor allem auf die Unabhängigkeit der Untersuchung von subjektiven Einflüssen seitens
der Forscher/innen bezogen. Ziel ist die Herstellung einer Bedingungskonstanz. Als Konse-
quenz hieraus ergibt sich für die Inhaltsanalyse die Forderung nach einer möglichst weitrei-
chenden Kontrolle und Standardisierung des Untersuchungsablaufs. Ob und inwieweit dies
gelungen ist, wird im folgenden Abschnitt erläutert. Anschließend folgen Überlegungen und
Hinweise zur Validität der Befunde.

6.4.1.1 Reliabilität

Die Ergebnisse von Reliabilitätstests sagen sowohl etwas über die Güte des methodischen
Instrumentariums als auch über die Sorgfalt der Codierer/innen aus. Eine angemessene Re-
liabilität des Messinstruments ist unabdingbare Voraussetzung für die Objektivität der In-
haltsanalyse, das heißt für die Offenlegung des Verfahrens, und außerdem für die invariante
Anwendung der Methode auf das ganze Untersuchungsmaterial. Reliabilitätstests informie-
ren allerdings nur über die Qualität der Messvorschriften und deren Anwendung; sie sagen
nichts über die Qualität der gewählten Indikatoren (Früh, 2001).

Zur Beurteilung des Codiersystems wurde die Beobachterübereinstimmung zwischen zwei
Paaren von Codierer/innen (je eines pro Studie) überprüft, die aus der Gesamtzahl der Sinn-
einheiten (SE; 1. Studie: 9112 SE; 2. Studie: 11600 SE) jeweils fünf Zufallsauswahlen von
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Sinneinheiten unabhängig voneinander codierten. Dabei war der Tatsache Rechnung zu tra-
gen, dass die Codiererübereinstimmung nicht als ein einziges „Durchschnittsmaß“ errechnet
werden kann, wenn verschiedene, logisch unterschiedliche Variablen erhoben werden (Chi,
1997; Krippendorff, 1980). Es erschien daher geboten, die Codierer-Reliabilität für die (me-
ta)kognitive und die interaktive Untersuchungsdimension gesondert zu betrachten.

Der „Grad an Übereinstimmung“ zwischen Codierer/innen findet Ausdruck im Kappa-
Koeffizienten, der die zufallskorrigierte Übereinstimmung der Einschätzungen zweier Gut-
achter/innen symbolisiert. Cohen’s Kappa misst die Übereinkunft zwischen zwei Codie-
rer/innen in einer Maßzahl zwischen 0 und 1. Dabei ist 1 definiert als völlige Übereinstim-
mung; 0 steht für die Übereinstimmung, die erwartet werden kann, wenn die Codierer/innen
die Kategorien zufällig auswählen.

Die Tabellen 6.7 und 6.8 informieren sowohl über die einfachen Übereinstimmungen als auch
über die Cohen’s Kappa-Koeffizienten.

Tabelle 6.7: Codierer/innenübereinstimmung in der ersten Studie

Selbststeuerung Dialogmerkmale

Zahl der Überein- Cohen’s Zahl der Überein- Cohen’s
Sinn- stimmung Kappa Sinn- stimmung Kappa
einheiten einheiten

94 0.98 0.92 90 0.99 0.98
70 0.96 0.92 70 0.94 0.89
93 0.90 0.81 90 0.93 0.87

102 0.89 0.78 100 0.92 0.84
150 0.95 0.89 150 0.97 0.95

Tabelle 6.8: Codierer/innenübereinstimmung in der zweiten Studie

Selbststeuerung Dialogmerkmale

Zahl der Überein- Cohen’s Zahl der Überein- Cohen’s

Sinnein- stimmung Kappa Sinnein- stimmung Kappa

heiten heiten

111 0.99 0.98 100 1.00 1.00
55 0.98 0.96 56 0.98 0.95

215 0.95 0.90 215 0.95 0.92
60 0.92 0.83 55 0.96 0.93

110 0.97 0.95 117 0.97 0.95

Wie zu sehen ist, variiert die Zahl der Sinneinheiten in den fünf Zufallsstichproben zwischen
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70 und 150 (Studie 2: 55 - 215). Während für die Codierung (meta)kognitiver Äußerungen
eine Übereinstimmung zwischen 0.78 und 0.92 (2. Studie: Kappa = 0.83 - 0.98) resultiert,
bewegt sich die Übereinstimmung zwischen je zwei Codiererinnen bei den sozio-kognitiven
Sinneinheiten zwischen 0.84 und 0.98 (2. Studie: Kappa = 0.91 und 1.00).

Tabelle 6.9 informiert über die Beobachterübereinstimmungen hinsichtlich der Episoden der

Fehlerregulation sowie des Sinnverstehens. Es sei daran erinnert, dass hier nicht die Ana-
lyse individueller Sinneinheiten intendiert war, sondern die Betrachtung von Dialogsequen-

zen. Entscheidend für die Qualität der Ergebnisse ist, wie zuverlässig die Klassifizierung der
Episoden anhand einer dreifach abgestuften Skala gelungen ist (siehe Abschnitt 6.3.2). Zur
Klärung dieser Frage, wurde für jede Studie eine Zufallsauswahl der durch Assistent(inn)en
festgelegten Episoden von zwei Mitarbeiter/innen unabhängig voneinander überprüft. Ins-
gesamt waren in Studie 1 148 (Sinnverstehen: 116 Episoden; Fehlerregulation: 32 Episoden)
und in Studie 2 222 relevante Episoden (Sinnverstehen: 168; Fehlerregulation: 54) nachweis-
bar.

Tabelle 6.9: Übereinstimmungskoeffizienten der Episoden

Sinnverstehen Fehlerregulation

Zahl der Überein- Cohen’s Zahl der Überein- Cohen’s
Episoden stimmung Kappa Episoden stimmung Kappa

1. Studie

28 0.92 0.86 21 1.00 1.00

21 0.95 0.91 25 0.96 0.92

2. Studie

19 0.94 0.90 13 0.92 0.85

27 0.96 0.93 28 0.93 0.86

Wie die Tabelle 6.9 ausweist, erreichen die Übereinstimmungskoeffizienten auch für die Klas-
sifizierung der Episoden ein angemessenes Niveau. Cohen’s Kappa variiert für das Sinnver-
stehen zwischen 0.86 und 0.93 und für die Fehlerregulation zwischen 0.85 und 1.00.

Alles in allem sprechen die Beobachterübereinstimmungen für die Reproduzierbarkeit der
Analyseergebnisse. Basis der relativ hohen Übereinstimmungen war eine Codiererschu-

lung von insgesamt drei Sitzungen zu je 90 Minuten. Im Zentrum der Schulungen stand die
Besprechung des Untersuchungsdesigns sowie der wichtigsten Punkte der Codieranleitung
(siehe Anhang H.1, H.2 und H.3). Darüber hinaus legte die Vermittlung der Codieranwei-
sungen besonderen Wert auf Übungscodierungen und auf die Diskussion und Anwendung
konkreter Beispiele. Das aufgrund dieses Trainings erreichte Niveau der Koeffizienten ent-
spricht jenem, das in vergleichbaren Studien berichtet wird. Beispielsweise geben van Boxtel
et al. (2000b) für eine Auswahl von 1553 Sinneinheiten eine Codiererübereinstimmung von
79% an.
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6.4.1.2 Validität

Validität ist ein inhaltsanalytischer Qualitätsstandard, der darüber Auskunft gibt, ob die Co-
dierungen (also die produzierten Daten) den in der Forschungsfrage anvisierten Bedeutungs-
gehalt (das zu messende theoretische Konstrukt) auch tatsächlich treffen. Fragen der Vali-
dität werden in Bezug auf verbale Daten zum Teil kontrovers diskutiert (Mayring, 2000a). In
der Literatur finden sich zudem unterschiedliche Ansprüche an die Validierung von Ergebnis-
sen Qualitativer Inhaltsanalysen. Im Focus der weiteren Überlegungen steht zunächst eine
Variante der Intercoder-Reliabilität (Früh, 2001). Anschließend wird die Konstruktvalidität
beleuchtet.

1. Übereinstimmung der Codierungen von Forscher/in und Codierer/innen

Nach Früh (2001) lassen sich inhaltsanalytisch erhobene Ergebnisse dadurch validieren, dass
die Intercoder-Reliabilität nicht nur zwischen verschiedenen unabhängigen Codierer/innen,
sondern auch zwischen dem Forscher/ der Forscherin als Autor/ Autorin des Kategorien-
und Codiersystems und den Codierer/innen erhoben werden.

Diesen Überlegungen liegt die Auffassung zugrunde, dass es auch bei der Inhaltsanalyse
letztlich darum geht, zu prüfen, ob die Daten das messen, was sich der Forscher/ die Forsche-
rin als Realität vorstellt und als theoretisches Konstrukt definiert (Früh, 2001). Eine hohe
Übereinstimmung spricht dafür, dass der Bedeutungsgehalt der Kategorien von Forscher/in
und Codierer/innen übereinstimmend interpretiert wird. Kann man unzulässige Abweichun-
gen oder irrtümliche Codierungen ausschließen, dann sagt der bezüglich der Codierungen
erreichte Konsens etwas über die Validität der Analyse aus, weil belegt ist, dass das, was
der Forscher/ die Forscherin als theoretisches Konstrukt messen will und das, was von den
Codierer/innen tatsächlich gemessen wird, übereinstimmen. Hinweise auf die Intercoder-
Reliabilität zwischen Forscher und Codierer/innen gibt die folgende Tabelle 6.10.

Tabelle 6.10: Übereinstimmung der Codierungen zwischen Forscher und Codierer/in

Selbststeuerung Dialogmerkmale

Sinn- Überein- Cohen’s Sinn- Überein- Cohen’s

einheiten stimmung Kappa einheiten stimmung Kappa

1. Studie

130 0.97 0.94 133 0.96 0.93
90 0.98 0.96 90 0.98 0.96

2. Studie

110 0.91 0.82 105 0.95 0.91
80 0.91 0.82 88 0.97 0.93
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Wie ersichtlich, erreichen die Kappa-Koeffizienten bei zwei Stichproben ein angemessenes
Niveau. Während sich die Übereinstimmung der Codierungen von Forscher und Codie-
rer/innen für die (meta)kognitive Dimension zwischen 0.81 und 0.96 bewegt, variiert sie für
die sozio-kognitiven Dialogmerkmale zwischen 0.91 und 0.96.

2. Konstruktvalidität

Für Inhaltsanalysen, die im Hinblick auf bestimmte Daten neu entwickelt werden, stellt nach
Krippendorff (1980) die Konstruktvalidität praktisch die einzige Validierungsmöglichkeit dar.
Kriterien der Überprüfung sind

• bisherige Erfolge mit ähnlichen Konstrukten und/oder Situationen;

• Erfahrungen mit dem Kontext des vorliegenden Materials;

• etablierte Theorien und Modelle;

• repräsentative Interpretationen und Experten (Mayring, 2000a).

Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass diese Kriterien größtenteils auch auf das vorlie-
gende Analyseinstrument anwendbar sind. Erste Hinweise für diese Vermutung lassen sich
der theoretischen Fundierung des inhaltsanalytischen Analyseschemas entnehmen. Die
dort berücksichtigten Dimensionen haben sich sowohl als theoretisch plausibel wie auch -
vor allem was den Umgang mit Texten angeht - als praktisch verwertbar herausgestellt (z. B.
Guthrie & Anderson, 1999; Schoenbach et al. 1999).

Zudem liegen sowohl für die sozio-kognitive Dimension (Henri, 1992; van Boxtel et al.,
2000a) als auch für die (meta)kognitive Dimension (Artzt & Armour-Thomas, 1992;
Schoenfeld, 1985a, 1985b; Biemiller & Meichenbaum, 1992) Untersuchungen in vergleich-
baren Handlungsfeldern mit ähnlichen Konstrukten und/oder Situationen vor. Auch wenn
diese Studien zum Teil auf eine andere Weise versuchen, (meta)kognitive und interaktive
Aspekte zu erfassen, müssen sich letztlich alle verwendeten Verfahren auf die gesprochenen
Äußerungen der Lernenden beziehen. Eine Annäherung an das Kriterium der repräsentati-
ven Interpretationen findet insofern statt, als in Kapitel 9 zahlreiche Fallbeispiele aufgeführt
sind, die stellvertretend für andere themengeleitet gedeutet und mit den Ergebnissen anderer
Studien verknüpft werden.

6.4.2 Alternative Formen der Validität

Die grundsätzliche Problematik der Anwendung der klassischen Gütekriterien für die Be-
urteilung qualitativer Forschung ist in letzter Zeit vermehrt diskutiert worden. Eine Kon-
sequenz davon war der Versuch mehrerer Autor/innen alternative, „methodenangemessene
Kriterien“ zu entwickeln und anzuwenden (Steinke, 2000). Hervorzuheben ist, dass solche
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alternativen Zugangsweisen bewusst auf die Begriffe „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Va-
lidität“ verzichten, weil diese für standardisierte Forschung entwickelt wurden und daher nur
bedingt auf qualitative Analysen übertragbar sind.

Im Rahmen der vorliegenden Studien gewinnen fünf dieser Kernkriterien qualitativer For-
schung besondere Bedeutung:

• Intersubjektive Nachvollziehbarkeit,

• Triangulation,

• Planmäßigkeit,

• Empirische Verankerung,

• Relevanz.

1. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch Dokumentation kann gleichermaßen als Haupt-

kriterium wie als Voraussetzung zur Prüfung anderer Kriterien betrachtet werden. Die prä-
sentierten Studien werden dem Anspruch der intersubjektiven Überprüfbarkeit weitgehend
gerecht, liegen doch ausführliche, schriftlich dokumentierte Protokolle für sämtliche Phasen
des Lerngeschehens vor. Die kooperativen Lernsequenzen werden vollumfänglich auf Video
aufgezeichnet und sind damit nachträglich zugänglich und kontrollierbar. Dokumentiert wer-
den außerdem

• Erhebungsmethoden und Erhebungskontext: Die Arbeit beinhaltet konkrete Angaben
zu den jeweils verwendeten Verfahren (z. B. Videoanalysen) sowie Informationen zu
ihrem Entwicklungsprozess (siehe Abschnitt 7.5.2).

• Transkribierregeln: Die verwendeten Regeln lassen erkennen, welche Informationen
(nicht) transkribiert werden (siehe Abschnitt 6.2.3.1).

• Daten und Texte: Wörtliche Äußerungen der Untersuchten gestatten eine Beurteilung
der Interpretation des Forschers (siehe Kapitel 9).

• Auswertungsmethoden: Die mitgeteilten statistischen Verfahren machen den Vorgang
der Datenanalyse transparent (siehe Abschnitt 7.6.1).

• Informationsquellen: Es werden konkrete Angaben dazu gemacht, aus welchen Quel-
len die jeweiligen Informationen stammen (z. B. wörtliche Äußerungen der Dialogpart-
ner/innen; der Kontext, in dem die Äußerung steht; Beobachtungen des Forschers; z.
B. Abschnitt 7.5.2).

Auf der Basis dieser Angaben ist nachvollziehbar, welche Daten den Interpretationen zu-
grunde liegen und auf welche Weise sie zustande gekommen sind. Sie geben dem Leser/ der
Leserin Anhaltspunkte und Hilfen, wenn er/ sie versucht, die Perspektiven der untersuchten
Personen zu rekonstruieren.
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Als weiteres Indiz für die Herstellung von Intersubjektivität kann die Vereinheitlichung des
methodischen Vorgehens angesehen werden. Die präsentierten Analysen streben Regelge-
leitetheit und Einheitlichkeit der methodischen Entscheidungen und Initiativen an. Einen
wesentlichen Beitrag dazu leistet die Anwendung von Computersoftware bei der Codierung
(AQUAD) und Auszählung bzw. statistischen Analyse (ALMO) der Daten.

2. Triangulation

Die geforderte mehrfach abgestützte Erfassung im Sinne der Triangulation kann als weit-
gehend erfüllt betrachtet werden (Flick, 2000a). Die Datentriangulation ist aufgrund der
Kombination von Fragebogendaten, freier Beobachtung und „On-line-Daten“ in vollem
Umfang erfüllt.

Außerdem kann die Verbindung von quantifizierenden (Inhaltsanalyse, Fragebogen) und
qualitativen Verfahren (Fallanalysen) bei der Analyse von Gesprächssequenzen zumindest
als ein Triangulationsversuch im Sinne der so genannten „methodologischen Triangulati-
on“ (Denzin, 1978) gewertet werden (siehe Abschnitt 6.2.2). Deren Ziel beschreibt Denzin
(1978) wie folgt:

„Zusammengefasst beinhaltet methodologische Triangulation einen komplexen Prozess
des Gegeneinander Ausspielens jeder Methode gegen die andere, um die Validität von
Feldforschungen zu maximieren.“ (S. 304)

Da jeder Methode spezifische Schwächen aber auch spezifische Stärken innewoh-
nen, führt nach Denzin eine Kombination unterschiedlicher Verfahren („across-methods-
triangulation“) zu ihrer gegenseitigen Stärkung und damit zu einer erhöhten Validität der
Ergebnisse (Denzin, 1977). Dies setzt allerdings voraus, dass sich - wie in der vorliegenden
Studienreihe - alle eingesetzten Methoden auf den gleichen Erkenntnisgegenstand beziehen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, ist zu betonen, dass verschiedene Methoden durchaus
unterschiedliche Aspekte der untersuchten Realität erfassen können; sie geben kein ein-
heitliches, sondern vielmehr ein „kaleidoskopartiges Bild“ ab. In einem Überblicksartikel zur
Triangulation fasst Flick (1991) die mögliche Komplementarität verschiedener methodischer
Herangehensweisen folgendermaßen zusammen:

„Das Potential der Triangulation verschiedener qualitativer methodischer Zugänge kann
darin liegen, solche unterschiedlichen Perspektiven zu verbinden und möglichst unter-
schiedliche Aspekte des untersuchten Gegenstandes zu thematisieren. Dabei wird er sich
jeweils in der Form ’präsentieren’, in der ihn die jeweilige Methode mitkonstituiert.“ (S.
433)

3. Planmäßigkeit

Das Kriterium der Planmäßigkeit oder Regelgeleitetheit der Intervention kann als erfüllt be-
zeichnet werden. Die zu beurteilenden Daten werden im Rahmen einer sorgfältig geplan-
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ten kooperativen Lernumgebung mit systematischer Variation einer unabhängigen Variablen
(drei Versuchsbedingungen) gewonnen, wobei die übrigen Bedingungen, soweit dies im Rah-
men einer Untersuchung, die alltagsnahe und/ oder berufsrelevante Aufgaben und Ma-
terialien anbietet, überhaupt möglich ist, konstant gehalten werden. In Bezug auf die län-
gerfristige Entwicklung der Lernpartnerschaft bzw. der darin aktualisierten Selbststeuerung
sind keine tragfähigen Aussagen möglich.

4. Empirische Verankerung

Qualitative Forschung ist empirische Forschung; sie dient - in einem sich abwechselnden
Kreislauf - sowohl der Theoriegenerierung als auch der Theorieprüfung. Nach diesem Prin-
zip ist die Theoriebildung und/oder -prüfung so anzulegen, dass die Möglichkeit besteht,
Neues zu entdecken und theoretische Vorannahmen des Forschers/ der Forscherin in Frage
zu stellen bzw. zu modifizieren.

Die Maßnahmen zur empirischen Verankerung der empirischen Analysen gehen in drei
Richtungen:

1. Kodifizierte Verfahren: Sicherung der Begründetheit von Erkenntnissen im empirischen
Material durch die Nutzung von bereits entwickelten, aus Regeln bestehenden, das
heißt kodifizierten methodischen Verfahren.

2. Textbelege: Textbelege dienen dazu, sowohl Übereinstimmungen als auch Widersprü-
che zum zugrunde gelegten Forschungsmodell aufzudecken.

3. Vorhersagen: Auf der Basis theoretischer Überlegungen werden Hypothesen abgeleitet
(z. B. Bedeutung der Fehlerregulation), die mit Hilfe unterschiedlicher methodischer
Zugänge (z. B. Fragebogen, Videoaufzeichnung) überprüft werden.

Als weiteres vielversprechendes Verfahren zur empirischen Verankerung, das allerdings nur in
Voruntersuchungen zur Anwendung kam (Konrad, 1997a, 1998), kann die Dialog-Konsens-
Methode - z. B. in Form des strukturierten Dialogs (Wahl, Wölfing, Rapp & Heger, 1992) -
angesehen werden. Dieses Erhebungsverfahren geht von der Gegenstandseinheit des Han-
delns aus und gestattet im dialog-hermeneutischen Verstehen (die so genannte „kommuni-
kative Validierung“) die Rekonstruktion der mit Handlungen verbundenen (z. T. hochkom-
plexen) intentionalen Bedeutungsinhalte und -strukturen (Groeben, Wahl, Schlee & Scheele,
1988; Wahl, 1991).

5. Relevanz

Ziel der Studienreihe war weniger die Begründung einer neuen Theorie als vielmehr die
Übertragung elaborierter Konzepte des selbstgesteuerten Lernens auf ein spezifisches Hand-
lungsfeld. Die damit verknüpften Fragestellungen können zweifelsohne als relevant ange-
sehen werden, sowohl für die theoretische Fortentwicklung bzw. Präzisierung als auch für
die Anwendung theoretischer Überlegungen in pädagogisch-psychologischen Praxisfeldern.
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Hinzu kommt, dass das beiden Studien zugrunde liegende Modell des metakognitiven Dia-
logs relevante Hilfen und Anregungen für die theoretische Klärung und empirische Analyse
zentraler Dimensionen der Selbststeuerung gibt. Darüber hinaus impliziert der Ansatz wert-
volle Impulse zur Förderung selbstgesteuerten Lernens und der Lösung damit verbundener
Probleme (Schoenbach et al., 1999).

6.5 Zusammenfassung

Ein erstes Ziel dieses Kapitels bestand in der Präzisierung der im Theorieteil in allgemei-
ner Form referierten kooperativen Lernumgebungen. Das gewählte dyadische Lernsetting
zeichnet sich durch eine Synthese konstruktivistischer und kognitionspsychologischer

Ansätze aus. Zu seiner empirischen Untersuchung wird ein experimentelles Kontrollgrup-

pendesign etabliert, das sich durch die zufällige Zuordnung der Teilnehmer/innen zu den
Paaren und Lernbedingungen (Randomisierung) auszeichnet.

Ein zweites Anliegen war die Explikation der Forschungsstrategie sowie der methodischen
Standards der Studienreihe. Entscheidend für die Datenauswertung ist die Verwendung va-
riabler Analyseeinheiten und die Analyse der in den Transkripten dokumentierten Lernpro-
zessen auf drei Ebenen:

1. Ebene der Sinneinheiten: Die Auswertung der Sinneinheiten erfolgt unter Verwen-
dung einer strukturierenden Inhaltsanalyse, die eine Unterteilung der Dialogsequenzen
in eine (meta)kognitive und eine interaktive Dimension vorsieht. Beide Dimensionen
werden nur aus analytischen Gründen als voneinander getrennt aufgefasst. In alltäg-
lichen Dialogsituationen können (meta)kognitive und soziale Dialogmerkmale nicht
voneinander unterschieden werden, da jedes Element den anderen Elementen Bedeu-
tung verleiht und zugleich Bedeutung von ihnen erhält. In beiden Analysefeldern wurde
auf die Differenzierung zwischen aufgabenbezogenen und aufgabenfremden Interaktio-
nen (Pauli, 1998) sowie zwischen „on-task“ und „of-task“ Gesprächen (Kumpulainen
& Mutanen, 1999) verzichtet.

2. Ebene der Episoden: Eine zweite Analysestrategie zielt auf die Abgrenzung theore-
tisch begründeter Episoden im Lernverlauf. Damit rückt zum einen die Dynamik des
diskursiven Geschehens und zum anderen das Zusammenspiel zwischen individuellen
(meta)kognitiven Aktivitäten und sozio-kognitiven Dialogmerkmalen in den Fokus des
Interesses.

3. Ebene der Fallbeispiele: Schließlich werden Fallbeispiele näher betrachtet. Ent-
scheidendes Kriterium für die Auswahl der Dialogsequenzen sind einerseits die Fra-
gestellungen der Studie und andererseits die Erkenntnisse der zuvor durchgeführten
Inhaltsanalyse.

Was die Qualität der Messung anbelangt, steht eine differenzierte Betrachtung im Vor-
dergrund. Reliabilität und Validität werden sowohl vor dem Hintergrund inhaltsanalytischer
Untersuchungen verbaler Daten als auch auf der Grundlage genuin qualitativer Kriterien dis-
kutiert.
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7.1 Ziele und Erkenntnisinteressen

Hauptanliegen der Vergleichsstudie ist die Erforschung der quantitativen Ausprägungen
und qualitativen Erscheinungsformen sowie der Lernwirksamkeit ausgewählter Aspekte des
selbstgesteuerten Lernens in unterschiedlichen kooperativen Lernumgebungen.

Die folgende Abbildung 7.1 gibt die Forschungsinteressen im Detail wieder. Zur Sprache
kommen die Fragen 1 - 8. Nicht berücksichtigt sind dagegen die Fragen 9 - 11, die erst in
Kapitel 9 ausführlich besprochen werden.
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Abbildung 7.1: Die Fragestellungen der ersten Studie

Ein erstes Anliegen zielt auf die Beschreibung der Ausprägung der individuellen Selbststeue-
rung in verschiedenen kooperativen Lernsettings:

Frage 1: Welche Ausprägungen weisen kognitive und metakognitive Aspekte der
Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen auf?

Frage zwei hebt auf den Vergleich verschiedener Lernaufgaben ab:

Frage 2: Welche Ausprägungen weisen kognitive und metakognitive Aspekte der
Selbststeuerung bei der Bearbeitung unterschiedlicher Lernaufgaben
auf?

Ein dritter Forschungsschwerpunkt konzentriert sich auf die Lernwirksamkeit der individu-
ellen Selbststeuerung. Die Kernfrage lautet:

Frage 3: Gibt es substanzielle Zusammenhänge zwischen kognitiven und me-
takognitiven Aspekten der Selbststeuerung und Merkmalen („hierar-
chischer Status“, „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen
Wissens?
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Die Fragen vier und fünf zielen auf die Überprüfung der Bedingungen des selbstgesteuerten
Lernens:

Frage 4: In welcher Beziehung stehen sozio-kognitive Dialogmerkmale und ko-
gnitive sowie metakognitive Aspekte der Selbststeuerung?

Frage 5: Gibt es substanzielle Zusammenhänge zwischen Komponenten der
Kontrollierbarkeit und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der
Selbststeuerung?

Ein sechstes Forschungsanliegen fokussiert den Tatbestand, dass Bedingungen und Kern-
variablen der Selbststeuerung in Wechselbeziehung zueinander stehen und zusammen ein
komplexes kognitiv-interaktives System bilden (Baker, 1998), deren Komponenten sich
wechselseitig beeinflussen:

Frage 6: Welche Personen profitieren abhängig von Prozessmerkmalen der
Selbststeuerung und von Merkmalen der Person sowie der Situation in
welcher Weise von den bereitgestellten kooperativen Lernumgebungen?

Schließlich erfahren die in das Forschungsmodell involvierten Phasen der Selbststeuerung
Beachtung. Im Zentrum stehen die mit Hilfe von Mikroanalysen identifizierten Episoden der
Fehlerregulation sowie des Sinnverstehens:

Frage 7: Welche Relevanz haben Episoden der Fehlerregulation für Merkmale
(„hierarchischer Status“, „innere Struktur“) sowie den Transfer konzep-
tuellen Wissens?

Frage 8: Welche Bedeutung haben Episoden des Sinnverstehens für Merkmale
(„hierarchischer Status“, „innere Struktur“) sowie den Transfer konzep-
tuellen Wissens?

7.2 Design der ersten Studie

Das Design der experimentellen Untersuchung unterscheidet drei kooperative Lernsettings:
(1) Offene Sätze ergänzen, (2) problemorientierte Befragung und (3) freie Kooperation. Der
gesamte Ablauf der Lernversuche wurde bereits in Abschnitt 6.1.2 (siehe Abbildung 6.2) be-
schrieben. Die weiteren Überlegungen beschränken sich daher auf die Gestaltung der Sit-
zungen zwei und drei (siehe Abbildung 6.2). In diesen Sitzungen durchliefen die Teilneh-
mer/innen aller kooperativer Lernsettings vier Lernphasen. Während in der ersten Phase ein
Lerntext unter mehr oder weniger strukturierten Bedingungen zu bearbeiten war, erfolgte
in der zweiten die Visualisierung der wesentlichen Textelemente. Phase drei zielte auf den
Transfer des Gelernten auf ein alltags- und/oder berufsrelevantes Fallbeispiel. In der vierten
Phase stand schließlich die schriftliche Reflexion der Lernerfahrungen und die Überprüfung
des neu erworbenen Wissens im Zentrum.

Das randomisierte Kontrollgruppendesign ist in Tabelle 7.1 veranschaulicht.
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Tabelle 7.1: Untersuchungsdesign der ersten Studie

Prompts: Befragung Prompts: offene

Sätze

Freie Kooperation

1. Phase

Bearbeitung des

Textes

Text:

• Lernen mit Texten

(2. Sitzung)

• Selbstgesteuertes

Lernen (3. Sitzung)

Text:

• Lernen mit Texten

(2. Sitzung)

• Selbstgesteuertes

Lernen (3. Sitzung)

Text:

• Lernen mit Texten

(2. Sitzung)

• Selbstgesteuertes

Lernen (3. Sitzung)

Analyse- Kognitive Dimension, Metakognitive Dimension

schwerpunkt sozio-kognitive Dialogmerkmale, Wissenskonstruktion

2. Phase

Visualisierung des

Textes

• Konzeptmap:
Verknüpfung mit

Textinhalten oder

Unterrichtsbeispiel

• Konzeptmap:
Verknüpfung mit

Textinhalten oder

Unterrichtsbeispiel

• Konzeptmap:
Verknüpfung mit

Textinhalten oder

Unterrichtsbeispiel

Analyse- Kognitive Dimension, Metakognitive Dimension

schwerpunkt sozio-kognitive Dialogmerkmale, Wissenskonstruktion

3. Phase

Beurteilung des

Unterrichtsbeispiels

Unterichtsbeispiel:

• Kolumbus (2.

Sitzung)

•Der Sommer (3.

Sitzung)

Unterichtsbeispiel:

• Kolumbus (2.

Sitzung)

•Der Sommer (3.

Sitzung)

Unterichtsbeispiel:

• Kolumbus (2.

Sitzung)

•Der Sommer (3.

Sitzung)

Analyse-
schwerpunkt Wissenskonstruktion, naher Transfer

4. Phase:

Erfassung von

Konzeptwissen und

Tiefenverstehen

• Lerntagebuch

•Wissenstest

• Lerntagebuch

•Wissenstest

• Lerntagebuch

•Wissenstest

Analyse- Kognitive Dimension, metakognitive Dimension, Wissens-

schwerpunkt konstruktion, Merkmale der Person

Mit der Gestaltung unterschiedlicher kooperativer Lernumgebungen verbindet sich das Ziel,
die Teilnehmer/innen in unterschiedlichem Maße darin zu unterstützen, intern ablaufende
Gedanken zu externalisieren und ihre aktive Partizipation am Lerngeschehen anzuregen.
Aufgaben und Lernhilfen sollten Gelegenheiten zur Exploration und Diskussion geben und
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es den Lernenden ermöglichen, Ideen und Vorstellungen flexibel zu manipulieren, bei Bedarf
zu korrigieren und damit ihr Wissen und Denken zu überprüfen, zu reflektieren und zu über-
arbeiten.

7.3 Strukturangebote und Lernhilfen

Die in Tabelle 7.1 genannten didaktischen Gestaltungsmaßnahmen (1) promptgesteuerte
Befragung, (2) promptgesteuerte Ergänzung offener Sätze und (3) freie Kooperation ordne-
ten und strukturierten die Diskussion des Textes. Davon zu unterscheiden ist die Aufgabe
des Konzeptmapping, das auf die Visualisierung des Textes abzielte. Das Hauptaugen-
merk des folgenden Abschnitts richtet sich auf die im Zuge der Textdiskussion verwendeten
Lernhilfen (siehe Anhang A.1, B.1 und C.1).

7.3.1 Lektüre und Diskussion der Texte

Die in die Lerntexte eingestreuten prompts orientierten sich an den Vorstellungen des prozes-
sorientierten Lernens (Schmitz, 2001; Reiserer et al., 2001). Vergleichbare Ansätze existieren
mit den Problemlösefragen nach King (1999), dem Training der Selbststeuerung nach Gra-
ham und Harris (Graham & Harris, 2000) sowie der Transaktionalen Strategieinstruktion
(Pressley, El-Dinary, Wharton-McDonald & Brown, 1998).

Im Sinne metakognitiver „tools“ übernahmen prompts die Funktion, kognitive und meta-
kognitive Prozesse anzuregen, die sich spontan nicht oder kaum ergeben würden (Garner,
1990; Ley & Young, 2001). Prompts kamen in zwei verschiedenen Varianten zur Anwendung:
in Form einer Partnerbefragung und in Form offener Sätze, die von den Teilnehmer/innen er-
gänzt werden sollten.

7.3.1.1 Promptgesteuerte Partnerbefragung

Im Rahmen der promptgesteuerten Partnerbefragung (siehe Anhang A.1) fanden drei Frage-
formen Berücksichtigung: (1) Wiederholungsfragen, (2) Elaborationsfragen und (3) metako-
gnitive Fragen (King, 1995, 1998). Am Anfang der Lektüre stand die Klärung von Motivation
und Aufgabenverständnis. Es folgten Wiederholungsfragen, die in gedanken-provozierende
Elaborations- oder zusätzliche Metakognitions-Fragen übergingen. Der Ablauf der Lernse-
quenz lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Vor der Textlektüre stand die Diagnose der motivationalen Lernvoraussetzungen
sowie der eigenen Befindlichkeit („Wie ist deine Motivation jetzt?“). Es schloss sich
eine Vergewisserungsfrage an, die den Zweck verfolgte, das Vorwissen der Beteiligten
zum aktuellen Themengebiet zu aktivieren. Außerdem sollte sie dazu anregen, eigene
Ziele zu klären und Handlungspläne zu formulieren (Beispiel: „Was ist die Aufgabe?“
„Was sollen wir genau tun?“).
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2. Die nach dem ersten Abschnitt formulierten Wiederholungsfragen gaben beiden
Lernpartner/innen die Gelegenheit, den Textinhalt zu rekapitulieren und neu zu über-
denken. In Verbindung mit Elaborationsfragen („Welche Beispiele fallen dir zu dem,
ein, was da steht?“) sollte diese Wiederholung die Klärung, Festigung und Integration
der eigenen Wissensbasis anregen. Anhand der Antworten auf solche Fragen erhielt
der/ die Fragende Aufschluss über den Wissensstand des Lernpartners/ der Lernpart-
nerin. Verständnislücken oder Wissensdefizite konnten im Gespräch festgestellt und
thematisiert werden.

3. Nach dem dritten Abschnitt wurden zusätzliche Fragen zur Tiefenverarbeitung (Ela-
borationsfragen) formuliert (Beispiel: „In welcher Beziehung stehen die Textinhalte, zu
dem, was du weißt?“). Elaborationsfragen konnten die Lernpartner/innen dazu ani-
mieren, über die einfache Wiederholung des präsentierten Lerntextes hinauszugehen,
etwa indem der Partner/ die Partnerin aufgefordert wurde, Vorstellungen zu integrieren
und neue Beziehungen zu knüpfen.

4. Die Lern- bzw. Frage-Antwortsequenz wurde abgerundet durch „Denken-über-das-
Denken“- bzw. Reflexions-Fragen, (Beispiel: „Was von dem, was wir gemacht ha-
ben, kannst du praktisch verwenden?“). Ziel war es, die Lernenden darin zu unterstüt-
zen, ihren Gedankenprozess selbst zu evaluieren und über persönlich relevante Anwen-
dungen nachzudenken. Mit solchen Metakognitionsfragen verband sich außerdem das
Anliegen, den Aufmerksamkeitsfokus auf die dem Verstehen unterliegenden komplexen
Denkprozesse zu lenken (Berardi-Coletta et al., 1995).

Hauptanliegen der skizzierten Frage-Antwort-Sequenzen war es, sowohl kognitive und me-
takognitive Strategien als auch die Konstruktion neuen Wissens anzuregen. Dasselbe An-
liegen war mit der Aufforderung verbunden, offene Sätze zu ergänzen.

7.3.1.2 Offene Sätze ergänzen

Alternativ zur Partnerbefragung wurden in den Lerntext offene Sätze eingestreut, die von
den Lernenden im Gespräch ergänzt werden sollten (siehe Anhang B.1). Inhaltlich glichen
die offenen Sätze vollkommen der Partnerbefragung (siehe Anhang A.1). Auch die Anord-
nung im Text war identisch. Im Unterschied zur Befragung wurde allerdings kein Austausch
zwischen den Lernpartner/innen initiiert. Die Teilnehmer/innen waren angehalten, die offe-
nen Sätze laut vorzulesen und zu ergänzen („Lautes Denken“). Eine Diskussion und/oder
wechselseitige Korrektur war nicht verlangt.

Eine Übersicht über die verwendeten Fragen findet sich in Tabelle 7.2
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Tabelle 7.2: Formen der strukturierten Befragung

Zeitpunkt Partnerbefragung Offene Sätze ergänzen

Vor dem Lesen Partner A

•Was ist die Aufgabe? Was sollen

wir genau tun?

•Worum geht es vermutlich in

diesem Text?

Partner B

•Wie können wir am besten

vorgehen? Was schlägst du vor?

•Wie ist deine Motivation jetzt?

•Unsere Aufgabe besteht darin ...

• In diesem Text geht es vermutlich

um ...

•Die beste Vorgehensweise wird

sein ...

•Meine eigene Motivation jetzt ist

...

Nach dem 1.

Abschnitt

Partner A

•Gibt es einen Begriff, den du dir

nicht erklären kannst?

•Welche Beispiele fallen dir zu dem

ein, was da steht?

Partner B

•Welches sind die wichtigsten

Punkte in diesem Abschnitt?

• Bist du mit dem, was da steht

einverstanden?

• Es gibt einen Begriff, den ich mir

nicht erklären kann, und zwar ...

• Als Beispiel fällt mir ein ...

•Die Inhalte des letzten

Abschnittes beziehen sich auf ...

• Ich bewerte das, was im Text

steht ...

Nach dem 3.

Abschnitt

Partner A

• Sind dir die Informationen des

letzten Abschnittes klar?

•Worum wird es wohl im nächsten

Abschnitt gehen?

Partner B

• In welcher Beziehung steht das,

was da steht zu dem, wie du

denkst bzw. was du weißt?

• Ist unsere Strategie die beste

Vorgehensweise? Gibt es

andere Wege?

•Die Informationen des letzten

Abschnittes leuchten mir (nicht)

ein ...

• Im folgenden Abschnitt wird es

darum gehen ...

•Was im Text steht, deckt sich

(nicht) mit meinen Kenntnissen

und Erfahrungen ...

•Unsere (Lern)Strategie bisher ist
...
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Fortsetzung Tabelle 7.2

Zeitpunkt Partnerbefragung Offene Sätze ergänzen

Nach dem Lesen Partner A

•Wie bewertest du das, was wir in

der letzten Stunde gemacht

haben?

•Was könnten wir deiner Meinung

nach noch machen, um den Text

besser zu verstehen?

Partner B

•Was fehlt in dem Text?

•Was von dem, was wir jetzt

gemacht haben, kannst du

praktisch verwenden?

•Was wir bisher erreicht haben,

bewerte ich ...

•Um den Text besser zu verstehen,

könnten wir noch ...

•Meiner Meinung nach fehlt in

dem Text ...

•Was wir jetzt gemacht haben,

kann ich praktisch verwenden,

und zwar ...

7.3.2 Visualisierung der Textinhalte

Die Visualisierung der Textinhalte erfolgte mit Hilfe von Konzeptmaps. In allen Lernbedin-
gungen wurden Konzeptkarten bereitgestellt, die teilweise mit einem Label versehen und teil-
weise unbeschriftet waren. Zwei Drittel der Karten gehörte einer vordefinierten inhaltlichen
Kategorie an. Aufgabe der Lernenden war es, diese Karten mit den jeweils ausgewiesenen
Inhalten zu beschriften.

Um die Bedeutung inhaltsspezifischer Strukturierungsmethoden für die Aktualisierung der
Selbststeuerung differenziert überprüfen zu können, erhielten die Studierenden in der zweiten
und dritten Sitzung unterschiedliche Strukturierungsangebote (siehe Abbildung 7.2)
Beim zweiten Treffen stellten die Karten eine Vergegenständlichung zentraler Textinhalte dar:
Zwei Ebenen wurden unterschieden und mit den Bezeichnungen „Theorie“ und „Lernstrate-
gie“ markiert.

• Ebene der pädagogisch-psychologischen Theorie: Kärtchen, auf welche die Lernenden
die ihrer Ansicht nach zentralen theoretischen Konzepte des Lerntextes notierten.

• Ebene der strategischen Umsetzung: Kärtchen, auf welche die Teilnehmer/innen die
aus ihrer Sicht zentralen strategischen Überlegungen des Textes schrieben.

In der dritten Sitzung wurden die Benennungen der Kärtchen verändert und mit dem an-
schließend zu bearbeitenden Unterrichtsentwurf in Verbindung gebracht. Im Unterschied zu
Sitzung 2 sollten nicht einzelne Elemente des Textes, sondern Textelemente und Aspekte des
Unterrichtsentwurfs miteinander verknüpft werden. Zwei Ebenen wurden unterschieden, die
mit „Text“ und „Unterrichtsentwurf“ überschrieben waren (siehe Abbildung 7.2).
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• Ebene der pädagogisch-psychologischen Theorie: Kärtchen, die die Lernenden mit den
ihrer Ansicht nach zentralen theoretischen Konzepten des Lerntextes beschrifteten.

• Ebene der pädagogischen Anwendung: Kärtchen, auf die die Studierenden die aus ih-
rer Sicht zentralen methodisch-didaktischen Überlegungen des Unterrichtsentwurfs
notierten.

2. Sitzung

Pädagogisch -
psychologische
Theorie

Strategische
Umsetzung

3. Sitzung

Pädagogisch -
psychologische
Theorie

Pädagogische
Anwendung

Abbildung 7.2: Relationstypen in der zweiten und dritten Sitzung

In beiden Sitzungen standen den Teilnehmer/innen Relationstypen zur Verfügung. Mit ih-
rer Hilfe war es möglich, alle Kärtchentypen miteinander zu verbinden. So konnten zum
Beispiel Theoriekärtchen sowohl untereinander als auch mit methodischen Informationen
verbunden werden. Zwei Drittel der Pfeile war vordefiniert. Die anderen trugen keine Be-
zeichnung. Mögliche Relationstypen betreffen sowohl die Abstraktions- als auch die Kom-

plexitätsdimension der Wissensstruktur, wobei in ersterer alle Oberbegriff-Unterbegriff-
Beziehungen („ist übergeordnet“, „ist untergeordnet“) und in letzterer alle übrigen Bezie-
hungen von Teil-Ganzes („ist Teil von“) bis hin zu Ursache-Wirkung („verursacht“, „führt
zu“) usw. abgebildet wurden.

7.4 Präzisierung der Hypothesen

Die Hypothesen der ersten Studie zielen zum einen auf die Verteilung der inhaltsanalyti-

schen Kategorien in verschiedenen kooperativen Lernsettings und bei verschiedenen Auf-
gabenstellungen und zum anderen auf Zusammenhänge (meta)kognitiver Strategien mit
konzeptuellem Wissen und ihren sozialen sowie personalen Determinanten (Hypothese 1 -
6; siehe Abschnitt 7.4.1). Gegenstand der Hypothesen 7 und 8 ist die zeitliche Abfolge sowie
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die Lernwirksamkeit ausgewählter Dimensionen des selbstgesteuerten Lernens. Untersucht
werden Episoden der Fehlerregulation sowie des Sinnverstehens und ihre Konsequenzen für
den Erwerb und Transfer konzeptuellen Wissens (siehe Abschnitt 7.4.2).

7.4.1 Unterschiede und Zusammenhänge der inhaltsanalytischen

Kategorien

Die präsentierten Hypothesen konzentrieren sich zunächst auf die in den Lerntexten ver-
wendeten prompts (siehe Abschnitt 7.4.1.1) sowie auf die Gestaltung der Konzeptmaps (sie-
he Abschnitt 7.4.1.2). Die weiteren Themenbereiche fokussieren die Lernwirksamkeit (siehe
Abschnitt 7.4.1.3), die Bedingungen (siehe Abschnitt 7.4.1.4) und die Profile des selbstge-
steuerten Lernens (siehe Abschnitt 7.4.1.5).

7.4.1.1 Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen

Ein erstes Erkenntnisinteresse zielt auf den Vergleich zwischen promptgesteuerter und freier
Kooperation. Wie der bisherige Kenntnisstand nahe legt (siehe Abschnitt 3.3.2), stehen ko-
operative Lernarrangements zur Anregung selbstgesteuerten Lernens immer in einem Kon-
flikt zwischen Freiheit und inhaltlicher bzw. organisatorischer Strukturierung (Cohen, 1994;
Springer, Stanne & Donovan, 1999). Einerseits sollen Lernaufgaben und -materialien Kon-
struktivität, Eigenaktivität und Interaktion der Lernenden fördern, andererseits kann ein zu
hohes Maß an Selbstverantwortlichkeit dazu führen, dass sich die Lernenden überfordert füh-
len und die Kooperation sowie die daraus resultierende Lernleistung untergraben wird (Pren-
zel, Drechsel, Kliewe, Kramer & Röber, 1998; G. L. Huber & A. Huber, im Druck).

Befürworter organisierter Lernkontexte (siehe Abschnitt 4.3; King, 1999; Blumberg, 2000;
Klingner et al., 1998) argumentieren damit, dass strukturierte Verfahren der Kooperation das
Erlernen von Fakten erleichtern. Außerdem soll die Zuweisung spezifischer Aufgaben und
Rollen zu Interaktionen führen, die sich durch qualitativ höherwertigere Diskussionen, effek-
tivere Selbststeuerung und besseres konzeptuelles Verstehen (Springer et al., 1999; Prenzel
et al., 1998) auszeichnen.

Die in dieser Studie interessierenden prompts als Methoden zur Strukturierung von Lernse-
quenzen haben sich als wirksam erwiesen bezüglich des effektiven Verstehens, der Überwa-
chung kognitiver Strategien und der Förderung problemlösenden Denkens (z. B. Palincsar
& Brown, 1984; King, 1992). Wie in Abschnitt 4.3.2.2 bereits ausgeführt wurde, scheinen
prompts außerdem die Elaboration und das tiefe Verstehen von Texten günstig zu beeinflus-
sen (King, 1992, 1999).

Was die Nutzung von Frageprompts anbelangt, belegen zahlreiche empirische Arbeiten (Chi
et al., 1994; Lin et al., 1999; Schoenfeld, 1992a; King, 1991, 1992), dass entsprechende
prozessorientierte Aufforderungen die Lernenden zu vermehrter Selbsterklärung, Bewusst-
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heit, Selbstüberwachung sowie zur Konstruktion neuer Erkenntnis- bzw. Sichtweisen anre-
gen.

Sie gestatten

„... learners to gain insight as to their current level of knowledge and understanding. This
knowledge can then be compared to the goal state to detect any discrepancies, and one
can adjust their approach to reduce any discrepancy detected“ (Schmidt & Ford, 2001,
S. 10).

Daraus leitet sich die erste Hypothese ab:

Hypothese 1.1

Teilnehmer/innen, deren Textbearbeitung/-diskussion durch prompts unterstützt wird, zeigen

verglichen mit Angehörigen der „freien Kooperation“

• ein höheres Niveau metakognitiver Kontrolle und metakognitiven Wissens,
• ein intensiveres Sinnverstehen,
• eine gründlichere Elaboration der Lerninhalte.

Dieser Hypothese stehen Überlegungen gegenüber, die in den verfügbaren Handlungsspiel-
räumen eine zentrale Determinante des selbstgesteuerten Lernens erkennen (siehe Abschnitt
3.3.2). Verschiedene Autor/innen heben hervor, dass eine zu starke Strukturierung der Ler-
nerdialoge von den Lernenden mit Anstrengung und Kontrolle assoziiert werden kann (King,
1994). Zu viel Struktur kann „... impede conceptually-oriented interaction, particularly if
it micromanages what group members are to say and think about“ (Cohen, 1994, S. 30).
Aus motivationspsychologischer Sicht dürfte eine restriktive Strukturierung vor allen Din-
gen die Akzeptanz sowie die Lernmotivation beeinträchtigen (Baker & Lund, 1997; Cohen,
1994; Deci & Ryan, 1985). In der Perspektive der Selbststeuerungsforschung werden auf-
grund solcher Regelungen freie explorative und damit auch selbstgesteuerte Aktivitäten ein-
geschränkt, die insbesondere zur Lösung unzureichend strukturierter Probleme unerlässlich
sind (King, 1999).

Damit in Einklang fordert Vermunt (1989; Vermunt & Verschaffel, 2000) für die Gestaltung
von Lernumgebungen einen graduellen Übergang von der Fremdsteuerung durch externe
Vorgaben (z. B. seitens der Lehrperson) zu Formen der Lernerkontrolle, die Lernenden die
Möglichkeit geben, ihr Vorgehen mehr und mehr selbst in die Hand zu nehmen und ange-
messene Selbststeuerungsstrategien zu entwickeln.

Dies führt zu der folgenden Alternativhypothese:
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Hypothese 1.2

Teilnehmer/innen der „freien Kooperation“ zeigen verglichen mit Personen, deren

Textbearbeitung/-diskussion durch prompts unterstützt wird,

• ein höheres Niveau metakognitiver Kontrolle und metakognitiven Wissens,

• ein intensiveres Sinnverstehen,

• eine gründlichere Elaboration der Lerninhalte.

7.4.1.2 Selbststeuerung bei unterschiedlichen Lernaufgaben

Nach dem aktuellen Kenntnisstand stimulieren in kooperative Lernsettings eingebundene
Konzeptmaps den Austausch über bedeutsame Begriffe und deren Relationen und geben
den Lernenden Gelegenheit, sich ihrer eigenen Konzepte, Wissenslücken und inkonsisten-
ten Vorstellungen bewusst zu werden (van Boxtel et al., 2002; siehe die Abschnitte 4.3.2.3
und 7.3.2).

Roth und Roychoudhury (1993, 1994) wie auch Bruhn et al. (2000), O’Donnell und Danse-
reau (2000) sowie van Boxtel et al. (2000a) heben hervor, dass das gemeinsame Konzeptmap-
ping sowohl die Kommunikation als auch das Aushandeln von Bedeutungen und die kollabo-
rative Wissenskonstruktion unterstützt. Andere Autor/innen unterstreichen die Möglichkei-
ten zur Strukturierung sowie Vernetzung der Lerninhalte (Robinson, 1998) und die daraus
resultierende Relevanz des Konzeptmapping für Textverstehen und Textbehalten. Jonassen
et al. (1999) gehen noch einen Schritt weiter und verleihen mehr oder weniger strukturierten
Maps den Status von „metakognitiven tools“, von deren Anwendung metakognitive Kon-
trollprozesse des Überprüfens, Evaluierens und Regulierens in besonderem Maße profitieren.

Solche Erwartungen werden durch Erkenntnisse relativiert, die darauf schließen lassen, dass
die Anwendung von Konzeptmaps einen konzeptuell orientierten Diskurs auch behindern
kann. Erfordert die Konstruktion von Lernprodukten - wie es bei der Erstellung einer Kon-
zeptmap der Fall ist - eine Vielzahl manueller Aktivitäten, können handlungsnahe Äußerun-
gen die Konsequenz sein, die die Diskussion auf Kosten abstrakter Dialoge dominieren.

„When many concrete actions are needed to construct a product, utterances related to

these actions can dominate student talk at the cost of abstract talk.“ (van Boxtel et al.,

2000b, S. 314)

Ungeachtet dieser Bedenken wird im Rahmen der Gestaltung von Konzeptmaps eine „tief-
gehende“ und metakognitiv aktive Auseinandersetzung der Lernpartner/innen mit den Text-
inhalten erwartet.
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Hypothese 2.1

Im Unterschied zur freien und strukturierten Textlektüre und -diskussion weisen

• metakognitives Wissen,

• metakognitive Kontrolle und

• Elaboration

im Zuge der kooperativen Gestaltung von Konzeptmaps höhere Ausprägungen auf.

Anders als in der Phase des Konzeptmapping sind während der Textlektüre und -diskussion
kognitive Prozesse der Textbearbeitung gefragt. Erforderlich sind hier in erster Linie Techni-
ken und Strategien, die darauf abzielen, Inhalt sowie Form des Textes zu thematisieren, ein
allgemeines Verständnis der Abhandlung zu ermitteln oder eine textbezogene Interpretation
zu entwickeln. Solche Überlegungen münden in die folgende Hypothese:

Hypothese 2.2

Im Unterschied zur kooperativen Gestaltung von Konzeptmaps weisen Aktivitäten des Sinnver-

stehens im Rahmen der freien und strukturierten Textlektüre höhere Ausprägungen auf.

7.4.1.3 Bedeutung der Selbststeuerung für den Lernerfolg

Forschungsarbeiten zum selbstgesteuerten Lernen unterstreichen wiederholt die engen Be-
ziehungen zwischen unterschiedlichen Facetten der Selbststeuerung und daran anschließen-
den Lernleistungen (Paris & Byrnes, 1989; de Jong & van Hout-Wolters, 1994; Zimmerman,
2002b).

Hinweise auf die Wirkung des Wissens über sinnvolle Lernstrategien und deren Einsatz -
der ersten zentralen Komponente der Selbststeuerung - finden sich in den wissenszentrier-
ten Kompetenzmodellen. Wie Flavell (1976, 1979) und Schraw (1998a, 1998b) sowie Derry
(1992) ausführen, spielt metakognitives Wissen eine zentrale Rolle für mündliches Verstehen,
Leseverstehen, Problemlösen und verschiedene Formen der Selbstkontrolle sowie der Selbst-
instruktion. Was den Umgang mit Texten angeht (siehe Abschnitt 3.2.3.2), ist bekannt, dass
sich erfolgreiche verglichen mit weniger erfolgreichen Leser/innen darüber bewusst sind, wie
sie ihre Textverarbeitungsprozesse kontrollieren (Hare, 1981). Ihnen fallen zudem eher wi-
dersprüchliche Informationen in Texten auf (Paris & Myers, 1981).

Empirisch gut bestätigt ist auch die Wirksamkeit der zweiten Dimension der Selbststeue-
rung, der „exekutiven Überwachung und Kontrolle“ des kognitiven Vorgehens (Greene &
Land, 2000; Guthrie, Schafer, Wang & Afflerbach, 1995; Dunlosky & Connor, 1997; Schmidt
& Ford, 2001). So wird das Planen als ein übergeordneter Prozess der Handlungsorganisa-
tion definiert, welcher maßgeblich an der Steuerung und Kontrolle der Informationsverarbei-
tung respektive kognitiver und motorischer Aktivitäten beteiligt ist (Hussy & Fritz, 2000).

Große Aufmerksamkeit widmeten frühere Forschungsarbeiten dem Monitoring, das häufig
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als Kernvariable der Selbststeuerung angesehen wird (Ley & Young, 2001; Bransford et al.,
2000; Zimmerman & Lebeau, 2000):

„Metacognitive monitoring allows the learner to gain awareness of their current state of

knowledge and the effectiveness of their learning strategies. By engaging in metacogniti-

ve monitoring, learners can then make informed decisions about how to best progress in

their learning.“ (Schmidt & Ford, 2001, S. 9)

Auch zur Evaluation, einer weiteren integralen Komponente der Selbststeuerung (Zimmer-
man, 1998), liegen zahlreiche positive Befunde vor. Als Element der Selbstreflexion (siehe
das Modell von Ertmer & Newby, 1996 in Abschnitt 3.2.3.2) dient die Evaluation nicht nur
der Arbeitsrückschau, sondern wirkt darüber hinaus produktiv auf die Organisation und die
Vorausplanung des Denkens (Bandura, 1986).

Hinweise auf die Bedeutung metakognitiver Kontrollprozesse für den Transfer finden sich et-
wa bei Bransford (2000): „Transfer can be improved by helping students become more aware
of themselves as learners who actively monitor their learning strategies and resources and as-
sess their readiness.” (S. 67) In derselben Argumentationslinie betonen Fischer und Mandl
(1980) angesichts beobachtbarer Transferdefizite sowie Mängel bezüglich der Beibehaltung
zuvor trainierter Strategien die Notwendigkeit, metaoperative und nicht bloß operative Fer-
tigkeiten aufzubauen und zu trainieren.

Trotz der überwiegend positiven Befunde dürfen Probleme bei der empirischen Überprüfung
der theoretischen Annahmen der Selbststeuerungsforschung (und speziell der Metakogniti-
onsforschung) nicht verschwiegen werden. So bezeichnen Christmann und Groeben (1996)
die Untersuchungsbefunde, die die Effekte von metakognitiven Aspekten auf das Lernen zei-
gen sollten, als in hohem Maße uneinheitlich. Weinert (1984) führt dies auf Unterschiedlich-
keiten in den ausgewählten Stichproben und Aufgabenklassen zurück. Christmann und Gro-
eben (1996) und Howard (1990) sehen noch andere Gründe: Nach ihrer Auffassung scheint
es oft schwierig, bei empirischen Untersuchungen wirklich valide Indikatoren für metakogni-
tive Fähigkeiten zu finden.

Ungeachtet dieser Einschränkungen werden aufgrund der in diesem und in Abschnitt 3.2.2
referierten Befunde positive Beziehungen zwischen Metakognitionen einerseits und tief ver-
arbeitetem Wissen, strukturellem Wissen und Transfer andererseits erwartet. Eine weitere
Präzisierung dieser Annahme erfolgt mit den Hypothesen 4, 5 und 6 (siehe Abschnitt 4.2.1.2).
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Hypothese 3.1

Metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle stehen in positivem Zusammenhang mit

Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen

Wissens.

Was die kognitive Seite der Selbststeuerung anbelangt, besteht Einigkeit in der Auffassung,
dass die Verfügbarkeit nicht nur metakognitiver, sondern auch kognitiver Strategien eine not-
wendige Voraussetzung sowohl für selbstgesteuertes Lernen als auch für Lernerfolg darstellt.
Allerdings spricht vieles dafür, dass erst ein Feintuning in der Lernsituation zum durch-
schlagenden Erfolg führt (Baumert, 1993). Kognitive Lernstrategien sind damit nicht per se
lernwirksam. Ihre Anwendung hängt eng mit der Interpretation der jeweiligen Lernanforde-
rungen (z. B. den aktuellen Aufgaben) zusammen.

Ergänzt werden solche Erkenntnisse durch die in Abschnitt 4.2.1.1 berichteten kognitions-
psychologischen Befunde (J. R. Anderson, 1988). Diese lassen erkennen, dass die Art der ko-
gnitiven Repräsentation des Gelernten von entscheidender Bedeutung für den Lernerfolg ist.
Wenn neu zu erwerbende Inhalte durch vielfältige Verknüpfungen mit bereits vorhandenem
Wissen in ein kognitives Netzwerk eingebettet werden, so wird die Reproduktion erleichtert,
indem zusätzliche Abrufwege zur Verfügung stehen und ein Abruf über Schlussfolgerungen
und Rekonstruktionsprozesse möglich ist. Demgegenüber steht das bloße Wiederholen oder
Auswendiglernen, bei dem Inhalte im Wesentlichen unverarbeitet gespeichert werden und
eine wörtliche bzw. fotografische Repräsentation die Folge ist.

Die theoretischen Ausführungen in Abschnitt 4.2.1.1 ergänzend, lassen solche Befunde ei-
ne Differenzierung zwischen Oberflächenverarbeitung und Tiefenverarbeitung angemessen
erscheinen. In der vorliegenden Studie richtet sich das Augenmerk auf die Beziehungen zwi-
schen der Anwendung von Strategien der Tiefenverarbeitung und konzeptuellem Wissen.

Hypothese 3.2

Strategische Verhaltensweisen der Sinnentnahme und der Elaboration stehen in positivem Zu-

sammenhang mit Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Trans-

fer konzeptuellen Wissens.

7.4.1.4 Personale und soziale Bedingungen der Selbststeuerung

Selbststeuerung als eine qualitative Charakteristik von Lernhandlungen existiert nicht „als
solche“, sondern stellt eine Komponente der psychischen Regulation dar, die mit personinter-
nen und -externen Variablen interagiert. Die hier anstehenden Analysen konzentrieren sich
auf zwei Einflussgrößen: (1) die Koordination von Austausch und Diskussion durch sozio-
kognitive Dialogmerkmale sowie (2) Überzeugungen zur Kontrollierbarkeit des eigenen Ler-
nens.
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Soziale Bedingungen: Sozio-kognitive Dialogmerkmale

Die Ausführungen zur Förderung individueller Lern- und Reflexionsprozesse in sozialen
Kontexten (siehe die Abschnitte 3.3 und 4.1) sprechen dafür, dass Partnerinteraktionen das
Potential für anspruchsvolle Lernprozesse in sich bergen.

Positive Relationen zwischen Austausch und Dialog einerseits und individueller Selbststeue-
rung andererseits sind vor allem dann zu erwarten, wenn die folgenden sozio-kognitiven Dia-
logmerkmale zur Anwendung kommen (Pauli & Reusser, 2000):

1. Konflikte bearbeiten: Auf der Basis eines kognitiv-konstruktivistischen Entwick-
lungs- und Lernverständnisses im Sinne Piagets wird angenommen, dass die Konfron-
tation mit gegensätzlichen Standpunkten oder Sichtweisen zu kognitiven Konflikten
führt und damit Anlass zur Weiterentwicklung bzw. zur Reorganisation und Regulati-
on der eigenen kognitiven Strukturen gibt.

2. Informationen anfordern: Unbestritten zählt die Konstruktion von Fragen sowie die
Aufforderung zur Informationsvermittlung zu den wirksamen verständnisfördernden
Strategien (Palincsar & Brown, 1984). Fragen (vor allem wenn sie auf den Lernpro-
zess bezogen sind) gelten als Auslöser vermehrter metakognitiver Überwachung und
Reflexion von Lerninhalten (Graesser et al., 1995).

3. Angeforderte Informationen mitteilen: Eine zentrale Komponente der gemeinsamen
Wissenskonstruktion besteht darin, dass angeforderte Informationen nicht zurückge-
halten, sondern dem Lernpartner/ der Lernpartnerin in möglichst elaborierter Weise
vermittelt werden. Nach Person et al. (1994) kann die Qualität von Antworten als zu-
verlässiges Indiz für das Verständnisniveau (und die dieses Verstehen konstituierenden
(meta)kognitiven Prozesse) des Zuhörers/ der Zuhörerin angesehen werden.

4. Erklärungen geben: Indem Sachverhalte gründlich erklärt werden, wird zugleich Wis-
sen elaboriert und fest verankert (Ge & Land, 2001). Untrennbar verbunden mit der
Konstruktion von Erklärungen sind metakognitive Überwachung, Evaluation und Re-
gulation, da dieser soziale Prozess die Fähigkeit beinhaltet, das Verstehen zu reflektie-
ren und vorhandene Grenzen oder Defizite zu diagnostizieren.

Nach dem vorliegenden Erkenntnisstand ermutigen die genannten sozio-kognitiven Dialog-
merkmale Lernende dazu, jene Prozesse zu aktualisieren und sichtbar zu machen, die für das
selbstgesteuerte Lernen typisch sind. Damit erscheint die folgende Hypothese gerechtfertigt:

Hypothese 4

Zwischen der Formulierung von Fragen, Antworten und Erklärungen sowie der Bearbeitung

von Konflikten einerseits und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der Selbststeuerung

andererseits bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.
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Personale Bedingungen: Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen

Hinsichtlich der personalen Einflussgrößen orientiert sich die Hypothesenprüfung an den
Kerndimensionen der sozial-kognitiven Lerntheorien (siehe Abschnitt 3.3.2). Gemeint sind
Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen. Die im Rahmen der theoretischen Ausführungen
ebenfalls thematisierten domänenübergreifenden Variablen volitionale Kontrolle und meta-
kognitive Bewusstheit fließen als Lernervoraussetzungen in die Analysen ein.

Weil Kognitionen über eigene Fähigkeiten das Denken und Handeln in hohem Maß beein-
flussen, können sie als Schlüssel zur kompetenten Selbststeuerung angesehen werden. Wie
in den Abschnitten 3.3.2 und 4.2.2 bereits ausgeführt wurde, determinieren Ergebnis- und
Wirksamkeitserwartungen im konkreten Prozess der Selbststeuerung vor allem die Auswahl
von Handlungen, die im Zielerreichungsprozess investierte Anstrengung, die Ausdauer an-
gesichts von Schwierigkeiten und Barrieren sowie indirekt den Grad des Handlungserfolges.

Auch die Anwendung von Lern- und Lösungsstrategien sowie der Steuerung der sozialen
und physikalischen Umwelt wird durch Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen gesteuert:
Ist das lernende Individuum überzeugt, eine Lernstrategie einsetzen zu können und glaubt
es, dass diese Anwendung auch den erwünschten Erfolg nach sich ziehen wird, so steigt die
Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Initiierung dieser Strategie (Zimmerman, 1998). Aus-
gehend von der gut bestätigten Erkenntnis (Zimmerman & Martinez-Pons 1986; Zimmer-
man, Bandura & Martinez-Pons, 1992), dass es sich dabei um interdependente Relationen
handelt, erscheint die folgende Annahme plausibel:

Hypothese 5.1

Zwischen Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen und kognitiven sowie metakognitiven

Aspekten der Selbststeuerung bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.

Was die erlebte Selbststeuerung anbelangt, die die subjektiv wahrgenommenen Handlungs-
und Entscheidungsspielräume thematisiert, ist die Forschungslage ebenfalls eindeutig.
Selbstgesteuertes Lernen lässt sich nicht durch passives Konsumieren erreichen. Es erfor-
dert vielmehr tatsächliche Freiheitsgrade, um eigene Wissenskonstruktionen, Interpretatio-
nen und Erfahrungen zuzulassen. Im konstruktivistischen Denken etwa ist von zentraler Be-
deutung, dass Lernende innerhalb ihrer Tätigkeit selbstständig, ihren situativen Bedürfnis-
sen entsprechend, eigene Lerninhalte definieren können. Aufgaben und Lernimpulse können
dann unmittelbar zum Lernen genutzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die geforderten
Freiheitsgrade von der lernenden Person auch erkannt und bewusst erlebt werden. Für das
Erleben von Selbststeuerung resultiert daraus die folgende Vermutung:

Hypothese 5.2

Zwischen erlebter Selbststeuerung und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der Selbst-

steuerung bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.
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7.4.1.5 Profile des selbstgesteuerten Lernens

Nicht wenige Forscher sehen in der Analyse der Wechselwirkungen zwischen personalen,
situativen und prozessbezogenen Variablen die angemessenste Form der empirischen Erfor-
schung selbstgesteuerten Lernens (Cordingley, Chi Lai, Pemberton, Smith & Volet, 1998;
Baumert, 1999, 2001). In dieser Argumentation muss der Einsatz von Selbststeuerungs-
strategien

„... reflect the interplay of relatively stable characteristics of individuals (such as Paris &
Byrnes notion of individuals’ personal theories of self-regulation of learning) and learning
environments (such as Vermunt’s notion of degree of teacher-directed regulation), com-
bined with individuals’ situation specific appraisals of task requirements and consequent
appropriate effort and goals“ (Cordingley et al., 1998, S. 16).

Wechselbeziehungen zwischen prozessbezogener Selbststeuerung, kognitiven sowie mo-
tivationalen Lernervoraussetzungen, kooperativen Lernsettings und Wissenserwerb wer-
den auch im Modell des metakognitiven Dialogs sowie in den dahinter stehenden theoreti-
schen Ansätzen der Selbststeuerung unterstellt (siehe etwa Abschnitt 3.3). Danach invol-
viert selbstgesteuertes Lernen

„... more than metacognitive knowledge and skill. It involves a sense of personal agency
to regulate other sources of personal influence, such as emotional processes, as well as
behavioral and social-environmental sources of influence“ (Zimmerman, 1995, S. 218)

Die Wechselbeziehungen dieser Variablen lassen im Hinblick auf Wissenserwerb und
-transfer mehrere Profile und Typen des selbstgesteuerten Lernens erwarten:

Hypothese 6

Es lassen sich Lernende identifizieren, bei denen eine überdurchschnittlich hohe Lernleistung

(Merkmale und Transfer konzeptuellen Wissens) mit unterschiedlichen Konfigurationen von

(meta)kognitiven Strategien, sozio-kognitiven Dialog- und Situationsmerkmalen und domä-

nenbezogenen motivationalen Überzeugungen einhergeht.

7.4.2 Selbststeuerung im Lernprozess: Mikroanalysen

Die bislang mit Bezug auf die Analyseebene der Sinneinheiten postulierten Wirkungen der
Selbststeuerung sollen nun anhand der Betrachtung von Episoden weiter präzisiert werden.
Handlungsleitend hierfür sind zwei Anliegen: Zum Ersten sollen kognitive und metako-
gnitive Aspekte der Selbststeuerung sowie sozio-kognitive Dialogmerkmale differenziert be-
trachtet werden und zum Zweiten ist beabsichtigt, den Prozesscharakter der Selbststeuerung
in den Vordergrund zu rücken. Mit der Veränderung der Analyseebene ändert sich zugleich
die Analyseeinheit: Nicht mehr das lernende Individuum, sondern die Lernpartnerschaft steht
im Zentrum (siehe Abschnitt 6.2.3.3).
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Gegenstand der Untersuchung sind sowohl Episoden der Fehlerregulation als auch Episoden
des Sinnverstehens.

1. Episoden der Fehlerregulation

In Anlehnung an metakognitionspsychologische Überlegungen (siehe Abschnitt 3.2.3.1)
wird in dieser Studie zwischen fehlerignorierender und fehlerregulierender Anwendung von
metakognitiver Evaluation unterschieden. Von „fehlerignorierend“ soll die Rede sein, wenn
aus der Evaluation resultierende Informationen nicht produktiv genutzt werden. Auf der Basis
der in Abschnitt 3.2.2 präsentierten Befunde sowie im Anschluss an die theoretischen Über-
legungen von Zimmerman (2002b), Winne (1997) und Ertmer und Newby (1996), die die
positive Bedeutung der Regulation (bzw. von Evaluations-Regulationssequenzen) betonen,
lassen sich negative Zusammenhänge zwischen Fehlerignorierung und Wissensmerkmalen
sowie Wissenstransfer ableiten. Werden kognitive Strategien und/ oder Lerntechniken trotz
erkannter Defizite nicht modifiziert, sollte sich dies ungünstig auf den Erwerb und den Trans-
fer von konzeptuellem Wissen auswirken (siehe Abbildung 3.3; Gräsel, 1997; Gräsel, Fischer
& Mandl, 2001; Goos & Geiger, 1995). Davon ausgehend kann die folgende Hypothese auf-
gestellt werden:

Hypothese 7.1

Zwischen der fehlerignorierenden Anwendung metakognitiver Strategien („fehlende Regulati-

on“) und den Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer

konzeptuellen Wissens besteht ein bedeutsamer negativer Zusammenhang.

Ein positiver Zusammenhang zwischen der Anwendung fehlerregulierender Kontrollstrategi-
en und der Qualität des Wissens ist nicht für alle Personen zu vermuten. Verfügt das lernende
Individuum über eine hohe metakognitive Bewusstheit (Paris, Lipson & Wixson, 1983), dann
dürften bei der Bearbeitung eines Textes wenig Schwierigkeiten auftreten. Gute Leser und
Leserinnen, die sich ihres Vorgehens bewusst sind, verfügen über Kenntnisse darüber, wie
ein Text effizient bearbeitet werden und was das Lesen erschweren kann. Sie sind sich außer-
dem darüber im Klaren, welche Lesestrategien ihnen zugänglich sind, wie sie funktionieren
und wann ihre Anwendung angemessen ist (Paris et al., 1991). Während der Textlektüre und
-diskussion manifestiert sich die metakognitive Bewusstheit in der fortlaufenden Diagno-
se neuer Informationen und ihrer Integration in bereits bestehende Wissensstrukturen. Ist
sich das Individuum seiner Aktivitäten hinreichend bewusst und verfügt es über die entspre-
chenden diagnostischen Kompetenzen, ist anzunehmen, dass sich das Ausbleiben fehlerre-
gulierender Strategien nicht negativ bemerkbar macht. Auch wenn wenige fehlerregulierende
Kontrollstrategien angewendet werden, sollten Wissenserwerb oder Transfer nicht darunter
leiden.

Fehlt dagegen die metakognitive Bewusstheit über verfügbares und benötigtes oder relevan-
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tes Wissen, sind Leser/innen kaum in der Lage, neue Informationen in vorhandenen Wis-
sensbeständen zu verankern (Baker & Brown, 1984). Die Folge ist, dass das Verstehen und
die Interpretation der Textinformationen mehr Probleme bereitet (Gräsel, 1997). Wie gut Per-
sonen mit geringer metakognitiver Bewusstheit den Text verstehen und den vorgegebenen
Unterrichtsentwurf begutachten (Transfer), dürfte dementsprechend davon abhängen, wie
kompetent sie kognitive und metakognitive Strategien anwenden (z. B. relevante Inhalte er-
kennen, miteinander verknüpfen und bei Bedarf ihr strategisches Vorgehen regulieren). Daher
wird Folgendes vermutet:

Hypothese 7.2

Bei Lernenden mit geringer metakognitiver Bewusstheit besteht ein bedeutsamer positiver Zu-

sammenhang zwischen der Anwendung fehlerregulierender Kontrollstrategien und den Merk-

malen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen Wis-

sens.

2. Episoden des Sinnverstehens

Auch die Analyse des Sinnverstehens (und damit die Verknüpfung zwischen Dialogmerkma-
len und kognitiven Strategien; siehe Abbildung 3.3) bedarf der genaueren Betrachtung voll-
ständiger Episoden. Zentrale Bedeutung gewinnt dabei die Ko-Konstruktion von Wissen, die
als Prozess der gemeinsamen Sinnfindung durch die Lernpartner/innen definiert ist.

Wie in Abschnitt 4.2.3 erläutert wurde, zählt die Herstellung von Sinnzusammenhängen
in Frage-Antwort-Sequenzen zu den zentralen Bestimmungsstücken der Ko-Konstruktion.
Ihre Bedeutung für den Wissenserwerb ist unbestritten. Effektive Frage-Antwort-Muster
tragen erstens dazu bei, relevante Textinformationen zu identifizieren (z. B. Singer & Donlan,
1982; King, 2002). Zweitens kommt Fragen und Antworten eine metakognitive Funktion zu,
da sie in hohem Maße zur Überwachung des Textverstehens beitragen können.

Für die Auseinandersetzung mit wenig vertrauten Inhaltsbereichen sind Erkenntnisfragen,
etwa in Form von W-Fragen (wo? was? wann? wie? warum?) von besonderer Bedeutung.
Die Formulierung solcher Fragen sorgt gleichermaßen für die Ergänzung fehlender Informa-
tionen und für die Erweiterung der vorhandenen Wissensbasis. Schließlich bilden Fragen die
Grundlage für die Organisation und interne sowie externe Speicherung von Erkenntnissen.
Diese Einschätzung mündet in die folgende Hypothese:

Hypothese 8

Die erfolgreiche Klärung von Erkenntnisfragen korrespondiert mit hohen Ausprägungen bezüg-

lich der Merkmale („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) und des Transfers konzeptu-

ellen Wissens.
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7.5 Methode

Zu Beginn der methodischen Überlegungen sollen die teilnehmenden Personen näher cha-
rakterisiert werden (siehe Abschnitt 7.5.1). Anschließend kommen die genutzten Erhe-
bungsinstrumente zur Sprache (siehe Abschnitt 7.5.2).

7.5.1 Stichprobe

An der Studie nahmen 80 Studierende aus den Bereichen Lehramt für Grund-, Haupt- und
Realschule teil. Ort der Untersuchung war ein vor externen Störungen geschützter Raum im
Medienzentrum der Hochschule. Die Studierenden meldeten sich freiwillig zu diesen Versu-
chen; es wurde ihnen zugesichert, dass ihre Daten vertraulich behandelt würden. Ihre Zuord-
nung zu den Paaren und Lernbedingungen erfolgte - wie in Abschnitt 6.1.2 bereits ausgeführt
wurde - nach dem Zufallsprinzip. Die Zuweisung der Versuchspersonen auf die verschiede-
nen Versuchsbedingungen nach dem Zufall hat den Vorteil, dass dadurch innerhalb gewisser
Irrtumsgrenzen gewährleistet wird, dass sich die verschiedenen Versuchspersonengruppen
zu Beginn des Experiments in allen Merkmalen im Mittel gleichen. Man kontrolliert also
selbst solche Faktoren, deren potentielle Relevanz zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung
unbekannt war.

Um die Charakteristiken der Stichprobe und Teilstichproben besser nachvollziehen zu kön-
nen, sollen sie nachstehend nach Lernumgebung, Alter und Geschlecht kategorisiert werden.
Am Anfang steht die Unterteilung nach kooperativem Lernsetting und Lebensalter.

Tabelle 7.3: Stichprobenzusammensetzung abhängig von Alter und kooperativem Lernsetting

(prozentuiert nach Gesamthäufigkeit)

Alter

Lernumgebung 18 - 20 J. 21 - 22 J. 23 - 35 J. Summe

Prozent Prozent Prozent Prozent

Befragung 10.98 10.98 9.76 31.71

Offene Sätze 8.54 10.98 9.76 29.27

Freie Kooperation 6.10 29.27 3.66 39.02

Summe 25.61 51.22 23.17 100.00

Wie Tabelle 7.3 veranschaulicht, reicht die Altersspanne der Teilnehmer/innen von 18 bis 35
Jahren: Der Mittelwert liegt bei 21.8 Jahren. Die mittlere Alterskategorie ist in der „freien
Kooperation“ häufiger besetzt.
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Tabelle 7.4: Stichprobenzusammensetzung abhängig von Geschlecht und kooperativem Lern-

setting (prozentuiert nach Gesamthäufigkeit)

Geschlecht

Lernumgebung Frauen Männer Summe

Prozent Prozent Prozent

Befragung 23.17 8.54 31.71

Offene Sätze 23.17 6.10 29.27

Freie Kooperation 31.71 7.32 39.02

Summe 78.05 21.95 100.00

Ein Blick auf die Geschlechterverteilung illustriert, dass 78% der Teilnehmer/innen Frauen
waren. Die Zahl der Männer unterscheidet sich in den einzelnen Gruppen nur unwesentlich.

Die Akzeptanz sowie die von den Teilnehmer/innen mitgeteilte Effizienz der Lernversuche
kann als zufriedenstellend bewertet werden (siehe Anhang I). 81% der Lernenden würden
anderen Studierenden empfehlen an dem Lernversuch teilzunehmen (Ausprägung 4 oder 5
auf einer „Akzeptanzskala“). 42.5% sind zu einem besseren Verständnis ihrer Art zu lernen
gelangt (Ausprägung 4 oder 5 auf einer „Akzeptanzskala“). 60% der Teilnehmer/innen wer-
teten den Versuch als hilfreich für die Anwendung neuer Lernstrategien (Ausprägung 4 oder
5 auf einer „Effizienzskala“).

Im Ganzen gesehen, liefern die Akzeptanzdaten Belege für die positiven Einstellungen der
Lernenden bezogen auf die Lernsituation sowie die kooperativen Arbeitsformen. Die Befunde
reflektieren die Bereitschaft der Lernenden, Anstrengung in die gemeinsame Aufgabenbear-
beitung zu investieren.

7.5.2 Datenerhebung und deskriptive Analysen

Die eingesetzten Erhebungsinstrumente gliedern sich in:

• Fragebogenverfahren zur Selbsteinschätzung der Lernervoraussetzungen;

• Fragebogenverfahren zur Erfassung domänenbezogener (meta)kognitiver Lernstrate-
gien und motivationaler Orientierungen;

• Test zur Erhebung von bereichsspezifischem (Vor)Wissen;

• Videodaten zur Erfassung von Selbststeuerung sowie von sozio-kognitiven Dialog-
merkmalen im Lernprozess;

• Methoden zur Erhebung von konzeptuellem Wissen:
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– Wissen um Fakten und Begriffe im Multiple-Choice-Test (oberflächlich verarbei-
tetes Wissen);

– Verstehen von Zusammenhängen in freien Antworten (tief verarbeitetes Wissen);

– Konstruktion komplexer Strukturen in der Konzeptmap (innere Struktur des Wis-
sens).

In der nachstehenden Tabelle 7.5 werden die interessierenden Variablen in Abhängigkeit vom
Zeitpunkt sowie dem Ziel ihrer Erhebung beschrieben (R. Brown, Pressley, van Meter &
Schuder, 1996).

Tabelle 7.5: Variablen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt sowie dem Ziel ihrer Erhebung

Dimension/

Variable

Wann erhoben? Warum erhoben? Wie erhoben?

Lernervoraussetzungen

Strategische

Kompetenzen

Zu Beginn des

Lernversuchs

(1. Sitzung)

Feststellung allgemeiner

strategischer

Kompetenzen; zufällige

Ungleichverteilung

strategischer

Kompetenzen

ausschließen

4 Skalen, mit insgesamt

20 Items zu

unterschiedlichen

Lernstrategien, die mit ja

oder nein zu

beantworten waren

Metakognitive

Bewusstheit

Zu Beginn des

Lernversuchs

(1. Sitzung)

Feststellung

metakognitiver

Präferenzen,

Selbstreflexion; zufällige

Ungleichverteilung der

metak. Bewusstheit

ausschließen

8 Items zur

domänenübergreifenden

metakognitiven

Bewusstheit; 5-stufige

Ratingskala

Volitionale

Kontrolle

Zu Beginn des

Lernversuchs

(1. Sitzung)

Feststellung von

Tendenzen der

volitionalen Kontrolle;

zufällige Ungleich-

verteilung der volit.

Kontrolle ausschließen

10 Items zur

domänenübergreifenden

Handlungskontrolle;

5-stufige Ratingskala
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Fortsetzung Tabelle 7.5

Dimension/

Variable

Wann erhoben? Warum erhoben? Wie erhoben?

Selbststeuerung und sozio-kognitive Dialogmerkmale

im Lernprozess

Kognitive und

metakognitive

Strategien;

Dialogmerkma-

le

Während der Bearbeitung

und Visualisierung des

Textes

(2. und 3. Sitzung)

Selbststeuerung und

sozio-kognitive

Dialogmerkmale im

Lernverlauf;

Dokumentation des

Lernprozesses

Lernende bringen im

Lerngeschehen ihre

Gedanken zum

Ausdruck;

Videoaufzeichnung von

Austausch und

Diskussion

Wissenskonstruktion

Strukturelles

Wissen (Dyade)

Visualisierung und

Dokumentation zentraler

Textinhalte

(2. und 3. Sitzung)

Strukturelles Wissen im

Lerngeschehen;

Dokumentation des

Lernprozesses

Konzeptmap; mit

Kärtchen und Pfeilen

angefertigtes

Beziehungsgefüge

Oberflächlich

und tief

verarbeitetes

Wissen

(Individuum)

Unmittelbar im

Anschluss an den

Lernversuch (2. und 3.

Sitzung)

Lernleistung in Form

konzeptuellen Wissens

11 Multiple-Choice-

Fragen (oberflächliche

Verarbeitung); 2 offene

Fragen (tiefe

Verarbeitung)

Domänenspezifische Vorkenntnisse

Vorkenntnisse

bezüglich

Lehren und

Lernen

Unmittelbar vor

dem Lernversuch

(2. und 3. Sitzung)

Feststellung des auf die

Lerntexte bezogenen

Kenntnisstandes;

Voraussetzung für

Selbststeuerung und

Lernleistung

9 Fragen zu 3

Themenfeldern, die mit

ja oder nein zu

beantworten waren

Domänenspezifische Lernstrategien und

(motivationale) Überzeugungen (Lerntagebuch)

Elaboration,

Überwachung

Unmittelbar im

Anschluss an den

Lernversuch

(2. und 3. Sitzung)

(Meta)kognitive

Bedingungen der

prozessbezogenen

Selbststeuerung;

Bedeutung für den

Wissenserwerb

2 Skalen mit 4 bzw. 5

Items; 5-stufige

Ratingskalen

Erlebte Selbst-

steuerung

Unmittelbar im

Anschluss an den

Lernversuch

(2. und 3. Sitzung)

Handlungsspielraum;

Bedingung der

prozessbezogenen

Selbststeuerung

1 Skala mit 4 Items;

5-stufige Ratingskala



7.5 Methode 179

Fortsetzung Tabelle 7.5

Dimension/

Variable

Wann erhoben? Warum erhoben? Wie erhoben?

Ergebnis-

Erwartungen,

Wirksamkeits-

Erwartungen

Unmittelbar im

Anschluss an den

Lernversuch

(2. und 3. Sitzung)

Motivationale

Bedingungen der

prozessbezogenen

Selbststeuerung

2 Skalen mit je 5 Items;

5-stufige Ratingskalen

Akzeptanz und

Effizienz

Unmittelbar im

Anschluss an den

Lernversuch

(2. und 3. Sitzung)

Bewertung der

Lernversuche

2 Skalen mit jeweils 5

Items; 5-stufige

Ratingskalen

Situationsbezogene Bedingungen der Selbststeuerung

Handlungs-

spielraum,

Aufgaben-

schwierigkeit,

Neuigkeit

Unmittelbar im

Anschluss an den

Lernversuch

Klärung der Einflüsse

der Lernsituation

3 Dimensionen, jeweils 1

Item; 5-stufige

Ratingskalen

Engagement Unmittelbar im

Anschluss an den

Lernversuch

Klärung der Einflüsse

der Lernsituation

Einschätzung durch

Mitarbeiter/innen

anhand der

Videoaufzeichnungen

Transfer

Transfer

konzeptuellen

Wissens

(Dyade)

Als Teil des Lernversuchs:

Im Anschluss an

Textbearbeitung und

Visualisierung

(2. und 3. Sitzung)

Naher Transfer;

Anwendung neu

erworbener Kenntnisse

Gemeinsame

Begutachtung eines

Unterrichtsentwurfs auf

der Basis theoretischer

Erkenntnisse; schrift-

liche Ausarbeitung

Transfer

konzeptuellen

Wissens

(Individuum)

3 Wochen nach der

Lernsequenz

(4. Sitzung)

Ferner Transfer;

Anwendung neu

erworbener Kenntnisse

Individuelle Beur-

teilung eines

Unterrichtsentwurfs auf

der Basis theoretischer

Erkenntnisse; schrift-

liche Ausarbeitung

7.5.2.1 Lernervoraussetzungen

Der Fragebogen zur Selbsteinschätzung strategischer Kompetenzen enthält folgende The-
menfelder (siehe Anhang J):

• Wissen über den Umgang mit Fachtexten;

• Wissen über das Verfassen einer Abhandlung;
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• Wissen über das Verhalten in Prüfungssituationen;

• Wissen über textbezogene Lernstrategien.

Als weitere Lernervoraussetzungen wurden via Fragebogen erfasst:

• Metakognitive Bewusstheit: Wissen über die eigenen Lern- und Gedächtnisprozes-
se. Metakognitive Bewusstheit unterscheidet sich von den im Lernprozess erhobenen
Aspekten der Metakognition:

„Metacognition is knowledge of thinking processes, both knowledge of the thinking
occurring in the here and now (e.g., „I am really struggling to figure out how to write
this introduction; I believe that the introduction I have just written makes sense“)
and in the long term (e.g., „I know a number of specific strategies for planning a
composition, rough drafting it, and revising the draft“).“ (Pressley, 2002, S. 291)

• Volitionale Kontrolle: Bei dieser Dimension steht die Tendenz im Vordergrund, schwie-
rige Handlungen auch dann aufrechtzuerhalten, wenn Einflüsse auftreten, die die Mo-
tivation und Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Konzeptuelle Grundlagen sind die voli-
tionalen Ansätze der Selbststeuerung (Schwarzer, 1996, 2000).

• Angaben zur Person (z. B. Alter, Geschlecht, Semesterzahl).

Die deskriptiven Kennwerte und internen Konsistenzen der genannten Skalen sind in der
folgenden Tabelle 7.6 angeführt.

Tabelle 7.6: Deskriptive Befunde und interne Konsistenzen der Lernervoraussetzungen

Variable Itemzahl M SD Cronbach’s

alpha

Strategische Kompetenzen

Lerntext 5 8.98 0.57 .40

Abhandlung 5 8.32 0.78 .26

Prüfung 5 9.67 0.82 .73

Text erzählen 5 8.79 0.52 .22

Volition

Volitionale Kontrolle 10 26.65 5.67 .82

Metakognition

Metakognitive Bewusstheit 8 31.70 3.63 .81

Auffällig sind die schwachen Reliabilitäts-Kennwerte von drei der vier Skalen der strategi-
schen Kompetenzen. Dagegen erreichen die Skalen zur volitionalen Kontrolle sowie zur me-
takognitiven Bewusstheit ein angemessenes Niveau.
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7.5.2.2 (Meta)kognitive Strategien, motivationale Orientierungen, Akzeptanz und
Vorwissen

Unter Verwendung eines Lerntagebuchs wurden am Ende der zweiten und dritten Sit-
zung wesentliche Determinanten der Selbststeuerung erfasst. Von besonderem Interesse
waren auf das selbstgesteuerte Lernen bezogene motivationale Überzeugungen und (me-
ta)kognitive Strategien. Die Skalen des Lerntagebuchs messen - anders als die Prozessmaße
- die Häufigkeit der Anwendung einer bestimmten Strategiegruppe auf den Anforderungsbe-
reich der Lernversuche (siehe Anhang K). Die Bearbeitung des Fragebogens - das Abwägen,
ob bestimmte Verhaltensweisen tatsächlich zutreffen - kann als Ausdruck der Reflexionsfä-
higkeit angesehen werden. Die Skalen sind in Tabelle 7.7 zusammengefasst.

Tabelle 7.7: Die Skalen des Lerntagebuchs

Variable Item-

zahl

Beispiel Beschreibung

(Meta)kognitive Strategien

Metakognitive

Überwachung

5 „Ich mache mir über meine Art

zu lernen Gedanken“

Wissen bewusst machen und in

Verbindung mit neuen Informationen

neu organisieren; Beobachtung des

eigenen Lernprozesses

Elaboration 5 „Ich beziehe das Gelernte auf

meine eigenen Erfahrungen“

Informationen auf effektive Weise

aufnehmen, verarbeiten und

langfristig speichern; Vernetzung mit

früherem Wissen

Kontrollierbarkeit

Erlebte Selbst-

steuerung

4 „Ich übernehme

eigenverantwortlich bestimmte

Aufgaben“

Eindruck, Spielräume und

Wahlmöglichkeiten zu haben

•Das Gefühl, selbst etwas

kontrollieren zu können

• das Gefühl, das zu tun was man

selber tun will

• das Gefühl, Entscheidungs-

spielräume zu haben

Ergebnis-

erwartungen

5 „Ich kann durch eigene

Aktivitäten, mein Lernen

kontrollieren“

Die Erwartung, durch eigene

Aktivitäten erwünschte Ergebnisse

erreichen zu können

Wirksamkeits-

erwartungen

5 „Ich verfüge über die Fähigkeit,

selbst festzulegen, was ich

lernen will“

Die Erwartung, aufgrund eigener

Fähigkeiten und Kenntnisse

erwünschte Ergebnisse erreichen zu

können
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Fortsetzung Tabelle 7.7

Variable Item-

zahl

Beispiel Beschreibung

Bewertung der Lernumgebung

Effizienz für das

eigene Lernen

5 „War der Lern-Versuch hilfreich

für mein aktives Engagement bei

der Gestaltung von

Lernprozessen?“

Bewertung der Lernsituation im

Hinblick auf die eigenen

Lernaufgaben/-ziele

Akzeptanz der

Lernumgebung

5 „Würden Sie anderen

Studierenden empfehlen, an

diesem Lernversuch

teilzunehmen?“

Bewertung der Lernsituation im

Hinblick auf die eigenen Interessen

Situationsbezogene Bedingungen der Selbststeuerung

Aufgaben- 1 Die Schwierigkeit der gesamten Schwierigkeitsgrad der Aufgaben

schwierigkeit Aufgaben war ...

Handlungs-

spielraum

1 Der Spielraum für die

Bearbeitung der

Aufgaben/Inhalte war....

Freiheitsgrade bei der

Aufgabenbearbeitung

Neuigkeit 1 Ich wusste schon etwas über das

Thema ...

Erfahrungen mit vergleichbaren

Lerninhalten

Unmittelbar vor den Lernversuchen waren die Lernenden angehalten, ihre Vorkenntnisse be-
züglich aufgabenrelevanter Fragen des Lehrens und Lernens einzuschätzen (siehe Anhang
L). Das Vorwissen wurde am Beginn der zweiten und dritten Sitzung mit neun eigens ent-
wickelten Wissensfragen erfasst, die mit ja oder nein zu beantworten waren. Gefragt wurde
nach Kenntnissen zu den folgenden Domänen:

• Wissenserwerb,

• Unterrichten,

• Erfolgreiche Lehrerinnen und Lehrer.

Tabelle 7.8 informiert über die deskriptiven Kennwerte und internen Konsistenzen der Varia-
blen des Lerntagebuches sowie des Vorwissens.

Tabelle 7.8: Deskriptive Befunde und interne Konsistenzen von (meta)kognitiven Strategien,

motivationalen Orientierungen, Akzeptanz und Vorwissen (Lerntagebuch)

Itemzahl M SD Cronbach’s
alpha

(Meta)kognitive Strategien

Meta. Überwachung 5 20.38 2.25 .62
Elaboration 4 15.55 2.54 .75
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Fortsetzung Tabelle 7.8

Itemzahl M SD Cronbach’s
alpha

Kontrollierbarkeit

Erlebte Selbststeuerung 4 17.42 1.91 .70
Ergebnis-Erwartung 5 19.15 2.70 .65
Wirksamkeitserwartung 5 18.38 2.94 .70

Bewertung der Lernsituation

Effizienz 5 16.66 3.18 .76
Akzeptanz 5 18.34 2.34 .70

Vorwissen

Wissen 3 4.92 0.93 .39
Unterricht 3 5.59 0.61 .54
Erfolgreiche/r Lehrer/in 3 5.89 0.41 .73

Die internen Konsistenzen fallen insgesamt mäßig aus. Dies gilt insbesondere für die Ma-
ße des Vorwissens. Dagegen erreichen die Alpha-Koeffizienten für die (meta)kognitiven und
motivationalen Skalen ein für Gruppenanalysen noch angemessenes Niveau.

Hinsichtlich des Vorwissens wurde auch die Schwierigkeit der Items als Beurteilungskrite-
rium herangezogen. Allgemein wird eine Schwierigkeit zwischen 0.2 und 0.8 als akzeptabel
betrachtet. Darin manifestiert sich das Anliegen, dass der Mittelwert eines Items bezogen auf
die gesamte Stichprobe weder am unteren noch am oberen Ende einer Bewertungsskala lie-
gen sollte. Die Itemschwierigkeiten der Skalen des Wissenstests variieren zwischen 0.38 <

p < 0.98. Bei der Skala „erfolgreicher Lehrer“ sind die Itemschwierigkeiten gering (0.92 < p
< 0.98), was vermuten lässt, dass die befragten Personen hier im Allgemeinen nur wenig von
dem zugrunde liegenden Expertenurteil abweichen. Die Itemtrennschärfen liegen tendenziell
im niedrigen Bereich und weisen eine Bandbreite von 0.11 < rit < 0.37 auf.

7.5.2.3 Selbststeuerung und Dialogmerkmale im Lernprozess

1. Analyseebene: Sinneinheiten

Datengrundlage der Messung der auf den Lernprozess bezogenen Selbststeuerung bildete
der videografierte und transkribierte Diskurs der Lernenden im Rahmen der Bearbeitung und
Visualisierung eines Studientextes. Die zur Auswertung verwendete Taxonomie (siehe Ab-
schnitt 6.3.1) ist in Tabelle 7.9 noch einmal zusammengefasst.
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Tabelle 7.9: Dimensionen des Kategoriensystems

Dimension Definition Indikatoren

Selbststeuerung

Kognitive

Dimension

Lerntechniken, kognitive

Strategien

•Oberflächenverarbeitung

• Tiefenverarbeitung

Metakognitive

Dimension

Aussagen zu Wissen und

Strategien, die auf den

Lernprozess bezogen sind;

metakognitive Kontrolle

•Wissen über das eigene Denken

•Orientieren

• Planen

•Überwachen

• Regulieren

• Evaluieren

Sozio-kognitive Dialogmerkmale

Verbale und

nonverbale

Interaktion

Verbalisierte Ziele und

Funktionen des Dialogs;

Koordination der Interaktion

• Informationen erfragen

• Erfragte Informationen geben

•Widerspruch

• Erklärungen vermitteln

Beurteilung des

Engagements

Aktive Teilnahme am Dialog;

Nutzung der Lernhilfen und

Bearbeitung der Aufgaben
• Fremdeinschätzung auf einer

dreistufigen Ratingskala

2. Analyseebene: Episoden

In Anlehnung an aktuelle theoretische - vor allem metakognitionspsychologische - Vorstel-
lungen wird selbstgesteuertes Lernen auf der Prozessebene als zyklisches und in Phasen
verlaufendes Konstrukt konzipiert (siehe Abschnitt 5.1.1). Sollen die auf den Lernprozess
bezogenen und keineswegs unabhängig voneinander auftretenden Konzepte adäquat erfasst
werden, kann die Messung, wie häufig „Elaboration“, „Evaluation“ oder „Regulation“ im
Lernprozess auftreten, nur ein erster Schritt sein.

Um in Erfahrung bringen zu können, ob und in welchem Maße sich definierte Sequenzen
(meta)kognitiver Strategien auf das Lernen auswirken, gilt es darüber hinaus Lernverläufe
differenziert zu erfassen. Die vorliegende Studie beleuchtet zwei Typen von Episoden:

• Fehlerregulierende und fehlerignorierende Evaluations - Regulationssequenzen und

• Frage-Verstehenssequenzen.

Die daran geknüpften Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Qualität von Wis-
sensaneignung und -transfer: Welche Konsequenzen resultieren aus der erfolgreichen Feh-
lerregulation und dem gelungenen Sinnverstehen für den Erwerb sowie den Transfer konzep-
tuellen Wissens?
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7.5.2.4 Individuelle und gemeinsame Wissenskonstruktion

Welches Wissen in welcher Qualität erhoben wird, hängt von grundlegenden Entscheidun-
gen ab. Sollen nur das in der Kooperation erworbene Faktenwissen, das tiefe Verstehen der
Lernenden oder auch Kooperationsstrategien und die Performanz während der Kooperati-
on gemessen werden? In dieser Frage spiegeln sich die im Theorieteil unterschiedenen Per-
spektiven auf den Lernprozess wieder. Gemeint ist der Fokus auf das Lernen als individuelle
Wissenskonstruktion (siehe Abschnitt 3.4.2) und das Lernen als partizipatorischer Prozess
(siehe die Abschnitte 3.4.3 und 3.4.4). Um diesen beiden Sichtweisen gerecht zu werden,
scheint es unumgänglich, sowohl Prozess- als auch Ergebnismerkmale zur Messung der
Effektivität von Unterstützungsmaßnahmen und selbstgesteuertem Lernen heranzuziehen.

1. Merkmale des konzeptuellen Wissens

In Anlehnung an das Wissensklassifikationssystem nach de Jong und Ferguson-Hessler
(1996) richtet sich das Augenmerk auf zwei Merkmale des konzeptuellen Wissens:

1. „Hierarchischer Status“ von Wissen mit den Extremwerten „oberflächlich“ und „tief
verarbeitet“.

2. „Innere Struktur“ von Wissen mit den Polen „isolierte Wissenseinheiten“ und „ver-
netztes Wissen“.

Hierarchischer Status konzeptuellen Wissens

Der hierarchische Status bezieht sich stark auf die Perspektiven der individuellen Wissens-
konstruktion und lässt sich individuellen Tests entnehmen. Auskunft über das oberflächliche
Faktenwissen gab ein Multiple-Choice-Test. Zu elf Fragen standen jeweils mehrere Antwor-
talternativen zur Verfügung (siehe Anhang G).

Das Ausmaß der Tiefenverarbeitung von konzeptuellem Wissen (van Boxtel et al., 2000b)
wurde drei offenen Fragen entnommen:

1. „Erläutern Sie in eigenen Worten den Tatbestand, dass erfolgreiches Lesen in hohem Maße

strategisch ist.“

2. „Erklären Sie, warum es beim Lesen sinnvoll ist, sich die eigenen Gefühle und Interessen be-

wusst zu machen.“

3. „Unter welchen Bedingungen ist selbstgesteuertes Lernen eine effektive Lernform? Wann kann

sie kontraproduktiv sein?“

„Tief verarbeitet“ verweist auf das Verständnis des Gegenstandsbereichs, auf die kritische
Beurteilung und auf die eigenständige Abstraktionsfähigkeit. Es handelt sich um einen Pro-
zess der Anreicherung, Organisation und Reorganisation von Wissen und Konzepten (van
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Boxtel et al., 2000b). Die inhaltliche Nähe der Tiefenverarbeitung zum Terminus „Textver-
stehen“ ist offenkundig. So definieren Mandl, Tergan und Ballstaedt (1982, S. 72) Textver-
stehen als das Resultat der „... aktiven Konstruktion einer kohärenten Wissensstruktur, in
der Informationen aus dem Text und dem Vorwissen unter der Kontrolle von Zielsetzungen
des Lesers integriert werden“.

Zur Bestimmung von tief verarbeitetem Wissen wurden die Antworten auf die offenen Fra-
gen in Anlehnung an O‘Donnell und Dansereau (2000) hinsichtlich Inhalt und Integration

ausgewertet. Die für die beiden ersten Fragen vergebenen inhaltsbezogenen Skores reflek-
tieren die Angemessenheit, mit der die Teilnehmer/innen die Kernideen der Originaltexte in
ihren Antworten berücksichtigten. Ein dritter Kennwert - die Integration - wurde den Ant-
worten auf die dritte Frage entnommen. Integration spiegelt das Ausmaß wieder, in dem die
Lernenden die Kernideen des Textes miteinander verknüpfen konnten.

Insgesamt resultieren daraus drei Indikatoren für tief verarbeitetes Wissen (O‘Donnell &
Dansereau, 2000):

1. Anzahl der in die Antwort eingeflossenen und korrekt benannten Begriffe (1. offene Frage);

2. Anzahl der in die Antwort eingeflossenen und korrekt benannten Begriffe (2. offene Frage);

3. Anzahl der Hinweise auf eine Vernetzung relevanter Inhalte. Jedes Beispiel für eine Verknüp-

fung der Konzepte wurde mit einem Punkt bewertet (3. offene Frage).

Innere Struktur konzeptuellen Wissens

Basis für die Erfassung des strukturellen Wissens war die gemeinsam erstellte Konzeptmap.
Mit diesem Instrument wird das Wissen im Kontext der Lernumgebung erfasst, wie es Ver-
treter der partizipatorischen Wissenskonstruktion fordern (Salomon & Perkins, 1998). Die
Konzeptmap reflektiert Merkmale des Lernprozesses. Sie spiegelt das wieder, was die Ler-
nenden in der Kooperation erarbeiten, also ein kooperativ erstelltes „Produkt“.

Im Rahmen der gewählten Wissensklassifikation gibt die Anordnung von Konzepten und
Pfeilen Auskunft darüber, in welcher Weise die verwendeten Konzepte einer Domäne mitein-
ander vernetzt sind. Zur Beurteilung einer solchen Strukturierung existieren unterschiedliche
Systeme, die von der Addition der Zahl der Knoten und Verbindungslinien bis zur Bewertung
der Angemessenheit der Propositionen reichen (Ruiz-Primo & Shavelson, 1996; Ruiz-Primo
et al., 1998). In der vorliegenden Studie kamen vier Bewertungskriterien zur Anwendung:

1. Gesamtzahl der dem Text entnommenen Begriffe: Identifikation relevanter theoretischer Kon-

zepte und ihre Anwendung auf den Unterrichtsentwurf.

2. Zahl der (korrekten) Propositionen: Eine Proposition ist definiert als Kombination zweier Kno-

ten und einer - mit einem „Label“ bezeichneten - Verbindungslinie (Ruiz-Primo et al., 1998).

3. Grad der Vernetzung einzelner Konzepte miteinander und mit dem Vorwissen der Lernenden.

Inwieweit die Begriffe in ein Netzwerk von Beziehungen eingebettet waren, wurde über die An-

zahl der (korrekten) Pfeile und Verbindungen bestimmt.
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4. Hierarchie: Anzahl der in der Konzeptmap erkennbaren hierarchischen Ebenen.

Die Punktzahl für jede Konzeptmap wurde von zwei Mitarbeiterinnen gemeinsam festgelegt.
Abweichungen in der Einschätzung wurden in der Diskussion geklärt und in Einklang ge-
bracht. Mit der wissenschaftlichen Verwertung der Konzeptmap untrennbar verbunden ist
die Einschätzung ihrer Qualität als Forschungsinstrument. Bereits seit geraumer Zeit ist
die Frage der Validität und Reliabilität der Konzeptmap als Messinstrument Gegenstand
der Diskussion zahlreicher Forscher/innen. Novak und Gowin (1984) vertreten die Überzeu-
gung, dass Konzeptmaps Konstruktvalidität im Sinne der Messtheorie zuerkannt werden
kann. In der Literatur wird zudem auf die enge Verbindung zwischen der Messung kognitiver
Leistungen und den Kernaussagen von Ausubels Lerntheorie verwiesen, wonach kognitive
Organisation aus sinnverstehendem Lernen resultiert.

In Einklang mit Novak und Musonda (1991) bleibt festzuhalten, dass

„... concept maps are not only reliable and valid but also measures apptitudes not com-
monly assessed by typical objective tests. On both theoretical and empirical grounds,
concept maps are useful for the assessment of cognitive structure and changes in cogni-
tive structure“ (S. 134).

2. Transfermaße

Die Überprüfung des kooperativen (nahen) Wissenstransfers erfolgte in der zweiten und
dritten Sitzung (Weinberger et al., 2001; siehe Abschnitt 6.1.2).

In beiden Lernsequenzen wurden die Lernenden gebeten, gemeinsam einen Unterrichts-
entwurf zu beurteilen. Dabei sollten sie die zentralen theoretischen Informationen aus dem
Text (Sitzung 2: „Textverstehen“; Sitzung 3: „selbstgesteuertes Lernen“) auf dieses Unter-
richtsbeispiel beziehen. Gemäß der Taxonomie Weinerts (1998, S. 116f) handelt es sich hier
um den kognitiven Mechanismus des horizontalen Lerntransfers, der das intelligente und
adaptive Anwenden des Gelernten in unterschiedlichen Situationen zum Ziel hat.

Zur Identifikation der korrekten Übertragungen der im Text manifestierten Konzepte wur-
den die Inferenzen der Teilnehmer/innen mit denen einer Expertenlösung verglichen. Inferen-
zen bezeichnen jene Segmente der Unterrichtsbeurteilung, in denen die Lernenden theoreti-
sche Informationen und Informationen zum Unterrichtsentwurf miteinander verknüpfen. Die
Summe aller korrekten Inferenzen fanden ihren Ausdruck im Lernergebnismaß des transfe-
rierten Wissens.

Die Beurteilung des fernen Wissenstransfers erfolgte in Einzelarbeit auf der Grundlage
eines zweiten Unterrichtsentwurfes, der drei Wochen nach der zweiten Lernphase zu bear-
beiten war (vierte Sitzung; siehe Anhang F.3). Die Teilnehmer/innen waren angehalten, die
Konzepte des zweiten Lerntextes („Theorie und Praxis des selbstgesteuerten Lernens“) auf
den Unterrichtsentwurf anzuwenden. Auch hier diente eine Expertenlösung als Referenz-
maß zur Bestimmung der korrekten Inferenzen, das heißt der Fähigkeit der Teilnehmer/innen
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theoretische Konzepte und Unterrichtsbeispiel miteinander in Verbindung zu bringen (Wein-
berger et al., 2001). Die Summe aller korrekt übertragenen Konzepte ergab das Maß des
individuellen Wissenstransfers.

Ein weiterer Kennwert für den Transfer konzeptuellen Wissens nimmt Bezug auf die Wis-

senskonvergenz zwischen den Lernpartner/innen.

„The focus here is on common ground and shared knowledge as endorsement to the fo-
cus of individual knowledge acquisition and individual learning outcome: how do learners
influence the learning outcomes of their learning partners in the learning process and to
what extend is knowledge socially shared in the learning outcome? Both factors can be
subsumed under the processes and results of knowledge convergence (or divergence)“
(Fischer, Weinberger & Mandl, 2001, S. 2)

Zur Bestimmung des geteilten Wissens (Wissenskonvergenzskore) wurde ausgezählt, wie-
viele identische Begriffe (aus dem Text der dritten Sitzung) beide Teilnehmer/innen zur unab-
hängigen Beurteilung des Unterrichtsbeispiels verwendet haben. Tabelle 7.10 fasst die Kenn-
werte der Wissenskonstruktion zusammen.

Tabelle 7.10: Kennwerte für den Erwerb/ Tansfer konzeptuellen Wissens

Dimension Indikatoren

Konzeptuelles Wissen (oberflächlich verarbeitet) Multiple-Choice-Test

Konzeptuelles Wissen (tief verarbeitet) Offene Fragen (3 Maße)

Strukturelles Wissen Konzeptmap (4 Maße)

Naher Transfer Gemeinsames Gutachten

Ferner Transfer Individuelles Gutachten (3 Wochen später)

Wissenskonvergenz Übereinstimmende Begriffe (3 Wochen später)

Nach der Präsentation der Erhebungsinstrumente sowie der daraus resultierenden Maße zur
Erfassung von (a) Prozessmerkmalen der Selbststeuerung, (b) situativen und sozialen Kon-
textmerkmalen, (c) Lernervoraussetzungen sowie (d) Wissensmerkmalen und -transfer kön-
nen nun die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen berichtet werden.

7.6 Ergebnisse

Im Zentrum der Ergebnisdarstellung stehen zunächst die Befunde der Inhaltsanalyse. Nach
Hinweisen zu den verwendeten statistischen Auswertungsmethoden (siehe Abschnitt 7.6.1)
und Lernervoraussetzungen (siehe Abschnitt 7.6.2) folgt die Überprüfung der Hypothesen 1
- 6 (siehe Abschnitt 7.6.3). Die inhaltsanalytischen Befunde werden ergänzt durch die Er-
gebnisse der Sequenzanalysen (siehe Abschnitt 7.6.4). Diese zielen auf die Klärung der Hy-
pothesen 7 und 8. Kapitel 9 informiert - für beide Studien zusammen - über die Resultate der
Fallstudien.
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7.6.1 Die statistischen Verfahren

Neben Methoden der Datenbeschreibung (z. B. Häufigkeitsverteilungen) kommen in den fol-
genden Abschnitten Datenanalysemethoden zur Anwendung, die die Überprüfung von Hy-
pothesen zum Ziel haben („Inferenzstatistik”). Grundlage für die Akzeptanz oder Ablehnung
der Hypothesen sind jeweils die Resultate von Signifikanztests (z. B. Chi-Quadrat-Test, t-
Test, Varianzanalyse). Ein „Ergebnis“ (genauer: eine Alternativhypothese) gilt als statistisch
signifikant, wenn die Wahrscheinlichkeit der Gültigkeit der Nullhypothese kleiner als ein zu-
vor festgesetztes Signifikanzniveau (Irrtumswahrscheinlichkeit: p < 0.05; ausnahmsweise
wird p < 0.08 akzeptiert) ist, das heißt wenn die Nullhypothese verworfen werden kann.

Die vor einer Hypothesenprüfung auftauchende Frage, ob gerichtete oder ungerichtete Hy-
pothesen überprüft werden sollen, kann in der vorliegenden Studie zugunsten der einseitigen
Testung beantwortet werden. Der auf die eigenen Erkenntnisinteressen bezogene aktuelle
Kenntnisstand lässt in allen Fällen die Formulierung gerichteter Alternativhypothesen zu.

Von zentraler Bedeutung für die anstehenden Analysen ist ferner die Unterscheidung zwi-
schen parametrischen oder nicht-parametrischen Signifikanztests. Welches dieser bei-
den Verfahren zur Anwendung kommt, hängt in erster Linie von der Qualität des Daten-
materials ab. So sind die zur Überprüfung signifikanter Unterschiede zwischen separaten
Versuchsbedingungen üblicherweise verwendeten quantitativen Verfahren (z. B. ANOVA)
an zwei Voraussetzungen geknüpft (Brosius & Brosius, 1995): Normalverteilung der abhän-
gigen Variablen innerhalb der Grundgesamtheiten und homogene Varianzen zwischen den
Grundgesamtheiten, die den zu vergleichenden Gruppen (z. B. die Teilnehmer/innen einer
Lernumgebung) zugrunde liegen. Da diese Voraussetzungen gemessen an den Ergebnissen
des Kolmogorov-Smirnov-Tests (Normalverteilung) und des Levene-Tests (Varianzen) bei
mehreren Kategorien nicht erfüllt waren, wurde auf die ANOVA verzichtet und grundsätz-
lich als alternatives Verfahren der non-parametrische Kruskall-Wallis-H-Test eingesetzt.
Ziel der Rangvarianzanalyse nach Kruskal-Wallis ist der Vergleich der zentralen Tendenz
der (Teil)Stichproben. Es wird geprüft, ob sich die interessierenden inhaltsanalytischen Ka-
tegorien zwischen den drei kooperativen Lernsettings signifikant unterscheiden. Anzumer-
ken ist, dass der Kruskall-Wallis-Test ein pauschaler Test ist. Er vermag nur nachzuweisen,
dass Unterschiede zwischen den Lernsettings existieren, aber nicht zwischen welchen. Das
verwendete Statistikpaket ALMO (Holm, 2000) ermittelt deshalb die Kontraste und deren
Signifikanzen zwischen den durchschnittlichen Rängen der in den Lernumgebungen festge-
stellten Ausprägungen. Dafür wird ein von Dunn entwickelter Test verwendet.

Von der Gegenüberstellung kooperativer Lernsettings zu unterscheiden ist der Vergleich auf-
einander folgender Lernaufgaben. Zur Untersuchung ausgewählter Facetten des selbstge-
steuerten Lernens in verschiedenen Phasen des Lernprozesses („abhängige Stichproben“)
kam der Bowker-Test zur Anwendung.

Über die Zusammenhangsmuster zwischen kognitiven und metakognitiven Strategien und
dem Erwerb bzw. Transfer konzeptuellen Wissens sowie mit den Bedingungen der Selbst-
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steuerung gibt der Korrelationskoeffizient Kendall-tau-b Auskunft. Auch hierbei handelt es
sich um ein nonparametrisches Verfahren, welches berücksichtigt, dass mehrere Katego-
rien keine Normalverteilung aufweisen. Schließlich sollen Profile und Konfigurationen der
Variablen des metakognitiven Dialogs berechnet werden. Ziel des hierzu verwendeten K-
Means-Verfahrens ist es, die Klassifikationsobjekte so zu Clustern zusammenzufassen, dass
die Streuung innerhalb der Cluster ein Minimum und zwischen den Clustern ein Maximum
wird.

7.6.2 Unterschiede bezüglich der Lernervoraussetzungen

Untersucht man die Wirkung verschiedener Unterstützungsmaßnahmen, sowie der Rele-
vanz zentraler Komponenten des selbstgesteuerten Lernens, so gilt es, weitere Einflussfak-
toren, die - zusätzlich zu Lernhilfen und (meta)kognitiven Strategien - den Erwerb kon-
zeptuellen Wissens beeinflussen könnten, zu kontrollieren und weitgehend auszuschließen.
Genau dieses Anliegen verfolgt die Berücksichtigung verschiedener Lernervoraussetzungen.
Ihre Erfassung soll die interne Validität optimieren und gewährleisten, dass Veränderungen
der abhängigen Variablen so eindeutig wie möglich auf Unterschiede in den unabhängigen
Variablen zurückzuführen sind. Zu den Variablen, die einen moderierenden Einfluss haben
könnten, gehören die in der ersten Sitzung erhobenen Dimensionen „strategische Kompe-
tenzen“, „volitionale Kontrolle“ und „metakognitive Bewusstheit“. Die folgende Tabelle 7.11
informiert über die mit Hilfe des Scheffé - Tests (a posteriori Signifikanztest) berechneten
Mittelwertsunterschiede der genannten Größen in den kooperativen Lernsettings.

Tabelle 7.11: Unterschiede bezüglich der Lernervoraussetzungen

Befra- Offene Freie B-Oa B-F O-F
gung Sätze Kooperation

M M M F-Wert F-Wert F-Wert

Strategische Kompetenzen

Lerntext 8.86 9.12 8.94 1.17 0.08 0.52
Abhandlung 8.36 8.39 8.21 0.01 0.23 0.31
Mündlich 9.48 9.88 9.68 1.58 0.45 0.35
Erzählen 8.88 8.61 8.85 1.71 0.04 1.27
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Fortsetzung Tabelle 7.11

Befra- Offene Freie B-Oa B-F O-F
gung Sätze Kooperation

M M M F-Wert F-Wert F-Wert

Volition

Volitionale Kontrolle 26.96 25.47 26.50 0.39 0.04 0.18

Metakognition

Metakognitive Bewusstheit 32.15 30.86 31.96 0.73 0.02 0.50

Anmerkung. a B = Befragung, O = offene Sätze, F = freie Kooperation.

Wie aus Tabelle 7.11 hervorgeht, zeigen sich keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den
Versuchsbedingungen bezüglich strategischer Kompetenzen, volitionaler Kontrolle und me-
takognitiver Bewusstheit. Ergebnisveränderungen aufgrund einer zufälligen Ungleichvertei-
lung dieser Variablen können daher ausgeschlossen werden.

7.6.3 Ergebnisse der Inhaltsanalysen

Die Darstellung der inhaltsanalytischen Befunde orientiert sich an den in Abschnitt 7.4 for-
mulierten Hypothesen 1 - 6. Ihr Beitrag zum Gesamtmodell ist in Abbildung 7.3 veranschau-
licht.
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Abbildung 7.3: Erkenntnisinteressen der Inhaltsanalyse
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In den folgenden Abschnitten werden die Facetten der Selbststeuerung in verschiedenen
Lernumgebungen und bei verschiedenen Aufgaben verglichen. Um eine unnötige Komple-
xität zu vermeiden, beschränkt sich die Ergebnisdarstellung auf die Befunde der dritten Sit-

zung. Die Resultate der zweiten Sitzung können in Anhang M.1, M.2 und M.3 nachgelesen
werden. Auf markante Unterschiede zwischen zweiter und dritter Sitzung wird im Text auf-
merksam gemacht.

7.6.3.1 Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen

Ein erstes Erkenntnisinteresse zielt auf die Frage, wie sich kognitive und metakognitive
Aspekte der Selbststeuerung in verschieden gestalteten kooperativen Lernumgebungen un-
terscheiden. Die damit verbundenen Erwartungen manifestieren sich in zwei Teilhypothesen.

Hypothese 1.1

Teilnehmer/innen, deren Textbearbeitung/-diskussion durch prompts unterstützt wird, zeigen

verglichen mit Angehörigen der „freien Kooperation“

• höhere Ausprägungen bezüglich metakognitiver Kontrolle und metakognitivem Wissen,

• ein intensiveres Sinnverstehen,

• eine gründlichere Elaboration der Lerninhalte.

Hypothese 1.2

Teilnehmer/innen der „freien Kooperation“ zeigen verglichen mit Personen, deren

Textbearbeitung/-diskussion durch prompts unterstützt wird,

• höhere Ausprägungen bezüglich metakognitiver Kontrolle und metakognitivem Wissen,
• ein intensiveres Sinnverstehen,
• eine gründlichere Elaboration der Lerninhalte.

Was die Ergebnispräsentation anbelangt, ist anzumerken, dass es zunächst notwendig war,
die teilweise unterschiedlich langen Videoprotokolle vergleichbar zu machen. Zur Gewin-
nung von Gesamtskores für jede Kategorie wurden daher die inhaltsanalytisch bestimmten
Nennungen pro Kategorie auf die Anzahl aller lernrelevanten Aussagen einer Person nor-
malisiert. Entsprechend stellen die in Tabelle 7.12 genannten Ausprägungen der Kategorien
das arithmetische Mittel über die Prozentwerte (relative Häufigkeiten gemessen an der Ge-
samtzahl der Ereignisse) der Nennungen dar (Fischer & Mandl, 1983). Die in Klammern
mitgeteilten Werte repräsentieren die Häufigkeit jeder Kategorie in Relation zur Ausprägung
der anderen Kategorien.
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Tabelle 7.12: Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen (Textdiskussi-

on)

Befra- Offene Freie B-Oa B-F O-F H-Wert

gung Sätze Koop. Kon- Kon- Kon- mit

M M M trast trast trast Bind.

Metakognition

Orientierung 0.033 (4.85) 0.044 (5.99) 0.001 (0.14)b 10.09 26.91∗ 37.01∗ 39.01∗
Planung 0.080 (11.76) 0.052 (7.07) 0.009 (1.22) 4.62 28.32∗ 23.70∗ 23.34∗
Monitoring 0.044 (6.47) 0.037 (5.03) 0.018 (2.44) 4.00 18.89∗ 14.88# 9.74∗
Evaluation 0.052 (7.65) 0.046 (6.26) 0.009 (1.22) 2.16 23.02∗ 20.86∗ 17.94∗
Regulation 0.001 (0.15) 0.000 (0.00) 0.000 (0.00) –c – – –

Meta.Wissen 0.151 (22.21) 0.109 (14.83) 0.148(20.08) 8.69 1.75 6.94 2.69

Kognition

Oberfl.bearb. 0.084 (12.35) 0.132 (17.96) 0.078(10.58) 13.61 3.47 17.09∗ 19.15∗
Sinnentnahme 0.126 (18.53) 0.248 (33.74) 0.370(50.20) 15.43∗ 38.33∗ 22.99∗ 36.96∗
Elaboration 0.109 (16.03) 0.067 (9.12) 0.104(14.11) 7.48 6.90 14.38# 6.07∗

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.
a B = Befragung, O = offene Sätze, F = freie Kooperation.
b Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.
c - nicht berechenbar.

Tabelle 7.12 lässt sich entnehmen, dass Aspekte der metakognitiven Kontrolle (Planung,
Evaluation und Überwachung) unter den Bedingungen der „promptgesteuerten Befragung“
sowie der „offenen Sätze“ signifikant häufiger zum Vorschein kommen. Einzelvergleiche ver-
weisen auf statistisch überzufällige Unterschiede zur „freien Kooperation“, deren Teilneh-
mer/innen das Lernen in geringerem Maße überwachen und bewerten. Hypothese 1.1 kann
damit im Hinblick auf die metakognitive Kontrolle als bestätigt gelten. Anders liegt der Sach-
verhalt bezüglich der Kategorie „Sinnentnahme“, die in der „freien Kooperation“ einen brei-
ten Raum einnimmt. Für die in Hypothese 1.2 vermutete Dominanz metakognitiver Strate-
gien in der „freien Kooperation“ finden sich keine Hinweise.

Auch im Rahmen der zweiten Sitzung (siehe Anhang M.1) trifft man auf offenkundige Un-
terschiede zwischen strukturierter und freier Kooperation. In Einklang mit Hypothese 1.1
finden sich in der freien Zusammenarbeit weniger Beispiele für die Planung, Überwachung
und Evaluation von Lernwegen und Lernergebnissen.

Hypothese 1.2 bestätigt sich zu t2 insofern, als die frei kooperierenden Personen im Lernver-
lauf vermehrt metakognitives Wissen aktualisieren. Auch die Strategien der Tiefenverarbei-
tung (Elaboration und Sinnverstehen) erreichen hier die deutlichsten Ausprägungen.
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7.6.3.2 Selbststeuerung bei unterschiedlichen Lernaufgaben

Hintergrund der Gegenüberstellung verschiedener Lernaufgaben waren die folgenden Hypo-
thesen 2.1 und 2.2:

Hypothese 2.1

Im Unterschied zur freien und strukturierten Textlektüre und -diskussion weisen

• metakognitives Wissen,

• metakognitive Kontrolle und

• Elaboration

im Zuge der kooperativen Gestaltung von Konzeptmaps höhere Ausprägungen auf.

Hypothese 2.2

Im Unterschied zur kooperativen Gestaltung von Konzeptmaps weisen Aktivitäten des Sinnver-

stehens im Rahmen der freien und strukturierten Textlektüre höhere Ausprägungen auf.

Tabelle 7.13 gibt Auskunft über die Ergebnisse des Bowker-Tests. Erneut handelt es sich
um die Befunde der dritten Sitzung. Die Resultate der zweiten Sitzung werden in Anhang
M.2 berichtet. Wie beim Vergleich verschiedener Lernsettings stellen die mitgeteilten Aus-
prägungen der Kategorien relative Häufigkeiten gemessen an der Gesamtzahl der Ereignisse
dar.

Tabelle 7.13: Selbststeuerung bei unterschiedlichen Lernaufgaben

Textdiskussion Textvisualisierung

Variable M SD M SD Chi2

Metakognition

Orientierung 0.026 (3.62)a 0.040 0.011 (1.67) 0.017 6.171∗
Planung 0.046 (6.40) 0.070 0.185 (28.16) 0.099 18.036∗
Monitoring 0.033 (4.59) 0.032 0.036 (5.48) 0.030 6.237∗
Evaluation 0.035 (4.87) 0.053 0.059 (8.98) 0.075 2.714∗
Regulation 0.001 (0.14) 0.003 0.005 (0.76) 0.011 19.143∗
Meta.Wissen 0.136 (18.92) 0.124 0.012 (1.83) 0.027 20.000∗

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.097 (13.49) 0.067 0.180 (27.40) 0.141 0.209

Sinnentnahme 0.251 (34.91) 0.163 0.105 (15.98) 0.078 4.333∗
Elaboration 0.094 (13.07) 0.081 0.064 (9.74) 0.085 0.134

Anmerkungen. * p < 0.05.
a Relative Häufigkeiten der Kategorien bei der jeweiligen Lernaufgabe.
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Wie in Hypothese 2.1 postuliert, offenbart Tabelle 7.13 bei der Gestaltung der Konzeptmap
ein Übergewicht der metakognitiven Facetten der Selbststeuerung. Planung, Evaluation,
Überwachung und Regulation weisen in der Mappingphase höhere Ausprägungen auf. Im
Zuge der Textlektüre und -besprechung dominiert dagegen die Sinnentnahme sowie die Ak-
tualisierung metakognitiver Wissensbestände. Hypothese 2.2 findet also überwiegend Bestä-
tigung.

Auch die Ergebnisse der zweiten Sitzung sind weitgehend erwartungskonform (siehe An-
hang M.2): Im Rahmen der Textbearbeitung machen sich metakognitives Wissen, Sinnent-
nahme und Oberflächenbearbeitung deutlicher bemerkbar. Aktivitäten der Regulation neh-
men den geringsten Raum ein. Ein Blick auf die Gestaltung der Konzeptmap lässt eine Zu-
nahme der Indikatoren der metakognitiven Kontrolle (z. B. Planung) sowie der Elaboration
erkennen. Die unverkennbaren Parallelen in den Befunden beider Sitzungen lassen darauf
schließen, dass sich die unterschiedlichen Anforderungen an die Gestaltung der Konzeptmap
(siehe Abschnitt 7.3.2) nicht nachhaltig bemerkbar machen.

7.6.3.3 Bedeutung der Selbststeuerung für den Erwerb und Transfer konzeptu-
ellen Wissens

Die Erwartungen hinsichtlich der Bedeutung kognitiver und metakognitiver Aspekte der
Selbststeuerung für die Wissensmerkmale „hierarchischer Status“ und „innere Struktur“
sowie den Wissenstransfer gehen in zwei Richtungen:

Hypothese 3.1

Metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle stehen in positivem Zusammenhang mit

Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen

Wissens.

Hypothese 3.2

Strategische Verhaltensweisen der Sinnentnahme und der Elaboration stehen in positivem Zu-

sammenhang mit Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Trans-

fer konzeptuellen Wissens.

Eine erste Klärung dieser Annahmen resultiert aus einer multivariaten Varianzanalyse mit
den Komponenten der Selbststeuerung als unabhängigen (anhand der Terzile dreifach abge-
stuften) nominalen und den Indikatoren der Lernleistung als abhängigen quantitativen Varia-
blen. Auf diese Weise wird ermittelt, welchen Varianzanteil selbstgesteuertes Lernen in den
Maßen des Wissenserwerbs (abhängige Variablen) erklärt. Eine statistische Wahrscheinlich-
keitsaussage wird über Wilk’s Lambda abgeleitet.
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Tabelle 7.14: Multivariate Effekte der kognitiven und metakognitiven Aspekte der Selbststeue-

rung (Textdiskussion)

Streuungsquelle general. Wilk’s Korrel. F-Wert df
Streuung Lambda Koeff.

Gesamtstreuung 0.0010
Fehlerstreuung 0.0000 506

alle unabh. Var. zusammen 0.0010 0.011 0.539 1.555∗ 198

Metakognition

Orientierung 0.0000 0.534 0.513 1.707∗ 22

Planung 0.0000 0.499 0.541 1.929∗ 22

Monitoring 0.0000 0.822 0.305 0.477 22

Evaluation 0.0000 0.599 0.468 1.355 22

Regulation 0.0000 0.752 0.364 0.711 22

Meta. Wissen 0.0000 0.687 0.411 0.958 22

Kognition

Oberfläch.bearbeitung 0.0000 0.667 0.428 1.041 22

Sinnentnahme 0.0000 0.466 0.560 2.152∗ 22

Elaboration 0.0000 0.682 0.412 0.978 22

Anmerkung. * p < 0.05.

Wie Tabelle 7.14 veranschaulicht, kann die Gesamtstreuung durch das Zusammenspiel der
kognitiven und metakognitiven Variablen erklärt werden. Signifikante Einzeleffekte sind für
Planung, Orientierung und Sinnentnahme auszumachen. Die folgende Tabelle 7.15 illustriert
die Bedeutung der Selbststeuerung in der Phase des Konzeptmapping.

Tabelle 7.15: Multivariate Effekte der kognitiven und metakognitiven Aspekte der Selbststeue-

rung (Textvisualisierung)

Streuungsquelle general. Wilk’s Korrel. F-Wert df
Streuung Lambda Koeff.

Gesamtstreuung 0.0010
Fehlerstreuung 0.0000 506

alle unabh. Var. zusammen 0.0010 0.012 0.544 1.523∗ 198

Metakognition

Orientierung 0.0000 0.436 0.582 2.382∗ 22

Planung 0.0000 0.584 0.480 1.429 22

Monitoring 0.0000 0.711 0.396 0.862 22

Evaluation 0.0000 0.499 0.535 1.921∗ 22

Regulation 0.0000 0.562 0.493 1.547# 22

Meta.Wissen 0.0000 0.652 0.431 1.105 22
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Fortsetzung Tabelle 7.15

Streuungsquelle general. Wilk’s Korrel. F-Wert df
Streuung Lambda Koeff.

Kognition

Oberfläch.bearbeitung 0.0000 0.480 0.553 2.054∗ 22

Sinnentnahme 0.0000 0.628 0.455 1.216 22

Elaboration 0.0000 0.362 0.624 3.065∗ 22

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Wie zu sehen ist, leisten einzelne Facetten der Selbststeuerung auch bei der Gestaltung der
Konzeptmap einen signifikanten Beitrag. Statistisch fassbare Einzeleffekte gehen sowohl von
metakognitiven (Orientierung, Evaluation) als auch von kognitiven Variablen (Elaboration,
Oberflächenbearbeitung) aus.

Zur Differenzierung dieser globalen Analysen gilt es zu prüfen, welche Dimensionen der
Selbststeuerung mit welchen Leistungsmaßen in Verbindung stehen. Hinweise auf Zusam-
menhänge kognitiver und metakognitiver Strategien mit den Wissenskennwerten resultieren
aus der Berechnung von Rangkorrelationen.

Tabelle 7.16 informiert zunächst über die im Zuge der Textdiskussion identifizierten Resulta-
te.

Tabelle 7.16: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und oberflächlich sowie tief

verarbeitetem Wissen (Textdiskussion)

Oberfl. verarb. Wissen Tief verarb. Wissen

Multiple Offene Offene Offene

Choice Frage 1 Frage 2 Frage 3

Metakognition

Orientierung -0.219# −0.237∗ − 0.236∗ 0.235∗
Planung -0.285* −0.096 −0.121 0.183

Monitoring -0.106 −0.129 −0.115 0.061

Evaluation -0.367* −0.229∗ −0.240∗ 0.085

Regulation 0.012 0.110 0.087 −0.002

Meta. Wissen -0.249* −0.005 −0.019 −0.078

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.188 −0.105 −0.158 0.023

Sinnentnahme 0.323* 0.306∗ 0.306∗ −0.014

Elaboration 0.090 0.053 0.032 −0.047

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.
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Die Korrelationen der Selbststeuerung mit oberflächlich und tief verarbeitetem Wissen of-
fenbaren überwiegend negative Zusammenhänge. Allein für die kognitive Variable „Sinn-
entnahme“ sowie partiell für die Orientierung im Lerngeschehen sind hypothesenkonforme
Zusammenhänge festzustellen. Evaluation ist negativ mit Textwiedergabe (oberflächlich ver-
arbeitetes Wissen) und Textverstehen (tief verarbeitetes Wissen) verknüpft. Metakognitives
Wissen korreliert negativ mit den Ergebnissen des Multiple-Choice-Tests.

Die folgende Tabelle 7.17 zeigt die entsprechenden Korrelationen mit den Indikatoren des
strukturellen Wissens.

Tabelle 7.17: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und strukturellem Wissen

(Textdiskussion)

Begriffe Vernetzung Propositionen Hierarchie

Metakognition

Orientierung − 0.616∗ −0.186 −0.340∗ 0.292∗
Planung −0.370∗ 0.186 0.064 0.333∗
Monitoring −0.403∗ −0.043 −0.107 0.151

Evaluation −0.403∗ −0.043 0.107 0.151

Regulation −0.018 −0.034 −0.015 0.039

Meta. Wissen −0.125 −0.081 −0.008 0.013

Kognition

Oberfl. bearbeitung −0.117 −0.074 −0.153 −0.055

Sinnentnahme 0.662∗ 0.070 0.239∗ −0.412∗
Elaboration −0.063 0.003 0.053 −0.194

Anmerkung. * p < 0.05.

Die Zusammenhänge zwischen kognitiven und metakognitiven Strategien und den Maßen
für strukturelles Wissen fallen insgesamt schwach aus. Orientierung, Monitoring und Eva-
luation sind mit den in die Konzeptmap übernommenen Begriffen negativ verknüpft. Erwar-
tungskonform sind allein die positiven Zusammenhänge von Planung und Orientierung mit
der in der Konzeptmap erkennbaren hierarchischen Ordnung.

Ein Blick auf die kognitiven Parameter offenbart positive Zusammenhänge zwischen Sinn-
entnahme und der Zahl der auf die Konzeptmap übertragenen Begriffe sowie der Anzahl
der korrekten Propositionen. Hypothese 3.2 erfährt damit lediglich für diese Indikatoren des
strukturellen Wissens Unterstützung.

Tabelle 7.18 informiert über die Rangkorrelationen mit den Maßen des Transfers.
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Tabelle 7.18: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Wissenstransfer (Text-

diskussion)

Indiv. Gutachten Wissens- Gemein. Gutachten

(ferner Transfer) konvergenz (naher Transfer)

Metakognition

Orientierung −0.508∗ − 0.429∗ −0.382∗
Planung −0.288∗ −0.219∗ −0.370∗
Monitoring −0.215∗ −0.273∗ −0.214
Evaluation −0.287∗ −0.193 −0.132
Regulation −0.030 0.084 −0.063
Meta.Wissen −0.123 −0.133 0.202

Kognition

Oberfläch.bearbeitung −0.264∗ −0.277∗ −0.246∗
Sinnentnahme 0.532∗ 0.502∗ 0.370∗
Elaboration −0.076 −0.053 −0.080

Anmerkung. * p < 0.05.

Erneut werden für die Strategien des Sinnverstehens substanziell positive Zusammenhänge
erkennbar. Techniken der Oberflächenverarbeitung korrelieren negativ mit den Indikatoren
des Transfers. Bemerkenswert ist ferner, dass die Zusammenhänge der metakognitiven Kon-
trolle mit nahem sowie fernem Transfer durchgehend negativ sind.

Die weiteren Tabellen geben Auskunft über die bei der Gestaltung der Konzeptmap gefun-
denen Ergebnisse. Tabelle 7.19 lässt erkennen, dass die Rangkorrelationen kognitiver und
metakognitiver Aspekte der Selbststeuerung mit den Maßen des oberflächlich und tief verar-
beitetem Wissen in unterschiedliche Richtungen weisen.

Tabelle 7.19: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und oberflächlich sowie tief

verarbeitetem Wissen (Textvisualisierung)

Oberfl. verarb. Wissen Tief verarb. Wissen

Multiple Offene Offene Offene

Choice Frage 1 Frage 2 Frage 3

Metakognition

Orientierung -0.319* −0.262∗ − 0.301∗ 0.143
Planung -0.172 0.169 0.121 0.021
Monitoring -0.033 −0.054 −0.043 0.009
Evaluation -0.320* −0.224∗ −0.240∗ −0.069
Regulation -0.151 −0.147 −0.139 −0.012
Meta.Wissen -0.012 0.004 −0.002 −0.085
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Fortsetzung Tabelle 7.19

Oberfl. verarb. Wissen Tief verarb. Wissen

Multiple Offene Offene Offene

Choice Frage 1 Frage 2 Frage 3

Kognition

Oberfläch.bearbeitung 0.331* 0.016 −0.070 0.028
Sinnentnahme 0.074 0.153 0.201# −0.099
Elaboration 0.113 0.052 −0.032 0.069

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Wie zu sehen ist, sind Orientierung sowie Evaluation negativ mit den Kennwerten der Ver-
arbeitungstiefe assoziiert. Dagegen weisen kognitive Strategien überwiegend positive Bezie-
hungen mit unterschiedlichen Wissensmaßen auf. Statistisch signifikant sind die Korrelatio-
nen zwischen der Nutzung von Oberflächenstrategien und Textwiedergabe sowie zwischen
Sinnentnahme und der Beantwortung einer offenen Frage. Hypothese 3.2 erfährt damit ins-
gesamt nur schwache Unterstützung.

Tabelle 7.20: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und strukturellem Wissen

(Textvisualisierung)

Begriffe Vernetzung Propositionen Hierarchie

Metakognition

Orientierung − 0.107# − 0.016 −0.099 0.167
Planung −0.065 0.166# 0.138 0.068
Monitoring −0.118 0.040 −0.014 0.100
Evaluation −0.336∗ −0.109 −0.156 0.258∗
Regulation −0.047 −0.085 0.051 −0.076
Meta.Wissen −0.059 −0.159 −0.213∗ −0.015

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.067 −0.012 −0.020 −0.013
Sinnentnahme 0.122 0.054 0.122 0.139
Elaboration −0.211∗ 0.123 0.063 0.041

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Ein Blick auf die Facetten des strukturellen Wissens (siehe Tabelle 7.20) liefert den Nachweis,
dass Orientierung und Evaluation negativ mit der Zahl der auf die Konzeptmap übertragenen
Begriffe und positiv mit deren hierarchischer Organisation korrelieren. Die Planung ist positiv
mit der „Vernetzung“ verbunden.
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Was die kognitiven Dimensionen anbelangt, erreicht nur die Elaboration ein signifikantes
Ergebnis. Sie ist negativ mit der „Zahl der übertragenen Begriffe“ assoziiert.

Tabelle 7.21 illustriert die Rangkorrelationen der Selbststeuerung mit den Indikatoren des
Transfers.

Tabelle 7.21: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Wissenstransfer (Textvi-

sualisierung)

Gutachten Wissens- Gutachten

(einzeln) konvergenz (gemeinsam)

Metakognition

Orientierung − 0.380∗ − 0.214∗ −0.215∗
Planung −0.057 0.314∗ −0.005

Monitoring −0.057 −0.082 0.145#

Evaluation −0.215∗ −0.125 −0.076

Regulation 0.056 0.078 −0.093

Meta.Wissen −0.089 −0.161 −0.043

Kognition

Oberfläch.bearbeitung −0.105 −0.134∗ 0.045

Sinnentnahme 0.288∗ 0.287∗ 0.271∗
Elaboration −0.283∗ −0.175 0.052

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Im Hinblick auf die Transfermaße offenbaren sich sowohl negative (Orientierung und Evalua-
tion) als auch positive (Planung) Zusammenhänge mit der metakognitiven Kontrolle. Ähn-
lich liegt der Sachverhalt bei den kognitiven Dimensionen der Selbststeuerung. Sinnentnah-
me korreliert positiv mit beiden Varianten der Unterrichtsbeurteilung. Elaboration ist negativ
mit der Wissenskonvergenz verbunden.

Es bleibt festzuhalten, dass die erwarteten Zusammenhänge mit den Maßen des Wissens-
erwerbs und -transfers allein für die „Sinnentnahme“ festzustellen sind. Für diese kognitive
Strategie bewahrheitet sich die Hypothese 3.2. Wer sich gründlich mit dem Text auseinan-
dersetzt und ein intensives Verstehen der dort angesprochenen Inhalte und Zusammenhänge
anstrebt, erreicht ein tief verarbeitetes und vernetztes konzeptuelles Wissen und kann die-
ses auf andere Aufgabenbereiche transferieren. Was die metakognitiven Aspekte der Selbst-
steuerung anbelangt, überwiegen negative Korrelationen. Hypothese 3.1 muss demnach zu-
rückgewiesen werden.
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7.6.3.4 Bedingungen der Selbststeuerung: Sozio-kognitive Dialogmerkmale und
Kontrollierbarkeit

Hinsichtlich der Bedingungen der Selbststeuerung stehen Hypothesen zu personalen und
sozialen Einflussgrößen im Vordergrund. Informiert wird über die Ergebnisse der dritten Sit-
zung. Die Befunde der zweiten Sitzung finden sich in Anhang M.3.

7.6.3.4.1 Sozio-kognitive Dialogmerkmale Die Überprüfung der Zusammenhänge
zwischen den Facetten der Selbststeuerung und sozio-kognitiven Dialogmerkmalen orien-
tiert sich an der folgenden Annahme:

Hypothese 4

Zwischen der Formulierung von Fragen, Antworten und Erklärungen sowie der Bearbeitung von

Konflikten einerseits und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der Selbststeuerung ande-

rerseits bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.

Tabelle 7.22: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Text-

diskussion)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung −0.148 − 0.079 0.447∗ 0.316∗
Planung −0.048 0.148 0.574∗ 0.283∗
Überwachung 0.189 −0.019 0.385∗ 0.037
Evaluation 0.003 −0.087 0.276∗ 0.246∗
Regulation 0.068 −0.123 0.043 0.090
Meta.Wissen 0.141 −0.086 −0.127 −0.111

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.359∗ 0.058 0.239∗ −0.019
Sinnentnahme 0.038 0.192# −0.275∗ −0.280∗
Elaboration 0.028 −0.010 −0.315∗ −0.170

Anmerkungen. # p < 0.06, * p < 0.05.

Die in Tabelle 7.22 dargestellten Korrelationsmuster unterstreichen die Bedeutung von
Frage-Antwort-Sequenzen. Im Rahmen der Textdiskussion korrespondieren sowohl die For-
mulierung von Fragen als auch von Antworten mit Facetten der metakognitiven Kontrolle.
Dagegen gehen Sinnentnahme und Elaboration mit einer geringen Neigung zur „Befragung“
des Lernpartners/ der Lernpartnerin einher. Erklärungen weisen enge Zusammenhänge mit
dem Sinnverstehen auf. Widersprüche sind negativ mit der oberflächlichen Bearbeitung der
Lerninhalte korreliert.
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Tabelle 7.23 illustriert die entsprechenden Befunde für die Textvisualisierung.

Tabelle 7.23: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Text-

visualisierung)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung −0.014 − 0.004 0.175 0.044
Planung 0.223∗ −0.047 0.213# 0.046
Überwachung 0.122 0.142 0.195# −0.025
Evaluation 0.073 −0.098 −0.088 0.090
Regulation 0.165 −0.137 0.029 0.031
Meta.Wissen −0.006 −0.065 −0.220∗ −0.107

Kognition

Oberfl. bearbeitung −0.213# 0.065 0.075 −0.153
Sinnentnahme −0.063 0.318∗ −0.037 0.123
Elaboration −0.280∗ 0.112 −0.109 −0.019

Anmerkungen. # p < 0.06, * p < 0.05.

Im Zuge der Textvisualisierung sind schwächere Zusammenhänge zu konstatieren. Gleich-
wohl findet die 4. Hypothese überwiegend Unterstützung. Auffällig ist, dass die metakogni-
tive Kontrolle mit der Tendenz zur Bearbeitung von Konflikten sowie mit der Formulierung
von Fragen einhergeht. Kommen in der Interaktion häufig Konflikte zum Vorschein, so neh-
men auch Planung und Regulation zu, wobei der zuletzt genannte Zusammenhang unterhalb
der Signifikanzgrenze bleibt. Für die Oberflächenbearbeitung ist das Gegenteil der Fall. Die
Formulierung von Fragen korreliert positiv mit der Planung und Überwachung des Lernge-
schehens. Was die Vermittlung von Erklärungen anbelangt, bestätigt sich erneut deren enger
Zusammenhang mit der Sinnentnahme.

7.6.3.4.2 Ergebniserwartungen, Wirksamkeitserwartungen und erlebte Selbst-
steuerung Auf der Ebene der Lernermerkmale interessieren die Zusammenhänge domä-
nenspezifischer Ergebnis- sowie Wirksamkeitserwartungen mit auf der Prozessebene lokali-
sierten kognitiven und metakognitiven Strategien. Außerdem werden Korrelationen für die
erlebte Selbststeuerung berechnet. Diese Variable gibt Auskunft über die Bedeutung von
wahrgenommenen Handlungsspielräumen für die Ausprägungen kognitiver und metakogni-
tiver Aspekte der Selbststeuerung. Die entsprechenden Hypothesen lauten:
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Hypothese 5.1

Zwischen Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen und kognitiven sowie metakognitiven

Aspekten der Selbststeuerung bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.

Hypothese 5.2

Zwischen erlebter Selbststeuerung und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der Selbst-

steuerung bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.

Tabelle 7.24 gibt einen Überblick über die im Rahmen der Textdiskussion gefundenen Rang-
korrelationen.

Tabelle 7.24: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Text-

diskussion)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung erwartung erwartung

Metakognition

Orientierung 0.059 − 0.137 − 0.002

Planung −0.066 −0.009 −0.054

Überwachung −0.122 −0.203# −0.158

Evaluation 0.077 −0.082 −0.037

Regulation 0.099 0.107 0.101

Meta.Wissen 0.099 0.177 −0.172

Kognition

Oberfl. bearbeitung −0.176 −0.257∗ −0.087

Sinnentnahme 0.054 0.028 0.283∗
Elaboration −0.105 −0.035 −0.248∗

Anmerkungen. # p < 0.06; * p < 0.05.

Wie zu sehen ist, fallen die Ergebnisse schwach aus. Allein ein Koeffizient kann die Erwartun-
gen erfüllen. Wirksamkeitserwartungen korrelieren positiv mit Strategien der Sinnentnahme.
Für alle Kennwerte der Kontrollierbarkeit deutet sich ein umgekehrter Zusammenhang mit
Techniken der Oberflächenbearbeitung an.

Tabelle 7.25 informiert über die Ergebnisse im Rahmen der Textvisualisierung.
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Tabelle 7.25: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Textvi-

sualisierung)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung erwartung erwartung

Metakognition

Orientierung −0.149 − 0.022 − 0.129

Planung 0.259∗ 0.174 0.290∗
Überwachung −0.005 −0.027 −0.109

Evaluation −0.075 −0.157 0.056

Regulation 0.040 −0.126 −0.009

Meta.Wissen −0.071 0.032 −0.071

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.080 −0.093 −0.156

Sinnentnahme −0.148 0.143 −0.005

Elaboration −0.293∗ −0.164 −0.274∗

Anmerkung. * p < 0.05.

Auch hier bleiben die Zusammenhänge hinter den Erwartungen zurück. Hypothesenkonform
sind lediglich die positiven Zusammenhänge der Planung mit erlebter Selbststeuerung und
Wirksamkeitserwartungen. Entgegengesetzte Trends sind für die Elaboration zu verzeich-
nen, die negativ mit erlebter Selbststeuerung und Wirksamkeitserwartungen korreliert.

Vergleiche mit der zweiten Sitzung der Versuchsreihe (siehe Anhang M.3) lassen über-
wiegend Gemeinsamkeiten erkennen. Im Hinblick auf die sozio-kognitiven Dialogmerkma-
le bestätigen sich im Rahmen der Textdiskussion die engen Zusammenhänge zwischen der
„Anforderung von Informationen“ und metakognitiven Kontrollprozessen. Erklärungen ste-
hen mit Aktivitäten des Sinnverstehens in Verbindung. Widersprüche korrelieren positiv mit
der Planung sowie der Regulation des Lerngeschehens.

Hinsichtlich der Kontrollierbarkeit finden sich ebenfalls Anhaltspunkte für die bislang refe-
rierten Trends: Während der Textdiskussion entsprechen allein die positiven Zusammenhän-
ge zwischen Wirksamkeitserwartungen und Sinnentnahme sowie zwischen Ergebniserwar-
tungen und metakognitivem Wissen den Erwartungen. Im Zuge des Konzeptmapping kor-
reliert die Planung sowohl mit Wirksamkeitserwartungen als auch mit erlebter Selbststeue-
rung. Hohe Ergebniserwartungen gehen mit ausgeprägter Sinnentnahme einher.
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7.6.3.5 Profile des selbstgesteuerten Lernens

Die nun folgenden Betrachtungen knüpfen an die bislang durchgeführten Analysen an und
erweitern sie: Anders als in den vorangegangenen Untersuchungen geht es darum, die ge-
fundenen Zusammenhangsmuster zwischen verschiedenen Komponenten des metakogniti-
ven Dialogs weiter aufzuschlüsseln, indem Gruppen von Lernenden identifiziert werden, die
sich im Hinblick auf einzelne Facetten der Selbststeuerung sowie des Wissenserwerbs mehr
oder weniger ähnlich sind. Entsprechende Analysen erscheinen umso dringlicher, als die teil-
weise schwachen Einzelkorrelationen vermuten lassen, dass es Lernende mit ganz unter-

schiedlichen Effektmustern geben muss (Artelt et al., 2001).

Hypothese 6 bringt diese Erwartung zum Ausdruck:

Hypothese 6

Es lassen sich Lernende identifizieren, bei denen eine überdurchschnittlich hohe Lernleistung

(Merkmale und Transfer konzeptuellen Wissens) mit unterschiedlichen Konfigurationen von (me-

ta)kognitiven Strategien, sozio-kognitiven Dialog- und Situationsmerkmalen und domänenbe-

zogenen motivationalen Überzeugungen einhergeht.

Geht es darum, Profile und Klassen von Personen zu identifizieren, ist die Clusteranaly-
se das geeignete Verfahren. Primäres Ziel aller Clusteranalyseverfahren ist das Auffinden
einer empirischen Klassifikation und unter Umständen das Auffinden einer hierarchischen
Ähnlichkeitsstruktur. Es gilt, ähnliche Objekte zusammenzugruppieren, wobei die Objekte
innerhalb einer Klasse möglichst homogen und die Klassen untereinander möglichst hetero-
gen sind. Im vorliegenden Fall sollen die Teilnehmer/innen an Lernversuchen aufgrund ihrer
im Rahmen konkreter Aufgabenstellungen aktualisierten (meta)kognitiven Strategien und
sozio-kognitiven Dialogmerkmalen, ihrer dort erlebten Kontrolle, ihren motivationalen Ori-
entierungen und strategischen Kompetenzen sowie der gegebenen Lernhilfen und erreichten
Lernleistungen in homogene Gruppen zusammengefasst werden.

Die nachfolgenden Clusterberechnungen basieren auf dem K-Means-Verfahren. Die
Grundlogik der K-Means-Methode lässt sich folgendermaßen beschreiben: Am Anfang steht
die zufällige Initialisierung von k-Clustern. Die jeweiligen Cluster werden über die nächste
Nachbarschaft der Objekte zu k-Zentren (Prototypen) bestimmt. Die Zentren oder die Zu-
gehörigkeit eines Objektes zu einem Cluster wird nun mit dem Ziel geändert, die Variabilität
innerhalb der Cluster zu minimieren und den Unterschied zwischen den Clustern zu maxi-
mieren. Durch das Bewegen der Zentren ändern sich die Zugehörigkeiten der Datenpunkte
zu den Clustern.

Die Identifikation und Interpretation einer angemessenen Clusterstruktur erfolgt in fünf lo-
gisch einander zugeordneten Schritten (Bacher, 1996):

1. Für jede Variable ist zu prüfen, ob sie signifikant zur Trennung der Klassen beiträgt.
Dazu wird die durch eine Variable erklärte Streuung und ein entsprechender F-Wert
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berechnet.

2. Zur Ermittlung der paarweisen Unterschiede zwischen den Klassen kommen t-Tests
zur Anwendung.

3. Zur Beschreibung und Validitätsprüfung werden Deskriptionsvariablen in die Analyse
einbezogen.

4. Um die Güte der gefundenen Clusterstruktur zu erkunden, wird untersucht, ob die Va-
riablen innerhalb der Cluster unkorreliert sind.

5. Zur weiteren Überprüfung der Trennfähigkeit der Klassifikationsvariablen wird eine
Diskriminanzanalyse berechnet.

Datenbasis der K-Means-Clusteranalyse sind die in Abbildung 7.4 aufgeführten Variablen.

Variablen der
Clusteranalyse

Lern-
situation

Handlungs-
spielraum

Engagement

Aufgaben-
schwierigkeit

Lernsettings

Lerner-
voraus-

setzungen

(Meta)-
kognitive

Strategien

Motivationale
Orientierungen

Kontrollier-
barkeit

Alter,
Geschlecht

Vorwissen

Prozess-
variablen

Dialog-
merkmale

Selbst-
steuerung

Wissens-
konstruktion

Naher,
ferner

Transfer

Strukturelles
Wissen

Oberfl./Tief
verarbeitetes

Wissen

Abbildung 7.4: Variablen der Clusteranalyse

Die inhaltliche Erklärung dieser Variablen wurde bereits in den Tabellen 7.5 und 7.7 gege-
ben und ist an dieser Stelle nicht mehr erforderlich. Nachfolgend sollen die Ergebnisse der
Clusteranalysen getrennt nach (1) Textdiskussion sowie nach (2) Textvisualisierung berich-
tet werden.

7.6.3.5.1 Clusteranalyse: Textdiskussion Zur Bestimmung der Clusterzahl berech-
net die verwendete Statistiksoftware ALMO eine Reihe von Maßzahlen (Eta-Quadrat,
Pseudo-F-Wert, Bealsche F-Werte). Auf der Basis dieser Kennwerte lassen sich die Ak-
tivitäten der Textverarbeitung durch zwei Cluster beschreiben. Aufschluss über Größe und
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Beschaffenheit dieser Cluster gibt Tabelle 7.26. Um das Problem der mangelnden Vergleich-
barkeit der beteiligten Variablenbereiche zu lösen, wurden die Klassifikationsvariablen stan-
dardisiert (Holm, 2000).

Tabelle 7.26: Mittelwerte der Cluster (Textdiskussion)

Variable Cluster 1 Cluster 2

(n = 35) (n = 45)

Oberflächlich/ tief verarbeitetes Wissen

Multiple Choice 0.44 − 0.37
Offene Frage 1 0.61 −0.48
Offene Frage 2 0.63 −0.50
Offene Frage 3 0.03 −0.03

Strukturelles Wissen

Begriffe 0.76 −0.59
Vernetzung 0.29 −0.23
Propositionen 0.50 −0.39
Hierarchie −0.36 0.28

Transfer

Gutachten (einzeln) 0.88 −0.68
Wissenskonvergenz 0.74 −0.58
Gutachten (gemeinsam) 0.73 −0.57

Selbststeuerung

Orientierung −0.52 0.41
Planung −0.40 0.31
Oberfl.bearbeitung −0.27 0.21
Sinnentnahme 0.64 −0.49
Elaboration −0.04 0.03
Monitoring −0.41 0.32
Evaluation −0.36 0.28
Regulation 0.12 −0.09
Meta. Wissen 0.05 −0.04
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Fortsetzung Tabelle 7.26

Variable Cluster 1 Cluster 2

(n = 35) (n = 45)

Sozio-kognitive Dialoge

Widerspruch 0.21 −0.17
Erklären 0.16 −0.13
Fragen −0.35 0.27
Antworten −0.34 −0.26

(Meta)kognitive Strategien und motivationale Überzeugungen

Erlebte Selbststeuerung 0.38 −0.28
Metak. Überwachung 0.22 −0.17
Elaboration 0.17 −0.13
Ergebniserwartung 0.24 −0.18
Wirksamkeitserwartung 0.26 −0.19

Lernervoraussetzungen

Lehren (Vorwissen) 0.18 −0.14
Guter Lehrer (Vorwissen) 0.04 −0.03
Volit. Kontrolle 0.18 −0.13
Meta. Bewusstheit 0.17 −0.12

Die weiteren Ausführungen orientieren sich an den oben skizzierten Analyseschritten.

(1) Zunächst galt es, die Differenzierungsfähigkeit der Klassifikationsvariablen zu unter-
suchen. Nimmt man die erklärte Streuung (ETA2) und den F-Wert als Grundlage, so zeigt
sich, dass die Mehrzahl der Variablen signifikant zur Trennung der Cluster beiträgt. Von den
33 in die Analyse einbezogenen Dimensionen weisen 21 einen signifikanten Beitrag auf. We-
niger gut differenzieren einige der (meta)kognitiven Kategorien (z. B. Regulation und meta-
kognitives Wissen).

(2) Um in Erfahrung zu bringen, inwieweit sich die Gruppen signifikant unterscheiden, wur-
den mittels t-Tests die paarweisen Unterschiede zwischen den Clustern in allen Klassifikati-
onsvariablen überprüft. Abbildung 7.5 illustriert die signifikanten Differenzen zwischen Clus-
ter 1 und 2.
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Abbildung 7.5: Clusteranalyse - signifikant verschiedene Clustermittelwerte (Textdiskussion)

Cluster 1 offenbart höhere Ausprägungen in sämtlichen Maßen des konzeptuellen Wissens
sowie des Transfers mit Ausnahme eines Indikators des strukturellen Wissens („Zahl der
Hierarchien“). Gute Lernleistungen werden auf der Ebene der Lernprozesse begleitet von
geringen Ausprägungen der metakognitiven Kontrolle (Orientierung, Planung, Monitoring,
Evaluation). Aktivitäten des Sinnverstehens erreichen dagegen hohe Ausprägungen.

Hinsichtlich der sozio-kognitiven Dialogmerkmale machen sich Anforderungen von Infor-
mationen ebenso wie die Vermittlung erbetener Informationen negativ bemerkbar. Auffällig
ist schließlich, dass die bereichsspezifischen Überzeugungen „erlebte Selbststeuerung“ und
„Wirksamkeitserwartung“ in der Gruppe der erfolgreichen Lerner ein hohes Niveau aufwei-
sen.

(3) Zur zusätzlichen Überprüfung der in Hypothese 6 unterstellten Profile erscheint es sinn-
voll, die Unterschiede in den Deskriptionsvariablen näher zu beleuchten. Bestätigen sich die
damit verknüpften Vermutungen, so kann dies außerdem als Hinweis auf die Validität der
Befunde gewertet werden.

Berücksichtigung fanden die folgenden Deskriptionsvariablen:

1. Experimentelle Bedingung: Zugehörigkeit zu den kooperativen Lernsettings;
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2. Handlungsspielraum: Erlebte Handlungsfreiräume (siehe Tabelle 7.7);

3. Neuigkeit der Aufgaben: Wie vertraut die Lernenden mit den Aufgaben sind (siehe
Tabelle 7.5);

4. Aufgabenschwierigkeit: Wie leicht/schwer die Lernaufgabe eingeschätzt wird (siehe
Tabelle 7.7);

5. Engagement: Wie die bereitgestellten Lernhilfen genutzt werden (siehe Tabelle 7.7);

6. Lebensalter und Geschlecht.

Es wird erwartet, dass die Lernenden (gemessen an den Wissens- und Transfermaßen) dann
erfolgreich agieren, wenn (1) die bereitgestellten Lernhilfen genutzt werden, (2) die Art der
Aufgabe bekannt ist, (3) die Aufgabenschwierigkeit auf einem hohen, aber subjektiv noch
erreichbaren Niveau angesiedelt ist und (4) Handlungsspielräume erlebt werden. Bezüglich
Alter und Geschlecht lassen sich keine begründeten Annahmen formulieren. Was die Zuge-
hörigkeit zu den Versuchsgruppen anbelangt, sind verschiedene Hypothesen plausibel (siehe
Abschnitt 7.4).

Wie die deskriptiven Ergebnisse der Clusteranalyse ausweisen, bestätigen sich diese Erwar-
tungen nur in Teilen: Personen, die hohe Wissenskennwerte erreichen, gehören in der Ten-
denz der Gruppe „freie Kooperation“ an, erleben ausreichend Spielräume und zeigen sich im
mittleren Bereich engagiert. Alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten sind nicht
auszumachen. Auch hinsichtlich der Aufgabenschwierigkeit finden sich keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Clustern.

(4) Die Güte der vorgelegten Befunde hängt nicht zuletzt von der Beantwortung der Frage ab,
ob die gefundene Clusterstruktur den Zusammenhang der untersuchten Klassifikationsvaria-
blen erklären kann. Hierfür ist der Nachweis der Unabhängigkeit der Variablen zu erbringen,
das heißt, sie sollten innerhalb der Cluster nicht korrelieren. Ausgehend von einer gepool-
ten Korrelationsmatrix, bei der die Zusammenhänge innerhalb der Cluster entsprechend den
Clustergrößen gemittelt werden, resultiert eine Likelihood-Quotienten-Teststatistik für Un-
abhängigkeit der Variablen von 1321.61 (df = 528, p < .01). Die gepoolten Korrelationen sind
0.000, was für eine gute Unabhängigkeit spricht. Man kann also festhalten, dass die Clus-
terstruktur den Zusammenhang zwischen den Variablen sehr gut erklärt (Holm, 2000).

(5) Zur weiteren Erhellung der Trennschärfe der Klassifikationsvariablen und um zusätzliche
Anhaltspunkte zur Interpretation zu erhalten, wurde die Clusterzugehörigkeit als abhängige
(nominale) Variable in eine Diskriminanzanalyse einbezogen. Die Überprüfung der Trenn-
fähigkeit der Merkmalsvariablen erfolgte nach dem linearen Wahrscheinlichkeitsmodell. In
diesem Modell befinden sich auf Seiten der unabhängigen Variablen quantitative und nomi-
nale Variablen (die Prozess-, Person- und Kontextmerkmale) und auf Seiten der abhängigen
Variablen eine nominale Variable (die Clusterzugehörigkeit).

Der resultierende F-Wert (R = 0.95; F(35,42) = 11.19, p < .01) vermag den aus den Diskrimi-
nanzfunktionen ableitbaren Prognosewert der Merkmalsvariablen insgesamt zu bestätigen.
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Eine separate Betrachtung der Einzelvariablen liefert Belege für die signifikante Trennschärfe
der Mehrzahl der Maße für konzeptuelles Wissen (Multiple Choice: β = .19, p < .05; Zahl
der Begriffe: β = .27, p < .05; Hierarchien: β = -.20, p < .05; individuelles Gutachten: β =
.27, p < .05; gemeinsames Gutachten: β = .39, p < .01) und mehrerer Komponenten der
prozessbezogenen Selbststeuerung (Orientierung: β = -.23, p < .05; Monitoring: β = -.14,
p < .06). Ein Blick auf die experimentellen Bedingungen unterstreicht die differenzierende
Wirkung der „Befragung“ (β = .37, p < .01). Einschränkend ist anzumerken, dass keine
der auf der Reflexionsebene (Lerntagebuch) erfassten motivationalen und (meta)kognitiven
Variablen ihre diskriminatorische Bedeutung unter Beweis stellen konnte.

7.6.3.5.2 Clusteranalyse: Textvisualisierung Auch für die Textvisualisierung orien-
tiert sich die Ergebnisdarstellung an der zu Beginn des Abschnitts 7.6.3.5 skizzierten Abfol-
ge. Am Anfang steht die Überprüfung der Differenzierungsfähigkeit der Variablen.

(1) Für die Gestaltung der Konzeptmap resultierten aus der K-Means-Analyse zwei Clus-
ter, die mit 37 und 43 Personen besetzt sind. 20 der 33 Klassifikationsvariablen tragen zur
Unterscheidung der Cluster bei. Tabelle 7.27 zeigt die Zellenmittelwerte der Klassifikations-
variablen.

Tabelle 7.27: Mittelwerte der Cluster (Textvisualisierung)

Variable Cluster 1 Cluster 2
(n = 36) (n = 44)

Oberflächlich / tief verarbeitetes Wissen

Multiple Choice 0.38 − 0.36

Offene Frage 1 0.69 −0.60

Offene Frage 2 0.67 −0.59

Offene Frage 3 0.06 −0.05

Strukturelles Wissen

Begriffe 0.68 −0.58

Vernetzung 0.29 −0.25

Propositionen 0.46 −0.39

Hierarchie −0.32 0.27
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Fortsetzung Tabelle 7.27

Variable Cluster 1 Cluster 2
(n = 36) (n = 44)

Transfer

Gutachten (einzeln) 0.83 −0.71

Wissenskonvergenz 0.71 −0.61

Gutachten (gemeinsam) 0.55 −0.48

Selbststeuerung

Orientierung −0.39 0.34

Planung 0.21 −0.18

Monitoring −0.15 0.13

Evaluation −0.30 0.26

Regulation −0.02 0.01

Metak. Wissen −0.19 0.17

Oberfl.bearbeitung −0.07 0.06

Sinnentnahme 0.12 −0.10

Elaboration −0.24 0.21

Sozio-kognitive Dialogmerkmale

Widerspruch 0.15 −0.13

Erklärung −0.15 0.13

Frage −0.09 0.08

Antwort 0.01 −0.01

(Meta)kognitive Strategien und motivationale Überzeugungen

Erl. Selbststeuerung 0.31 −0.26

Metak. Überwachung 0.26 −0.22

Elaboration 0.21 −0.18

Ergebniserwartung 0.25 −0.21

Wirksamkeitserwartung 0.36 −0.31

Lernervoraussetzungen

Lehren (Vorwissen) 0.12 −0.10

Guter Lehrer (Vorwissen) 0.12 −0.10

Volit. Kontrolle 0.24 −0.19

Meta. Bewusstheit 0.25 −0.19

(2) Um in Erfahrung zu bringen, wie sich die beiden Gruppen unterscheiden, wurden die
Cluster paarweise verglichen. In welchen Merkmalsbereichen Unterschiede zu verzeichnen
sind, geht aus den in Abbildung 7.6 dargestellten (standardisierten) Mittelwerten hervor.
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Abbildung 7.6: Clusteranalyse - signifikant verschiedene Clustermittelwerte (Textvisualisierung)

Angehörige von Cluster 1 erreichen hinsichtlich der Wissensmaße ein höheres Niveau (ober-
flächlich und tief verarbeitetes Wissen, strukturelles Wissen, Transfer). Einzige Ausnahme
ist - wie bei der Textdiskussion - die Zahl der hierarchischen Ebenen (strukturelles Wissen).

Gute Leistungen korrespondieren mit geringer Orientierung, Evaluation und Elaboration.
Dagegen lassen die domänenspezifischen Maße der erlebten Selbststeuerung, metakogniti-
ven Überwachung ebenso wie der Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen höhere Ausprä-
gungen erkennen. Was die sozio-kognitiven Dialogmerkmale anbelangt, sind keine Unter-
schiede festzustellen.

(3) In einem weiteren Schritt war zu prüfen, wie gut die gefundene Clusterstruktur den Zu-
sammenhang der untersuchten Klassifikationsvariablen erklären kann. Die dazu berechnete
Likelihood-Quotienten-Statistik für Unabhängigkeit der Variablen beträgt 1215.731 (p <

.01, df = 528). Die Determinante der Korrelationsmatrix ist 0.000. Daran lässt sich ablesen,
dass die Clusterstruktur den Zusammenhang zwischen den Variablen gut erklärt.

(4) Wie unterscheiden sich die erhaltenen Cluster im Hinblick auf die Klassifikationsmerk-
male experimentelle Gruppe, Handlungsspielraum, Aufgabenschwierigkeit, Bekanntheit der
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Aufgabe, Alter und Geschlecht? Die Daten der deskriptiven Kennwerte zeigen, dass die Mit-
glieder des erfolgreichen Clusters überwiegend der Bedingung „freie Kooperation“ angehö-
ren. Sie zeigen sich im mittleren Bereich engagiert und erleben hohe Handlungsspielräume.
Bezüglich der Vertrautheit mit der Aufgabe und den demografischen Variablen Alter und Ge-
schlecht sind keine Unterschiede feststellbar.

(5) Zur präziseren Bestimmung der Trennschärfe der Klassifikationsvariablen wurde auf der
Basis der gefundenen Clusterlösung eine Diskriminanzanalyse berechnet. Für die Gesamt-
analyse resultierte eine multiple Korrelation von 0.93. Der zur Entscheidung herangezogene
F-Wert (F(35,42) = 6.96) ist mit p < .01 signifikant. Zu den Klassifikationsvariablen, die sta-
tistisch bedeutsam zur Trennung der Cluster beitragen, zählen sowohl Wissens- und Trans-
fermaße (Zahl der Begriffe, β = .34, p < .01; individ. Gutachten, β = .33, p < .07) als auch das
domänenspezifische Vorwissen (erfolgreiche/r Lehrer/in, β = .17, p < .05). Die übrigen in die
Analyse einbezogenen Variablen führten nicht zur Unterscheidung der beiden Gruppen.

7.6.4 Ergebnisse der Mikroanalysen

Mit der Abgrenzung theoretisch relevanter Episoden sollten im Forschungsmodell postulier-
te Zusammenhänge zwischen Phasen der Selbststeuerung und dem Erwerb bzw. Transfer
konzeptuellen Wissens überprüft werden. Abbildung 7.7 illustriert den Stellenwert dieser Er-
kenntnisinteressen (die Pfade 7 und 8) im gesamten Forschungskontext.

Metakognition

Lernaufgabe

Kognition

Soziale Interaktion

Wissens-
erwerb/
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Person
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LernprozessLernprozess
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LernkontextLernkontext
WissenskonstruktionWissenskonstruktion

Abbildung 7.7: Erkenntnisinteressen der Mikroanalysen
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Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Qualität der Lernverläufe und Aspek-
ten des konzeptuellen Wissens orientierte sich an den folgenden Hypothesen:

Hypothese 7.1

Zwischen der fehlerignorierenden Anwendung metakognitiver Strategien („fehlende Regulati-

on“) und den Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer

konzeptuellen Wissens besteht ein bedeutsamer negativer Zusammenhang.

Hypothese 7.2

Bei Lernenden mit geringer metakognitiver Bewusstheit besteht ein bedeutsamer positiver Zu-

sammenhang zwischen der Tendenz zur Fehlerregulierung und den Merkmalen („hierarchischer

Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen Wissens.

Hypothese 8

Die erfolgreiche Klärung von Erkenntnisfragen korrespondiert mit hohen Ausprägungen der

Merkmale („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie des Transfers konzeptuellen

Wissens.

Die Überprüfung der Hypothesen erfolgte mit Hilfe der Berechnung von Rangkorrelationen.
Bei Daten, die - wie im vorliegenden Fall - nicht normalverteilt sind oder die in Form ge-
ordneter Kategorien vorliegen, ist der Kendall-tau-b das angemessene Verfahren. Diese Me-
thode ordnet zuerst eine Variable aufsteigend nach den Werten. Anschließend werden die
entsprechenden Rangplätze der anderen Variablen zugeordnet und die Anzahl der Störungen
berechnet.

Datenbasis waren die Häufigkeiten der interessierenden Kontingenzen in den Lernpartner-
schaften (Fehler ignorieren: Ausprägung 1 auf der Skala „Fehlerregulation“; Fehler re-

gulieren: Ausprägung 3 auf der Skala „Fehlerregulation“; Text verstehen: Ausprägung 3
auf der Skala „Sinnverstehen“; siehe Abschnitt 6.3.2). Um diese in den Dyaden identifizierten
Episoden mit individuellen Wissensmaßen vergleichen zu können, wurden sie jeweils beiden
Lernpartner/innen zugeordnet.

Tabelle 7.28 informiert über die Analysen für die Gesamtstichprobe, sowie einer Teilstichpro-
be, die sich durch eine geringe metakognitive Bewusstheit (n = 35) auszeichnet.
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Tabelle 7.28: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Epsioden des Sinnverstehens sowie der Feh-

lerregulation und Erwerb/ Transfer konzeptuellen Wissens (Textdiskussion)

Variable Sinn- Fehler Fehler Fehler regulieren

verstehen ignorieren regulieren (Bewusstheit-)

(N=80) (N=80) (N=80) (n=35)

Oberfl. verarbeitetes Wissen

Multiple Choice 0.188 0.110 − 0.184 −0.296

Tief verarbeitetes Wissen

Offene Frage 1 0.097 −0.128 −0.128 −0.136

Offene Frage 2 0.046 −0.126 −0.126 −0.137

Offene Frage 3 0.056 −0.026 −0.147 −0.164

Strukturelles Wissen

Begriffe 0.114 −0.183 −0.015 0.005

Vernetzung 0.004 −0.054 0.132 0.169

Propositionen 0.075 −0.067 −0.069 0.112

Hierarchie −0.212∗ 0.148 0.438∗ 0.469∗
Transfer

Gutachten (einzeln) 0.328∗ −0.180 −0.009 −0.055

Wissenskonvergenz 0.322∗ −0.191 0.135 −0.017

Gutachten (gemeinsam) −0.020 −0.264∗ −0.264∗ −0.268

Anmerkung. * p < 0.05.

Wie zu sehen ist, sind die Konsequenzen der Fehlerignorierung in der Tendenz eindeutig. Hy-
pothese 7.1 bestätigt sich allerdings lediglich für den gemeinsamen (nahen) Transfer. Glei-
ches gilt für die Fehlerregulierung, die für einen Indikator des strukturellen Wissens Unter-
stützung erfährt. Auffällig ist, dass die Beschränkung auf jene Personen, die nur über geringe
metakognitive Bewusstheit verfügen (Hypothese 7.2), nicht die erwartete Optimierung der
Zusammenhänge zur Folge hat. Sie unterstreicht jedoch die Relevanz der Fehlerregulation
für die Konstruktion von Hierarchien.

Hypothese 8 bewahrheitet sich für den fernen Transfer. Lernpartner/innen, die im Dialog Fra-
gen zufriedenstellend klären, erstellen qualitativ bessere Gutachten und erreichen eine höhere
Wissenskonvergenz. Hypothesenkonträr sind die negativen Zusammenhänge mit einem In-
dikator des strukturellen Wissens („Hierarchie“).

Tabelle 7.29 gibt Auskunft über die beim Konzeptmapping erzielten Befunde.
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Tabelle 7.29: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Epsioden des Sinnverstehens sowie der Feh-

lerregulation und Erwerb/ Transfer konzeptuellen Wissens (Textvisualisierung)

Variable Sinn Fehler Fehler Fehler regulieren

verstehen ignorieren regulieren (Bewusstheit-)

(N=80) (N=80) (N=80) (n=35)

Oberflächlich verarbeitetes Wissen

Multiple Choice − 0.157 0.073 − 0.004 0.075

Tief verarbeitetes Wissen

Offene Frage 1 0.187 −0.206# 0.077 0.168

Offene Frage 2 −0.027 −0.203# −0.075 0.007

Offene Frage 3 −0.048 −0.081 −0.080 0.119

Strukturelles Wissen

Begriffe −0.088 −0.093 −0.208 −0.256

Vernetzung 0.242∗ −0.022 0.105 0.153

Propositionen 0.254∗ −0.119 0.072 0.144

Hierarchie −0.018 0.092 −0.087 −0.023

Transfer

Gutachten (einzeln) 0.169 −0.274∗ 0.148 0.123

Wissenskonvergenz 0.201# −0.232∗ 0.188 0.245∗
Gutachten (gemeinsam) 0.097 −0.174 0.107 0.138

Anmerkungen. # p < 0.08, p * < 0.05.

Die vermuteten Leistungsdefizite der Fehlerignorierung lassen sich für die Indikatoren des
„tief verarbeiteten Wissens“ sowie des Transfers nachweisen (Hypothese 7.1). Dagegen stel-
len sich die erwarteten Leistungsvorteile von fehlerregulierenden Verhaltensweisen nicht ein.
Wie bei der Textdiskussion führt die Beschränkung auf Personen mit geringer metakogni-
tiver Bewusstheit nicht zu einer Optimierung der Befunde (Hypothese 7.2). Die Ergebnisse
zum Sinnverstehen (Hypothese 8) entsprechen weitgehend den Erwartungen. Erfolgreiche
Frage-Antwort-Sequenzen korrelieren positiv mit strukturellem Wissen und gehen mit einer
höheren Wissenskonvergenz einher.

7.7 Zusammenfassung

Als Resümee der ersten Studie bleibt Folgendes festzuhalten:

1. Was den Vergleich der kooperativen Lernsettings anbelangt, kommen Aspekte der
metakognitiven Kontrolle (Planung, Evaluation und Überwachung) unter den Bedin-
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gungen der „promptgesteuerten Befragung“ sowie der „offenen Sätze“ signifikant häu-
figer zum Vorschein. Hypothese 1.1 kann damit für die metakognitive Kontrolle akzep-
tiert werden.

2. Die Gegenüberstellung verschiedener Aufgaben offenbart ein Übergewicht der me-
takognitiven Facetten der Selbststeuerung bei der Gestaltung der Konzeptmap. In
Einklang mit Hypothese 2.1 weisen Planung, Evaluation, Überwachung und Regu-
lation in der Mappingphase höhere Ausprägungen auf. Im Zuge der Textlektüre und
-besprechung dominieren dagegen das Sinnverstehen sowie die Aktualisierung meta-
kognitiver Wissensbestände (Hypothese 2.2).

3. Zusammenhangsanalysen mit Merkmalen sowie dem Transfer konzeptuellen Wis-

sens unterstreichen die Bedeutung der kognitiven Dimensionen der Selbststeuerung
(z. B. Sinnentnahme; Hypothese 3.2). Bemerkenswert ist ferner, dass die Zusammen-
hänge des fernen sowie des nahen Transfers mit den Parametern der metakognitiven
Kontrolle durchgehend negativ sind. In Einklang mit Hypothese 3.1 relativiert sich die-
ser Trend in der Phase des Konzeptmapping: Orientierung und Evaluation korrelieren
positiv mit der hierarchischen Organisation der Konzeptmap. Die Planung des eigenen
Vorgehens geht mit der Vernetzung einzelner Konzepte einher.

4. Die Klärung der Bedingungen der Selbststeuerung unterstreicht die Bedeutung von
Frage-Antwort-Sequenzen. Wie in Hypothese 4 postuliert, korrespondieren im Rah-
men der Textdiskussion sowohl die Anforderung von Informationen als auch deren Ver-
mittlung mit metakognitiven Strategien. Im Zuge der Textvisualisierung besteht ei-
ne enge Affinität zwischen Aspekten der metakognitiven Kontrolle und der Tendenz
zur Bearbeitung von Konflikten sowie zur Formulierung von Fragen. Für die Akzep-
tanz von Hypothese 5, die positive Zusammenhänge zwischen zentralen Strategien der
(prozessbezogenen) Selbststeuerung und Komponenten der (bereichsspezifisch gene-
ralisierten) Kontrollierbarkeit des Lerngeschehens unterstellt, gibt es keine Belege.

5. Die in Hypothese 6 geäußerte Vermutung unterschiedlicher Profile erfolgreicher Teil-
nehmer/innen bestätigt sich nicht. Gute Lernleistungen werden sowohl im Zuge der
Textdiskussion als auch bei Textvisualisierung von geringen Ausprägungen der meta-
kognitiven Kontrolle (Orientierung, Planung, Monitoring, Evaluation) begleitet. Per-
sonen, die konzeptuelles Wissen tief verarbeiten und auf andere Aufgabenfelder trans-
ferieren, zeichnen sich ferner durch ausgeprägte Aktivitäten der Sinnentnahme, ho-
he Wirksamkeitserwartungen und ein intensives Erleben von Selbststeuerung aus. In
dieser Gruppe trifft man eher auf Lernende aus der kooperativen Lernumgebung „freie
Kooperation“.
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6. Die Hypothesen 7 und 8 bewahrheiten sich nur teilweise. Im Rahmen der Analyse von
Episoden erfährt die Relevanz der Fehlerregulierung für einen Indikator des struk-
turellen Wissens Unterstützung. Was das Sinnverstehen anbelangt, bestätigt sich die
vorab formulierte Hypothese für den fernen Transfer. In der Phase der Textvisualisie-
rung finden sich Belege für die vermuteten Leistungsdefizite der fehlerignorierenden
Regulation hinsichtlich der Indikatoren des tief verarbeiteten Wissens sowie des Trans-
fers.
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8.1 Ziele und Erkenntnisinteressen

Die zweite Studie greift die Anliegen der ersten Studie auf und ergänzt sie um wesentli-
che Aspekte. Wie in der ersten Untersuchung steht selbstgesteuertes Lernen im Kontext
von Prozess-, Person- und Situationsvariablen (siehe Abbildung 8.1). Erneut finden mehrere
Analyseebenen Berücksichtigung. Während die Fragen 1 - 6 auf der Basis von Sinneinheiten
beantwortet werden, erfolgt die Klärung der Fragen 7 und 8 auf der Grundlage von Episoden
(siehe Abbildung 8.1). Zur Erhellung der Fragen 9 - 11 kommen Fallbeispiele zur Anwen-
dung. Diesen Analysen wird ein eigenes Kapitel (siehe Kapitel 9) gewidmet. Das Erkenntnis-
interesse konzentriert sich zunächst auf die Verteilung der Dimensionen der Selbststeuerung
in verschiedenen Lernsettings und bei unterschiedlichen Aufgaben:

Frage 1: Welche Ausprägungen weisen kognitive und metakognitive Aspekte der
Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen auf?

Frage 2: Welche Ausprägungen weisen kognitive und metakognitive Aspekte der
Selbststeuerung bei der Bearbeitung unterschiedlicher Lernaufgaben
auf?

Ein dritter Forschungsschwerpunkt zielt auf die Klärung der Bedeutung der Selbststeuerung
für Wissenserwerb und -transfer.

Frage 3: Gibt es substanzielle Zusammenhänge zwischen kognitiven und me-
takognitiven Aspekten der Selbststeuerung und Merkmalen („hierar-
chischer Status“, „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen
Wissens?

221
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Es folgen Fragen zu den Bedingungen des selbstgesteuerten Lernens.

Frage 4: In welcher Beziehung stehen sozio-kognitive Dialogmerkmale und ko-
gnitive sowie metakognitive Aspekte der Selbststeuerung?

Frage 5: Gibt es substanzielle Zusammenhänge zwischen Komponenten der
Kontrollierbarkeit und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der
Selbststeuerung?

Ein sechstes Anliegen konzentriert sich auf das Zusammenspiel prozessbezogener, situativer
und personaler Variablen. Ziel ist die Identifikation von Mustern und Profilen des selbstge-
steuerten Lernens.

Frage 6: Welche Personen profitieren abhängig von Prozessmerkmalen der
Selbststeuerung und von Merkmalen der Person sowie der Situation in
welcher Weise von den bereitgestellten kooperativen Lernumgebungen?

Zwei weitere Fragen lenken das Augenmerk auf die prozessbezogenen Implikationen des
Forschungsmodells. Im Zentrum stehen Episoden der Fehlerregulation sowie des Sinnver-
stehens.

Frage 7: Welche Relevanz haben Episoden der Fehlerregulation für Merkmale
(„hierarchischer Status“, „innere Struktur“) sowie den Transfer konzep-
tuellen Wissens?

Frage 8: Welche Bedeutung haben Episoden des Sinnverstehens für Merkmale
(„hierarchischer Status“, „innere Struktur“) sowie den Transfer konzep-
tuellen Wissens?

Abbildung 8.1 verknüpft die interessierenden Fragen mit dem Forschungsmodell.
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Abbildung 8.1: Die Fragestellungen der zweiten Studie

Wie zu sehen ist, konzentrieren sich die Erweiterungen der zweiten Studie auf die Analyse
der gewählten Lernumgebungen (Frage 1). Die Unterschiede im Design der kooperativen
Lernsettings sollen in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

8.2 Design der zweiten Studie

Kern des randomisierten Kontrollgruppendesigns und variierende Variablen waren drei Vari-
anten des kooperativen Lernens.

1. Geleitete Befragung: Eine Gruppe arbeitete mit in den Text eingestreuten Frage-
prompts, die die Reflexion und Elaboration des Textes erleichtern sollten. Im Unter-
schied zur ersten Studie orientierten sich die Fragen nicht am gemeinsamen Lernpro-
zess. Auch waren sie nicht ausformuliert, sondern hatten die Form von offenen Frage-
stämmen, die zunächst individuell zu vervollständigen waren.

2. Wechselseitiges Lehren und Lernen: Eine zweite Gruppe lernte nach Maßgabe des
„Wechselseitigen Lehrens und Lernens“, dessen wesentliches Merkmal die Aufgaben-
spezialisierung darstellt.

3. Freie Kooperation: Eine dritte Gruppe erhielt keine Vorgaben. Da zu vermuten war,
dass das Durcharbeiten eines Textes mit selbstgenerierten Fragen oder der Ergänzung
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offener Sätze mehr Zeit in Anspruch nehmen würde als das einfache Durchlesen eines
Textes, war diese Gruppe angehalten, den Text zu diskutieren.

Wie die erste Studie umfasste auch die zweite vier Sitzungen (siehe Abbildung 6.2). Der
didaktische Rahmen der Sitzungen zwei und drei sah jeweils vier Lernphasen vor. Während
in der ersten Phase ein Lerntext unter mehr oder weniger strukturierten Bedingungen zu be-
arbeiten war, erfolgte in der zweiten Phase die Visualisierung der wesentlichen Textelemente.
Phase drei zielte auf die Anwendung des Gelernten auf ein alltags- und/oder berufsrelevan-
tes Fallbeispiel („horizontaler Transfer“). In der vierten Phase stand schließlich die schrift-
liche Reflexion der Lernerfahrungen und die Überprüfung des neu erworbenen Wissens im
Zentrum.

Kooperative Lernsettings und Lernaufgaben sind in Tabelle 8.1 zusammengefasst.

Tabelle 8.1: Untersuchungsdesign der zweiten Studie

Promptgest. Lernen durch Freie Kooperation

Befragung wechselseitiges

Lehren

1. Phase:

Bearbeitung des

Textes

Text:

• Lernen mit Texten

(2. Sitzung)

• Selbstgesteuertes

Lernen (3. Sitzung)

Text:

• Lernen mit Texten

(2. Sitzung)

• Selbstgesteuertes

Lernen (3. Sitzung)

Text:

• Lernen mit Texten

(2. Sitzung)

• Selbstgesteuertes

Lernen (3. Sitzung)

Lernhilfen/

Aufgaben

Einzelaufgabe:

Fragestämme in

spezifische Fragen

transformieren;

Kooperative Aufgabe:
Diese Fragen dem

Lernpartner stellen

Einzelaufgabe:
Kontrollfragen für den

Partner ausarbeiten;

Text visualisieren

Kooperative Aufgabe:
Textinhalte erklären

Kooperative Aufgabe:
Diskussion des Textes

Analyse- Kognitive Dimension, Metakognitive Dimension

schwerpunkt sozio-kognitive Dialogmerkmale, Wissenskonstruktion

2. Phase:

Visualisierung des

Textes

Konzeptmap:

Verknüpfung mit

Textinhalten oder

Unterrichtsbeispiel

Konzeptmap:

Verknüpfung mit

Textinhalten oder

Unterrichtsbeispiel

Konzeptmap:

Verknüpfung mit

Textinhalten oder

Unterrichtsbeispiel
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Fortsetzung Tabelle 8.1

Promptgest. Lernen durch Freie Kooperation

Befragung wechselseitiges

Lehren

Analyse- Kognitive Dimension, metakognitive Dimension,

schwerpunkt sozio-kognitive Dialogmerkmale, Wissenskonstruktion

3. Phase:

Beurteilung des

Unterrichtsbeispiels

Unterichtsbeispiel:

• Kolumbus

(2. Sitzung)

•Der Sommer

(3. Sitzung)

Unterichtsbeispiel:

• Kolumbus

(2. Sitzung)

•Der Sommer

(3. Sitzung)

Unterichtsbeispiel:

• Kolumbus

(2. Sitzung)

•Der Sommer

(3. Sitzung)

Analyse-
schwerpunkt Wissenskonstruktion, naher Transfer

4. Phase:

Erfassung von

Konzeptwissen und

Tiefenverstehen

• Lerntagebuch

•Wissenstest

• Lerntagebuch

•Wissenstest

• Lerntagebuch

•Wissenstest

Analyse- Kognitive Dimension, metakognitive Dimension, Wissens-

schwerpunkt konstruktion, Merkmale der Person

Mit der Anwendung der gewählten Lernhilfen und Organisationsprinzipien verbindet sich
das Anliegen der Förderung unterschiedlicher Dimensionen der Selbststeuerung (siehe Ab-
schnitt 6.1.1). Ein die Exploration und Diskussion förderndes Umfeld sollte den Lernenden
Gelegenheit geben, effektiv zu kooperieren, interne Gedanken zu externalisieren und ihr Tun
zu reflektieren.

Trotz unverkennbarer Parallelen im Design handelt es sich nicht um eine Replikation der
ersten Studie. Wie die weiteren Überlegungen veranschaulichen, gibt es hinsichtlich der
in beiden Studien verwendeten prompts und Organisationsprinzipien gravierende Abwei-
chungen.
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8.3 Strukturangebote und Lernhilfen

Anders als in der ersten Studie richtete sich das Hauptaugenmerk der zweiten Studie auf den
Vergleich zwischen „geleiteter Befragung“ („guided peer questioning“; King, 1999), „wech-
selseitigem Lehren und Lernen“ (WELL) und „freier Kooperation“. Alle drei Gruppen hatten
mit der Textdiskussion (siehe Abschnitt 8.3.1) und der Textvisualisierung (siehe Abschnitt
8.3.2) zwei Aufgaben zu bearbeiten.

8.3.1 Lektüre und Diskussion der Texte

Nachfolgend wird zunächst die „geleitete Befragung“ behandelt (siehe Abschnitt 8.3.1.1);
danach folgt das „WELL“ (siehe Abschnitt 8.3.1.2). Da die Teilnehmer/innen der „freien
Kooperation“ keine besonderen Aktivitäten auszuführen hatten, muss diese Bedingung nicht
eigens besprochen werden.

8.3.1.1 Geleitete Befragung

Ziel der geleiteten Befragung war es, eine „kognitive Partnerschaft“ zu etablieren, die für die
Beteiligten als Ressource fungieren und dazu beitragen sollte, die stattfindenden Denk- und
Lern-Aktivitäten anzuregen, zu organisieren, zu unterstützen, zu erweitern und zu steuern.

Grundlage der Methode sind Fragestämme, die den in Tabelle 8.2 veranschaulichten Frage-
typen entsprechen. Diese bildeten die Basis, von der aus die Lernenden eigene Fragen kon-
struieren sollten. Der Text umfasste insgesamt drei identisch aufgebaute Frage-Antwort-
Sequenzen.

Tabelle 8.2: Fragetypen der geleiteten Befragung

Fragetypen Beispiele für Fragestämme

Erinnerungsfragen •Was teilt der Text mit, in Bezug auf.. .?

• Erinnerst du, was ...?

Verstehensfragen • Beschreibe ... in deinen eigenen Worten?

•Was bedeutet ....?

•Warum ist ... wichtig?

•Welcher Begriff ist ...?
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Fortsetzung Tabelle 8.2

Fragetypen Beispiele für Fragestämme

Integrationsfragen • Erkläre warum ...?

• Erkläre wie ...?

•Worin sind sich ... und ... ähnlich?

•Worin besteht der Unterschied zwischen ... und ...?

•Wie kann ... verwendet werden um ....?

•Was würde geschehen wenn ....

•Wie passt ...zu dem, was wir bereits gelernt haben?

•Was ist ein neues Beispiel für ...?

•Welches sind die Stärken und Schwächen von ...?

Ablauf und Organisation der geleiteten Befragung lassen sich wie folgt zusammenfassen
(siehe Anhang E.1 und E.2):

1. Die in Tabelle 8.2 illustrierten Fragestämme waren an drei Stellen des Textes eingestreut: nach

dem ersten und zweiten Abschnitt und am Ende des Textes. Die Aufgabe der Teilnehmer/innen

bestand jeweils zunächst darin, aus jeder Kategorie einen der angebotenen Fragestämme aus-

zuwählen und ihn in subjektiv bedeutsame textbezogene Fragen zu transformieren. Am Ende

dieser individuellen Reflexionsphase hatte jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin drei Fragen for-

muliert.

2. Im Anschluss an die Auswahl und Formulierung der Fragen waren die Studierenden ange-

halten, diese ihrem Partner/ ihrer Partnerin zu stellen. Der Rollentausch in dieser Lernphase

unterstreicht die reziproke Abhängigkeit der Lernpartner/innen und etabliert die geleitete Be-

fragung als eine transaktive Lernform. Die Formulierung von Fragen und Antworten zwischen

den Lernpartner/innen ermöglichte den Austausch von Erkenntnissen, Hypothesen oder Be-

gründungen und grenzte mögliche Abschweifungen ins Detail oder in randständige Fragen ein

(Spires, Donley & Penrose, 1990; King, 1998, 1999).

3. Wie Tabelle 8.2 ebenfalls erkennen lässt, orientierte sich jede Kooperationssequenz an einem

festgelegten Drehbuch:

• Am Beginn jeder Kooperationssequenz standen Erinnerungsfragen. Solche Fragen soll-

ten es beiden Partner/innen erleichtern, ihr auf das aktuelle Thema bezogene Wissen zu

aktivieren und zu prüfen; der eingangs hergestellte Bezug zu Fakten-Informationen konn-

te ihnen außerdem helfen, ihr Denken zu organisieren.

• Nach den Erinnerungsfragen folgten Verstehensfragen. Hier stand die Identifikation der

Kernideen des Textes und deren Bedeutung im Zentrum.

• Die Sequenz wurde durch Integrationsfragen abgerundet. Diese dienten dazu, aktuelle

Lerninhalte und vorhandene Wissensbestände miteinander zu vernetzen.
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Weil es sich bei den skizzierten Prozessen des Sinnverstehens sowie der Aushandlung von
Bedeutung im Rahmen der geleiteten Befragung um ein wechselseitiges Geschehen han-
delte, war es beiden Partner/innen möglich, neues Wissen zu erwerben und vorhandenes zu
vertiefen. Der Rollentausch und die Tatsache, dass jede Äußerung eines Lernpartners/ einer
Lernpartnerin dem anderen Partner/ der anderen Partnerin verfügbar war, konnte zudem eine
Verteilung der kognitiven und metakognitiven Prozesse („shared cognition“) initiieren.

8.3.1.2 Wechselseitiges Lehren und Lernen

Während - wie schon in der ersten Studie - die Interaktionen bislang in Lerndyaden betrach-
tet wurden, die über denselben Wissenshintergrund verfügten, in der also (bezogen auf den
Text) ausschließlich Expert(inn)en kommunizierten, richtet sich der Blick im Rahmen des
WELL auf die Dialoge zwischen Expert(inn)en und Nichtexpert(inn)en.

Wie bereits in Abschnitt 4.3.2.1 angemerkt, lässt sich das der JIGSAW-Methode (Aronson
et al., 1978; G. L. Huber, 1991) verwandte WELL dann sinnvoll einsetzen, wenn es möglich
ist, ein größeres Wissensgebiet in verschiedene, in sich relativ geschlossene Gebiete aufzutei-
len. Zu diesem Zweck wurde der verwendete Text in zwei aufeinander bezogene Themenfelder
segmentiert. Jeder Lernpartner/ jede Lernpartnerin erhielt einen Teil des Gesamttextes:

2. Sitzung: Textverstehen (siehe Anhang D.1)

• Teil A: Grundlegende theoretische Überlegungen

• Teil B: Emp. Untersuchungen und Beispiele zum Textverstehen

3. Sitzung: Selbstgesteuertes Lernen (siehe Anhang D.2)

• Teil A: Grundlegende theoretische Überlegungen

• Teil B: Emp. Untersuchungen und Beispiele zum selbstgesteuerten Lernen.

Beim Szenario des WELL handelt es sich um ein komplexes Geschehen, das mehrere lern-
wirksame Stadien beinhaltet. Mit Blick auf die Sequenzierung des Lerngeschehens können
zwei Mechanismen den Wissenserwerb günstig beeinflussen: Der einzelne Teilnehmer/ die
einzelne Teilnehmerin lernt bei der Lektüre des Textes zunächst die fraglichen Wissensele-
mente individuell als Vorwissen. Anschließend vertieft er/ sie es, indem er/ sie es dem Part-
ner/ der Partnerin erklärt.

Die Vorzüge sowohl der Rolle des Tutors als auch des Tutees sind in der Literatur hinrei-
chend gewürdigt worden (Pigott, Fantuzzo, Heggie & Clement, 1984; Wolfe, Fantuzzo &
Wolter, 1984; Ploetzner, Dillenbourg, Preiser & Traum, 1999). Für das WELL ist typisch,
dass die Teilnehmer/innen angehalten sind, beide Rollen zu übernehmen. Das gesamte Wis-
sensgebiet erschließt sich in einem Prozess, zu dem beide Partner/innen beitragen müssen
und in dem beide sowohl Expert(inn)en als auch Noviz(inn)en bzw. Tutor/innen und Tutees
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sind. Diese duale Rolle ist vor allem deshalb von Vorteil, weil die Lernenden zum einen von
den Vorbereitungs- und Vermittlungsaktivitäten des Tutors/ der Tutorin und zum anderen
von der Instruktion, die sie als Tutee oder Zuhörer/in erhalten, profitieren können (Ploetzner
et al., 1999).

Der Ablauf des WELL (siehe O’Donnell & Dansereau, 2000; Reiserer et al., 2001) lässt sich
wie folgt zusammenfassen (siehe Anhang D.1 und D.2).

1. Erste Lernphase (Aneignungsphase): Expert(inn)en erarbeiteten ihren Teil des Lern-
stoffs. Während sich Partner/in 1 den theoretischen Grundlagen des Inhaltsgebietes
widmete, befasste sich Partner/in 2 mit Informationen aus empirischen Studien sowie
zur praktischen Anwendung neu erworbener Kompetenzen. Zugleich wurde die Wei-
tergabe des Wissens an den Lernpartner/ die Lernpartnerin systematisch vorbereitet:

• Nach der Bearbeitung der Fachliteratur sollten sich die Expert(inn)en Gedanken
über eine verständliche und ansprechende Präsentation der Inhalte machen. Ih-
re Aufgabe war es, die Kerngedanken des Textes in Form einer Konzeptmap zu
visualisieren.

• Außerdem wurden die Expert(inn)en gebeten, Verarbeitungsaufgaben für den
Lernpartner/ die Lernpartnerin vorzubereiten. Gemeint sind Kontrollfragen, die
das Verständnis der vermittelten Inhalte sicherstellen konnten.

2. Zweite Lernphase (Vermittlungsphase): In einer 10 - 15 - minütigen Informations-
oder Vermittlungsphase (je Lernpartner/in) gaben die Expert(inn)en ihr Expert(inn)enwissen
an den Lernpartner/ die Lernpartnerin weiter. Daran anschließend formulierten die Re-
ferent/innen ihre Verständnisfragen, die vom Zuhörer/ der Zuhörerin möglichst elabo-
riert zu beantworten waren. Offene Fragen konnten diskutiert und geklärt werden.

3. Dritte Lernphase (Verarbeitungsphase, Visualisierung): In den Dyaden wurde die Ver-
arbeitung des zuvor vermittelten Wissens angeregt. Dazu sollten die Teilnehmer/innen
eine gemeinsame Konzeptmap erstellen, die die Themen beider Expert(inn)engebiete
repräsentieren sollte.

In der hier verwendeten Variante ergänzt WELL andere ähnlich gelagerte Untersuchungen
(Lambiote et al., 1987, 1988; O‘Donnell & Dansereau, 2000). Beispielsweise überprüften
Lambiote und Mitarbeiter (1987, 1988) die Effekte der Informationsvermittlung für das In-
dividuum in einer anschließenden individuellen Verarbeitungsphase. In der vorliegenden Ar-
beit hatten die Teilnehmer/innen keine Gelegenheit zur individuellen Vertiefung. Anders als
bei O‘Donnell und Dansereau (2000) sollten die Lernenden ihr Wissen in einer kooperativen
Phase unter Verwendung von Konzeptmaps weiter elaborieren und auf einen authentischen
Fall (Unterrichtsentwurf) anwenden.
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8.3.2 Visualisierung der Textinhalte

Das Vorgehen der Visualisierung entspricht jenem der ersten Studie (siehe Abschnitt 7.3.2).
Auch hier unterscheidet sich die Gestaltung zwischen der zweiten und dritten Sitzung. Wäh-
rend in der zweiten Sitzung lediglich Textinformationen und ihre Relationen visualisiert wer-
den sollten, waren die Teilnehmer/innen in der dritten Sitzung angehalten, Text und Unter-
richtsentwurf miteinander zu verknüpfen.

8.4 Präzisierung der Hypothesen: Selbststeuerung in

unterschiedlichen kooperativen Lernumgebungen

Die bereits in Abschnitt 7.4 präsentierten Annahmen werden auch in der zweiten Studie
überprüft. Identisch sind die auf die Fragen 2 bis 8 bezogenen Hypothesen. Für Frage 1 (Hy-
pothese 1.1 und 1.2 in Studie 1) ist dagegen eine wesentliche Erweiterung vorgesehen: Der
Vergleich von kognitiven und metakognitiven Strategien bei Lernpartner/innen, die über eine
unterschiedliche Wissensbasis verfügen. Anders als in Studie 1 erschien es angemessen, für
beide Lernaufgaben jeweils eigene Hypothesen zu formulieren.

8.4.1 Selbstgesteuertes Lernen in der Phase der Textdiskussion

Das Erkenntnisinteresse konzentriert sich zunächst auf die Frage, welche kognitiven und
metakognitiven Komponenten der Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernset-
tings zum Vorschein kommen. Es gilt herauszufinden, wie sich strukturierte (geleitete Befra-
gung, WELL) und unstrukturierte Lernumgebungen (freie Kooperation) im Zuge der Text-
diskussion voneinander unterscheiden.

Eines der attraktiven Merkmale der geleiteten Befragung besteht darin, dass sie den Ler-
nenden Gelegenheit gibt, Kontrolle für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Die Lernpart-
ner/innen entscheiden im Rahmen dieser Kooperationsform nicht nur, welche spezifische
Frage zu stellen und wie sie zu formulieren ist; sie bestimmen auch darüber, welche der zur
Auswahl stehenden Varianten zu einem bestimmten Zeitpunkt angemessen ist.

King (1992) fasst diesen Gedanken wie folgt zusammen:

„The individual student has a great deal of control over the questions that are asked and
the answers that are generated. Using the guided questioning strategy may increase fee-
lings of autonomy because students are free to choose which question stems to use ....
Making these kinds of choices puts students in control of deciding what they already un-
derstand, what they don‘t understand, and what they need to study.“ (S. 122-123)

Was den Vergleich zwischen geleiteter Befragung und WELL anbelangt, überwiegen - bezo-
gen auf den Lernprozess - die Gemeinsamkeiten. Beide Verfahren kommen der Forderung
nach Selbststeuerung und Selbstverantwortung seitens der Lernenden entgegen. Sowohl
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geleitete Befragung als auch WELL geben den Teilnehmer/innen Gelegenheit, durch Fra-
gen, Erklärungen, Konfliktlösungen usw. (King, 1994, 1999; Webb & Farivar, 1994; siehe
auch Abschnitt 4.2.3.1)

• vorhandenes Wissen zu aktivieren,

• neues Wissen zu konstruieren und in vorhandene Wissensbestände zu integrieren,

• Beziehungen zwischen einzelnen Konzepten herzustellen,

• metakognitive Kontrollprozesse auszulösen,

• metakognitives Wissen zu aktivieren.

Im Hinblick auf die geleitete Befragung spricht King (1999) von der Etablierung eines (me-
ta)kognitiven Unterstützungssystems (siehe Abschnitt 4.2.1.2). Aufgrund der Verknüpfung
von individueller Elaboration und kooperativer Vermittlung und dem breiten Raum, den
Frage-Antwort- sowie Erklärungssequenzen einnehmen, scheint diese Charakterisierung
auch für das WELL zulässig.

Hypothese 1.1

Teilnehmer/innen, deren Lernen durch prompts oder WELL strukturiert wird, offenbaren vergli-

chen mit der „freien Kooperation“ höhere Ausprägungen bezüglich

• metakognitiver Kontrolle,

• metakognitivem Wissen.

Ungeachtet der bislang skizzierten Gemeinsamkeiten sollten sich die kooperativen Lern-
umgebungen des WELL sowie der geleiteten Befragung bezüglich der auf das Textverste-
hen bezogenen kognitiven Aktivitäten signifikant unterscheiden. Diese Vermutung kann mit
dem Ausmaß der in den Lernpartnerschaften geteilten Wissenselemente begründet wer-
den. Hintergrund dieser Argumentation sind sozial-kulturelle (siehe Abschnitt 3.4.3) und
situierte Vorstellungen (siehe Abschnitt 3.4.4), die die traditionelle kognitivistische und kon-
struktivistische Fokussierung der Wissenskonstruktion des Individuums und der Kultivie-
rung individueller Fertigkeiten und Wissensbestände in Zweifel ziehen. Die im Rahmen der
theoretischen Erläuterungen (z. B. Abschnitt 4.2.4) aufgeworfene Frage, wie individuelles

und soziales Lernen aufeinander bezogen sind, wird in diesen Ansätzen im Sinne eines in
der Dyade verteilten Lernens und Wissenserwerbs beantwortet.

Im Hinblick auf das Ausmaß des verteilten Wissens sind in Studie 2 gravierende Unterschie-
de zwischen den Dyaden zu konstatieren. Anders als die „geleitete Befragung“ sowie die
„freie Kooperation“ zeichnet sich WELL dadurch aus, dass anfangs immer nur ein Teilneh-
mer/ eine Teilnehmerin seine/ ihre eigenen Wissenselemente kennt, die anschließend über
Austausch, Diskussion und Kontrollfragen von der anderen Person gelernt und geteilt wer-
den. Dies hat andere Implikationen für den Dialogverlauf sowie die Aktualisierung kogniti-
ver Strategien als wenn ein Wissenselement, das dem Teilnehmer/ der Teilnehmerin bereits
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durch die Textlektüre (d. h. durch Vorwissen) bekannt ist, von ihm/ ihr und einem Lern-
partner/ einer Lernpartnerin diskutiert und geteilt wird (O’Donnell & O’Kelly, 1994; Straub,
2000).

Der Gedanke liegt nahe, dass die Interaktionen in Dyaden, in denen nur ein Teilnehmer/
eine Teilnehmerin die relevanten Wissenselemente (z. B. Textinhalte) kennt, im Vergleich
zu Dyaden, in der zwei Teilnehmer/innen Wissen teilen (Expert(inn)en-Expert(inn)en-
Interaktionen), deutlich eingeschränkt sind. Wenn immer nur ein Experte/ eine Expertin für
ein Wissenselement vorhanden ist, erweist sich die in der Diskussion dargebotene Informa-
tion für das andere teilnehmende Individuum als neu. Dissonante oder redundante Infor-
mation kann nicht auftreten, weil sie Vorkenntnisse beim Gesprächspartner/ der Gesprächs-
partnerin voraussetzt. Die Rolle der Expert(inn)en hat damit deutliche Grenzen: Sie können
ihr Wissen nur bereitstellen; eine Ergänzung und Korrektur ist nicht oder allenfalls durch das
dem Lernpartner/ der Lernpartnerin verfügbare Vorwissen möglich. Dies hat Konsequenzen
für die zum Textverstehen gewählten kognitiven Strategien. Wollen beide Lernpartner/innen
unter diesen Voraussetzungen den Text begreifen, sind im Dialog intensive Bemühungen des
Sinnverstehens und der Elaboration unerlässlich.

Hypothese 1.2

Teilnehmer/innen, die nach den Prinzipien des WELL lernen, offenbaren verglichen mit Personen,

die an der „geleiteten Befragung“ oder der „freien Kooperation“ partizipieren, in höherem Maße

Strategien des Sinnverstehens sowie der Elaboration.

Wendet man den Gedanken der Handlungsspielräume als Determinante des selbstgesteuer-
ten Lernens konsequent an, so liegt - analog zu Hypothese 1.2 in Studie 1 - eine alternative
Hypothese nahe, die die Vorteile der freien Kooperation betont. Vorliegende empirische Be-
funde lassen keinen Zweifel daran (Konrad, 1996; Prenzel et al., 1998; Straka, Nenniger, Spe-
vacek, Hagmann & Binder, 1999, siehe Abschnitt 3.3.2), dass selbstgesteuertes Lernen vor
allem in Situationen zum Tragen kommt, die es den Lernenden ermöglichen, Entscheidungen
über die eigenen Lernziele zu treffen oder unter verschiedenen Lernressourcen auszuwählen.
Teilnehmer/innen der „freien Kooperation“ kommen diesem Ideal am Nächsten. Die in die-
ser Gruppe verfügbaren Handlungsspielräume sollten sich - möglicherweise in Verbindung
mit der Wahrnehmung von persönlicher Kontrolle und Verantwortung - günstig auf die in der
Lernsituation aktualisierten kognitiven und metakognitiven Strategien auswirken.

Hypothese 1.3

Teilnehmer/innen, die „frei kooperieren“, offenbaren verglichen mit Angehörigen der strukturier-

ten Kooperation („geleiteten Befragung“ und „WELL“) in höherem Maße kognitive und metako-

gnitive Strategien.
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8.4.2 Selbstgesteuertes Lernen in der Phase der

Textvisualisierung

Im Unterschied zur ersten Studie treten die Dyaden der verschiedenen Lernsettings mit
unterschiedlichen Voraussetzungen an die Aufgabe heran, die Lerninhalte zu visualisieren.
Während die Lernenden der „geleiteten Befragung“ und der „freien Kooperation“ aufgrund
der Lektüre und Diskussion identischer Texte in jedem Fall eine gemeinsame Wissensbasis
haben, ist dies beim WELL nicht notwendigerweise der Fall.

Es erscheint plausibel, anzunehmen, dass Dyaden, in denen zwei Teilnehmer/innen vorab
(weil sie den gleichen Text gelesen haben) über identische Wissensbestände verfügen, in der
nicht strukturierten Visualisierungsphase insgesamt ein besseres Potenzial für die Interak-
tion und Selbststeuerung zur Verfügung steht. Sie haben mehr Möglichkeiten, durch Kom-
munikation eine solide Informationsbasis aufzubauen (bzw. vorhandene Wissensstrukturen
zu stabilisieren), und sie können die verfügbaren Informationen effektiver überwachen und
regulieren. Vor allen Dingen ist zu vermuten, dass Überwachungs- und Verständnisfragen
aufgrund der breiten gemeinsamen Informationsbasis eher gestellt und beantwortet werden.
Erklärungen werden häufiger gegeben und können eine regulatorische Funktion übernehmen
(Straub, 2000).

Hypothese 1.4

Teilnehmer/innen, die Wissenselemente teilen („geleitete Befragung“ und „freie Kooperation“),

zeigen im Rahmen der Textvisualisierung verglichen mit Personen, die sich eine gemeinsame

Wissensbasis erst erarbeiten müssen (WELL), höhere Ausprägungen kognitiver und metako-

gnitiver Aspekte der Selbststeuerung.

Für eine alternative Einschätzung des WELL hinsichtlich der Ausprägung des selbstgesteu-
erten Lernens in der Phase der Textvisualisierung sprechen ebenfalls gewichtige Argumente.
So formuliert und bestätigt Cuthbert (1999) die Hypothese, dass die Spezialisierung auf be-
stimmte Wissensbereiche das Potential in sich birgt, mehrere Perspektiven zu integrie-

ren, divergierende Ideen miteinander zu verknüpfen und zwischen eher kontextspezifischen
und eher generellen Elementen zu unterscheiden.

Hinzu kommt, dass die Aufgabenspezialisierung einen der wesentlichen Vorzüge koopera-
tiven Lernens einlöst, nämlich von der eigenen Sichtweise abweichende Perspektiven ken-
nenzulernen und zu integrieren: „From a knowledge integration perspective, identifying and
differentiating between different models is a central part of learning.“ (Cuthbert, 1999, S. 6)

Für eine Zunahme selbststeuerungsrelevanter Aktivitäten spricht auch der erhöhte Koordi-

nationsaufwand beim WELL. Typisch für Dyaden mit ungeteiltem Wissen ist, dass sie vor
einer gemeinsamen Visualisierung präzise klären müssen, wer mit wem welche Wissensele-
mente teilt; außerdem muss jede/r Lernpartner/in entscheiden, welches Wissen er/ sie in die
gemeinsame Konzeptmap einbringt.



234 Kapitel 8. Die zweite Studie

Die relativ unstrukturierte Situation des Konzeptmapping erhöht zwangsläufig das Ausmaß
an Fragen, Erklärungen und womöglich auch Konflikten, die dazu beitragen, die Kooperation
zu organisieren.

Im Gegensatz dazu können sich die Teilnehmer/innen einer Gruppe mit geteiltem Wissen mit
der Ahnung zufrieden geben, dass sämtliche Wissenselemente geteilt sind. Sobald den Teil-
nehmer/innen bewusst ist, dass sie beide vorab Gleiches gelernt haben, ist ihre Aufgabe für
die Gestaltung der Visualisierung klar. Schließlich verfügen sie über eine gemeinsame Infor-
mationsbasis. Sie müssen weder in Erfahrung bringen, wer genau welche Wissenselemente
sein Eigen nennt, noch darüber verhandeln, wer welche (individuell verfügbaren) Informatio-
nen in die Konzeptmap einfließen lässt.

Die Koordination in Dyaden mit ungeteilten Wissenselementen erscheint daher wesentlich
komplexer als in solchen mit (von vorneherein) geteiltem Wissen. Daraus resultierende Kon-
sequenzen für die Komponenten der Selbststeuerung liegen auf der Hand: Es ist ein spürbarer
Anteil an Orientierungs-, Planungs- und Regulationsaktivitäten zu erwarten.

Hypothese 1.5

Teilnehmer/innen, die nach den Prinzipien des WELL lernen (ungeteilte Wissensbasis), zeigen im

Rahmen der Textvisualisierung verglichen mit den Lernpartnerschaften „geleitete Befragung“ und

„freie Kooperation“ (geteilte Wissensbasis) höhere Ausprägungen kognitiver und metakognitiver

Aspekte der Selbststeuerung.

8.5 Methode

Zu Beginn der methodischen Überlegungen werden die teilnehmenden Personen näher be-
schrieben (siehe Abschnitt 8.5.1). Anschließend kommen die in dieser Studie genutzten Er-
hebungsinstrumente zur Sprache (siehe Abschnitt 8.5.2).

8.5.1 Stichprobe

An der Studie nahmen 104 Studierende aus den Bereichen Lehramt für Grund-, Haupt- und
Realschule teil. Ihre Mitarbeit erfolgte auf freiwilliger Basis. Die vertrauliche Behandlung der
Daten konnte zugesichert werden. Um eine möglichst heterogene Stichprobe zu erhalten
und ungewollte Verzerrungen weitestgehend auszuschließen, erfolgte die Zuordnung zu den
Lernpartnerschaften und Lernbedingungen nach dem Zufallsprinzip.

Die Tabellen 8.3 und 8.4 informieren über die Zusammensetzung der Teilstichproben.
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Tabelle 8.3: Stichprobenzusammensetzung abhängig von Alter und kooperativem Lernsetting

(prozentuiert nach Gesamthäufigkeit)

Alter

Lernumgebung 18 - 20 J. 21 - 22 J. 23 - 39 J. Summe

Prozent Prozent Prozent Prozent

Befragung 12.50 18.27 3.85 34.62

WELL 10.58 15.38 6.73 32.69

Freie Kooperation 14.42 15.38 2.88 32.68

Summe 37.50 49.04 13.46 100

Wie zu sehen ist, variiert das Alter der teilnehmenden Personen zwischen 18 und 39 Jahren.
Der Altersmittelwert beträgt 21.3 Jahre. Tabelle 8.3 lässt außerdem erkennen, dass in der
„freien Kooperation“ jüngere Teilnehmer/innen häufiger anzutreffen sind. Ältere Lernende
beteiligen sich vorzugsweise am „Wechselseitigen Lehren und Lernen“.

Tabelle 8.4 informiert über die Geschlechterverteilung in den Teilstichproben.

Tabelle 8.4: Stichprobenzusammensetzung abhängig von Geschlecht und kooperativem Lern-

setting (prozentuiert nach Gesamthäufigkeit)

Geschlecht

Lernumgebung weiblich männlich Summe

Prozent Prozent Prozent

Befragung 27.18 7.77 34.95

WELL 26.21 5.83 32.04

Freie Kooperation 31.07 1.94 33.01

Summe 84.47 15.53 100

Was die Geschlechtszugehörigkeit der teilnehmenden Personen anbelangt, überwiegen wie
in Studie 1 die weiblichen Personen. Der Bedingung „freie Kooperation“ gehören die wenigs-
ten Männer an.

Ein Blick auf die Urteile zu Akzeptanz und Effizienz (siehe Anhang I) lässt erkennen, dass das
kooperative Lernsetting überwiegend als wirksam bewertet und in hohem Maße akzeptiert
wird. Zwei Drittel (65%) der Teilnehmer/innen beurteilten den Lernversuch als hilfreich für
die Anwendung neuer Lernstrategien (Ausprägung 4 oder 5 auf einer „Effizienzskala“). 42%
erkannten seinen großen Nutzen für das Studium im Allgemeinen (Ausprägung 4 oder 5
auf einer „Effizienzskala“). 88% der Lernenden würden Kommiliton(inn)en empfehlen, an
diesem Projekt teilzunehmen (Ausprägung 4 oder 5 auf einer „Akzeptanzskala“). Mehr als
die Hälfte der Teilnehmer/innen (55%) glaubte zu einem besseren Verständnis ihrer Art zu
Lernen gelangt zu sein (Ausprägung 4 oder 5 auf einer „Akzeptanzskala“).
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8.5.2 Datenerhebung und deskriptive Analysen

Die eingesetzten Erhebungsinstrumente gliedern sich in:

• Fragebogenverfahren zur Selbsteinschätzung der Lernervoraussetzungen;

• Fragebogenverfahren zur Erfassung domänenbezogener (meta)kognitiver Lernstrate-
gien und motivationaler Orientierungen;

• Test zur Erhebung von bereichsspezifischem (Vor)Wissen;

• Videodaten zur Erfassung von Selbststeuerung und sozio-kognitiven Dialogmerkma-
len im Lernprozess;

• Methoden zur Erhebung von konzeptuellem Wissen:

– Wissen um Fakten und Begriffe im Multiple-Choice-Test (oberflächlich verarbei-
tetes Wissen);

– Verstehen von Zusammenhängen in freien Antworten (tief verarbeitetes Wissen);

– Konstruktion komplexer Strukturen in der Konzeptmap (innere Struktur des Wis-
sens).

In der nachstehenden Tabelle 8.5, die mit Tabelle 7.5 identisch ist, werden die interessieren-
den Variablen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt sowie dem Ziel und der Form ihrer Erhebung
beschrieben (R. Brown et al., 1996).

Tabelle 8.5: Instrumente der zweiten Studie

Dimension/
Variable

Wann erhoben? Warum erhoben? Wie erhoben?

Lernervoraussetzungen

Strategische
Kompetenzen

Zu Beginn des
Lernversuchs
(1. Sitzung)

Feststellung allgemeiner
strategischer
Kompetenzen; zufällige
Ungleichverteilung
strategischer Kompe-
tenzen ausschließen

4 Skalen, mit insgesamt 20
Items zu unterschiedlichen
Lernstrategien, die mit ja
oder nein zu beantworten
waren

Metakognitive
Bewusstheit

Zu Beginn des
Lernversuchs
(1. Sitzung)

Feststellung
metakognitiver
Präferenzen,
Selbstreflexion; zufällige
Ungleichverteilung der
metakogn. Bewusstheit
ausschließen

8 Items zur
domänenübergreifenden
metakognitiven
Bewusstheit; 5-stufige
Ratingskala
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Fortsetzung Tabelle 8.5

Dimension/
Variable

Wann erhoben? Warum erhoben? Wie erhoben?

Volitionale
Kontrolle

Zu Beginn des
Lernversuchs
(1. Sitzung)

Feststellung von
Tendenzen der
volitionalen Kontrolle;
zufällige Ungleichver-
teilung der volit. Kontrolle
ausschließen

10 Items zur
domänenübergreifenden
Handlungskontrolle
5-stufige Ratingskala

Selbststeuerung und sozio-kognitive Dialogmerkmale

Kognitive und
metakognitive
Strategien;
Dialogmerkma-
le

Während der
Bearbeitung und
Visualisierung des
Textes
(2. und 3. Sitzung)

Selbststeuerung und
sozio-kognitive
Dialogmerkmale im
Lernverlauf;
Dokumentation des
Lernprozesses

Lernende bringen im
Lerngeschehen ihre
Gedanken zum Ausdruck;
Videoaufzeichnung von
Austausch und Diskussion

Wissenskonstruktion

Strukturelles
Wissen (Dyade)

Visualisierung des
Textes
(2. und 3. Sitzung)

Strukturelles Wissen im
Lerngeschehen;
Dokumentation des
Lernprozesses

Konzeptmap; mit Kärtchen
und Pfeilen angefertigtes
Beziehungsgefüge

Oberflächlich
und tief
verarbeitetes
Wissen
(Individuum)

Unmittelbar im
Anschluss an den
Lernversuch
(2. und 3. Sitzung)

Lernleistung in Form
konzeptuellen Wissens

11 Multiple-Choice- Items
(oberflächl. Verarbeitung);
2 offene Fragen (tiefe
Verarbeitung)

Domänenspezifische Vorkenntnisse

Vorkenntnisse
bezüglich
Lehren und
Lernen

Unmittelbar vor
dem Lernversuch
(2. und 3. Sitzung)

Feststellung des auf die
Lerntexte bezogenen
Kenntnisstandes;
Voraussetzung für
Selbststeuerung und
Lernleistung

9 Fragen zu 3
Themenfeldern, die mit ja
oder nein zu beantworten
waren

Domänenspezifische Lernstrategien und
(motivationale) Überzeugungen (Lerntagebuch)

Elaboration,
Überwachung

Unmittelbar im
Anschluss an den
Lernversuch
(2. und 3. Sitzung)

(Meta)kognitive
Bedingungen der
prozessbezogenen
Selbststeuerung;
Bedeutung für den
Wissenserwerb

2 Skalen mit 4 bzw. 5 Items;
5-stufige Ratingskalen
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Fortsetzung Tabelle 8.5

Dimension/
Variable

Wann erhoben? Warum erhoben? Wie erhoben?

Erlebte Selbst-
steuerung

Unmittelbar im
Anschluss an den
Lernversuch
(2. und 3. Sitzung)

Handlungsspielraum;
Bedingung der
prozessbezogenen
Selbststeuerung

1 Skala mit 4 Items;
5-stufige Ratingskala

Ergebniser-
wartungen,
Wirksamkeits-
erwartungen

Unmittelbar im
Anschluss an den
Lernversuch
(2. und 3. Sitzung)

Motivationale
Bedingungen der
prozessbezogenen
Selbststeuerung

2 Skalen mit je 5 Items;
5-stufige Ratingskalen

Akzeptanz und
Effizienz

Unmittelbar im
Anschluss an den
Lernversuch
(2. und 3. Sitzung)

Bewertung der
Lernversuche

2 Skalen mit jeweils 5
Items; 5-stufige
Ratingskalen

Situationsbezogene Bedingungen der Selbststeuerung

Handlungs-
spielraum,
Aufgaben-
schwierigkeit,
Neuigkeit

Unmittelbar im
Anschluss an den
Lernversuch

Klärung der Einflüsse der
Lernsituation

3 Dimensionen, jeweils 1
Item; 5-stufige
Ratingskalen

Engagement Unmittelbar im
Anschluss an den
Lernversuch

Klärung der Einflüsse der
Lernsituation

Einschätzung durch
Mitarbeiter/innen anhand
der Videoaufzeichnungen

Transfer

Transfer
konzeptuellen
Wissens
(Dyade)

Als Teil des
Lernversuchs: nach
der Textbearbeitung
(2. und 3. Sitzung)

Naher Transfer;
Anwendung neu
erworbener Kenntnisse

Gemeinsame Begutachtung
eines Unterrichtsentwurfs
auf der Basis theoretischer
Erkenntnisse; schriftliche
Ausarbeitung

Transfer
konzeptuellen
Wissens
(Individuum)

3 Wochen nach der
Lernsequenz
(4. Sitzung)

Ferner Transfer;
Anwendung neu
erworbener Kenntnisse

Individuelle Beurteilung
eines Unterrichtsent-
wurfs auf der Basis
theoretischer Erkennt-
nisse; schriftliche
Ausarbeitung

Die Erhebungsinstrumente wurden bereits im Rahmen der ersten Studie erläutert (siehe die
Abschnitte 7.5.2.1 und 7.5.2.2). An dieser Stelle sollen lediglich die deskriptiven Kennwerte
sowie die internen Konsistenzen der interessierenden Dimensionen mitgeteilt werden.
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8.5.2.1 Lernervoraussetzungen

Tabelle 8.6 informiert über die deskriptiven Befunde und internen Konsistenzen von strategi-
schen Kompetenzen und motivationalen sowie metakognitiven Lernervoraussetzungen.

Tabelle 8.6: Deskriptive Befunde und interne Konsistenzen der Lernervoraussetzungen

Dimension/ Itemzahl M SD Cronbach’s
Variable alpha

Strategische Kompetenzen

Lerntext 5 9.01 0.51 .31
Abhandlung 5 9.09 0.59 .52
Prüfung 5 9.83 0.58 .65
Text erzählen 5 9.68 0.76 .70

Volition

Volitionale Kontrolle 10 22.95 5.30 .78

Metakognition

Metakognitive Bewusstheit 8 31.51 3.41 .71

Wie zu sehen ist, erreichen die Skalen der strategischen Kompetenzen überwiegend geringe
interne Konsistenzen. Die Cronbach’s alpha Koeffizienten der Personvariablen bewegen sich
dagegen auf einem für Gruppenvergleiche angemessenen Niveau.

8.5.2.2 (Meta)kognitive Strategien, motivationale Orientierungen, Akzeptanz und
Vorwissen

Die deskriptiven Kennwerte und internen Konsistenzen für Selbststeuerung, Kontrollierbar-
keit, Akzeptanz bzw. Effizienz und aufgabenbezogenem Vorwissen sind in der folgenden Ta-
belle 8.7 zusammengefasst.

Tabelle 8.7: Deskriptive Kennwerte und interne Konsistenzen von (meta)kognitiven Strategien,

motivationalen Orientierungen, Akzeptanz und Vorwissen (Lerntagebuch)

Variable Itemzahl M SD Cronbach’s

alpha

(Meta)kognitive Strategien

Meta. Überwachung 5 17.94 1.59 .69

Elaboration 4 14.31 2.51 .72

Kontrollierbarkeit
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Fortsetzung 8.7

Variable Itemzahl M SD Cronbach’s

alpha

Erlebte Selbststeuerung 4 15.77 1.88 .71

Ergebniserwartungen 5 19.14 2.73 .67

Wirksamkeitserwartungen 5 18.77 2.61 .66

Bewertung der Lernsituation

Effizienz 5 16.59 3.22 .77

Akzeptanz 5 18.78 2.59 .68

Vorwissen

Wissenserwerb 3 5.11 0.74 .55

Unterricht 3 4.99 0.76 .51

Erfolgreiche/r Lehrer/in 3 4.92 0.66 .50

Die deskriptiven Kennwerte der dargestellten Skalen fallen uneinheitlich aus. Während die
Teilbereiche des Lerntagebuchs (z. B. Kontrollierbarkeit) ein noch angemessenes Niveau auf-
weisen, trifft das für die Dimensionen des aufgabenbezogenen Vorwissens nicht zu.

Anzumerken ist, dass die Itemschwierigkeiten der Vorwissens-Skalen zwischen 0.27 < p
< 0.98 variieren. In allen Skalen befindet sich ein Item, das als zu „leicht“ bewertet wer-
den muss. Die Trennschärfen für die Skalen „Wissenserwerb“ und „erfolgreiche/r Lehrer/in“
können als zufriedenstellend beurteilt werden (0.17 < rit < 0.34). Dagegen weisen die ent-
sprechenden Kennwerte für den „guten Unterricht“ nur eine Bandbreite von 0.05 < rit < 0.12
auf.

8.6 Ergebnisse

Die Ergebnisdarstellung beginnt mit der Betrachtung der Lernervoraussetzungen (siehe Ab-
schnitt 8.6.1). Anschließend werden die Befunde der Inhaltsanalyse präsentiert (siehe Ab-
schnitt 8.6.2). Am Ende kommen die Ergebnisse der auf die Episoden bezogenen Hypothe-
senprüfung zur Sprache (siehe Abschnitt 8.6.3).

8.6.1 Unterschiede bezüglich der Lernervoraussetzungen

Die folgende Tabelle 8.8 informiert über die in der ersten Sitzung gefundenen Mittelwertsun-
terschiede bezüglich strategischer Kompetenzen, volitionaler Kontrolle und metakognitiver
Bewusstheit. Die mitgeteilten Einzelunterschiede basieren auf den Ergebnissen des Scheffé-
Tests (a posteriori Signifikanztest).
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Tabelle 8.8: Unterschiede bezüglich der Lernervoraussetzungen

Befra- WELL Freie B-Wa B-F W-F

gung Kooperation F-Wert F-Wert F-Wert

M M M

Strategische Kompetenzen

Lerntext 8.94 9.16 8.92 1.67 0.03 2.12

Abhandlung 9.02 9.11 9.13 0.18 0.31 0.02

Mündlich 9.77 9.87 9.84 0.28 0.15 0.02

Erzählen 9.82 9.48 9.74 1.83 0.12 1.01

Volition

Volitionale Kontrolle 26.50 24.94 27.06 0.76 0.10 1.37

Metakognition

Metak. Bewusstheit 31.74 30.36 32.39 1.43 0.32 3.01

Anmerkungen. a B = Befragung, W = WELL, F = freie Kooperation.

Wie zu sehen ist, unterscheiden sich die Lernervoraussetzungen nicht signifikant zwischen
Befragung, WELL und freier Kooperation. Ergebnisse, die der zufälligen Ungleichverteilung
dieser Variablen zugeschrieben werden müssen, können damit ausgeschlossen werden.

8.6.2 Ergebnisse der Inhaltsanalysen

Die inhaltsanalytischen Befunde orientieren sich an den in Abschnitt 8.1 formulierten Er-
kenntnisinteressen:

1. Selbststeuerung in verschiedenen Lernumgebungen (Pfad 1 in Abbildung 8.2);

2. Selbststeuerung bei verschiedenen Lernaufgaben (Pfad 2 in Abbildung 8.2);

3. Bedeutung der Selbststeuerung für ausgewählte Merkmale und den Transfer konzeptuellen

Wissens (Pfad 3 in Abbildung 8.2);

4. Personale und soziale Bedingungen des selbstgesteuerten Lernens (Pfade 4 und 5 in Abbil-

dung 8.2);

5. Profile des selbstgesteuerten Lernens (Pfad 6 in Abbildung 8.2).

Abbildung 8.2 stellt diese Zieldimensionen in den Kontext des gesamten Forschungsprojekts.
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Abbildung 8.2: Erkenntnisinteressen der Inhaltsanalyse

8.6.2.1 Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen

Wie in der ersten Studie lag das Erkenntnisinteresse zunächst auf der Frage, welche kogni-
tiven und metakognitiven Komponenten der Selbststeuerung in unterschiedlichen koopera-
tiven Lernsettings zum Vorschein kommen. Die Ergebnisdarstellung konzentriert sich auf
die dritte Sitzung. Die Befunde der zweiten Sitzung können in Anhang N.1 nachgelesen
werden.

Hintergrund der ersten Hypothese ist die Überlegung, dass sich Personen abhängig vom
Ausmaß der geteilten Wissensbasis zu ausgewählten Lerntexten im Hinblick auf das selbst-
gesteuerte Lernen unterscheiden. Was die Aufgaben der Textlektüre und -diskussion anbe-
langt, wurden drei Teilhypothesen formuliert:

Hypothese 1 (Textverarbeitung)

Hypothese 1.1

Teilnehmer/innen, deren Lernen durch prompts („geleitete Befragung“) oder WELL strukturiert

wird, offenbaren verglichen mit der „freien Kooperation“ höhere Ausprägungen der metakogniti-

ven Aspekte der Selbststeuerung (metakognitive Kontrolle, metakognitives Wissen).
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Hypothese 1.2

Teilnehmer/innen, die nach den Prinzipien des WELL lernen, offenbaren verglichen mit Personen,

die an der „geleiteten Befragung“ oder der „freien Kooperation“ partizipieren, in höherem Maße

kognitive Aspekte der Selbststeuerung.

Hypothese 1.3

Teilnehmer/innen, die „frei kooperieren“, offenbaren verglichen mit Angehörigen der „geleiteten

Befragung“ und des WELL in höherem Maße kognitive und metakognitive Aspekte der Selbst-

steuerung.

Zur Überprüfung dieser Hypothesen kam mit dem H-Test nach Kruskall & Wallis ein
nicht parametrisches ANOVA-Verfahren zur Anwendung. Um die paarweisen Unter-
schiede zwischen den kooperativen Lernsettings in Erfahrung zu bringen, wurden die aus
dem Kruskall-Wallis-Verfahren resultierenden Kontraste (multipler Dunn-Test) herangezo-
gen. In Tabelle 8.9 werden die in den kooperativen Lernsettings beobachteten Ausprägun-
gen der Selbststeuerung durch das arithmetische Mittel der Prozentwerte charakterisiert.
Die Werte in Klammern bezeichnen den prozentualen Anteil der einzelnen Dimensionen an
der gesamten Bandbreite der Kategorien.

Tabelle 8.9: Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen (Textdiskussion)

Befra- WELL Freie B-Wa B-F F-W H-Wert

gung Kooper. Kon- Kon- Kon- mit

M M M trast trast trast Bind.

Metakognition

Orientierung 0.004 (0.68)c 0.000 (0.00) 0.014 (1.73) −b – – –

Planung 0.008 (1.35) 0.004 (0.52) 0.108 (13.38) – – – –

Monitoring 0.046 (7.77) 0.022 (2.84) 0.026 (3.22) 23.16∗ 21.03∗ 2.13 13.44∗
Evaluation 0.014 (2.36) 0.017 (2.19) 0.016 (1.98) – – – –

Regulation 0.001 (0.17) 0.000 (0.00) 0.004 (0.50) – – – –

Meta. Wissen 0.037 (6.25) 0.014 (1.80) 0.021 (2.60) – – – –

Kognition

Oberfl.bearb. 0.164 (27.70) 0.420 (54.12) 0.279 (34.57) 49.69∗ 22.88∗ 26.81∗ 48.44∗
Sinnentnahme 0.283 (47.80) 0.283 (36.47) 0.301 (37.30) 2.20 0.56 2.76 0.19

Elaboration 0.035 (5.91) 0.016 (2.06) 0.038 (4.71) 13.14 4.79 17.93∗ 6.87∗

Anmerkungen. * p < 0.05.
a B = Befragung, W = WELL, F = freie Kooperation; b - nicht berechenbar.
c Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.

Teilnehmer/innen der Befragungsgruppe überwachen ihr Lernen intensiver. Für diesen
Aspekt der metakognitiven Kontrolle scheint sich die Hypothese 1.1 zu bestätigen. Bezüglich
der Anwendung kognitiver Strategien fällt auf, dass jene Teilnehmer/innen, die Wissensele-
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mente teilen („Befragung“, „freie Kooperation“) die Textinformationen intensiver elaborieren.
Hypothese 1.3 kann für diese Dimension der Tiefenverarbeitung partiell (d. h. bezogen auf den
Unterschied zwischen freier Kooperation und WELL) akzeptiert werden. In der Gruppe mit
ungeteilten Wissenselementen (WELL) dominieren Techniken der Oberflächenbearbeitung.
Hypothese 1.2 findet damit keine Unterstützung. Im Hinblick auf die Gestaltung der Kon-
zeptmaps richtet sich das Augenmerk auf zwei alternative Hypothesen.

Hypothese 1.4

Teilnehmer/innen der „geleiteten Befragung“ sowie der „freien Kooperation“ (geteilte Wissensele-

mente) zeigen verglichen mit Personen, die am WELL teilnehmen (ungeteilte Wissenselemente),

höhere Ausprägungen kognitiver und metakognitiver Aspekte der Selbststeuerung.

Hypothese 1.5

Teilnehmer/innen, die nach den Prinzipien des WELL lernen (ungeteilte Wissenselemente), zei-

gen verglichen mit den Lernpartnerschaften „geleitete Befragung“ und „freie Kooperation“ (ge-

teilte Wissenselemente) höhere Ausprägungen kognitiver und metakognitiver Aspekte der Selbst-

steuerung.

Tabelle 8.10 illustriert die Ergebnisse der Hypothesenprüfung.

Tabelle 8.10: Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen (Textvisualisie-

rung)

Befra- WELL Freie B-Wa B-F F-W H-Wert
gung Kooper. Kon- Kon- Kon- mit

M M M trast trast trast Bind.

Metakognition

Orientierung 0.028 (4.23)c 0.014 (1.93) 0.022 (3.12) 14.91 10.19 4.72 4.78∗
Planung 0.183 (27.64) 0.168 (23.20) 0.188 (26.67) 3.55 1.17 4.74 0.45

Monitoring 0.049 (7.40) 0.045 (6.22) 0.045 (6.58) 7.12 0.64 6.48 1.18

Evaluation 0.031 (4.68) 0.057 (7.87) 0.044 (6.38) 13.66 6.86 6.81 3.88#

Regulation 0.010 (1.51) 0.009 (1.24) 0.012 (1.70) 3.82 4.41 8.23 1.45

Meta.Wiss. 0.004 (0.60) 0.011 (1.52) 0.007 (0.99) −b – – –

Kognition

Oberfl.bearb. 0.276 (41.69) 0.290 (40.05) 0.261 (37.02) 2.26 6.00 8.26 1.37

Sinnentnahme 0.056 (8.46) 0.095 (13.12) 0.098 (13.90) 19.98∗17.02∗ 2.96 9.06∗
Elaboration 0.025 (3.78) 0.035 (4.83) 0.028 (3.97) 15.08 9.22 5.85 4.58∗
Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.
a B = Befragung, W = WELL; F = freie Kooperation. b nicht berechenbar.
c Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.

Nach Maßgabe der Rangvergleiche lassen sich die in Hypothese 1.4 vermuteten Unterschie-
de hinsichtlich der kognitiven und metakognitiven Strategien nicht bestätigen. Lediglich die
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„Orientierung“ weist unter den Bedingungen der „Befragung“ sowie der „freien Kooperati-
on“ die höchsten Ausprägungen auf. Dagegen gibt es Hinweise, die für die Akzeptanz von
Hypothese 1.5 sprechen: Auch wenn nicht alle Einzelvergleiche signifikant sind, deutet sich
an, dass Teilnehmer/innen des WELL ihr Tun gründlicher elaborieren. Verglichen mit der
„geleiteten Befragung“ legen diese Personen auch eine intensivere „Sinnentnahme“ an den
Tag.

Ein Blick auf die Ergebnisse der zweiten Sitzung (siehe Anhang N.1) offenbart Folgendes:
Aktivitäten der Planung finden sich vorzugsweise in der Kontrollgruppe. Evaluation, Moni-
toring und metakognitives Wissen weisen in der Befragungsgruppe besonders hohe Ausprä-
gungen auf. Hypothese 1.1 findet demnach partiell Anerkennung. Wie in der dritten Sitzung
dominieren beim WELL Strategien der Oberflächenbearbeitung. Hypothese 1.2 muss folg-
lich verworfen werden. Auch was die Gestaltung der Konzeptmaps anbelangt, überwiegen
die Gemeinsamkeiten: Aktivitäten der Sinnentnahme sowie der Elaboration erreichen beim
WELL das höchste Niveau. Hypothese 1.5 scheint sich also erneut zu bewahrheiten.

8.6.2.2 Selbststeuerung bei unterschiedlichen Lernaufgaben

Ein weiteres Erkenntnisinteresse zielt auf die Frage, welche Komponenten der Selbststeue-
rung bei der Bearbeitung des Lerntextes, welche bei der Gestaltung der Konzeptmap zum
Vorschein kommen. Damit verbindet sich zugleich die Absicht, herauszufinden, welche Mo-
dellparameter in den beiden abgegrenzten Lernsequenzen in besonderer Weise repräsentiert
sind. Grundlage der Analysen waren die folgenden Hypothesen:

Hypothese 2.1

Im Unterschied zur freien und strukturierten Textlektüre und -diskussion weisen

• metakognitives Wissen,

• metakognitive Kontrolle und

• Elaboration

im Zuge der kooperativen Gestaltung von Konzeptmaps höhere Ausprägungen auf.

Hypothese 2.2

Im Unterschied zur kooperativen Gestaltung von Konzeptmaps weisen Aktivitäten des Sinnver-

stehens im Rahmen der freien und strukturierten Textlektüre höhere Ausprägungen auf.

Die nachfolgend referierten Befunde gelten für die dritte Sitzung. Die Ergebnisse der zweiten
Sitzung können in Anhang N.2 nachgelesen werden. Hinweise auf Unterschiede zwischen
beiden Lernaufgaben liefert der Bowker-Chi2-Test für verbundene Stichproben. Daraus re-
sultierende Ergebnisse werden in Tabelle 8.11 mitgeteilt.
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Tabelle 8.11: Selbststeuerung bei unterschiedlichen Lernaufgaben

Textdiskussion Textvisualisierung

Variable M SD M SD Chi2

Metakognition

Orientierung 0.006 (0.83)a 0.020 0.022 (3.17) 0.028 40.38∗
Planung 0.039 (5.39) 0.130 0.180 (25.90) 0.091 13.82∗
Monitoring 0.031 (4.28) 0.030 0.046 (6.62) 0.043 0.33
Evaluation 0.016 (2.21) 0.026 0.044 (6.33) 0.048 17.43∗
Regulation 0.002 (0.28) 0.007 0.010 (1.44) 0.012 0.03
Meta. Wissen 0.025 (3.45) 0.041 0.007 (1.01) 0.020 9.32∗

Kognition

Oberfl. bearbeitung 0.286 (39.50) 0.156 0.275 (39.57) 0.111 0.64
Sinnentnahme 0.289 (39.92) 0.107 0.082 (11.80) 0.101 2.81∗
Elaboration 0.030 (4.14) 0.034 0.029 (4.17) 0.030 6.84*b

Anmerkungen.* p < 0.05.
a Relative Häufigkeiten der Kategorien bei der jeweiligen Lernaufgabe.
b Der Bowker-Test für k*k-Tabellen setzt voraus, dass sich die Gleich-Gebliebenen in der

Diagonale und die Wechsler in außerhalb zur Diagonalen symmetrisch gelegenen Zellen
befinden. Diese Voraussetzung war hier nicht erfüllt.

Die vorab formulierten Erwartungen finden überwiegend Unterstützung. Abgesehen von der
Äußerung metakognitiven Wissens kommen metakognitive Aspekte der Selbststeuerung bei
der Gestaltung der Konzeptmap signifikant häufiger zum Ausdruck. Wie in Hypothese 2.2
vermutet, dominieren Äußerungen zur Sinnentnahme bei der Bearbeitung der Lerntexte.

Der Vergleich der bislang berichteten Befunde mit den Ergebnissen der zweiten Sitzung

(siehe Anhang N.2) offenbart sowohl Gemeinsamkeiten als auch Differenzen: Wie in Sitzung
3 haben metakognitive Kontrollprozesse (z. B. Orientierung) in der Phase des Konzeptmap-
ping ein Übergewicht. Auch nimmt die Aktivierung des metakognitiven Wissens im Rahmen
der Textdiskussion einen breiteren Raum ein. Im Unterschied zur dritten Sitzung bestätigt
sich die Relevanz der kognitiven Strategie „Sinnentnahme“ im Rahmen der Textlektüre nur
dem Augenschein nach. Wie in der ersten Studie machen sich die gegenüber der dritten Sit-
zung veränderten Anforderungen an die Gestaltung der Konzeptmap (siehe Abschnitt 7.3.2)
nicht nachhaltig bemerkbar.

8.6.2.3 Bedeutung der Selbststeuerung für den Erwerb und Transfer konzeptu-
ellen Wissens

Im Zentrum des dritten Hypothesenkomplexes steht die Frage, welche Bedeutung selbstge-
steuertes Lernen für unterschiedliche Merkmale (oberflächlich vs. tief verarbeitetes Wissen
und mehr oder weniger strukturiertes Wissen) sowie den Transfer konzeptuellen Wissens
hat. Ausgangspunkt der Analysen waren die folgenden Hypothesen:
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Hypothese 3.1

Metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle stehen in positivem Zusammenhang mit

Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen

Wissens.

Hypothese 3.2

Strategische Verhaltensweisen der Sinnentnahme und der Elaboration stehen in positivem Zu-

sammenhang mit Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer

konzeptuellen Wissens.

Erste Belege für die postulierten Zusammenhänge liefert eine multivariate Varianzanalyse mit
den Komponenten der (prozessbezogenen) Selbststeuerung als unabhängigen (anhand der
Terzile dreifach abgestuften) nominalen und den Aspekten der Lernleistung als abhängigen
quantitativen Variablen. Welche Varianzanteile die Aspekte der Selbststeuerung in den Ma-
ßen des Wissenserwerbs (abhängige Variablen) erklären, wird unter Verwendung von Wilk’s
Lamda überprüft.

Tabelle 8.12: Multivariate Effekte der kognitiven und metakognitiven Aspekte der Selbststeue-

rung (Textdiskussion)

Streuungsquelle general. Wilk’s Korrel. F-Wert df

Streuung Lambda Koeff.

Gesamtstreuung 0.0095

Fehlerstreuung 0.0008 713

alle unabh. Var. zusammen 0.0087 0.081 0.438 1.094 198

Metakognition

Orientierung 0.0002 0.814 0.312 0.718 22

Planung 0.0002 0.790 0.331 0.829 22

Monitoring 0.0002 0.819 0.308 0.696 22

Evaluation 0.0003 0.727 0.382 1.146 22

Regulation 0.0004 0.652 0.436 1.580∗ 22

Meta.Wissen 0.0003 0.697 0.404 1.311 22

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.0002 0.775 0.344 0.898 22

Sinnentnahme 0.0005 0.617 0.460 1.807∗ 22

Elaboration 0.0002 0.785 0.330 0.850 22

Anmerkung. * p < 0.05.

Tabelle 8.12 lässt erkennen, dass die Gesamtanalyse nicht signifikant ist. Allein die Sinnent-
nahme und die Regulation tragen statistisch überzufällig zur Varianzaufklärung bei.
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Tabelle 8.13 informiert über die im Zuge des Konzeptmapping beobachteten Tendenzen.

Tabelle 8.13: Multivariate Effekte der kognitiven und metakognitiven Aspekte der Selbststeue-

rung (Textvisualisierung)

Streuungsquelle general. Wilk’s Korrel. F-Wert df

Streuung Lambda Koeff.

Gesamtstreuung 0.0095

Fehlerstreuung 0.0006 713

Alle unabh. Var. zusammen 0.0089 0.061 0.454 1.240∗ 198

Metakognition

Orientierung 0.0003 0.690 0.404 1.349 22

Planung 0.0002 0.794 0.328 0.810 22

Monitoring 0.0002 0.783 0.337 0.860 22

Evaluation 0.0002 0.725 0.383 1.154 22

Regulation 0.0002 0.714 0.392 1.213 22

Meta.Wissen 0.0003 0.674 0.419 1.443 22

Kognition

Oberfl.bearbeitung. 0.0002 0.732 0.378 1.120 22

Sinnentnahme 0.0002 0.703 0.395 1.277 22

Elaboration 0.0003 0.649 0.439 1.599∗ 22

Anmerkung. * p < 0.05.

Es fällt auf, dass sowohl die Gesamtanalyse als auch die Elaboration statistisch signifikante
Niveaus erreichen. Das Ergebnis unterstreicht die Relevanz der Gesamtheit der berücksich-
tigten (meta)kognitiven Strategien für die gewählten Maße des konzeptuellen Wissens.

Beide Analysen zusammengenommen geben Hinweise sowohl auf die Bedeutung des voll-

ständigen Variablengefüges als auch einzelner Dimensionen des selbstgesteuerten Ler-
nens für ein globales Maß des Wissenserwerbs. Um herauszufinden, welche Komponenten
der Selbststeuerung mit welchen Indikatoren des konzeptuellen Wissens in Verbindung ste-
hen, kamen Rangkorrelationen (Kendall-tau-b) zur Anwendung.

Tabelle 8.14 informiert über die Ergebnisse hinsichtlich oberflächlich und tief verarbeitetem
Wissen.
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Tabelle 8.14: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und oberflächlich sowie tief

verarbeitetem Wissen (Textdiskussion)

Oberfl. verarb. Wissen Tief verarb. Wissen

Multiple Offene Offene Offene

Choice Frage 1 Frage 2 Frage 3

Metakognition

Orientierung -0.040 0.052 − 0.110 − 0.072

Planung 0.016 0.133 −0.040 0.115

Monitoring 0.058 0.145 0.144 0.052

Evaluation 0.025 − 0.091 −0.033 0.050

Regulation 0.195* 0.160 0.182 0.217∗
Meta. Wissen -0.005 0.140 0.118 0.107

Kognition

Oberfl.bearbeitung -0.030 −0.135 −0.110 −0.108

Sinnentnahme -0.155 0.067 0.107 0.092

Elaboration -0.083 0.146 0.157 0.111

Anmerkung. * p < 0.05.

Sowohl das oberflächlich als auch das tief verarbeitete Wissen steht mit der Regulation ko-
gnitiver Aktivitäten in Verbindung. Übereinstimmend mit Hypothese 3.1 fallen auch die Zu-
sammenhänge zwischen Monitoring und tief verarbeitetem Wissen positiv aus, verfehlen aber
die Signifikanzgrenze. Welches Niveau die Korrelationen mit den Indikatoren des strukturel-
len Wissens aufweisen, lässt sich der folgenden Tabelle 8.15 entnehmen.

Tabelle 8.15: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und strukturellem Wissen

(Textdiskussion)

Begriffe Vernetzung Propositionen Hierarchie

Metakognition

Orientierung − 0.008 0.195∗ 0.226∗ 0.057
Planung −0.035 0.274∗ 0.167# 0.062
Monitoring −0.120 0.137 0.130 0.001
Evaluation −0.032 0.097 0.011 0.053
Regulation −0.168 −0.067 − 0.032 −0.104
Meta. Wissen 0.159 0.165# 0.167# 0.049
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Fortsetzung Tabelle 8.15

Begriffe Vernetzung Propositionen Hierarchie

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.064 −0.067 −0.044 0.067
Sinnentnahme −0.015 −0.082 −0.014 −0.046
Elaboration 0.016 −0.014 −0.056 −0.027

Anmerkungen. # p < 0.07, * p < 0.05.

Festzustellen sind enge Zusammenhänge zwischen metakognitiver Kontrolle und Indikato-
ren des strukturellen Wissens, wobei Orientierung und Planung eine besondere Relevanz
erlangen. Evaluation und Regulation bleiben dagegen bedeutungslos. Gleiches gilt für die
kognitiven Aspekte der Selbststeuerung. Insgesamt findet Hypothese 3.2 für dieses Wis-
sensmerkmal keine Bestätigung.

Aus Tabelle 8.16 geht hervor, dass die Zusammenhänge hinsichtlich des Transfers überwie-
gend negativ ausfallen. Einzig die Elaboration korreliert positiv mit dem fernen Transfer.

Tabelle 8.16: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Wissenstransfer (Text-

diskussion)

Gemeins. Gutachten Indiv. Gutachten Wissens-

(naher Transfer) (ferner Transfer) konvergenz

Metakognition

Orientierung 0.099 −0.043 0.043
Planung 0.152 0.080 0.127
Monitoring 0.082 −0.083 0.000
Evaluation −0.147 −0.064 −0.227∗
Regulation −0.151 0.148 0.055
Meta. Wissen 0.114 0.082 0.124

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.021 0.079 −0.007
Sinnentnahme 0.082 0.001 0.082
Elaboration 0.080 0.177# 0.090

Anmerkungen. # p < 0.07, * p < 0.05.

Die nachstehenden Tabellen informieren über die beim Konzeptmapping gefundenen Resul-
tate. Ein Blick auf das Wissensmerkmal „hierarchischer Status“ (siehe Tabelle 8.17) offen-
bart lediglich einen positiven Zusammenhang. Wie in Hypothese 3.1 postuliert, korreliert „tief
verarbeitetes Wissen“ (offene Frage 1) positiv mit der Planung des Lernens.
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Tabelle 8.17: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und oberflächlich sowie tief

verarbeitetem Wissen (Textvisualisierung)

Oberfl. verarb. Wissen Tief verarb. Wissen

Multiple Offene Offene Offene

Choice Frage 1 Frage 2 Frage 3

Metakognition

Orientierung 0.079 −0.023 0.005 −0.052

Planung 0.143 0.248∗ 0.139 0.178

Monitoring 0.144 −0.004 −0.016 0.091

Evaluation -0.042 0.047 0.072 0.005

Regulation -0.028 −0.016 −0.076 −0.051

Meta. Wissen 0.127 0.115 0.054 0.075

Kognition

Oberfl.bearbeitung -0.091 −0.008 0.135 0.010

Sinnentnahme -0.151 −0.113 −0.106 −0.191

Elaboration -0.043 −0.012 −0.035 0.030

Anmerkung. * p < 0.05.

Die folgende Tabelle 8.18 gibt Auskunft über die Korrelationen zwischen Selbststeuerung
und strukturellem Wissen.

Tabelle 8.18: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und strukturellem Wissen

(Textvisualisierung)

Begriffe Vernetzung Propositionen Hierarchie

Metakognition

Orientierung 0.008 −0.093 −0.067 −0.187#

Planung −0.116 0.161 0.227∗ 0.124

Monitoring −0.161 0.107 0.085 −0.015

Evaluation −0.128 0.127 0.097 0.249∗
Regulation −0.071 0.221∗ 0.243∗ 0.029

Meta. Wissen 0.051 −0.057 −0.065 −0.118

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.030 −0.137 −0.203∗ −0.015

Sinnentnahme 0.059 −0.212∗ −0.238∗ −0.206∗
Elaboration −0.032 0.174 0.084 0.129

Anmerkungen. # p < 0.07, * p < 0.05.
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Die Befunde decken sich weitgehend mit den Erwartungen. Planung, Evaluation und Re-
gulation korrelieren positiv mit Indikatoren des strukturellen Wissens (Hypothese 3.1). Ler-
nende, die ihr Tun umfassend planen, evaluieren und regulieren, erstellen auch qualitativ an-
spruchsvolle Konzeptmaps. Bemerkenswert ist, dass Aktivitäten der Sinnentnahme negativ
mit drei Maßen des strukturellen Wissens assoziiert sind. Hypothese 3.2 erfährt damit für die
Textvisualisierung keine Anerkennung.

Zusammenhänge mit den Indikatoren des Transfers können in Tabelle 8.19 nachgelesen wer-
den.

Tabelle 8.19: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Wissenstransfer (Textvi-

sualisierung)

Gemeins. Gutachten Wissens- Indiv. Gutachten

(naher Transfer) konvergenz (ferner Transfer)

Metakognition

Orientierung 0.283∗ − 0.117 −0.229∗
Planung 0.225∗ 0.158 0.099

Monitoring −0.017 0.093 0.032

Evaluation −0.110 0.042 0.028

Regulation −0.079 −0.053 −0.023

Meta.Wissen −0.020 0.149 0.106

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.079 0.068 −0.083

Sinnentnahme −0.219∗ −0.134 −0.095

Elaboration 0.219∗ 0.071 0.078

Anmerkung. * p < 0.05.

Auffällig ist, dass die Orientierung sowohl positiv als auch negativ mit den Transfermaßen
korreliert ist. Für die Planung ist ein positiver Zusammenhang mit dem nahen Transfer zu
konstatieren (siehe Tabelle 8.19). Uneinheitliche Werte finden sich auch bei den kognitiven
Variablen. So bestätigen sich die in Hypothese 3.2 für die kognitiven Strategien der Tiefen-
verarbeitung formulierten Erwartungen nur teilweise: Elaboration ist positiv mit der Güte des
gemeinsam erstellten Gutachtens verknüpft (naher Transfer).

Alles in allem bewahrheiten sich die vorgefassten Erwartungen bezüglich der Lernwirksam-
keit kognitiver und metakognitiver Komponenten der Selbststeuerung in erster Linie für die
metakognitive Kontrolle (Planung, Orientierung; Hypothese 3.1). Was den Transfer konzep-
tuellen Wissens anbelangt, macht sich überdies die Elaboration positiv bemerkbar (Hypo-
these 3.2).
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8.6.2.4 Bedingungen der Selbststeuerung: Sozio-kognitive Dialogmerkmale und
Kontrollierbarkeit

Die Klärung der postulierten Zusammenhänge zwischen sozio-kognitiven Dialogmerkma-
len, Facetten der Kontrollierbarkeit und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der
Selbststeuerung erfolgte ebenfalls mit Hilfe von Rangkorrelationen (tau-b). Den Anfang der
Ergebnisdarstellung machen Zusammenhänge zwischen Selbststeuerung und Dialogmerk-
malen.

8.6.2.4.1 Sozio-kognitive Dialogmerkmale Gegenstand der Analysen war die Über-
prüfung der folgenden Hypothese:

Hypothese 4

Zwischen der Formulierung von Fragen, Antworten und Erklärungen sowie der Bearbeitung von

Konflikten einerseits und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der Selbststeuerung ande-

rerseits bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.

Tabelle 8.20 gibt Auskunft über die im Rahmen der Textdiskussion gewonnenen Ergebnisse.

Tabelle 8.20: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Text-

diskussion)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung 0.111 − 0.109 0.292∗ 0.138

Planung −0.043 0.036 0.163 0.186#

Überwachung 0.308∗ 0.309∗ 0.555∗ 0.275∗
Evaluation 0.173# 0.109 0.134 0.128

Regulation 0.215∗ 0.001 0.101 0.207∗
Meta.Wissen −0.033 0.174 0.135 0.128

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.055 −0.024 −0.319∗ −0.274∗
Sinnentnahme −0.062 0.074 −0.015 −0.029

Elaboration 0.025 0.079 0.183 −0.014

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Wie die Betrachtung der „Widersprüche“ in Tabelle 8.20 erkennen lässt, wächst mit der
Zunahme von Konfliktsituationen auch die Lernwegüberwachung und -regulation. Frage-
Antwort-Sequenzen weisen ebenfalls statistisch fassbare Zusammenhänge mit den Aspek-
ten der Selbststeuerung auf. Während metakognitive Kontrollprozesse von solchen Sequen-
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zen profitieren, verlieren Techniken der Oberflächenbearbeitung an Bedeutung. Erklärungen
sind eng mit der Überwachung des Lernens verknüpft. Tabelle 8.21 illustriert die entspre-
chenden Korrelationsmuster für die Textvisualisierung.

Tabelle 8.21: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Text-

visualisierung)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung 0.086 0.005 0.096 0.096

Planung 0.134 −0.217∗ 0.326∗ 0.085

Überwachung 0.137 −0.022 0.338∗ 0.099

Evaluation 0.019 −0.170 −0.109 0.001

Regulation −0.014 −0.210∗ 0.159 0.026

Meta.Wissen 0.014 0.199∗ −0.178# −0.143

Kognition

Oberfl. bearbeitung −0.310∗ 0.023 0.014 0.116

Sinnentnahme 0.173 0.332∗ −0.238∗ −0.238∗
Elaboration 0.144 −0.097 0.028 −0.028

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Festzustellen sind signifikante Zusammenhänge zwischen Aktivitäten der Planung und der
Anforderung von Informationen. Erneut bestätigt sich die Bedeutung von Fragen für die Ak-
tualisierung metakognitiver Kontrollprozesse. Dagegen sind die Korrelationen mit metako-
gnitivem Wissen und Sinnentnahme negativ. Was die Vermittlung von Erklärungen anbe-
langt, zeigt sich ein entgegengesetzter Trend: Personen, die im Lernverlauf häufiger Erklä-
rungen geben, investieren auch viel Zeit für das Sinnverstehen und aktualisieren häufiger
metakognitives Wissen. Zugleich vermeiden sie Strategien der Planung und der Regulation.

Hinsichtlich der Externalisierung von Informationen in Form der Beantwortung von Fragen
lassen die Rangkorrelationen nur unbedeutende Zusammenhänge erkennen. Auffällig ist al-
lein die negative Verbindung mit der Sinnentnahme.

Die referierten Befunde stimmen recht gut mit jenen der zweiten Sitzung überein (siehe
Anhang N.3). So korreliert die Formulierung von Fragen positiv mit metakognitiver Pla-
nung, Evaluation und Regulation. „Widersprüche“ stehen ebenfalls mit Planungsaktivitäten
in Verbindung. Im Zuge des Konzeptmapping bestätigt sich die positive Affinität zwischen
metakognitiver Kontrolle und dem Auftreten von Konflikten (Evaluation, Regulation) sowie
der Formulierung von Fragen (Überwachung, Planung, Regulation). Außerdem gehen Er-
klärungssequenzen bei dieser Aufgabe mit der Aktualisierung von metakognitivem Wissen
einher.
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8.6.2.4.2 Ergebniserwartungen, Wirksamkeitserwartungen und erlebte Selbst-
steuerung Die Relevanz der Kontrollierbarkeit für kognitive und metakognitive Aspekte
der Selbststeuerung wurde vor dem Hintergrund zweier Hypothesen überprüft:

Hypothese 5.1

Zwischen Ergebnis- und Wirksamkeitserwartungen und kognitiven sowie metakognitiven

Aspekten der Selbststeuerung bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.

Hypothese 5.2

Zwischen erlebter Selbststeuerung und kognitiven sowie metakognitiven Aspekten der Selbst-

steuerung bestehen substanzielle, positive Zusammenhänge.

Generell offenbaren die Analysen für die zentralen personalen Einflussgrößen der sozial-
kognitiven Lerntheorie nur vereinzelt statistisch fassbare Zusammenhänge. Hypothesenkon-
forme und -diskrepante Befunde sind in den Tabellen 8.22 und 8.23 zusammengefasst.

Tabelle 8.22: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Text-

diskussion)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung erwartung erwartung

Metakognition

Orientierung 0.067 − 0.008 0.082
Planung 0.027 0.010 0.075
Überwachung −0.051 0.037 0.122
Evaluation −0.020 −0.004 0.033
Regulation 0.017 0.005 0.148
Meta.Wissen 0.007 −0.065 −0.012

Kognition

Oberfl. bearbeitung −0.119 −0.106 −0.148
Sinnentnahme 0.073 0.114 0.002
Elaboration 0.048 −0.012 0.105

Im Rahmen der Textdiskussion finden sich keine hypothesenunterstützenden Befunde. Dem
Augenschein nach gehen Wirksamkeitserwartungen mit vermehrter Überwachung und Re-
gulation des Lerngeschehens einher. Was die Textvisualisierung anbelangt, sind positive Zu-
sammenhänge mit der Lernwegüberwachung nachweisbar (siehe Tabelle 8.23).
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Tabelle 8.23: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Textvi-

sualisierung)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung erwartung erwartung

Metakognition

Orientierung 0.010 0.032 −0.125

Planung 0.118 0.180 0.084

Überwachung 0.172# 0.220∗ 0.046

Evaluation −0.144 −0.143 0.078

Regulation −0.109 −0.017 −0.067

Meta.Wissen −0.145 −0.103 −0.216∗
Kognition

Oberfl. bearbeitung −0.051 −0.221∗ −0.100

Sinnentnahme −0.057 −0.063 0.062

Elaboration −0.132 −0.052 −0.056

Anmerkungen. # p < 0.07, * p < 0.05.

Sowohl erlebte Selbststeuerung als auch Ergebniserwartungen korrelieren positiv mit „Mo-
nitoring“. Negativ und damit hypothesendiskrepant ist der Zusammenhang zwischen Wirk-
samkeitserwartungen und metakognitivem Wissen.

Ähnlich schwache Korrelationsmuster offenbaren sich auch in der zweiten Sitzung (siehe
Anhang N.3). Dort ist für die Aufgabe der Textdiskussion lediglich ein signifikant negativer
Zusammenhang zwischen erlebter Selbststeuerung und Planung nachweisbar. Während der
Gestaltung der Konzeptmap korrelieren erlebte Selbststeuerung und Ergebniserwartungen
positiv mit der Planung des Lerngeschehens.

8.6.2.5 Profile des selbstgesteuerten Lernens

Die Suche nach Mustern und Konfigurationen im Zusammenspiel zwischen Prozess- und
Personmerkmalen sowie Besonderheiten der Lernumgebung orientierte sich an der folgenden
Hypothese:

Hypothese 6

Es lassen sich Lernende identifizieren, bei denen eine überdurchschnittlich hohe Lernleistung

(Merkmale und Transfer konzeptuellen Wissens) mit unterschiedlichen Konfigurationen von (me-

ta)kognitiven Strategien, sozio-kognitiven Dialog- und Situationsmerkmalen und domänenbe-

zogenen motivationalen Überzeugungen einhergeht.

Die geeignete Methode zur Identifikation von Profilen ist die Clusteranalyse. Wie in Stu-
die 1 (siehe Abschnitt 7.6.3.5) folgt die Identifikation und Interpretation einer angemessenen
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Clusterstruktur fünf logisch einander zugeordneten Schritten (Bacher, 1996):

1. Für jede Variable gilt es zu prüfen, ob sie signifikant zur Trennung der Klassen beiträgt.
Dazu wird die durch eine Variable erklärte Streuung und ein entsprechender F-Wert
berechnet.

2. Die paarweisen Unterschiede zwischen den Klassen werden analysiert.

3. Um die Frage zu beantworten, wie gut die Clusterstruktur den Zusammenhang zwi-
schen den Variablen erklärt, wird überprüft, ob die Variablen innerhalb der Cluster un-
korreliert sind.

4. Zur Beschreibung und Validitätsprüfung der Cluster werden die Deskriptionsvariablen
Alter, Geschlecht, experimentelle Bedingung, Aufgabenschwierigkeit, Vertrautheit mit
den Aufgaben sowie Handlungsspielraum in die Analyse einbezogen.

5. Abschließend erfolgt die weitere Validierung der Trennfähigkeit der Klassifikations-
merkmale durch eine Diskriminanzanalyse.

In den folgenden Abschnitten werden die Clusteranalysen für Textdiskussion und Textvisua-
lisierung getrennt voneinander beschrieben.

8.6.2.5.1 Clusteranalyse: Textdiskussion In Einklang mit der im letzten Abschnitt
skizzierten Abfolge steht die Untersuchung der Differenzierungsfähigkeit der Variablen
am Anfang.

(1) Auf der Basis der üblichen Entscheidungskriterien (prozentuale Verbesserung gegenüber
dem H0-Modell, erklärte Kriteriumsvarianz und F-Werte; Holm, 2000) resultierte für die 33
Variablen eine Zwei-Clusterlösung. Von den 33 Klassifikationswerten tragen 20 zur Tren-
nung der Cluster bei. Tabelle 8.24 informiert über die standardisierten Mittelwerte (Cluster-
zentren) der Klassifikationsvariablen.

Tabelle 8.24: Mittelwerte der Cluster (Textdiskussion)

Variable Cluster 1 Cluster 2

(n = 50) (n = 54)

Oberflächlich/ tief verarbeitetes Wissen

Multiple-Choice-Test − 0.34 0.29

Offene Frage 1 −0.79 0.70

Offene Frage 2 −0.68 0.60

Offene Frage 3 −0.47 0.42
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Fortsetzung Tabelle 8.24

Variable Cluster 1 Cluster 2
(n = 50) (n = 54)

Strukturelles Wissen

Begriffe 0.12 −0.11

Vernetzung −0.32 0.29

Propositionen −0.38 0.36

Hierarchie −0.37 0.34

Transfer

Gutachten (einzeln) −0.49 0.45

Wissenskonvergenz −0.48 0.44

Gutachten (gemeinsam) −0.34 0.33

Selbststeuerung

Orientierung −0.24 0.22

Planung −0.24 0.22

Monitoring −0.15 0.13

Evaluation 0.03 −0.03

Regulation −0.05 0.04

Meta.Wissen −0.19 0.17

Oberfl. bearbeitung 0.26 −0.24

Sinnentnahme −0.16 0.15

Elaboration −0.15 0.14

Sozio-kognitive Dialogmerkmale

Widerspruch −0.18 0.16

Erklärung −0.13 0.12

Frage −0.25 0.23

Antwort −0.21 0.19

(Meta)kognitive Strategien und motivationale Überzeugungen

Meta.Überwachung −0.28 0.26

Erl. Selbststeuerung −0.32 0.31

Elaboration −0.14 0.13

Ergebniserwartung −0.07 0.06

Wirksamkeitserwartung −0.08 0.08

Lernervoraussetzungen

Lernen (Vorwissen) −0.09 0.09

Guter Lehrer (Vorwissen) −0.11 0.12

Volit.Kontrolle −0.25 0.23

Meta.Bewusstheit −0.19 0.18
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(2) Um in Erfahrung zu bringen, wie sich die beiden Gruppen unterscheiden, wurden die
Klassifikationsvariablen paarweise verglichen. In welchen Merkmalsbereichen signifikante
Differenzen zu verzeichnen sind, geht aus den in Abbildung 8.3 dargestellten (standardisier-
ten) Mittelwerten hervor.
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Abbildung 8.3: Clusteranalyse - signifikant verschiedene Clustermittelwerte (Textdiskussion)

Cluster 2 offenbart die höchsten Kennwerte hinsichtlich oberflächlich und tief verarbeitetem
Wissen und Transfer. Diese Tendenz geht mit höheren Ausprägungen bei der Orientierung
und Planung des Lernens einher. Dagegen spielen Strategien der Oberflächenverarbeitung
eine geringere Rolle. Was die sozio-kognitiven Dialogmerkmale anbelangt, gewinnt die An-
forderung von Informationen ebenso wie die Vermittlung dieser Informationen Bedeutung.
Bemerkenswert ist schließlich, dass erfolgreiche Lernende höhere Niveaus bezüglich erlebter
Selbststeuerung, metakognitiver Überwachung sowie volitionaler Kontrolle aufweisen.

(3) In einem weiteren Schritt war zu prüfen, wie gut die gefundene Clusterstruktur den Zu-
sammenhang der untersuchten Klassifikationsvariablen erklären kann. Ist dies der Fall, stel-
len die Ergebnisse der Clusteranalyse eine zu einem variablenorientierten Kausal- oder Kor-
relationsmodell alternative Erklärung dar. Zur Überprüfung der Zusammenhangsstruktur

der Variablen wurden die Korrelationen in jedem Cluster herangezogen. Bei einer perfekten
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Erklärung des Zusammenhangsmusters müssten diese gleich Null sein. Es resultierte eine
Likelihood-Quotienten-Statistik für Unabhängigkeit der Variablen von 1265.408 (p < .01,
df = 528). Die Determinante der Korrelationsmatrix beträgt 0.000. Daran lässt sich ablesen,
dass die Clusterstruktur den Zusammenhang zwischen den Variablen gut erklärt.

(4) Die bislang berichteten Ergebnisse geben bereits erste Aufschlüsse über die Annahme
oder Ablehnung der 6. Hypothese. Was im Hinblick auf die erwarteten Profile fehlt, ist der
Vergleich der interessierenden Deskriptionsvariablen. Wie unterscheiden sich die beiden
Cluster im Hinblick auf die Klassifikationsmerkmale experimentelle Gruppe, Engagement,
Handlungsspielraum, Aufgabenschwierigkeit, Vertrautheit mit den Aufgaben (siehe Tabelle
8.5), Alter und Geschlecht?

Die deskriptiven Kennwerte verdeutlichen lediglich einen Unterschied: Die Teilnehmer/innen
von Cluster 2 gehören eher der „freien Kooperation“ und seltener dem WELL an. Dieser Be-
fund kann als Bestätigung von Hypothese 1.3 aufgefasst werden.

(5) Zur präziseren Bestimmung der Trennschärfe der Klassifikationsvariablen (= unabhän-
gige quantitative Variablen) wurde auf der Basis der gefundenen Clusterlösung und unter
Berücksichtigung der kooperativen Lernsettings (= unabhängige nominale Variablen) eine
Diskriminanzanalyse berechnet.

Aus dem „fitting constants“ - Verfahren des Allgemeinen linearen Modells resultierte ein
multipler Korrelationskoeffizient von 0.93. Der F-Wert (F(35,65) = 11.32) ist mit p < .01 si-
gnifikant. Univariate Analysen auf der Basis der Diskriminanzkoeffizienten bestätigten die
Trennfähigkeit mehrerer Maße des konzeptuellen Wissens (Multiple Choice: β = -.18, p <

.01; Propositionen: β = -.21, p < .08; individuelles Gutachten: β = -.21, p < .05; offene Frage
1: β = -.43, p < .01; offene Frage 2: β = -.20, p < .06) und der prozessbezogenen Selbst-
steuerung (Orientierung: β = -.17, p < .01; Regulation: β = .13, p < .07). Die diskrimina-
torische Bedeutung der motivationalen und strategischen Maße des Lerntagebuchs konnte
nicht nachgewiesen werden.

8.6.2.5.2 Clusteranalyse: Textvisualisierung Der Textbearbeitung vergleichbar, ori-
entiert sich die Darstellung der Ergebnisse zur Textvisualisierung an den zu Beginn von Ab-
schnitt 7.6.3.5 formulierten Schritten.

(1) Für die Gestaltung der Konzeptmap resultierten aus der K-Means-Analyse nach dem
Modell des Minimaldistanzverfahrens mit Gewichtung der euklidischen Distanz zwei Clus-
ter. Cluster 1 gehören 50, Cluster 2 54 Personen an. 21 der 33 Klassifikationsvariablen tragen
zur Unterscheidung der beiden Gruppen bei. Tabelle 8.25 gibt Auskunft über die standardi-
sierten Mittelwerte der Klassifikationsvariablen.
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Tabelle 8.25: Mittelwerte der Cluster (Textvisualisierung)

Variable Cluster 1 Cluster 2

(n = 50) (n = 54)

Oberflächlich/ tief verarbeitetes Wissen

Multiple-Choice-Test − 0.32 0.28
Offene Frage 1 −0.74 0.71
Offene Frage 2 −0.66 0.63
Offene Frage 3 −0.53 0.53

Strukturelles Wissen

Begriffe 0.18 −0.17
Vernetzung −0.20 0.18
Propositionen −0.27 0.25
Hierarchie −0.25 0.23

Transfer

Gutachten (einzeln) −0.42 0.39
Wissenskonvergenz −0.46 0.43
Gutachten (gemeinsam) −0.32 0.29

Selbststeuerung

Orientierung −0.02 0.02
Planung −0.38 0.35
Monitoring −0.27 0.25
Evaluation −0.08 0.07
Regulation 0.07 −0.07
Meta.Wissen 0.09 −0.09
Oberfl.bearbeitung 0.09 −0.08
Sinnentnahme 0.18 −0.17
Elaboration 0.02 −0.02

Sozio-kognitive Dialogmerkmale

Widerspruch 0.00 −0.00
Erklärung 0.19 −0.18
Frage −0.13 0.12
Antwort 0.06 −0.05

(Meta)kognitive Strategien und motivationale Überzeugungen

Metak. Überwachung −0.21 0.20
Erl. Selbststeuerung −0.47 0.43
Elaboration −0.24 0.22
Ergebniserwartung −0.23 0.22
Wirksamkeitserwartung −0.18 0.17
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Fortsetzung Tabelle 8.25

Variable Cluster 1 Cluster 2

(n = 50) (n = 54)

Lernervoraussetzungen

Lernen (Vorwissen) 0.02 −0.02
Guter Lehrer (Vorwissen) −0.11 0.11
Volit. Kontrolle −0.20 0.19
Meta. Bewusstheit −0.23 0.21

Anmerkung. * p < 0.05.

(2) Abbildung 8.4 illustriert die Unterschiede zwischen den Klassifikationsvariablen.
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Abbildung 8.4: Clusteranalyse - signifikant verschiedene Clustermittelwerte (Textvisualisierung)

Die identifizierten Konfigurationen entsprechen in vielerlei Hinsicht den im Zuge der Textdis-
kussion gefundenen Ergebnissen. Angehörige von Cluster 2 erreichen hinsichtlich der Maße
des konzeptuellen Wissens wie auch bezüglich des Wissenstransfers die besseren Resultate.
Diese Tendenz korrespondiert mit hohen Niveaus der metakognitiven Planung und Überwa-
chung.
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Augenfällig sind ferner die hohen Ausprägungen der schriftlich erfassten domänenspezifi-
schen Konzepte. Sowohl metakognitive Überwachung als auch Elaboration, erlebte Selbst-
steuerung und Ergebniserwartungen erreichen höhere Werte als in Cluster 1. Bezüglich der
sozio-kognitiven Dialogmerkmale finden sich keine Unterschiede.

(3) In einem weiteren Schritt war zu prüfen, wie gut die gefundene Clusterstruktur den Zu-

sammenhang der untersuchten Klassifikationsvariablen erklären kann. Die dazu berechnete
Likelihood-Quotienten-Statistik für Unabhängigkeit der Variablen beträgt 1186.652 (p <

.01, df = 528). Die Determinante der Korrelationsmatrix ist 0.000. Daran lässt sich ablesen,
dass die Clusterstruktur den Zusammenhang zwischen den Variablen gut erklärt.

(4) Was die Deskriptionsparameter anbelangt, sind zwei Besonderheiten bemerkenswert:
Personen aus Cluster 2 gehören seltener dem WELL an und erleben nur ausnahmsweise
hohe Handlungsspielräume.

(5) Zur präziseren Bestimmung der Trennschärfe der Klassifikationsvariablen wurde auf der
Basis der gefundenen Clusterlösung eine Diskriminanzanalyse berechnet. Der daraus re-
sultierende F-Wert (R = 0.94; F(35,65) = 13.73) ist mit p < 0.01 signifikant. Zur Trennung der
Cluster tragen sowohl Person- als auch Prozessvariablen bei. Bei den Wissensmerkmalen
sind dies Propositionen (β = -.26, p < .05), Wissenskonvergenz (β = -.18, p < .05), offe-
ne Frage 1 (β = -.51, p < .01) und offene Frage 3 (β = -.19, p < .01). Auf der Seite der
Prozessmerkmale sind für Monitoring (β = -.21, p < .01), Regulation (β = .12, p < .05),
metakognitives Wissen (β = .12, p < .06) und Widerspruch (β = .12, p < .05) signifikante
Effekte nachweisbar. Darüber hinaus tragen erlebte Selbststeuerung (β = -.16, p < .05) und
metakognitive Bewusstheit (β = -.16, p < .05) zur Trennung der Cluster bei. Was die Zuge-
hörigkeit zu den kooperativen Lernarrangements anbelangt, geht vom WELL (β = .30, p <

.01) und der freien Kooperation (β = -.17, p < .05) eine differenzierende Wirkung aus.

Alles in allem sprechen die Befunde für eine klare Trennung zweier Cluster von in unter-
schiedlichem Maße erfolgreichen Personen. Hypothese 6, die unterschiedliche Konfigura-
tionen der Selbststeuerung und des Wissenserwerbs unterstellt, findet keine Unterstützung.

8.6.3 Ergebnisse der Mikroanalysen

Um die Lernwirksamkeit der im Lernverlauf identifizierten Episoden der Selbststeuerung in
Erfahrung zu bringen, wurden die folgenden Annahmen überprüft:

Hypothese 7.1

Zwischen der fehlerignorierenden Anwendung metakognitiver Strategien („fehlende Regulation“)

und den Merkmalen („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzep-

tuellen Wissens besteht ein bedeutsamer negativer Zusammenhang.
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Hypothese 7.2

Bei Lernenden mit geringer metakognitiver Bewusstheit besteht ein bedeutsamer positiver Zu-

sammenhang zwischen der Tendenz zur Fehlerregulierung und den Merkmalen („hierarchischer

Status“ und „innere Struktur“) sowie dem Transfer konzeptuellen Wissens.

Hypothese 8

Die erfolgreiche Klärung von Erkenntnisfragen korrespondiert mit hohen Ausprägungen der

Merkmale („hierarchischer Status“ und „innere Struktur“) sowie des Transfers konzeptuellen

Wissens.

Abbildung 8.5 integriert diese Hypothesen in den gesamten Forschungskontext. Wie deutlich
wird, zielen die folgenden Analysen auf die Klärung der Zusammenhänge definierter Phasen
der Selbststeuerung mit Wissenserwerb und -transfer.

Metakognition

Lernaufgabe

Kognition

Soziale Interaktion

Wissens-
erwerb/
Transfer

.

Person

2

5

3

6

4

SelbststeuerungSelbststeuerung

7

8

Lernumgebung
1

Zentrale
Fragestellungen

LernprozessLernprozess LernermerkmaleLernermerkmale

LernkontextLernkontext
WissenskonstruktionWissenskonstruktion

Abbildung 8.5: Erkenntnisinteressen der Mikroanalysen

Basis der Rangkorrelationsanalysen sind die Häufigkeiten der im Dialog beobachteten Kon-
tingenzen: Fehler ignorieren (Ausprägung 1 auf der Skala „Fehlerregulation“), Fehler re-

gulieren (Ausprägung 3 auf der Skala „Fehlerregulation“) und Sinnverstehen (Ausprä-
gung 3 auf der Skala „Sinnverstehen“). Um die individuellen Wissenskennwerte mit den in
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den Dyaden beobachtbaren Episoden der Fehlerregulation sowie des Sinnverstehens in Ver-
bindung bringen zu können, wurden diese den Daten jedes Lernpartners/ jeder Lernpartnerin
hinzugefügt

Tabelle 8.26 informiert über die im Zuge der Textdiskussion festgestellten Zusammenhänge
(Kendall-tau-b) mit den Wissensmaßen.

Tabelle 8.26: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Episoden des Sinnverstehens sowie der Feh-

lerregulation und Erwerb/ Transfer konzeptuellen Wissens (Textdiskussion)

Variable Sinn- Fehler Fehler Fehler regulieren

verstehen ignorieren regulieren (Bewusstheit-)

(N=104) (N=104) (N=104) (n=52)

Oberflächlich verarbeitetes Wissen

Multiple Choice − 0.066 0.088 0.187# 0.157

Tief verarbeitetes Wissen

Offene Frage 1 0.092 −0.048 −0.019 0.000

Offene Frage 2 0.291∗ 0.081 0.116 0.200

Offene Frage 3 0.203∗ −0.143 0.116 0.156

Strukturelles Wissen

Begriffe 0.033 0.147 0.072 −0.132

Vernetzung 0.205∗ 0.157 −0.016 −0.059

Propositionen 0.094 0.207 0.067 0.059

Hierarchie −0.014 0.134 −0.028 −0.035

Transfer

Gutachten (einzeln) 0.147 −0.025 0.119 0.122

Wissenskonvergenz 0.130 0.007 0.093 0.124

Gutachten (gemeinsam) 0.041 −0.116 −0.182# −0.200

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Für die Arbeit mit dem Text resultieren insgesamt schwache Zusammenhänge. Die in Hy-
pothese 7.1 unterstellten negativen Korrelationen zwischen Fehlerignorierung und Wissens-
erwerb sowie -transfer sind nicht nachweisbar. Auch die Relevanz der Fehlerregulation bleibt
unklar (Hypothese 7.2). Auf dem 8%-Niveau ist lediglich der Zusammenhang mit der ober-
flächlichen Verarbeitung von Wissen statistisch signifikant. Naher Transfer (gemeinsames
Gutachten) korreliert negativ mit der Tendenz zur Fehlerregulation.

Was die Episoden des Sinnverstehens anbelangt, kann die vermutete positive Beziehung mit
der tiefen Verarbeitung von Wissen bestätigt werden (Hypothese 8). Eine gründliche Verar-
beitung des Textes in Frage-Antwort-Sequenzen geht mit tiefem Verstehen sowie mit einer
differenzierten Darstellung der Konzeptmap („Vernetzung“) einher. Tabelle 8.27 gibt Aus-
kunft über die im Zuge der Textvisualisierung gefundenen Ergebnisse.
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Tabelle 8.27: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Episoden des Sinnverstehens sowie der Feh-

lerregulation und Erwerb/ Transfer konzeptuellen Wissens (Textvisualisierung)

Variable Sinn- Fehler Fehler Fehler regulieren

verstehen ignorieren regulieren (Bewusstheit-)

(N=104) (N=104) (N=104) (n=52)

Oberflächlich verarbeitetes Wissen

Multiple Choice 0.008 0.140 0.097 0.137

Tief verarbeitetes Wissen

Offene Frage 1 −0.016 0.027 −0.034 −0.010

Offene Frage 2 −0.033 −0.158 0.021 −0.078

Offene Frage 3 −0.172 0.268∗ 0.017 −0.144

Strukturelles Wissen

Begriffe 0.289∗ −0.110 0.009 0.063

Vernetzung 0.182# 0.150 0.244∗ 0.228

Propositionen −0.010 0.144 0.325∗ 0.377∗
Hierarchie −0.084 0.137 0.088 0.081

Transfer

Gutachten (einzeln) −0.183# 0.187 0.009 0.093

Wissenskonvergenz −0.280∗ 0.087 −0.025 0.023

Gutachten (gemeinsam) −0.230∗ 0.104 −0.096 −0.044

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Hypothese 7.1, wonach eine fehlerignorierende Anwendung metakognitiver Strategien zu
schwachen Lernleistungen führen sollte, findet keine Unterstützung. Die umgekehrte Ver-
mutung, die eine lernfördernde Wirkung eines fehlerregulierendes Verhaltens postuliert, be-
stätigt sich partiell für das strukturelle Wissen. Aus der Berücksichtigung der metakognitiven
Bewusstheit resultiert keine weitere Optimierung der Zusammenhänge (Hypothese 7.2).

Die Überprüfung der Bedeutung des Sinnverstehens (Hypothese 8) liefert widersprüchliche
Ergebnisse. Während solche Episoden positiv mit strukturellem Wissen verknüpft sind, zei-
gen sich hinsichtlich der Transfermaße gegenteilige Befunde. Lernende, die bei der Gestal-
tung der Konzeptmap Erkenntnisfragen zufriedenstellend klären, erzielen bei der individuel-
len und gemeinsamen Beurteilung von Unterrichtsentwürfen ein geringes Qualitätsniveau.
Auch der Zusammenhang mit der Wissenskonvergenz ist negativ.
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8.7 Zusammenfassung

Die Befunde der zweiten Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Teilnehmer/innen der Befragungsgruppe überwachen ihr Lernen intensiver. Hypo-
these 1.1 scheint sich für diesen Aspekt der metakognitiven Kontrolle zu bestätigen.
Hypothese 1.3 findet insofern Unterstützung als Teilnehmer/innen, die Wissensele-
mente teilen („Befragung“, „freie Kooperation“), die Textinformationen im Zuge der
Textdiskussion gründlicher elaborieren. Ferner gibt es Hinweise, die für die Annahme
von Hypothese 1.5 sprechen: In der Mappingphase elaborieren die Teilnehmer/innen
des WELL ihr Tun intensiver und bemühen sich mehr als Angehörige der geleiteten
Befragung um ein Verstehen der Sinnzusammenhänge.

2. Was die erwarteten Unterschiede zwischen den Lernaufgaben anbelangt, finden die
vorab festgelegten Erwartungen überwiegend Unterstützung. Abgesehen von der Ak-
tualisierung metakognitiven Wissens kommen Aspekte der Selbststeuerung bei der
Gestaltung der Konzeptmap signifikant häufiger zum Ausdruck. Wie in Hypothese 2.2
vermutet, dominieren Strategien der Sinnentnahme bei der Diskussion der Lerntexte.

3. Die Befunde zur Lernwirksamkeit kognitiver und metakognitiver Strategien bleiben
hinter den Erwartungen zurück. Oberflächlich und tief verarbeitetes Wissen steht mit
der Regulation kognitiver Aktivitäten in Verbindung. Festzustellen sind außerdem en-
ge Zusammenhänge zwischen metakognitiver Kontrolle und Aspekten des struktu-
rellen Wissens, wobei Orientierung und Planung besonders hervorzuheben sind. Was
die Transfermaße anbelangt, sind die Zusammenhänge überwiegend negativ. Allein die
Elaboration korreliert positiv mit dem fernen Transfer. Für die Phase des Konzeptmap-
ping sind positive Zusammenhänge zwischen Planung und tief verarbeitetem Wissen
sowie Transfer nachweisbar.

4. In Einklang mit Hypothese 4 können sozio-kognitive Dialogmerkmale als Bedin-

gungen der Selbststeuerung aufgefasst werden. Widersprüche, Frage-Antwort-
Sequenzen und Erklärungen weisen statistisch fassbare Zusammenhänge mit Aspek-
ten der Selbststeuerung auf. Dagegen finden die unterstellten Beziehungsmuster mit
den Dimensionen der Kontrollierbarkeit keine empirische Unterstützung.

5. Mit Hilfe von Clusteranalysen lassen sich mehr oder weniger erfolgreiche Teilneh-
mer/innen eindeutig voneinander abgrenzen. Die erwarteten komplexen Muster glei-
chermaßen kompetenter Lernender oder von kompensatorischen Beziehungen zwi-
schen einzelnen Variablenbereichen sind nicht nachweisbar. Das Profil des „erfolgrei-
chen Lerners“ zeichnet sich durch ausgeprägte Aktivitäten der metakognitiven Kon-
trolle aus. Auch die auf der Reflexionsebene erfassten Indikatoren für metakognitive
Überwachung, Elaboration und Kontrollierbarkeit erreichen bei diesen Personen ein
hohes Niveau. In der Gruppe der „erfolgreichen Lerner“ trifft man eher auf Teilneh-
mer/innen, die „frei miteinander kooperieren“.
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6. Auf der Ebene der Episoden kann die vermutete positive Wirkung der Tiefenverar-
beitung teilweise bestätigt werden (Hypothese 8). Eine gründliche Verarbeitung des
Textes in Frage-Antwort-Sequenzen geht mit tieferem Verstehen sowie mit einer diffe-
renzierteren Darstellung der Konzeptmap („Vernetzung“) einher. Im Zuge der Textvi-
sualisierung sind positive Zusammenhänge solcher Episoden mit Aspekten des struk-
turellen Wissens nachweisbar. Für das gleiche Ergebnismaß erlangen auch Strategien
der Fehlerregulation eine maßgebliche Bedeutung.



9 Ergebnisse der Fallanalysen

9.1 Nutzung der Lernimpulse
9.2 Selbststeuerung und sozio-kognitive Dialogmerkmale
9.3 Selbststeuerung und Wissenskonstruktion
9.4 Zusammenfassung

Ergänzend zu den quantifizierenden Verfahren werden Fallbeispiele der Gespräche im Ori-
ginalformat der Transkripte präsentiert und themengeleitet interpretiert. Bevorzugt wird ein
exploratives Vorgehen, das zwei Charakteristiken aufweist:

1. Subjektive Einschätzungen, Handlungsorientierungen und strategische Verhaltens-
weisen werden unter besonderer Berücksichtigung situationsspezifischer Kontextbe-
dingungen erfasst;

2. Das Erkenntnisinteresse konzentriert sich auf die Ermittlung individueller sowie dya-
discher Perspektiven und Prozesse, die in den Varianzen quantitativer Gruppenstudien
oftmals untergehen (Korrektiv für quantitativ-statistische Analysen).

Der Stellenwert der Fallanalysen (die Pfade 9 - 11) im Kontext der gesamten Studie geht aus
Abbildung 9.1 hervor.
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Abbildung 9.1: Erkenntnisinteressen der Einzelfallanalysen

Als qualitative Methode erfährt die Fallanalyse gegenwärtig in den verschiedensten Anwen-
dungsfeldern Beachtung, etwa als Heuristik zur Hypothesengenerierung (Glaser & Strauss,
1967), zur Typenbildung (Gerhardt, 1986) oder als Methode zur Optimierung von Lehr-
/Lernprozessen (Kaartinen, 2003, Kap. 2.3). In der vorliegenden Studie fungieren sie als
sensible Prozessstudien des Lernhandelns unter den Bedingungen spezifischer Lehr-
/Lernarrangements. Die Betrachtung von Fallbeispielen fokussiert drei Forschungsfragen:

Frage 1: Wie werden Lernhilfen und Lernimpulse von den Teilnehmer/innen verwendet?
(Pfad 9 in Abbildung 9.1)

• In welchem Maße nutzen und akzeptieren die Teilnehmer/innen die Lernangebote und
Lernmaterialien? Welche Probleme sind zu verzeichnen?

• Welche Wirkungen hat der Umgang mit prompts?

• Welche Wirkungen hat der Umgang mit der Konzeptmap?

Frage 2: Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen sozio-kognitiven Dialogmerk-
malen und Aktivitäten der Selbststeuerung nachweisen? (Pfad 10 in Abbil-
dung 9.1)
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Frage 3: Welche Zusammenhänge existieren zwischen selbstgesteuertem Lernen und
Wissenskonstruktion? (Pfad 11 in Abbildung 9.1)

9.1 Nutzung der Lernimpulse: Einen authentischen Kontext des

Lernens bereitstellen

Unter dem Gesichtspunkt der (prozess- und aufgabenspezifischen) Unterstützung interes-
siert zunächst die Frage der Anwendung der (meta)kognitiven Werkzeuge, das heißt von
prompts und Konzeptmaps. Wie werden die in den Lernumgebungen bereitgestellten Lern-
angebote genutzt? Gibt es Hinweise auf die Akzeptanz der kooperativen Lernsettings? Sol-
che Fragen können mit den bislang besprochenen quantifizierenden Verfahren nicht hinrei-
chend beantwortet werden.

9.1.1 Wie akzeptieren und nutzen die Teilnehmer/innen die bereit

gestellten Lernimpulse und Lernmaterialien?

Die Beobachtungsprotokolle weisen aus, dass die Teilnehmer/innen mit den interaktiven
Lernkontexten überwiegend gut zurechtkommen. Indizien dafür liefert das erste Fallbeispiel,
in dem die Studierenden eine positive Gesamtbewertung ihrer Arbeit abgeben.

Fallbeispiel 1

Nr.a Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 K: Also ich fand das jetzt ganz interessant.

2 K: Bist du zufrieden mit dem was wir gemacht haben?

3 S: Ich fand das jetzt interessant sich auszutauschen.

4 S: Weil man ja sonst über das Lernen wenig redet.

5 S: Und ich finde, dass wir relativ gut gearbeitet haben.

6 K: Ich fand das persönlicher und deswegen interessanter.

Anmerkung. a Nr. = Nummer der Sinneinheit (SE)

Das Lernen im Dialog wird von beiden Teilnehmerinnen als interessant bewertet (SE 1). Vor
allem die Möglichkeit, sich über das Lernen auszutauschen, findet Zustimmung (SE 3, SE
4). Im zweiten Beispiel steht die Beurteilung der Kooperation in der Dyade sowie der darin
verwendeten Lernangebote im Zentrum.
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Fallbeispiel 2

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 D: Aber das war vielleicht absichtlich so aufbereitet.

2 D: Aber ansonsten ist es halt schwierig, Gruppenarbeit zu machen.

3 D: Gerade ... . Also ich stehe zwar jetzt nicht unter Druck ...

4 F: Wir stehen schon unter Druck.

5 D: Nein, ich eigentlich nicht.

6 D: Über die Kamera denke ich nicht groß nach.

7 D: Aber ich bin sonst immer alleine und habe Schwierigkeiten mit Gruppenarbei-

ten, weil ich gerne alleine meine Ideen entwickle.

8 D: Ich würde am liebsten manchmal alleine so irgendwie machen.

9 F: Ich entwickle das dann halt wieder ganz anders herum.

10 D: Oder genauso, dass du jetzt denkst „ja was geht jetzt in dem [LERNPARTNER]

vor“.

11 D: Und dass ich jetzt denke, von was redet die denn jetzt.

12 F: Dankeschön für das Kompliment.

13 D: Vielleicht ist es ja bei dir genau so.

14 D: Das ist immer das Problem.

15 F: Ich denke mal, über viele Sachen könnte man sich streiten.

16 D: Und da ist dann halt keine Zeit dafür und man muss dann einfach weitermachen.

Fallbeispiel 2 gibt einen differenzierten Einblick in die Bewertung einzelner Facetten der
Lernversuche. Person „D“ bringt ihre Probleme mit Gruppenarbeit und der damit verknüpf-
ten Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit anderen Personen zum Ausdruck (SE 2). Die
Präferenz zur Einzelarbeit wird mitgeteilt (SE 8). Auch Probleme mit den zeitlichen Grenzen
kommen zur Sprache (SE 16). Dagegen wird die Kamera nicht als störend empfunden (SE
6).

Fallbeispiel 3 veranschaulicht, wie prompts in den Lernverlauf eingebunden werden. Das Bei-
spiel entstammt der „geleiteten Befragung“ (2. Studie).

Fallbeispiel 3

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 R: „Warum ist es wichtig, dass der Leser die Syntax der entsprechenden Sprache

beherrscht?“

2 L: Was heißt Syntax?

3 R: Satzbau.

4 L: Ich nehme an, dass das dafür wichtig ist, dass ich das umsetzen kann, was da

wirklich drinsteht.
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Fortsetzung Fallbeispiel 3

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

5 L: Dass ich die Reihenfolge der Worte halt wirklich kenne und damit diese Aussage

des Satzes wirklich verstehe.

6 R: Ja.

7 R: „Erkläre, wie sich das sachbezogene Vorwissen auf den Lernprozess auswirkt“

8 L: Sachbezogenes Vorwissen?

9 R: Ich meine das Wissen, das du davor schon hast.

10 R: Also ich würde gerne wissen, wie sich das auf das Lernen oder den Lernprozess

auswirkt.

11 L: Was ich lese, werde ich natürlich mit meinen schon gelernten Sachen verglei-

chen.

12 L: Wenn ich Parallelen ziehen kann, tue ich mir leichter.

13 L: Und je nachdem, wie ich das verknüpfe, je nach meinem Interesse kann ich das

noch leichter lernen oder nicht.

14 R: Lernen funktioniert nicht oder umso schlechter umso weniger Vorwissen du

hast.

15 R: Das sind die Grundlagen, auf denen du aufbauen kannst.

Wie ersichtlich, werden die prozessbezogenen Aufforderungen reibungslos aufgegriffen und
flexibel genutzt. Dass die in den Text eingestreuten prompts nicht starr verwendet werden,
lässt sich mit mehreren Sequenzen belegen. So bemüht sich „L“ (SE 2) vor der Formulierung
einer Antwort um die Klärung eines unbekannten Begriffs. Nach der zweiten Frage (SE 7)
wiederholt sich dieser Vorgang (SE 8). „R“ präzisiert darauf hin noch einmal ihre Frage (SE
10). „L“ sieht sich nun in der Lage, eine angemessene Antwort zu geben. Für die flexible
Verwendung der Lernimpulse spricht auch die Beobachtung, dass die fragende Lernpartnerin
„R“ nicht auf ihrer Rolle beharrt, sondern die erhaltene Antwort ergänzt (SE 14, SE 15).

Was die Gestaltung der Konzeptmaps anbelangt, fällt auf, dass die angebotenen grafischen
Elemente überwiegend produktiv genutzt werden. Stellvertretend für andere, illustriert das
folgende Beispiel (FB 4), dass es den Teilnehmer/innen problemlos gelingt, die Angebote in
das Lerngeschehen einzubinden. Wichtiger noch: Die bereitgestellten Kärtchen dienen als
Grundlage der Diskussion und sie tragen zur Klärung der Textinhalte bei.

Fallbeispiel 4

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 L: Ich schaue meine Kärtchen durch.

2 R: Also das hier war Definition.

3 R: Nein, war es nicht (legt das Kärtchen weg ).
4 R: Das war „Definition“.

5 L: (Ordnet ihre Kärtchen)
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Fortsetzung Fallbeispiel 4

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

6 R: (Ordnet ihre Kärtchen)
7 L: Da sind die „Phasen der Selbststeuerung“.

8 L: Ist bei dir besser.

9 L: Weißt du, was ich meine?

10 R: Das ist doch das hier!

11 L: „Vorbereiten durchführen“, ja genau.

12 L: So, dass zum Schluss nur doch 15 Zettel drauf sind.

13 R: Ja

14 L: Eines halt vielleicht.

15 L: Und das mit dem Lesen ... (betrachtet die Kärtchen)

16 R: Was meinst du mit Lesen?

17 L: Erfolgreiches Lesen.

18 L: Oder hast du jetzt auch etwas, was nicht dazu gehört?

19 R: Diese zwei Dinger da (zeigt auf den Text).
20 L: Ja eben.

21 L: Entweder wir lassen das weg oder wir kleben auch meines noch dazu!

22 L: (Ordnet Kärtchen)
23 L: Nein das kleben wir darunter und das da hoch.

24 R: Und das da irgendwie als Phasen der Selbststeuerung.

25 L: Ja

26 R: Und was ist mit den zwei Kärtchen? (zeigt auf die Kärtchen)

27 L: Ja, die kommen da hin.

28 R: (Klebt Kärtchen)

Wie das Beispiel veranschaulicht, fungieren die Kärtchen als Basis, um die Bedeutung ein-
zelner Begriffe (SE 3) zu erhellen. Auch die Logik des gesamten Textes wird durch die Orga-
nisation und Neuordnung der zentralen Begriffe transparent gemacht (SE 5, SE 6). Darüber
hinaus dienen diese Materialien als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen. Ein
Blick auf „L“ in SE 21 und „R“ in SE 26 bestätigt diese Einschätzung. In beiden Beispielen
werden durch die Manipulation der Kärtchen Klärungsprozesse angeregt, die das gemein-
same Lernen voranbringen. Ähnlich liegt der Sachverhalt in SE 16. Hier löst die Inspektion
eines Kärtchens (SE 15) eine Klärungsfrage der Teilnehmerin „R“ aus.

Auch wenn die Mehrzahl der Lernenden die Möglichkeiten der Kärtchen und Pfeile zur dy-
namischen Repräsentation und zum Verstehen komplexer Textinhalte begrüßte, gab die ge-
wählte strukturierte Form des Konzeptmapping auch Anlass zur Kritik. Einzelne Studierende
teilten mit, dass sie methodisch einen anderen Weg gewählt hätten und beklagten eine Ein-
schränkung ihrer persönlichen Freiheitsgrade aufgrund der vorgegebenen Festlegungen der
Kärtchen und Pfeile. Fallbeispiel 5 unterstreicht diese Beobachtung.
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Fallbeispiel 5

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 A: Ja, das haben wir ja eh gemacht mit unterstreichen zum Beispiel.

2 B: Ich würde am liebsten echt ganz, weißt du, einfach eine gestalten ohne die Kärt-

chen und Pfeile.

3 B: Ich kann mit den Theorie-Kärtchen so wenig anfangen.

4 A: Ich auch nicht.

Beide Lernparterinnen (SE 2 - SE 4) bringen ihre Probleme mit der inhaltlichen Eingrenzung
einiger Kärtchen zum Ausdruck. „B“ verweist explizit darauf, dass sie mit den Vorgaben „we-
nig anfangen“ kann (SE 3).

Auch das folgende Beispiel (FB 6) kann als Beleg dafür gesehen werden, dass einige Teilneh-
mer/innen das Lernmaterial als Einschränkung ihrer strategischen Präferenzen erlebt haben.

Fallbeispiel 6

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 B: Das wird gar nicht so einfach.

2 A: Theorie... ist zum Beispiel verschiedene Theorien, oder?

3 A: Aber das ist halt alles Theorie.

4 A: Oder verstehen wir den Begriff „Theorie“ falsch?

5 B: Das meine ich ja...

6 B: Deswegen wollte ich ihn vorher noch klären, weil...

7 B: Sollen wir es einfach machen?

8 B: Die Kärtchen einfach nicht benutzen? Einfach ...

9 A: Oder die einfach rum zu drehen und dann was anderes... (dreht ein Kärtchen)

10 B: Draufschreiben.

11 A: Einfach unsere Begriffe ohne Theorie, ohne Methoden, oder?

12 B: Ja. Sollen wir es einfach...

13 A: Das machen wir.

Die Sequenz illustriert den Umgang mit bereits vordefinierten Theoriekärtchen (SE 2, SE
3). Schwierigkeiten mit dem Theoriebegriff (SE 4) münden in die Wahl einer alternativen
Vorgehensweise (SE 7, SE 8).

Die zu Beginn der Sequenz (SE 4) erkennbare Unsicherheit führt dazu, dass die Lernpartne-
rinnen von den Vorgaben des Lernversuchs abweichen und eine eigene Strategie wählen (SE
11, SE 13). Dieses Verhalten wurde von den Codierer/innen registriert und bei den quanti-
tativen Berechnungen als mögliche Einflussgröße berücksichtigt (Variable „Engagement“ in
Tabelle 8.5).
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9.1.2 Welche Wirkungen hat der Umgang mit prompts?

In Anlehnung an die vorgelegten quantitativen Befunde ist davon auszugehen, dass prozess-
orientierte prompts Lernende darin unterstützen, ihr Tun zu reflektieren und zu überwachen.
Die Teilnehmer/innen werden in die Lage versetzt, im Lernverlauf Erklärungen und Begrün-
dungen zu formulieren, Hindernisse oder Barrieren zu erkennen und das Lerngeschehen zu
evaluieren. Es erhebt sich nun die Frage, in welcher Weise diese Unterstützung vonstatten
geht. Wie die Befunde von Ge (2001) nahe legen, können prompts Aktivitäten der Selbst-
steuerung anregen, indem sie

1. die Aufmerksamkeit der Lernenden steuern,

2. sie zur Artikulierung ihrer Überlegungen und Überzeugungen anregen,

3. ihnen Strukturen und Richtlinien vermitteln.

1. Prompts steuern die Aufmerksamkeit

Die in Beispiel 7 mitgeteilte Episode entstammt der Gruppe „offene Sätze ergänzen“ (1. Stu-
die). Der für diese Gruppe typische Satzanfang steht am Ende des Textes und will die Ler-
nenden zur kritischen Betrachtung der Inhalte animieren.

Fallbeispiel 7

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 D: „Meiner Meinung nach fehlt in dem Text ...“

2 F: (Stöhnt) Ja gut, also ich denke, mir ist nicht großartig aufgefallen, dass hier

irgendwie...

3 F: Ich denke dazu haben wir den Text einfach viel zu schnell durchgelesen, um das

feststellen zu können.

4 F: Wie gesagt, ich muss mir eigentlich so Gedanken darüber machen.

5 F: Das war jetzt in der kurzen Zeit nicht so sehr möglich, weil ich einige Sätze

schnell überflogen habe.

6 F: Also ich denke im Großen und Ganzen ist das subjektiv.

7 D: Ja klar ist das subjektiv.

8 F: Und ich sag dir ganz ehrlich, ich wüßte jetzt nicht genau, was da fehlt, weil was

ich so subjektiv in der kurzen Zeit analysiert habe...

Das Beispiel illustriert, wie prompts (SE 1) die Aufmerksamkeit auf den zurückliegenden
Lernprozess lenken und auf diese Weise einen Reflexionsprozess über das eigene Vorgehen
anstoßen. „F“ fühlt sich durch die Aufforderung (SE 1) dazu ermuntert, die eigenen Lerner-
fahrungen zu überprüfen. Im Rückblick werden Defizite im eigenen strategischen Vorgehen
erkannt (SE 4, SE 6). „F“ lässt anklingen, dass sie den Text aus ihrer subjektiven Sicht zu
rasch analysiert habe (SE 8).
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Eine ähnliche Begebenheit zeigt sich in Beispiel 8, das seinen Ausgangspunkt in einem Fra-
geprompt (Studie 1; SE 1) hat.

Fallbeispiel 8

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 R: „Welche Begriffe sind dir noch unklar?“

2 T: Selbstbefragung - das bedeutet?

3 T Was war das noch mal?

4 R: Das war da (zeigt auf den Abschnitt im Text).

5 R: Dass man sich selber Fragen stellt

6 T: Sich selbst Fragen stellen.

7 T: (Schreibt)

„T“ versucht den Begriff „Selbstbefragung“ (SE 2) zu erklären und eine Beziehung zu den
Textinformationen herzustellen, kommt aber nicht weiter (SE 3). „R“ gibt hilfreiche Anre-
gungen, wobei sie auf den passenden Textabschnitt verweist (SE 4, SE 5). Anschließend
fahren beide in der Textbearbeitung fort (SE 7).

Wie sich an den Beispielen 7 und 8 ablesen lässt, sind unterschiedlich geartete prompts
nicht zuletzt deshalb hilfreich, weil sie die Aufmerksamkeit der Teilnehmer/innen auf we-
sentliche Textinhalte verlagern, die sie ansonsten vermutlich übersehen hätten (Ge & Land,
2002, 2003). Die dadurch initiierten kognitiven und metakognitiven Aktivitäten unterstützen
einerseits das Textverstehen; andererseits sorgen sie dafür, dass problematische und/oder wi-
dersprüchliche Sachverhalte thematisiert und einer Klärung zugeführt werden (Ge, 2001).

2. Prompts fördern die Artikulation eigener Gedanken

Prompts unterstützten die Lernenden nicht nur darin, auf wichtige Aspekte zu achten, sie
erleichterten es ihnen auch, ihre Gedanken zu artikulieren. Beispiel 9 entstammt der Befra-
gungsgruppe (Studie 2). Der zunächst aufgeführte Frageprompt (SE 1) soll den Lernpartner
(„T“) dazu veranlassen, genauer über den Inhalt nachzudenken.

Fallbeispiel 9

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 K: Frage: „Beschreibe, wie die erste Gruppe vorging?“

2 T: Also die erste Gruppe, die wurden ja davor erst trainiert.

3 T: (denkt nach) Ja die mussten den Text in ausgerichteten Denkvorgängen also im

Ablauf überprüfen.

4 K: Genau und wie sind sie vorgegangen?

5 K: Was haben die während dem Lesen gemacht?
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Fortsetzung Fallbeispiel 9

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

6 T: Also während dem Lesen haben die gezielt nach Schlüsselbegriffen geforstet

und gedankliche Auslassungen gesucht.

7 K: Genau.

8 K: Und wenn der Mitlerner einen Fehler gemacht hat, haben sie sofort korrigiert.

„T“ greift diese Anforderung auf und wiederholt den Textinhalt zunächst in eigenen Worten
(SE 2, SE 3).

Entscheidend für den weiteren Gesprächsverlauf ist, dass Person „K“, die die erste Frage
stellt (SE 1), zusätzliche „Ergänzungsfragen“ (SE 4) formuliert, um den Lernpartner zu wei-
teren Überlegungen zu veranlassen. Dieser greift die Anregungen auf und kann sie nutzen
(SE 6). „K“ bestätigt die Aussagen von „T“ (SE 7) und führt sie weiter (SE 8).

Beispiel 9 lässt erkennen, dass Frageprompts und sich daran anschließende Hilfsfragen zur
weiteren Elaboration der Textinhalte anregen. Die Studierenden sind aufgefordert, sich selbst
Gedanken zu machen und ihre Vorerfahrungen einzubringen und zu prüfen. Es wird ihnen
außerdem abverlangt, ihre Entscheidungen zu begründen. Auf der metakognitiven Ebene er-
eignet sich dabei zweierlei:

1. Eigene Aktivitäten und Lern(zwischen)ergebnisse werden überwacht und gegebenen-
falls reguliert;

2. metakognitives Wissen wird erweitert oder differenziert.

Die Bedeutung von prompts für die Aktualisierung metakognitiven Wissens unterstreicht
auch das nächste Beispiel (FB 10). Die Sequenz beginnt mit einer auf der Basis eines Frage-
stammes formulierten Aufforderung (Studie 2, SE 1).

Fallbeispiel 10

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 H: „Erkläre, worauf sich Konzentrationsmanagement bezieht!“

2 G: Dass ich mir meinen Lernort so gestalte, dass mich nichts in meiner Konzen-

tration stören kann.

3 G: Dass ich keinen Lärm um mich herum habe, der mich stört.

4 G: Sagen wir mal so, dass ich keinen Hunger mehr habe.

5 G: Oder dass ich keinen Ärger mehr habe, wo ich die ganze Zeit dran denke.

6 H: Ich denke, das ist von Mensch zu Mensch verschieden.

7 G: Ja, was einem halt stört.
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Fortsetzung Fallbeispiel 10

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

8 H: Ich kenne jemand, der kann nur vor dem Fernseher lesen und kann sich da auch

konzentrieren.

9 G: Ja, das ist halt ein persönliches Konzentrationsmanagement.

10 H: Genau, genau.

„G“ geht auf den prompt in mehreren Statements ein (SE 2 - SE 5). „H“ greift diese Über-
legungen auf, indem sie aufgabenbezogene metakognitive Wissensbestände aktualisiert (SE
6), die von „G“ (SE 7, SE 9) verstärkt werden.

3. Prompts ordnen den Lernprozess

Wie schon Fallbeispiel 2 macht die folgende Sequenz (FB 11) deutlich, dass sowohl der
schriftlich vorliegende Versuchsablauf („Fahrplan“) als auch die in den Text eingestreuten
prompts den Lernenden als Strukturierungshilfen dienen, um einzelne Informationen eben-
so wie das Lerngeschehen insgesamt zu organisieren. Die Episode beginnt mit der Lektüre
des Verlaufsplans (SE 2). Davon ausgehend denken die Teilnehmer/innen über ihr weiteres
Vorgehen nach (SE 4, SE 5, SE 6).

Fallbeispiel 11

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 L: Das Vorwissen haben wir schon jeder einzeln ausgefüllt und jetzt kommen wir

zu dem Text.

2 L: (Liest Verlaufsplan)

3 L: Jetzt lesen wir das.

4 R: Immer abschnittweise.

5 L: Und dann unterstreichen wir mal das Wichtige.

6 L: Zuerst mal vorläufig.

7 R: Jetzt kommt meine Frage.

8 R: Strategisches Lernen mit Texten.

9 R: „1.1 Verstehen und Behalten.“

10 R: Ganz allgemein ... (liest im Text nach)

11 L: Also meine A-Frage ist eine Erinnerungsfrage.

12 L: „Kannst du wiederholen was beim Textverstehen wichtig ist?“

„L“ führt die Lernsequenz mit einer Frageaufforderung fort (Studie 2, SE 11) und gibt dem
Lerngeschehen damit eine neue Richtung (SE 7 - SE 11). Darin offenbart sich die Funk-
tion von Frageprompts als „(meta)kognitive tools“ (Ley & Young, 2001), die den Teilneh-
mer/innen dabei helfen, mit unzureichend definierten Situationen fertig zu werden und ihre
Arbeit zu ordnen und zu planen.
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9.1.3 Welche Wirkungen hat der Umgang mit der Konzeptmap?

Konzeptmaps tragen dazu bei, das Denken der Teilnehmer/innen zu veranschaulichen und zu
externalisieren; sie können auf diese Weise das Verstehen von Texten fördern (Novak, 1998).
Davon abgesehen können kognitive und metakognitive Strategien auf zweierlei Weise geför-
dert werden:

1. Die Methode sensibilisiert die Lernwegüberwachung, indem sie - analog zu prompts -
die Aufmerksamkeit der Lernenden auf zentrale Informationen lenkt;

2. sie regt die Lernenden dazu an, einzelne Konzepte aufeinander zu beziehen, Zusam-
menhänge und logische Beziehungen zu erkennen und neue Inhalte mit vorhandenen
Wissensbeständen zu verknüpfen.

1. Konzeptmaps lenken die Aufmerksamkeit auf wesentliche Informationen

Erste Belege für diese These finden sich in Beispiel 12, in dem das zentrale Thema des Textes
herausgearbeitet und visualisiert wird.

Fallbeispiel 12

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 T: Weißt du was das Thema eigentlich ist?

2 K: Das (zeigt auf einen Textabschnitt ) können wir ja als Überschrift schreiben.

3 K: Ok!

4 K: Der Umgang mit Texten.

5 T: Als Überschrift?

6 K: Ja.

7 T: (Schreibt Kärtchen)

8 T: Ok!

9 K: Wichtig wären für mich auch die zwei: „Elaboration und Metakognition“ (zeigt
auf 2 Kärtchen).

10 T: Reduktiv.

11 K: Ja, das war aber nur beim Anfang dabei.

12 K: Weißt du, so wichtig kann das nicht sein.

13 T: Dann können wir es ja kleiner machen, oder?

14 K: Ja.

Am Beginn des Konzeptmapping macht „K“ die Lernpartnerin auf wichtige Textinhalte auf-
merksam (SE 2). Der Gedanke wird von „T“ aufgegriffen (SE 5) und in die gemeinsame
Visualisierung eingebracht (SE 7). Beispiel 12 unterstreicht ferner, wie die Kärtchen die Teil-
nehmer/innen dazu animieren, relevante Textinhalte im Gespräch zu thematisieren. „K“ lenkt
die Aufmerksamkeit der Lernpartnerin auf zwei Kärtchen, die bei der Gestaltung der Kon-
zeptmap schwerpunktmäßig behandelt werden sollen (SE 9). „T“ bringt einen weiteren Be-
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griff („reduktiv“) in die Diskussion ein (SE 10), der aber von „K“ als weniger wichtig gewertet
wird (SE 12). „T“ akzeptiert die Schwerpunktsetzung und plant das weitere Vorgehen (SE
13).

Auch Fallbeispiel 13 illustriert, wie die Konzeptmap die Lernwegüberwachung der Teilneh-
mer/innen sensibilisiert, indem sie relevante Sachverhalte in den Fokus der Aufmerksamkeit
rückt.

Fallbeispiel 13

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 R: Ich überlege immer ob ein Pfeil hinpasst.

2 L: Und wenn man dieses „geschieht vor“ verwendet.

3 L: Also ich meine diese vier Bedingungen (zeigt auf einen Abschnitt im Text).

4 R: Vor dem, oder? (zeigt auf die Konzeptmap)

5 L: Ja.

6 L: (Verschiebt Kärtchen nach oben)

7 R: Nein.

8 R: (Verschiebt Kärtchen)

9 R: Ist es so klar?

10 L: So ist es klar.

11 L: Das sind erst mal Bedingungen damit du an den Text herangehst.

12 L: Um etwas aus dem Text lernen zu können.

13 R: Können wir das so lassen?

14 L: Ja.

Es beginnt damit, dass „R“ über die angemessene Verknüpfung von Konzepten nachdenkt
und ihre Vorstellungen zum Ausdruck bringt (SE 1). „L“ macht einen Alternativvorschlag,
den „R“ zunächst überprüft (SE 4) und dann ablehnt (SE 7). Grundlage dieser Überlegun-
gen sind die beschrifteten Kärtchen, die zunächst mit Aufmerksamkeit belegt (SE 4) und
dann geordnet werden (SE 6, SE 8). Eine vertiefende Klärungsphase schließt sich an (SE 11,
SE 12), die damit endet, dass beide Partnerinnen das Beziehungsgefüge akzeptieren können
(SE 14). Besonders hilfreich für die Elaboration und Vernetzung der Lerninhalte erscheinen
die Klärungsfragen von „R“ (SE 9, SE 13). Beide signalisieren Prozesse der metakognitiven
Überwachung, die offenbar ebenso vom Konzeptmapping profitieren wie kognitive Elabora-
tionsstrategien.

2. Konzeptmaps regen dazu an, einzelne Konzepte aufeinander zu beziehen und
Zusammenhänge und logische Beziehungen zu erkennen

Im Zentrum von Beispiel 14 steht die Verknüpfung zwischen Textinhalten und eigenen Er-
fahrungen der Teilnehmerinnen (siehe auch FB 9). Am Anfang der Episode bemüht sich „E“
um die Klärung des Begriffs „Regulation“ (SE 1).
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Fallbeispiel 14

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 E: Regulation heißt, dass ich ...

2 E: Was heißt das?

3 E: Dass man selber entscheidet, wie man es macht oder wie?

4 J: Ja, du regulierst für dich die Art und Weise, wie du lernst.

5 E: Angenommen der Lehrer sagt dir, du musst das so oder so lernen und der Schü-

ler weiß genau das geht so nicht, dann reguliert er das und macht es wie er es

für richtig hält.

Nach einer unterstützenden Erklärung von „J“ (SE 4) nimmt „E“ eine Übertragung auf die
Unterrichtswirklichkeit vor (SE 5). Textinformationen werden mit eigenen Vorerfahrungen
in Verbindung gebracht. „Regulation“ wird am Beispiel des Lehrer-Schüler-Gesprächs ver-
deutlicht.

Auch Fallbeispiel 15 illustriert, wie Elemente der Konzeptmap aufeinander bezogen und von-
einander abgegrenzt werden (SE 2).

Fallbeispiel 15

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 S: Vielseitiges Repertoire... ah vielseitige Strategien würde ich einfach schreiben,

nicht Repertoire an Verhaltensweisen.

2 V: Das ist ja das Gleiche.

3 S: Ja man soll sich knapp und präzise halten.

4 V: (Schreibt Kärtchen)

5 S: Schreibst du das extra auf ein Kärtchen?

6 V: Ah ja.

7 S: Dann schreibe ich Autonomie und Selbständigkeit.

8 V: (Schreibt Kärtchen)

9 S: (Schreibt Kärtchen)

10 S: / / Und flexible Strategien.

11 V: (Schreibt Kärtchen)

12 S: Kuck, hier stehts (zeigt auf einen Textabschnitt).

13 S: Selbstgesteuertes Lernen ist tendenziell.

14 V: Mhm (liest aus dem Text vor) „tendenziell in hohem Maße selbst beeinflusst.“

15 S: Dass es immer nur eine Tendenz angibt.

Im Anschluss an eine handlungsorientierte Phase, in der die Teilnehmerinnen die für sie zen-
tralen Termini aus der Lektüre herausfiltern (SE 1 bis SE 11) stellt „S“ einen erneuten Bezug
zum Lerntext her (SE 12, SE 13). „V“ greift diese Information auf und nutzt sie für ihr eige-
nes Verständnis (SE 14). Die Sequenz endet damit, dass „S“ die in die Map übernommene
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Information noch einmal wiederholt und sie dabei vermutlich auf ihre Angemessenheit über-
prüft („Evaluation“; SE 15).

9.2 Zusammenhänge zwischen Selbststeuerung und

sozio-kognitiven Dialogmerkmalen

Die unterstellten Zusammenhänge zwischen selbstgesteuertem Lernen und sozio-kognitiven
Dialogmerkmalen konnten korrelationsanalytisch aus zwei Gründen nur unter Vorbehalten
überprüft werden: (1) Einmal bestehen begründete Zweifel an der Unabhängigkeit der
Analysedimensionen. Schließlich basieren die im Handlungsverlauf erhobenen kognitiven
und metakognitiven Strategien auf nonverbalen und verbalen Informationen, die erst aus dem
Verlauf der Interaktionen (und damit aus der Anwendung sozio-kognitiver Dialogmerkmale)
erschlossen werden können. (2) Zum Zweiten wurde bereits dargelegt (siehe die Abschnitte
6.1.4 und 6.3.2), dass die Erfassung kooperativer Lernprozesse oft die Betrachtung ganzer
Sequenzen erfordert, weil gerade die Abfolge einzelner Sinneinheiten den spezifischen Cha-
rakter der Zusammenarbeit ausmacht. Diese Abfolge wird mit der Codierung von vonein-
ander abgegrenzten Dialogelementen (d. h. von Sinneinheiten) nicht erfasst, wohl aber mit
Hilfe von Fallbeispielen.

Auf der Analyseebene einzelner Fälle kann der Frage nachgegangen werden, ob sich in den
Protokollen eindeutige Zusammenhänge zwischen sozialen Prozessmerkmalen und indivi-
dueller Selbststeuerung nachweisen lassen. In Anlehnung an die (korrelativen) Befunde der

quantitativen Analysen sollen hier zwei Teilfragen genauer betrachtet werden:

1. Inwieweit besteht im Lerngeschehen eine zeitliche Nähe zwischen sozio-kognitiven
Dialogmerkmalen (Fragen, Antworten, Erklärungen, Bearbeitung von Konflikten) und
kognitiven sowie metakognitiven Strategien?

2. In welchem Maße können sozio-kognitive Dialogmerkmale als Auslöser für kognitive
und metakognitive Aspekte der Selbststeuerung angesehen werden?

Frage 1: Inwieweit besteht im Lerngeschehen eine zeitliche Nähe zwischen sozio-
kognitiven Dialogmerkmalen und kognitiven sowie metakognitiven Strategi-
en?

Hinweise auf die mit der ersten Frage angesprochenen Interdependenzen zwischen sozio-
kognitiven Dialogmerkmalen und (meta)kognitiven Aspekten der Selbststeuerung lassen
sich Fallbeispiel 16 entnehmen. Hier werden im Dialog sowohl offene Fragen als auch Wi-
dersprüche geklärt.
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Fallbeispiel 16

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 D: Ist das dann Einzelarbeit also strategisch?

2 I: Nicht unbedingt.

3 I: Kooperativ heißt, dass man zu zweit lernt.

4 I: Das heißt ja nicht, dass man eine Strategie hat, sondern nur dass man zu zweit

lernt.

5 I: Und dass es auch wichtig ist, dass man eine Strategie hat.

6 I: Wir können es auf alle Fälle mal aufkleben.

7 D: Also so ist es auf alle Fälle mal gut.

8 I: (Klebt Kärtchen)

9 D: (Klebt Kärtchen)

„D“ fragt nach den Merkmalen der Einzelarbeit (SE 1). „I“ antwortet mit einer Ablehnung
der vorgeschlagenen Deutung (SE 2), die anschließend weiter begründet wird (SE 3 - SE
5). Dabei kann die Aussage in SE 4 („Das heißt ja ...“) als Beispiel für die kognitive Strate-
gie „Sinnverstehen“ interpretiert werden. „D“ akzeptiert („positive Evaluation“) im weiteren
Gesprächsverlauf die Argumente der Lernpartnerin (SE 7). Die geklärten Sachverhalte flie-
ßen anschließend in individuelle zielbezogene Handlungen ein (SE 8, SE 9); sie werden also
für den eigenen Erkenntnisfortschritt genutzt.

Beispiel 17 zeichnet sich durch gegenseitige Befragung und Rückmeldung aus. Ausgangs-
punkt ist eine Unklarheit im Hinblick auf den Begriff „aktiv“ (SE 1).

Fallbeispiel 17

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 E: Was meinen die da mit „aktiv“?

2 J: Indem du das, was du gelernt hast, anwendest in eine Aktivität umzusetzen.

3 J: Also es praktisch anzuwenden.

4 E: Ja einen Text umsetzen, aber hier steht mit einem Text auseinandersetzen.

5 J: Heißt das, dass du Beispiele suchst und dass du es dir unterstreichst?

6 J: Wo bist du?

7 E: Da bei dem zweiten Punkt „aktiv...“ (liest im Text.)
8 J: Ach so hier!

9 E: Wahrscheinlich Beispiele dazu suchen.

10 J: Ja nicht nur das Lesen, sondern das aktiv auch anzuwenden.

11 J: Beispiele suchen, damit es verständlicher wird.

12 E Mmh.

13 E: (liest aus dem Text vor) „Die Wörter der geschriebenen Sprache....“

14 J: Ja, dass es nicht nur aus Fremdwörtern besteht.
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Fortsetzung Fallbeispiel 17

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

15 J: Wenn es so ein Text ist, dass du das nachschlägst.

16 E: Genau.

17 J: Also viele Fremdwörter, die du nicht weißt, dann ist es unmöglich einen Text zu

verstehen.

18 J: Genau.

Zu Beginn der Episode (SE 2, SE 3) formuliert „J“ seine Verständnisweise des Terminus
„aktiv“ („Sinnverstehen“). „E“ lässt erkennen, dass er mit der ersten Erklärung von „J“ nicht
einverstanden ist (SE 4). „J“ wird vom Antwortenden zum Fragenden und liefert anschlie-
ßend eine ergänzende Erklärung (SE 10, SE 11). Am Ende akzeptiert „E“ diese Ausführun-
gen (SE 12, SE 16).

Auffällig ist, dass „J“ aufgrund der Rückmeldung von „E“ seine Aussagen (SE 14 und SE
17) differenziert. Im Prozess der Formulierung von Fragen, der Suche nach Erklärungen,
der Bereitstellung von Rückmeldung und der dadurch angeregten Reflexion der Beiträge des
Lernpartners etabliert die Dyade ein kollektives Verständnis, welches seinerseits die kogniti-
ven und metakognitiven Prozesse der Teilnehmer beeinflusst. Als Beleg hierfür kann etwa die
die Sequenz abschließende - differenzierte und neu formulierte - Einsicht von „J“ angesehen
werden (SE 17), welche als Aktivität des Sinnverstehens interpretiert werden kann.

Allerdings ist ein gemeinsamer Lernfortschritt nicht zwingend. Wie das folgende Beispiel (FB
18) nahe legt, kommt es auch vor, dass in Fragen oder Erklärungen aktualisierte Unklarhei-
ten bestehen bleiben.

Fallbeispiel 18

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 M: Und da ist es so, dass auch bei der Einzelarbeit diejenigen besser waren, die

zuvor in der Einzelarbeit gelernt haben.

2 L: Die Trainierten oder wie?

3 M: Das habe ich nicht verstanden.

4 M: Kuck da steht es!

5 M: (Liest aus dem Text vor) „...die paarweise...“

6 L: Also dass die, die paarweise arbeiten und die trainiert sind, den anderen überle-

gen sind.

7 M: Aber das gibts ja gar nicht.

8 M: Na ja egal.

9 M: (Liest aus dem Text vor) „wiederum ...“

10 M: Das verstehe ich nicht.

11 M: Jedenfalls ergibt sich, dass Paararbeit und vor allem trainierte Paararbeit zu ei-

ner gesteigerten Leistungsfähigkeit führt.
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Teilnehmer „M“ bringt Verstehensprobleme zum Ausdruck (SE 1), die von „L“ aufgegriffen
(SE 2) und präzisiert werden. „M“ klärt zunächst das Problem, indem er im Text nachliest
(SE 5) und „L“ zu einer Überprüfung („Evaluation“) und Neuformulierung veranlasst (SE
6). Diese wird allerdings im weiteren Verlauf nicht mehr beachtet (SE 7 - SE 11). Die dar-
an anschließende Sequenz hat eher den Charakter eines Selbstgespräches. Am Ende gibt
sich “M“ mit einer vorläufigen - und offenbar nur partiell verstandenen (SE 10) - Erklärung
zufrieden (SE 11).

Fallbeispiel 19 illustriert, wie im Dialog und durch die Vermittlung von Erklärungen neu-
es Wissen ko-konstruiert wird. Eine Besonderheit dieser Episode ist, dass die Strategie der
Elaboration (und damit die kognitive Dimension der Selbststeuerung; siehe auch FB 9) im
Zentrum steht. Informationen aus dem Text werden mit der aktuellen Lernsituation in Ver-
bindung gebracht.

Fallbeispiel 19

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 B: Das war jetzt der erste Prozess.

2 A: Genau, dann kommt der reduktive Prozess.

3 B: Da kommt jetzt auch wieder das Wort „elaborieren“ vor.

4 B: Das heißt Wissen und Vorwissen miteinander verknüpfen.

5 A: Genau.

6 B: Und wenn man jetzt oder ich gehe jetzt mal von mir aus.

7 B: Wenn ich den ersten Prozess nicht gelesen hätte, hätte ich jetzt zum Beispiel

nicht gewusst, was elaborieren ist.

8 A: Genau, ich auch nicht.

9 B: Also, können wir jetzt schon unser Vorwissen wieder anwenden ...

10 A: Nützen, genau.

In SE 3 greift „B“ einen aus einem früheren Textabschnitt bekannten Begriff auf („elaborie-
ren“). Er erklärt „A“ die Bedeutung des Terminus (SE 4) und bringt verschiedene Textab-
schnitte miteinander in Verbindung. Später (SE 6, SE 7) wird der Begriff „elaborieren“ in die
eigenen Lernerfahrungen eingeordnet. Daraus leitet „B“ die Erkenntnis ab (SE 9; „Elabora-
tion“), dass das eigene Vorwissen in der aktuellen Lernsituation genutzt werden kann.

Beispiel 20 veranschaulicht ebenfalls das enge Zusammenspiel zwischen Dialog und kogni-
tiven sowie metakognitiven Strategien. Ausgangspunkt sind Fragen und Überlegungen zum
„Bewusstsein“ (SE 1).
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Fallbeispiel 20

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 B: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei „Bewusstsein“ passiert.

2 A: Ja, aber wie kann man das bitte beim Unterbewusstsein herausfinden?

3 B: Ja, das ist, das ist eine gute Frage.

4 B: Guck, jetzt stellen wir ja mal schon Fragen zu dem Text.

5 B: Merkst du was?

6 A: Jawohl. Aber eigentlich nur zum...

7 B: Zum ... ja zum Verstehen, wir verstehen es ja nicht.

8 A: Genau. Ja.

9 B: Im Prinzip wenden wir jetzt schon das an, was der Text uns sagen möchte.

Am Beginn der Episode steht die Reflexionsfrage von „A“ (SE 2). „B“ überdenkt daraufhin
die eigene Lernsituation und regt die Lernpartnerin zum Nachdenken („Monitoring“) an (SE
3 - SE 5). Nach der Bestätigung von „A“ (SE 8) gelangt „B“ zu der Einsicht („Evaluation“),
dass die Textinhalte in der aktuellen Lernsituation bereits angewendet werden (SE 9).

Zusammenfassend kann die Frage nach der zeitlichen Nähe von Dialogmerkmalen und
individuellen (Meta)kognitionen positiv beantwortet werden. Wie sich an den zuletzt ge-
nannten Beispielen (FB 16 - FB 20) ablesen lässt, eröffnen die Partner/innen-Interaktionen
Gelegenheiten, Fragen zu stellen und Sachverhalte zu erklären sowie zu elaborieren. Sol-
che Interaktionen scheinen untrennbar mit der Aktualisierung kognitiver und metakognitiver
Denkprozesse verknüpft zu sein (Almasi, McKeown & Beck, 1996).

Die zweite, am Beginn des Abschnittes formulierte Frage knüpft an die erste an, geht aber
einen Schritt weiter, indem sie die Richtung der Beziehungen spezifiziert:

Frage 2: Inwieweit können sozio-kognitive Dialogmerkmale als Auslöser für kognitive
und metakognitive Aspekte der Selbststeuerung angesehen werden?

Die These, wonach kooperatives Lernen Reflexion, Artikulation sowie die Konstruktion von
Wissen fördert, wird von zahlreichen Autor/innen (z. B. Schoenfeld, 1992a; Goos et al., 2000;
Kruger, 1993) vertreten und zählt zu den gewichtigen Argumenten für die Förderung koope-
rativer Lernformen. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass diese Vorstellung der kognitiv-
konstruktivistischen Tradition entspringt (J. R. Anderson et al., 1996, 1997).

Im Gegensatz dazu

„... the sociocultural approach holds a conception of the learner as a cultural and histo-
rical subject embedded within, and constituted by, a network of social relationships and
interactions. It is the changing nature of these relationships and types of participation in
cultural activities that explain learning and development.“ (Kaartinen, 2003, S. 2)
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Wie Fallbeispiel 21 veranschaulicht, eignen sich die in den Lernpartnerschaften stattfinden-
den Dialoge in der Tat dazu, reflexives Denken (d. h. metakognitive Kontrolle und metako-
gnitives Wissen) zu fördern (Lin et al., 1999). Die Sequenz markiert das Ende der Gestaltung
einer Konzeptmap.

Fallbeispiel 21

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 R: Wenn ich es noch mal anders machen könnte.

2 R: Das ist halt jetzt schlecht.

3 R: Die Pfeile, dass die von dem zu dem hier führen.

4 R: Schau, ich habe den Pfeil so gemacht.

5 R: Eigentlich hätte ich ihn so machen müssen.

6 L: Ach so.

7 L: Dann mache halt noch einen dazu.

8 R: (Ergänzt einen Pfeil )

9 R: Weil das eine ergibt sich ja nicht aus dem anderen.

10 S: Ja genau.

11 R: Das ist fertig.

„R“ bewertet das bisher erreichte Lernergebnis (SE 2) und bezieht die Partnerin in ihre Über-
legungen ein (SE 4). „L“ fordert darauf hin dazu auf, die Konzeptmap entsprechend zu er-
gänzen (SE 7), was „R“ mit einer erneuten Begründung auch tut („Elaboration“; SE 8 und
SE 9). Auslöser der Handlung, das heißt der Neukonzeption der Präsentation, ist damit der
Impuls der Lernpartnerin. Die von vielen Autor/innen geteilte Auffassung liegt nahe, dass
eine Lernumgebung, die Lernende dazu anregt, auf die Ausführungen des Lernpartners/ der
Lernpartnerin einzugehen und diese weiterzuentwickeln, entscheidende Bedeutung für die
Steuerung der individuellen (meta)kognitiven Strategien gewinnt (Almasi et al., 1996).

Thema von Fallbeispiel 22 ist das selbst- oder extern vermittelte Feedback (SE 1 - SE 6).
Im Gesprächsverlauf macht „L“ „R“ auf einen Fehler im Verstehen (SE 9) aufmerksam und
hinterfragt dessen Sichtweise (SE 10).

Fallbeispiel 22

Nr. Sprecher Sinneinheit (SE)

1 R: Also die Lernenden beurteilen ihre Leistungen selber.
2 R: Also wenn du denkst, du hast genug gelernt, du kannst das auswendig, dann

wird halt angehalten.
3 L: Da steht ja z. B. Gespräche mit dem Lehrer.
4 L: Dann gibst du dir selber ein Feedback.
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Fortsetzung Fallbeispiel 22

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

5 L: Wenn der Lehrer quasi auf dein Gespräch einsteigt oder merkt auf welchem Ni-
veau du dich befindest, dann denke ich mal, dann ist das für dich Feedback ge-
nug.

6 R: Ja.
7 R: Also die Lernenden beurteilen ihre Leistungen selber.
8 R: Also, wenn du denkst, du hast genug gelernt, du kannst das auswendig, dann

wird halt angehalten.
9 L: Als ob du dich auf der Ebene befindest „wir reden jetzt übers Ballspielen“ oder

„wir reden über den 2. Weltkrieg“.
10 R: Genau dann siehst du vor allem Feedback an den Noten.
11 R: Wenn du gute Noten hast dann ...
12 L: Aber das ist ja das Feedback vom Lehrer ...
13 R: Beim Aufsatz steht z.B. eine Rückmeldung drunter.
14 L: Aber das ist das Feedback vom Lehrer dann, oder?
15 R: Ja, ok.
16 L: Ja, aber auf jeden Fall die selbstgesteuerten Lernenden geben sich selber ihre ...
17 R: Stimmt, das war vom Lehrer.
18 L: Also gerade durch das, dass sie sich verschiedene Ziele setzen bevor sie anfan-

gen zu lernen.
19 L: Dann können sie auch ... wenn sie wissen oder ...?
20 L: Also, um die Ziele zu erreichen gehen sie ja die verschiedenen Schritte.
21 L: Und wenn sie dann an dem Ziel angekommen sind, dann können sie sich ein

Feedback geben.

Nach anfänglich unterschiedlichen Einschätzungen dessen, was unter „Feedback“ zu ver-
stehen sei, gelangen die Partner im Gesprächsverlauf zu einer Einigung. Der von „L“ vorge-
brachte Einwand, der die Argumentation des Partners kritisch überprüft (SE 12 und SE 14)
wird durch „R“ bestätigt (SE 15, SE 17). Offenbar gehen von „L“ entscheidende Impulse
aus. Sie regen „R“ zur Neueinschätzung („Regulation“) der eigenen Sichtweise an. Umge-
kehrt ist „R“, obwohl er den Text zunächst falsch interpretiert, in die Entscheidung, welches
Verständnis von Feedback dem Textverständnis am besten entspricht, aktiv einbezogen.

Zugleich wird offenkundig, wie verschiedene Ansichten miteinander vernetzt werden. Er-
kennt eine/r der Teilnehmer/innen die Relevanz seiner/ ihrer Information (z. B. eine per-
sönliche Erfahrung, Belege für eine bestimmte Position im Text; siehe Person „L“ in SE 12
und SE 16) bringt er/ sie diese in die Diskussion ein und „Kollaboration“ kann entstehen
(Almasi et al., 1996).

Eine weitere häufig beobachtbare Form der Initiierung von Selbststeuerung durch Koopera-
tion kommt in der Unterstützung des Lernpartners/ der Lernpartnerin durch den anderen/
die andere zum Vorschein. Solche Sequenzen zielen sowohl auf die Aktualisierung kognitiver
und metakognitiver Strategien als auch auf den Erwerb neuer Kenntnisse.
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Das folgende Beispiel (FB 23) für die Anregung kognitiver Prozesse durch unterstützende
Interventionen entstammt dem WELL (Studie 2). Teilnehmerin „L“ überprüft, ob „R“ den
zuvor referierten Text verstanden hat, indem sie eine Kontrollfrage stellt (SE 1).

Fallbeispiel 23

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 L: „Erinnerst du was ’erfolgreiches Lernen’ bedeutet?“

2 R: Erfolgreiches Lesen?

3 L: Ja.

4 R: Also das ist gerade das elaborieren, oder?

5 L: Ja strategisch vorgehen.

6 L: Was bedeutet reduzieren?

7 R: Reduzieren heißt ...

8 R: Mist!

9 L: Ich sag dir jetzt einfach mal ...

10 L: Was machst du ganz zum Schluss?

11 R: Zusammenfassen.

12 L: Ja.

13 R: Und auf den Punkt bringen.

14 L: Ja.

Nachdem „R“ die zweite Frage (SE 6) nicht beantworten kann, formuliert sie eine Hilfsfrage
(SE 10), ohne die Antwort vorwegzunehmen. Damit stimuliert sie zugleich reflexive Aktivi-
täten bei der Lernpartnerin. „R“ findet die Lösung (SE 11, SE 13), was von „L“ bejaht wird
(SE 12, SE 14). Erneut bestätigt sich die Bedeutung anspruchsvoller Dialoge (z. B. Ver-
stärken, Nachfragen, auf den Lernpartner/die Lernpartnerin eingehen) für die Förderung vor
allem metakognitiver Aspekte des selbstgesteuerten Lernens.

9.3 Selbststeuerung und Wissenskonstruktion

Ein zentrales Thema der Inhaltsanalysen war die Frage nach der Lernwirksamkeit von selbst-
gesteuertem Lernen. Welche ergänzenden Hinweise lassen sich hierzu den Fallstudien ent-
nehmen? Was sich bereits in früheren Sequenzen andeutete (z. B. FB 19, 20), zeigt sich auch
im folgenden Beispiel (FB 24): Die Teilnehmerinnen äußern Wissen und vernetzen Vorkennt-
nisse mit neu erworbenen Informationen. Dies kann sowohl als Beleg für eine sorgfältige In-
terpretation des Textes wie auch für eine aktive Wissenskonstruktion der Lernpartnerinnen
gelten (Almasi et al., 1996, S. 125). Zu Beginn der Episode erkennt „B“ einen Widerspruch
zwischen Textinhalt und den in der Diskussion gewonnenen Erkenntnissen (SE 1).
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Fallbeispiel 24

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 B: Da finde ich, das widerspricht jetzt dem, was wir gerade vorhin ausdiskutiert

haben.

2 B: Es ist halt eine Verallgemeinerung und es ist eine empirische Untersuchung

gewesen, dass gute Leser eben eine Vielzahl von Strategien bewerten.

3 B: Aber ich finde auch, dass man ein guter Leser sein kann, ohne dass man die

ganzen Strategien in seinem Kopf ablaufen lässt und verwendet.

4 A: Ja, also ich finde, dass ein guter Leser nicht alle Strategien anwenden muss.

5 B: Ja.

6 A: Zum Beispiel steht hier im Text, zum Beispiel innere Bilder erzeugen, Fragen

stellen, unterstreichen.

7 A: Jetzt beim Unterstreichen stimme ich schon zu, dass es halt wichtig ist.

8 A: Aber...

9 B: Das ist halt eine Strategie oder nicht viele.

10 B: Also ich finde, wenn man zu viele anwendet, dann konzentriert man sich auf die

Strategien und nicht auf den Text selber.

11 A: Das wollte ich gerade sagen.

12 A: Weil das läuft dann bei mir automatisch, wenn ich ein inneres Bild erzeugen

möchte.

13 A: Weil das geht eigentlich nicht an auf Anhieb, so auf Knopfdruck.

14 A: Das passiert bei mir spontan und da mache ich mir eigentlich keine Gedanken

darüber.

15 B: Aber ich finde auch, man kann, wie gesagt, ein guter Leser sein, ohne dass man

so ganz viele Strategien anwendet.

16 B: Ohne dass man sich Fragen stellt oder vielleicht Bilder erzeugt.

17 B: Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass das ziemlich subjektiv ist.

18 B: Dass man nicht verallgemeinern kann: „ein Leser ist gut, weil er halt viele Stra-

tegien anwendet.“

19 B: Aber ein anderer kann genau so gut sein, weil er mit einer oder zwei Strategien

gut zurecht kommt.

20 A: Ja, genau.

21 A: Einer hat halt schon gelernt, mit dieser Methode richtig zu arbeiten.

22 A: Und deshalb kommt er auch beim Erfolg an.

23 A: Und die meisten verwenden halt viele Strategien.

24 A: Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, subjektiv und individuell abhängig.

25 A: Das kann man einfach auch nicht so verallgemeinern.
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Im weiteren Verlauf (z. B. SE 2 - SE 4) diskutieren die Gesprächspartnerinnen Probleme des
strategischen Lernens und aktualisieren dabei metakognitives Wissen über sinnvolle Lern-
strategien (SE 15). „A“ merkt an, dass ein guter Leser nicht alle Strategien anwenden muss
(SE 4). „B“ bestätigt dies, indem sie darauf verweist, dass durch die Strategieanwendung die
Aufmerksamkeit vom Text abgewendet wird (SE 10). „B“ nimmt darauf hin eine den Textin-
halt relativierende Position („metakognitive Überwachung und Evaluation“) ein und betont
in mehreren Statements die subjektive Bedeutung und Anwendung von Strategien (SE 17).

Schließlich gelangt „A“ zu der Einsicht, dass der Erfolg einer Methode das entscheidende
Bewertungskriterium sei (SE 22), wobei sie noch einmal auf die Aussagen der Lernpartnerin
Bezug nimmt (SE 24). Der Gedanke liegt nahe, dass beide Teilnehmerinnen aufgrund des
Austausches zum einen die eigenen Einsichten bestätigen, zum anderen aber auch zu neu-
en oder vertieften Erkenntnissen gelangen, die jede Person für sich alleine vermutlich nicht
erreicht hätte.

Zusätzliche Belege für die Lernwirksamkeit der Selbststeuerung im Dialog gibt Beispiel 25,
das dem kooperativen Lernsetting „geleitete Befragung“ (Studie 2) entnommen wurde. Am
Anfang steht eine Wissensfrage: „Trägt selbstgesteuertes Lernen auch Züge der Fremd-
steuerung“ (SE 1).

Fallbeispiel 25

Nr. Sprecher/in Sinneinheit (SE)

1 K: „Kann selbstgesteuertes Lernen auch fremdgesteuert sein?“

2 G: Ja.

3 K: Das macht doch keinen Sinn.

4 G: Also wenn es 100% fremdgesteuert ist, dann ist es nicht mehr selbstgesteuert.

5 G: Wenn es aber zu 99% fremdgesteuert ist, dann hat es lediglich die starke Ten-

denz.

6 K: Aber vollkommen fremdgesteuert heißt ja dann schon wieder nicht, dass es

selbstgesteuert ist.

7 G: Nein, dann nicht mehr, das wären ja dann die 100%

8 K: Dass es noch auf der Skala dazwischen steht?

9 G: Ja.

10 K: Aber wie kann überhaupt selbstgesteuertes Lernen fremdgesteuert sein?

11 K: Ist das das mit den sozialen Kontexten?

12 G: Erstens und zweitens wenn dein Lehrer dir ziemlich genaue Strukturen vorgibt,

wie du zu reproduzieren hast.

14 K: Ach so.

Metakognitive Aktivitäten lassen sich insbesondere für „K“ konstatieren, der die Verbindung
der Begriffe Fremd- und Selbststeuerung mehrfach anzweifelt, was auf Strategien der Über-
wachung und Evaluation schließen lässt (SE 3, SE 6, SE 10). Solche Fragen sind für „G“
Anlass, sein Wissen neu zu überdenken und seine Aussagen zu präzisieren (SE 12). Am En-
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de (SE 14) scheint „K“ zu einer neuen Einsicht bezüglich der von ihm selbst formulierten
Frage (SE 1) gekommen zu sein.

9.4 Zusammenfassung

Hauptanliegen der präsentierten Fallbeispiele war die Analyse von Prozessen des Lernhan-
delns unter den Bedingungen spezifischer Lehr-/Lernarrangements. Ihre Betrachtung fo-
kussierte zunächst die Frage nach der Etablierung eines authentischen Lernkontextes.

Wie die Ergebnisse in Abschnitt 9.1 nahe legen, konnte die Mehrzahl der Teilnehmer/innen
die angebotenen Lernmaterialien produktiv und flexibel nutzen.

• Frageprompts erweisen sich als „metakognitive tools“; sie unterstützen die Lernenden
bei der Steuerung ihrer Aufmerksamkeit, der Artikulation ihrer Denkprozesse und der
Strukturierung des Lerngeschehens.

• Hinsichtlich der Konzeptmaps liefern die Fallbeispiele ein differenziertes Bild. Trotz
überwiegend positiver Urteile gab die strukturierte Form des Konzeptmapping auch
Anlass zur Kritik. Einzelne Teilnehmer/innen fühlten sich in ihren persönlichen Frei-
heitsgraden eingeschränkt und hätten eine freie Vorgehensweise bevorzugt.

In Anlehnung an die quantitativen Analysen standen zwei weitere Erkenntnisinteres-
sen im Zentrum: (1) Die Klärung der Beziehungen zwischen Selbststeuerung und Dialog-
merkmalen (siehe Abschnitt 9.2) und (2) die Analyse der Interdependenzen zwischen (me-
ta)kognitiven Strategien und Wissenserwerb (siehe Abschnitt 9.3).

1. Die Frage nach den Zusammenhängen zwischen sozio-kognitiven Dialogmerkmalen
und Strategien der Selbststeuerung kann positiv beantwortet werden. Dialogmerkma-
le, wie Fragen formulieren oder Erklärungen vermitteln, scheinen als Auslöser für ko-
gnitive und metakognitive Aspekte des selbstgesteuerten Lernens in Frage zu kommen.

2. Im Hinblick auf die zweite Frage lassen die Fallbeispiele unterschiedliche Schlussfol-
gerungen zu. Hinweisen auf die selbstgesteuerte und erfolgreiche Wissenskonstruktion
der Teilnehmer/innen stehen Belege gegenüber, in denen sich die Lernenden mit vor-
läufigen Einsichten zufriedengeben, Als Trend zeichnet sich ab, dass kognitive und me-
takognitive Strategien neu gewonnenen Einsichten und/oder Verhaltensänderungen
vorausgehen. Dies kann sowohl als Beleg für eine sorgfältige Interpretation der Texte
wie auch für enge Zusammenhänge zwischen selbstgesteuertem Lernen und Wissens-
erwerb angesehen werden.
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Das abschließende Kapitel wiederholt zunächst die theoretischen (siehe Abschnitt 10.1) und
methodologischen (siehe Abschnitt 10.2) Besonderheiten der Studienreihe. Anschließend
werden die empirischen Befunde diskutiert (siehe Abschnitt 10.3). Abschnitt 10.4 beleuch-
tet die Grenzen der Untersuchungen. Es folgen Hinweise auf die praktische Relevanz der
Befunde. Hier wird der Frage nachgegangen, welche pädagogisch-psychologischen Impli-
kationen aus der experimentellen Untersuchung selbstgesteuerten Lernens für traditionelle
Unterrichtssituationen resultieren (siehe Abschnitt 10.5). Empfehlungen für zukünftige For-
schungsarbeiten runden die Arbeit ab (siehe Abschnitt 10.6).

10.1 Die Konzeption der Studienreihe

Selbstgesteuertes Lernen wird in der vorliegenden Untersuchung sowohl als individuel-
les Geschehen wie auch als Element der sozialen Interaktion begriffen. Die theoretischen
Grundlagen stehen damit im Schnittfeld zweier theoretischer Entwicklungslinien: Auf der
einen Seite liegt die Betonung auf Konzeptionen des/ der individuell Lernenden, dem Er-
werb von Wissen und kognitiven Fertigkeiten im Sinne transferierbarer Einheiten (kognitive,
aneignungsorientierte Konzeption; z. B. R. J. Anderson et al., 1996). Auf der anderen Seite
interessiert die sozio-kulturelle Konzeption des Lernens im Sinne kollektiver, partizipatori-
scher Prozesse der Wissenskonstruktion, die das Interaktionsgeschehen in sozialen Kontex-
ten und damit die Situiertheit des Lernens in den Fokus rückt (situative, partizipatorische
Konzeption; z. B. Cobb & Bowers, 1999).

Auf der Basis dieser theoretischen Überlegungen wird mit dem metakognitiven Dialog ein
Modell vorgelegt, das ein enges Wechselspiel zwischen sozialen Kontextbedingungen und
individueller Wissenskonstruktion unterstellt. Kern des Ansatzes sind empirisch begründete
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Einsichten über das Wesen des Lernens:

• Lernen lässt sich als Interaktion zwischen vorhandenen Wissensbeständen und aktu-
ellen Lerninhalten beschreiben;

• Lernen ist ein sozialer Prozess;

• Lernen ist ein situierter Prozess;

• Lernen ist ein metakognitiver Prozess.

Entscheidend für das Verständnis des Modells ist außerdem die Einsicht, dass es sich beim
selbstgesteuerten Lernen keineswegs um eine Fähigkeit bzw. Disposition handeln muss, die
- einmal erworben - in immer gleicher Weise in verschiedenen Situationen und bezogen auf
unterschiedliche Inhaltsbereiche zur Anwendung kommt: „... students who selfregulate on
one occasion may not selfregulate their studying on another occasion, despite the acknow-
ledged benefits.“ (Boekaerts, 1997, S. 161).

Nimmt man diesen Gedanken ernst, so kann selbstgesteuertes Lernen in der aktiven Ausein-
andersetzung mit einer konkreten Aufgabe und im Rahmen einer bestimmten Lernumgebung
mehr oder weniger gut gelingen. In welchem Maße diese Einschätzung für die in dieser Stu-
die gewählten kooperativen Lernsettings und Lernaufgaben zutrifft, war Gegenstand der ers-
ten Hypothesen. Sie wurden ergänzt durch Annahmen zu den Bedingungen kognitiver und
metakognitiver Strategien und deren Zusammenhänge mit ausgewählten Merkmalen sowie
dem Transfer konzeptuellen Wissens.

Vergleiche mit anderen Untersuchungen (z. B. Palincsar & Brown, 1984; Simons & Lo-
dewijks, 1987) zeigen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Auch in zahlreichen
Interventionsstudien stellt die Förderung zentraler Aspekte des selbstgesteuerten Lernens (z.
B. der metakognitiven Bewusstheit) ein zentrales Anliegen dar (Simons & Lodewijks, 1987).
Im Unterschied zu diesen Studien weist die vorliegende Arbeit drei Besonderheiten auf:

1. Es wurden keine exekutiven Skills trainiert oder unterstützt (z. B. das Anfertigen von Zusam-

menfassungen oder das Unterstreichen wichtiger Informationen).

2. Taktischen und strategischen psychischen Prozessen kamen jeweils andere Funktionen zu.

Strategien der Handlungsüberwachung und Handlungssteuerung wurden folglich nicht un-

terschiedslos an die Seite von Taktiken gestellt, die von metakognitiven Prozessen reguliert

werden sollen.

3. Beide Untersuchungen umfassten lediglich vier Sitzungen, während typische Trainingspro-

gramme in der Regel längerfristig angelegt sind (z. B. neun Sitzungen bei Wegerif, Mercer

& Dawes, 1999).

Angesichts der zeitlichen Begrenzungen der Studienreihe liegt ihr Wert zuallererst in der
detaillierten Analyse dialogischer Lernsituationen und der dabei aktualisierten textbezo-
genen kognitiven und metakognitiven Strategien des selbstgesteuerten Lernens. Die Fokus-
sierung von Mikroprozessen des Lernens kann zugleich als wesentlicher Vorzug gegenüber
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der Vielzahl ähnlich konzipierter Studien angesehen werden, die ihre Erkenntnisse - zumeist
per Fragebogen erhobenen - groben Verhaltens- und/oder Wissensmaßen verdanken (z. B.
Vermunt & Verloop, 1999; Vermunt & Verschaffel, 2000).

Davon nicht zu trennen ist ein weiterer Unterschied zu traditionellen Instruktionsszenarien:
Als Methode der Datenerhebung fungierte in erster Linie das Laute Denken, das in zweifa-
cher Weise zur Anwendung kam: Als Forschungsmethode und als Instruktionsmethode, das
heißt als Methode zur Diagnose individueller und kooperativer Lernprozesse und als Metho-
de, diese Prozesse zu aktualisieren und zu fördern (Kucan & Beck, 1997). Verbale Daten ha-
ben, gerade was die Erfassung selbstgesteuerter Lernaktivitäten in Lernpartnerschaften an-
belangt, einen unschätzbaren Wert. Die in der Kommunikation der Dialogteilnehmer/innen
aktualisierten Gedanken und Überlegungen geben Hinweise auf die Art und Ausprägung
der für das selbstgesteuerte Lernen konstitutiven kognitiven und metakognitiven Strategien
(Biemiller & Meichenbaum, 1992).

„Even without any responses from others, thinking aloud to the group in this way is a
meaningmaking process in itself. Thinking aloud can alter the individual’s knowledge
structures. It can provide the opportunity for individual members to clarify their own ideas,
elaborate on them, evaluate their existing knowledge for accuracy and gaps, integrate and
reorganize knowledge, or in some other manner reconceptualize the material.“ (King,
1999, S. 89)

Im Rahmen der nun folgenden Methodenreflexion sollen die verwendeten Erhebungs- und
Auswertungsverfahren noch einmal kritisch beleuchtet werden.

10.2 Methodenreflexion

Die Studienreihe kombiniert ein Kontrollgruppendesign mit zufälliger Zuweisung zu Lern-
partnerschaften und Unterrichtsbedingungen mit einem „mixed-study-design“, das experi-
mentelle Studien, Fragebogenerhebungen und die Analyse einzelner Fälle miteinander ver-
eint.

Die resultierenden verbalen und nonverbalen Daten wurden auf unterschiedlichen Analyse-
ebenen sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet, wobei sowohl das Individuum als
auch die Dyade als Analyseeinheit fungierte. Mit der Integration dieser methodischen Zu-
gangsweisen war es möglich, die kognitiven und (meta)kognitiven Qualitätsmerkmale des
selbstgesteuerten Lernens in unterschiedlichen Lehr-/Lernkontexten zu analysieren, ohne
dabei die kontextuelle Natur („Situiertheit“) der Forschungsergebnisse zu reduzieren (Kum-
pulainen & Kaartinen, 2000).

Die inhaltsanalytische Auswertung erfolgte mit Hilfe eines zweidimensionalen Analyse-
systems, das als vollständig angesehen werden kann. Während die interaktive Dimension
Dialogmuster beschreibt, die für die Koordination und Gestaltung des sozialen Geschehens



298 Kapitel 10. Diskussion der Ergebnisse

verantwortlich sind, zielt die (meta)kognitive Dimension auf die Interpretation und kognitive
Verarbeitung der Interaktionsinhalte.

Kritiker mögen gegen das inhaltsanalytische Vorgehen drei Argumente vorbringen:

(1) Es ist nicht auszuschließen, dass Probleme der Interpretation ebenso wie geringfügige
Wahlmöglichkeiten im Prozess der Codierung dieser (meta)kognitiven und interaktiven Pro-
zesse auftreten. Dies ist jedoch ein Problem aller Klassifizierungssysteme, die für die Analyse
und das Verstehen komplexer dialogischer Daten entwickelt werden (Kumpulainen & Kaar-
tinen, 2000). Außerdem sprechen die guten Beobachter- bzw. Codiererübereinstimmungen
für die Reproduzierbarkeit der Untersuchungsergebnisse.

(2) Partner/innen-Interaktionen bringen naturgemäß reichhaltige verbale und non-verbale
Daten hervor; es kann daher vorkommen, dass einige der theoretisch postulierten (me-
ta)kognitiven und dialogischen Aktivitäten im Lernverlauf unbemerkt bleiben oder missver-
standen werden. In der Tat lässt sich diese Gefahr nicht vollkommen ausräumen; dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die metakognitive Kontrolle des Lerngeschehens, die auch un-
bewusst wirksam werden kann und nicht notwendigerweise aktuelle Lernaktivitäten betreffen
muss.

(3) Schwerer wiegt ein fundamentales analytisches Problem, das mit der skizzierten Unter-
scheidung der beiden breiten Kategorien „Dialogmerkmale“ und „metakognitive Informati-
onsverarbeitung“ und der Abgrenzung zwischen kooperativem und kollaborativem Lernen
(siehe Abschnitt 2.2) korrespondiert:

„... if individual cognitive progress is associated with cooperation or collaboration in the
interaction, then we need to identify when students are in fact cooperating or collabo-
rating, and when they are not really addressing each other (such as problemsolving in
parallel’).“ (Dillenbourg et al., 1996, S. 204)

Die Frage drängt sich auf, wie der Forscher/ die Forscherin feststellen kann, ob Lernpart-
ner/innen tatsächlich kooperieren? Welche Formen der Interaktion können als genuin kolla-
borativ bezeichnet werden? Und: Welche Konsequenzen resultieren aus dieser Kollaboration
oder Kooperation für das Zusammenspiel zwischen individueller Informationsverarbeitung
und den Funktionen sowie Zielen des Partnerdialogs?

Antworten auf solche Fragen fallen notwendigerweise differenziert und facettenreich aus; sie
sind aber notwendig, wenn wir verstehen wollen, welche Rolle die individuelle Selbststeue-
rung im Dialog von Lernpartner/innen spielt, und wie Lernende im Austausch Wissen ko-
konstruieren. Methodologische Ansatzpunkte zu ihrer Klärung wurden mit der Betrachtung
von Episoden und Fallbeispielen aufgezeigt (siehe etwa Fallbeispiel 22). Stärker diskursana-
lytisch (z. B. Wegerif et al., 1999) orientierte Nachfolgearbeiten müssen diese Lösungen wei-
ter vorantreiben.

Eine Frage, die ebenfalls methodologische Überlegungen berührt, zielt auf die erkennbaren
schwachen Zusammenhänge zwischen Fragebogendaten (nachträgliche Reflexion; Innen-
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sicht der untersuchten Personen) und Videodaten (Außensicht des Forschers). Wie am
Beispiel der Beziehungen zwischen Kontrollierbarkeit und prozessbezogener Selbststeue-
rung nachgewiesen wurde, bestehen zwischen beiden Datenquellen bzw. den darauf basie-
renden Maßen nur schwache Zusammenhänge. Ähnliche Befunde berichten auch andere
Autor/innen wie etwa Artelt und Schellhas (1996) und Cordingley et al. (1998).

Die Gründe für diese Abweichungen sind breit gefächert. Plausible Erklärungen liegen (1)
in der Schwierigkeit, spontan generierte Strategien der Selbststeuerung nachträglich mitzu-
teilen, (2) in den mit beiden Methoden verknüpften kognitiven Anforderungen und (3) in den
Besonderheiten des Lernkontextes.

1. Die vom eigentlichen Lernverhalten abweichenden nachträglichen schriftlichen Ein-
schätzungen legen die Vermutung nahe, dass sich die teilnehmenden Studierenden
ihrer verwendeten Strategien im Durchschnitt nicht bewusst waren. Denkbar wäre
auch, dass ihnen die Aufgabe, über gerade verwendete Lernstrategien oder motivatio-
nale Überzeugungen zu berichten, nicht sehr vertraut war. Möglicherweise haben ei-
nige von ihnen auch keinen Anlass gesehen, am Ende einer Lernsitzung ernsthaft über
ihr Lernverhalten nachzudenken. Hier kommt eine gravierende Schwäche der Frage-
bogenmethode zum Tragen, die - im Unterschied zur mündlichen Befragung - keine
Möglichkeit der Klärung und nachträglichen Überprüfung vorsieht.

2. Eine zweite plausible Erklärung für die schwachen Zusammenhänge hat mit den diffe-
rierenden kognitiven Anforderungen der beiden methodischen Zugangsweisen zu
tun. Fragebogenerhebungen beziehen sich auf die Reflexionsebene. Die Studierenden
hatten Aussagen über (meta)kognitive Lernstrategien und motivationale Orientierun-
gen mit Bezug auf ihre Lernerfahrungen zu werten. Dies ist nicht identisch mit dem
Einsatz von Lernstrategien in konkreten Anforderungssituationen wie sie den Video-
analysen entnommen werden konnten. Konkretheit, Situations- und Anforderungsab-
hängigkeit und Verbindlichkeit von Strategie-Aussagen und -Anwendung unterschei-
den sich gravierend.

3. Schließlich könnte sich auch das streng regulierte Unterrichtsdesign beeinträchti-
gend ausgewirkt haben (Paris & Byrnes, 1989). Unter den besonderen Bedingungen
der Lernversuche ist es durchaus möglich, dass die Studierenden im Zuge der Aufga-
benbearbeitung nur einige der im Fragebogen vorgegebenen Strategien genutzt haben.
Andere, ebenfalls dem selbstgesteuerten Lernen zugeordnete kognitive oder metako-
gnitive Strategien, wie Zielformulierung oder Selbstevaluation, werden in klar struktu-
rierten Lernkontexten vermutlich als nicht anwendbar oder als wenig nützlich erkannt.
Würde diese Einschätzung zutreffen, dann wären die in der vorliegenden Studienrei-
he gewählten Lernhilfen und Organisationsprinzipien nicht vollkommen kompatibel
mit den Anforderungen, die üblicherweise an selbststeuerungsfördernde Lernum-
gebungen gestellt werden (siehe Abschnitt 4.3.1).

Ohne eine genaue Festlegung für die eine oder andere Erklärung vornehmen zu können, le-
gen die Daten den Schluss nahe, dass die zur Erfassung von Selbststeuerung gewählten me-
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thodischen Zugänge - Fragebogendaten und Handlungsanalysen - verschiedene Facetten
dieses Phänomens abbilden. Es spricht einiges dafür (z. B. die Ergebnisse der Clusterana-
lysen), dass sie nur in Kombination vollständige und zuverlässige Aussagen über Strategien
und Verläufe des selbstgesteuerten Lernens ermöglichen.

10.3 Interpretation der Ergebnisse

Zentrales empirisches Anliegen der Studienreihe war die Analyse der Ausprägungen, Be-
dingungen und Konsequenzen des selbstgesteuerten Lernens in verschiedenen kooperativen
Lernsettings. Abbildung 10.1 fasst das untersuchte Gefüge zwischen Lernimpulsen, Selbst-
steuerung und Wissenserwerb kompakt zusammen.
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Abbildung 10.1: Das Variablengefüge der Studienreihe

Wie zu sehen ist, bestand das Ziel der empirischen Analysen im Nachweis zweier Interde-
pendenzen:

1. Unterschiede in den Gestaltungsmerkmalen der kooperativen Lernumgebung gehen
mit Unterschieden in der individuellen Selbststeuerung einher.

2. Unterschiede in den kognitiven und metakognitiven Prozessen der Selbststeuerung
korrespondieren mit unterschiedlichen Ausprägungen ausgewählter Merkmale sowie
des Transfers konzeptuellen Wissens.

Die Ergebnisse der auf diese Vorhaben bezogenen Analysen sollen nun diskutiert werden.
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10.3.1 Selbstgesteuertes Lernen in verschiedenen

Lernumgebungen

Abbildung 10.2 verweist auf bedeutsame Unterschiede zwischen den untersuchten Lernum-
gebungen.
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Abbildung 10.2: Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen

Zwei Befundmuster verdienen besondere Beachtung: (1) Differenzen zwischen promptge-
steuerter und freier Kooperation und (2) Unterschiede zwischen promptgesteuerter bzw. freier
Kooperation und WELL.

Unterschiede zwischen promptgesteuerter und freier Kooperation

Im Rahmen „promptgesteuerter Lernszenarios“ kommen Strategien der metakognitiven
Kontrolle häufiger zum Vorschein. Es finden sich mehr Beispiele für die Planung, Überwa-
chung und Evaluation des eigenen Lernens (siehe Abbildung 10.2). Gemessen an diesen Fa-
cetten der metakognitiven Kontrolle geben die vorgelegten Ergebnisse deutliche Hinweise auf
die Vorteile der durch prompts gesteuerten Diskussion für die individuelle Selbststeuerung

(Hypothese 1.1). Die erkennbaren Effekte der „problembezogenen Befragung“ (Studie 1) so-
wie der „offenen Fragestämme“ (Studie 2) unterstreichen frühere Befunde (z. B. von Davis
& Linn, 2000; King, 1991; Palincsar & Brown, 1984; Palincsar, Brown & Martin, 1987; Ge
& Land, 2003), die allesamt darin übereinstimmen, dass der Einsatz solcher Lernhilfen re-
flexives Denken, metakognitive Strategien sowie autonome Wissensintegration anregen und
steuern kann.
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Weitere Belege für diese Einschätzung lassen sich den Fallbeispielen (z. B. die Fallbeispiele
7, 8, 9) entnehmen, die als subjektzentrierte Prozessstudien interpretiert werden können. Da-
nach animieren „Frageaufforderungen“, „Fragestämme“ oder „offene Sätze“ die Lernenden
dazu, ihre Gedanken bewusst zu machen, sie zu artikulieren, ihr Vorgehen sowie ihre Ent-
scheidungen zu begründen, zu reflektieren, zu bewerten und ihr Verstehen zu überwachen
(Ge & Land, 2003; King, 1999, 2002). Indem sie die Aufmerksamkeit der Studierenden auf
relevante Informationen lenken und explizit zur Selbstdiagnose und Eigenregulation anlei-
ten, regen prompts außerdem das Nachdenken über wichtige Textinformationen an. Damit
erhalten die Dialogpartner/innen Gelegenheiten, sich ihres eigenen Verstehens bewusst zu
werden und möglicherweise erkannte Defizite zu regulieren.

Unterschiede zwischen promptgesteuerter bzw. freier Kooperation und WELL

Die Frage, welche Effekte es auf kognitive und metakognitive Aspekte der Selbststeuerung
mit sich bringt, wenn die beiden Lernpartner/innen nicht alle relevanten Wissenselemente
teilen, war einer der Gründe für die zweite Studie. Annahme war, dass sich Dyaden mit ge-
teiltem Wissen gegenüber jenen mit ungeteiltem Wissen wechselseitig ergänzen, korrigieren
und bestätigen können. Dadurch sollte die Information vollständiger werden, die Identifikati-
on von Fehlern und Misskonzeptionen gestatten und mehr Möglichkeiten für die individuelle
Selbststeuerung zur Verfügung stellen.

Diese Erwartung bestätigt sich für die Textdiskussion (Hypothese 1.1). Was die Textvisuali-
sierung anbelangt, sprechen die Daten eher für eine alternative Hypothese (Hypothese 1.5):
Lernende, die nach den Prinzipien des WELL arbeiten, elaborieren im Zuge des Konzept-
mapping ihr Tun intensiver und widmen sich vermehrt dem Textverstehen. Diese Befunde er-
gänzend sprechen die Videoprotokolle (z. B. Fallbeispiel 23) dafür, dass der Erfolg des WELL
entscheidend von der Qualität der Fragen und dem unterstützenden Verhalten des Tutors/
der Tutorin abhängt.

Insgesamt fallen die Unterschiede zwischen „Fragestämmen“ und WELL allerdings weni-
ger deutlich aus als erwartet, so dass bei der Formulierung weitreichender Schlussfolgerun-
gen Vorsicht geboten ist. Als Erklärung hierfür kann Folgendes vermutet werden: Da ein
Teilnehmer/ eine Teilnehmerin in der promptgesteuerten Kooperation auch über das Wis-
sen eines/ einer anderen verfügt, sind die Partner/innen im Sinne einer positiven Interde-

pendenz weniger voneinander abhängig. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass sie sich
für das Einbringen der eigenen Beiträge in die Diskussion und damit für den Wissensaus-
tausch weniger verantwortlich fühlen. Auf die Bedeutung von persönlicher Verantwortung
und aktiver Partizipation verweisen etwa Bereiter und Scardamalia (2000) sowie Salomon
und Perkins (1998). Beides, der geringere Aufwand für die Koordination und die herabge-
setzte Verantwortung dafür, kann die Lernvorteile im Vergleich zu Gruppen mit ungeteiltem
Wissen wieder aufwiegen, so dass sie beide lediglich zu einer vergleichbaren Selbststeuerung
gelangen.
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10.3.2 Selbstgesteuertes Lernen bei verschiedenen Lernaufgaben

Im Hinblick auf die verwendeten Aufgaben wurde für die Visualisierung des Textes eine Zu-
nahme von Äußerungen zu metakognitiven Aspekten der Selbststeuerung unterstellt. Da-
gegen sollten Aktivitäten des Sinnverstehens in der Phase der Textverarbeitung dominieren.
Beide Annahmen bewahrheiteten sich in beiden Studien (Hypothese 2.1 und 2.2).

Wie schon mehrere frühere empirische Arbeiten (Roth & Roychoudhury, 1993, 1994; Bruhn
et al. 2000; O’Donnell & Dansereau, 2000) unterstreichen die vorgelegten Ergebnisse die
Funktion des Konzeptmapping als Instrument zur Förderung kooperativer Aktivitäten.

In dieser Funktion kann die Methode das Aushandeln von Bedeutungen ebenso wie die da-
mit verknüpfte Aktualisierung (meta)kognitiver Prozesse nachhaltig unterstützen (van
Boxtel et al., 2000a).

Verantwortlich hierfür dürften zwei Besonderheiten des Konzeptmapping sein: Erstens ver-
langt das Anfertigen einer Konzeptmap klare Festlegungen und Entscheidungen, was sich
sowohl in der Intensität der Dialoge als auch im Ausmaß der metakognitiven Komponenten
der Selbststeuerung niederschlägt (van Boxtel et al., 2000b). Zweitens werden die berichteten
Resultate durch den Einsatz konfigurierbarer Kärtchen und Pfeile erklärbar. Auf Belege für
die damit gewonnene Flexibilität des Lernens trifft man etwa in den Fallbeispielen 4 und 12.
Solche Beobachtungen lassen ferner darauf schließen, dass sich die Teilnehmer/innen bei der
Gestaltung der Konzeptmaps nicht auf die unreflektierte Ausführung konkreter Operationen
beschränken. Anstelle der mechanischen Organisation von Kärtchen und Pfeilen überwiegt
ein aufgaben- und zielbezogenes strategisches Vorgehen (De Simone & Schmid, 1998).

Ungeachtet der unterschiedlichen Anregungspotenziale beider Lernaufgaben ist sowohl in
der Phase der Textdiskussion als auch in der Phase der Textvisualisierung ein klares Überge-
wicht der kognitiven Dimensionen der Selbststeuerung zulasten der metakognitiven Kom-
ponenten zu konstatieren. Dieses Ergebnis dürfte mit den Besonderheiten der Lernsituation
zusammenhängen. Wie im Rahmen der theoretischen Überlegungen bereits angemerkt wur-
de (siehe Abschnitt 3.2.3.1), erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Aktualisierung metako-
gnitiver Prozesse in der Auseinandersetzung mit Aufgaben, die das Auftreten von Wider-
sprüchen, Ungereimtheiten oder Ambiguitäten anregen (Graesser et al., 1995; Baker, 1998).
Die Bearbeitung eines Fachtextes gibt offenbar wenig Anlass für solche Erfahrungen.

10.3.3 Zusammenhänge zwischen (meta)kognitiven Strategien

und Erwerb sowie Transfer konzeptuellen Wissens

Die Zusammenhänge zwischen kognitiven und metakognitiven Aspekten der Selbststeue-
rung und ausgewählten Merkmalen sowie dem Transfer konzeptuellen Wissens fallen insge-
samt mäßig aus und sind keineswegs einheitlich. Zusätzlich berechnete gruppenspezifische
Rangkorrelationen, die keinen unmittelbaren Bezug zu den Hypothesen aufweisen und des-
halb im Ergebnisteil nicht mitgeteilt wurden, unterstreichen diese Einschätzung. Abbildung
10.3 fasst die Ergebnisse zusammen.



304 Kapitel 10. Diskussion der Ergebnisse

Selbst
gesteuertes

Lernen

-

+

Kognition

Metakognition

Wissen/
Transfer

Selbst
gesteuertes

Lernen

+

+

Kognition

Metakognition

Wissen/
Transfer

1. Studie
(Textdiskussion)

2. Studie
(Textdiskussion)

+-

ElaborationElaboration

Sinn-
entnahme

Sinn-
entnahme

Meta.
Wissen

Meta.
Wissen

Meta.-
Kontrolle

Meta.-
Kontrolle

ElaborationElaboration

Sinn-
entnahme

Sinn-
entnahme

Meta.
Wissen

Meta.
Wissen

Meta.-
Kontrolle

Meta.-
Kontrolle

-

+ +

-

= positive Zusammenhänge =  keine Zusammenhänge

= negative Zusammenhänge

+

Abbildung 10.3: Bedeutung kognitiver und metakognitiver Prozesse für Wissenserwerb und

-transfer

Sie sollen nachfolgend für Zusammenhangs- und Clusteranalysen sowie Fallstudien ge-
trennt beleuchtet werden.

Zusammenhangsanalysen

Augenfällig ist zunächst, dass sich die Zusammenhänge der kognitiven und metakognitiven
Strategien mit den Maßen für individuelles und geteiltes Wissen in der ersten Studie gegen-
läufig verhalten. Während beispielsweise Orientierung, Planung und Evaluation negativ mit
oberflächlich und tief verarbeitetem Wissen korrelieren, zeigen sich für die Sinnentnahme po-
sitive Zusammenhänge. Gemessen an solchen Befunden tragen metakognitives Wissen und
metakognitive Kontrollstrategien nicht entscheidend zum Erfolg des textbezogenen Lernens
bei (Hypothese 3.1). Viel wichtiger für den Wissenserwerb scheint zu sein, ob es den Teilneh-
mer/innen gelingt, Sinnzusammenhänge zu erkennen und Verstehensprobleme bei Bedarf zu
lösen (Hypothese 3.2). Vergleichbare Ergebnisse zeigen sich bezüglich strukturellem Wissen
und Transfer: Während Planung, Monitoring und Evaluation negativ mit diesen Kennwerten
verknüpft sind, kann man für die Sinnentnahme signifikant positive Korrelationen konstatie-
ren. Andere aufgabenspezifische Relationen finden sich in der Phase des Konzeptmapping:
Hier korrelieren Orientierung und Evaluation positiv mit der hierarchischen Organisation der
Konzeptmap. Die Planung des eigenen Vorgehens geht mit der Vernetzung einzelner Kon-
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zepte einher. Darin bestätigt sich einmal mehr, dass die gemeinsame Gestaltung von Wis-
senslandkarten besondere Bedeutung für die metakognitive Selbststeuerung gewinnt.

In der zweiten Studie lassen sich hinsichtlich zentraler Dimensionen hypothesenkonforme
Zusammenhänge feststellen (Hypothese 3.1). Was die Arbeit mit dem Text anbelangt, ist die
metakognitive Regulation positiv mit oberflächlich und tief verarbeitetem Wissen assoziiert.
Planung, Orientierung und metakognitives Wissen stehen mit Indikatoren des strukturel-
len Wissens in Verbindung. Positive Zusammenhänge lassen sich auch für die Elaboration
(ferner Transfer) nachweisen.

Im Zuge des Konzeptmapping korrelieren Orientierung, Planung und Elaboration positiv mit
einem Indikator für den nahen Transfer („Zahl der auf die Konzeptmap übertragenen Begrif-
fe“). Wer sein Lernen plant und das eigene Vorgehen gründlich elaboriert, kann die Erkennt-
nisse aus dem Text vollständiger auf die Konzeptmap übertragen. Schließlich sind auch die
Maße des strukturellen Wissens („Propositionen“) hypothesenkonform mit metakognitiven
Aspekten der Selbststeuerung assoziiert. Evaluation korreliert positiv mit der Zahl der hier-
archischen Ebenen. Planung ist mit der Verwendung von Propositionen verknüpft und Re-
gulation steht mit der Vernetzung der Konzepte in Verbindung.

Wie für die erste Studie lässt die Ordnung der bislang berichteten Befunde nach individuel-

lem und geteiltem Wissen und Transfer keine eindeutige Interpretation zu. So korreliert
die „Sinnentnahme“ in der ersten Untersuchung gleichermaßen mit der Wissenskonvergenz
und mit dem individuellen Transfermaß. In beiden Studien sind Metakognitionen sowohl po-
sitiv als auch negativ mit individuellem und geteiltem Wissen verbunden.

Hinweise auf die Bedeutung (meta)kognitiver Strategien für Wissenserwerb und -transfer
resultieren auch aus der Untersuchung von Episoden der Fehlerregulation bzw. des Sinn-
verstehens. Die diesen Analysen zugrunde liegenden theoretischen Überlegungen gehen
von einem Wechselspiel zwischen Evaluations-Regulations- (Hypothese 7.2) und Frage-
Verstehens-Sequenzen (Hypothese 8) einerseits und ausgewählten Merkmalen sowie dem
Transfer konzeptuellen Wissens („hierarchische Tiefe“, „innere Vernetzung“) andererseits
aus. Umgekehrt sollte das Fehlen von Evaluations-Regulations-Episoden die Wissenskon-
struktion eher behindern (Hypothese 7.1). Die Hypothesen 7.1 und 7.2 fanden in beiden Stu-
dien nur partiell Bestätigung. Das Ausmaß fehlerregulierender Kontrollstrategien scheint den
Wissenserwerb und -transfer beim Umgang mit Texten nicht entscheidend zu beeinflussen.
Positiver fallen dagegen die Belege für erfolgreiche Frage-Antwortsequenzen aus (Hypothe-
se 8). Mit der Anzahl solcher Episoden wächst auch die Qualität von konzeptuellem Wissen
und Transfer (z. B. Studie 1: strukturelles Wissen und Wissenskonvergenz).

Clusteranalysen

Schließlich können auch die Ergebnisse der Clusteranalysen zur Klärung der Frage nach
der Lernwirksamkeit der Selbststeuerung herangezogen werden. K-Means-Analysen bestä-
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tigten in beiden Studien die Komplexität der Wechselwirkungen einer Vielzahl von Varia-
blen.

„The findings of the study are compatible with the social-cultural position, that success
at any cognitive task is a situated achievement in which many contextual factors play a
part.“ (Wegerif et al., 1999, S. 514)

Hypothese 6, die unterschiedliche Profile erfolgreicher Lerner unterstellt, bewahrheitete sich
nicht. Stattdessen fanden sich in beiden Untersuchungen zwei eindeutig interpretierbare
Cluster, in denen - analog zu den korrelativen Befunden - metakognitive Aspekte der Selbst-
steuerung eine unterschiedliche Rolle spielten (siehe Abbildung 10.3). Nur in der zweiten
Studie legten Teilnehmer/innen, die ihr Lernen planten und regulierten, ein tief verarbeite-
tes und strukturiertes Wissen an den Tag. Hauptverantwortlich für die Unterschiede zwi-
schen beiden Untersuchungen dürften die alternativen Untersuchungsdesigns und -

materialien sein. Es ist anzunehmen, dass diese Designabweichungen zu unterschiedlichen
Kommunikationsgelegenheiten und variierenden Partizipationsprozessen und damit auch zu
verschiedenen Akzentuierungen des selbstgesteuerten Lernens geführt haben. Eine mode-
rierende Wirkung könnte in diesem Zusammenhang den jeweils erlebten Handlungsspiel-
räumen zukommen. Wie die in den Clusteranalysen berücksichtigten Deskriptionsvariablen
erkennen lassen, registrierten erfolgreiche Teilnehmer/innen der ersten Studie in höherem
Maße Freiheitgrade für eigenständiges Handeln.

Ein einheitliches Bild vermitteln in beiden Untersuchungen die schriftlich erfassten be-
reichsspezifischen motivationalen und (meta)kognitiven Strategien: Erfolgreiche Teilneh-
mer/innen lassen hohe Ausprägungen von erlebter Selbststeuerung, Elaboration und me-
takognitiver Überwachung erkennen. Partiell trifft dies auch für Volition, Wirksamkeits- und
Ergebniserwartungen zu. Während also die via Videoanalyse aufgezeichneten kognitiven und
metakognitiven Strategien ihre Relevanz für Wissenskonstruktion und -transfer nur punk-
tuell unter Beweis stellen konnten, erfuhr die in anderen Studien berichtete positive Bedeu-
tung der auf der Reflexionsebene erhobenen (meta)kognitiven Strategien und motivationalen
Orientierungen eine eindeutige Unterstützung (Schraw, 1998a; Borkowski & Turner, 1990;
Zimmerman, 2002a).

Zwei Überlegungen können zur Erklärung dieser Diskrepanzen zwischen Prozess- und

Personvariablen beitragen: Einmal stellen Video- und Fragebogenanalysen verschiedene
methodische Zugänge dar, die nicht notwendigerweise den gleichen Realitätsausschnitt ab-
bilden und darum unterschiedliche Befunde hervorbringen können. Auf diese Problematik
wurde bereits in Abschnitt 10.2 verwiesen. Zum Zweiten unterliegen Prozessmaße natur-
gemäß ständigen Veränderungen und schwer fassbaren Einflüssen, die sich im Rahmen von
Gruppenanalysen möglicherweise gegenseitig aufheben.

Im Hinblick auf die Clusteranalysen verdient ein weiteres Ergebnis Beachtung: In bei-
den Studien partizipierten leistungsstärkere Teilnehmer/innen vorrangig am Lernset-
ting „freie Kooperation“. Angehörige dieser Dyaden erreichten (gemessen an Indikatoren
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des konzeptuellen Wissens) bessere Lernergebnisse als jene, deren Zusammenarbeit durch
prompts unterstützt wurde oder die nach den Prinzipien des WELL lernten.

Die Überlegenheit der „freien Kooperation“ bestätigt die Hypothesen 1.2 (1. Studie) und
1.3 (2. Studie) und unterstreicht die Argumentation jener Autor/innen (Pearson & Fielding,
1991; Kucan & Beck, 1997), die die Notwendigkeit von Lernhilfen und die Vermittlung von
Lernstrategien nicht unter allen Umständen als erstrebenswert erachten. Instruktionale Hil-
fen beim Umgang mit Texten sollten in dieser Argumentation nur jene Lernenden erhalten,
die sich schwer damit tun (z. B. weil ihnen Strategien des Konzentrationsmanagements feh-
len), ihre Aufmerksamkeit relevanten Textinhalten zu widmen (Kucan & Beck, 1997).

Aus der Perspektive des kooperativen Lernens vertreten Cohen (1994) sowie Salomon
und Globerson (1989) die Ansicht, dass konzeptuelles Verstehen im Wesentlichen den freien
Austausch von Ideen voraussetzt. Die Vergabe von Rollen und Teilaufgaben - so die Ansicht
der Autor/innen - kann konzeptuell orientierte Interaktionen eher verhindern.

Eine weitere plausible Erklärung für die Leistungsvorteile der „freien Kooperation“ greift den
Tatbestand auf, dass sich diese Gruppe intensiver - und ohne Umweg über Phasen der me-
takognitiven Reflexion - ihren Aufgaben widmen konnte (Reiserer et al., 2001). Um Fehl-
interpretationen zu vermeiden: Auch Teilnehmer/innen der „freien Kooperation“ verfügten
über „Selbstreflexivität“ (im Sinne metakognitiver Überwachung und/ oder Bewusstheit),
die mehr oder weniger präzise oder differenziert das eigene Handeln begleitete. Andererseits
hatten auch jene Lernenden, deren Vorgehen durch prompts gesteuert wurde, Handlungs-
und Entscheidungsspielräume, etwa hinsichtlich der Auswahl und/ oder Formulierung be-
stimmter Fragen. Gleichwohl waren sie - ungeachtet ihrer strategischen Präferenzen oder
aktuellen Bedürfnisse - angehalten, sich verstärkt dem eigenen strategischen Vorgehen zu
widmen (Ge & Land, 2003). Es ist durchaus denkbar, dass sich erwachsene Lernende mit
einer in dieser Weise strukturierten Lernumgebung schwer tun. Ein hinreichendes Vorwissen
und die erforderlichen strategischen Kompetenzen vorausgesetzt, kommen sie mit freieren
Formen der Kooperation möglicherweise besser zurecht. Die Fallbeispiele 5 und 6 bestätigen
diese Vermutung.

Fallstudien

Im Unterschied zu den in Teilen erwartungswidrigen quantitativen Daten offenbart ein Blick
auf die Fallstudien zahlreiche Belege für die positive Bedeutung (meta)kognitiver Aktivitäten
(z. B. die Fallbeispiele 23 und 24). Möglicherweise sind diese Befunde ein Indiz dafür, dass es
nicht die Quantität der (meta)kognitiven Strategien ist, die den Wissenserwerb günstig be-
einflusst, sondern deren Qualität (Simons & Lodewijks, 1987). Zugleich wird in den referier-
ten Fallbeispielen die enge Verflechtung zwischen (1) individuellen (meta)kognitiven Stra-
tegien, (2) kooperativen Dialogmustern und (3) der Konstruktion und Repräsentation von
individuellem und geteiltem Wissen offenkundig. Die Mehrzahl der Dialogsequenzen kann
als Beleg dafür gelten, dass die Lernpartner/innen in einer „flexiblen Ko-Konstruktion“ in-
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haltsbezogene Strategien und koordinierende Funktionen teilen, ihr strategisches Vorgehen
modifizieren und neue Kenntnisse erwerben. In diesem Beziehungsgefüge manifestiert sich
Lernen als

„... a process of transformation through participation, grounded in social interaction and
inquiry based activities in which theories are constructed and re-constructed“ (Kaartinen,
2003, S. 18).

10.3.4 Bedingungen des selbstgesteuerten Lernens

Was die Bedingungen und Begleiterscheinungen des selbstgesteuerten Lernens anbelangt,
konnten handlungsnahe sozio-kognitive Dialogmerkmale ihre besondere Bedeutung unter
Beweis stellen (Lin et al., 1999; Palincsar et al., 1987; Webb, 1982, 1989b; Ge & Land, 2003).
Die Befunde

„... showed the benefits of peer interactions, which were contingent upon group members‘
active and productive engagement in peer interactions, that is, questioning, explaining,
elaborating and providing feedback among peers“ (Ge & Land, 2001, S. IV-V).

Korrelationsanalysen bestätigten in beiden Studien die in Hypothese 4 postulierten posi-
tiven Zusammenhänge zwischen Dialogmerkmalen und Aspekten der Selbststeue-

rung. Die (a) Formulierung von Fragen, die (b) Bearbeitung von Konflikten, ebenso wie die
(c) Vermittlung von Erklärungen stehen in enger Verbindung mit der Aktualisierung metako-
gnitiver Aspekte der Selbststeuerung. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um ein ein-
heitliches Beziehungsgefüge. So gehen mit den Dialogmerkmalen „Fragen formulieren“ und
„Erklärungen geben“ im Zuge der Textvisualisierung unterschiedliche metakognitive Akti-
vitäten einher (2. Studie). Während die Formulierung von Fragen sowohl mit der Planung
als auch mit der Überwachung positiv verbunden ist, ist für die Vermittlung von Erklärungen
eine gegenteilige Tendenz festzustellen.

Die vorgelegten Ergebnisse unterstreichen die Befunde von Lin und Lehman (1999), nach
denen die Äußerung von Fragen Lernende dazu veranlassen kann, ihre Entscheidungen ar-
gumentativ zu belegen und damit das Denken explizit zu machen. Fragen geben ferner An-
lass, den Status des Verstehens im Lernprozess zu überwachen, indem sie Sprecher/innen
und Adressat/innen dazu bewegen, Bezüge zu den eigenen Zielen herzustellen.

Über die in ihrer Bandbreite begrenzten inhaltsanalytischen Kategorien hinaus liefern Fall-
beispiele weitere Indizien für das Zusammenspiel zwischen sozio-kognitiven Dialogmerkma-
len und kognitiven sowie metakognitiven Prozessen. Danach werden (meta)kognitive Akti-
vitäten vor allem dann unterstützt, wenn

• die Partner/innen Hilfen und Anregungen geben (z. B. Fallbeispiele 13 und 23),

• sie sich offen für Gespräch und Aushandlung zeigen (z. B. Fallbeispiele 9 und 22),
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• sie frühere Lernerfahrungen in das aktuelle Lerngeschehen einbringen oder den Lern-
partner/ die Lernpartnerin dazu veranlassen, dies zu tun (z. B. die Fallbeispiele 14 und
19).

Die beobachteten Fälle geben anschauliche Beispiele dafür, wie die Lernenden durch Anre-
gungen, Vorschläge, Anweisungen, Erklärungen oder Fragen voneinander profitieren und zu
Erkenntnisfortschritten gelangen (Lin et al., 1999; Herrenkohl et al., 1999; Palincsar et al.,
1987; Ge & Land, 2003). Dabei fällt es schwer, zwischen Dialogmerkmalen und individuellen
(meta)kognitiven Vorgängen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge auszumachen. Beide
sind Teil eines Netzwerks sozialer Partizipationsformen und Interaktionen. Es spricht vie-
les dafür, dass es diese variierenden sozial-kognitiven Netzwerke und Beziehungen sind, die
das Lernen in Dyaden wesentlich auszeichnen (Kumpulainen & Kaartinen, 2000; Kaartinen,
2003).

10.4 Grenzen der Studie

Die vorgelegte Studie unterliegt Grenzen, die nicht durchgehend ausgeräumt werden konn-
ten. Auf fünf Aspekte soll an dieser Stelle aufmerksam gemacht werden:

1. Die präsentierte Studienreihe verwendet Lernmaterialien, die von Studierenden abseits
von den üblichen Seminaren und Übungen zu bearbeiten waren. Die Übertragung der
Erkenntnisse auf den Studienalltag steht noch aus. Nachfolgestudien müssen auf eine
ökologisch valide Weise einer größeren Bandbreite von Texten und Darstellungsmög-
lichkeiten Vorrang geben.

2. Eine im Design angelegte Restriktion der Lernversuche waren die Verlaufspläne
(„Fahrpläne“) und in den Text eingestreuten Lernimpulse, an denen sich die Studie-
renden orientieren sollten. Sieht man einmal von den Angehörigen der „freien Ko-
operation“ ab, blieb manchen Lernpartner/innen womöglich zu wenig Raum, um ko-
gnitive und metakognitive Strategien konstruktiv für sich zu nutzen. Pressley, Harris
und Marks (1992), die sich selbst als exogene Konstruktivisten bezeichnen, betonen
beispielsweise ausdrücklich, dass bei ihrem eigenen metakognitiven Förderprogramm,
dem „good strategy teaching“, von der Vorgabe eines festen Strategierasters oder Stra-
tegieleitfadens bewusst abgesehen wird.

3. Die verwendeten Interventionen sind vergleichsweise einfach gehalten. Die Unterwei-
sung erfolgte in der ersten Sitzung und umfasste einen Zeitrahmen von 60 Minuten.
Weitreichende Transferleistungen waren aus diesem Grund nicht zu erwarten. Schmidt
und Ford (2001) merken dazu kritisch an:

„Given the limited time and attentional resources present in brief training programs
(i.e. 3 - 4 hour) ... trainees may not be able to acquire and apply extensive interven-
tions of this sort in addition to the primary training content.“ (S. 6)
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4. Das komplexe Arrangement des WELL wurde in undifferenzierter Weise erfasst. Bei-
spielsweise fanden die Kompetenzen der Expert(inn)en bzw. Tutor(inn)en in der Ver-
mittlung von theoretischem Wissen keine Beachtung. Da die Fähigkeit, Wissen zu
vermitteln, einen großen Einfluss auf das Wissen des Novizen (Hogan & Tudge, 1999)
haben kann, könnten dadurch Effekte dieses Lernsettings verdeckt worden sein. Um
solche Wirkungen in Rechnung zu stellen, sollte überlegt werden, in einer Folgestudie
nur noch asymmetrische Vermittlungsphasen durchzuführen, also nur noch die Inhalte
eines Lerntextes zu vermitteln und somit die Rollen von Tutor/in und Tutee nicht mehr
zu wechseln.

5. Langzeitwirkungen, etwa durch follow-up Studien mit denselben Probanden, wurden
nicht überprüft. Die Frage nach generalisierbaren Zusammenhängen oder Effekten
kann damit nicht positiv beantwortet werden.

Ungeachtet bestehender Grenzen und ungelöster Probleme enthalten die vorgelegten Befun-
de zahlreiche Anregungen für die pädagogisch-psychologische Praxis und insbesondere
für die Gestaltung von Lernumgebungen in Schule und Hochschule.

10.5 Implikationen für die Gestaltung von Lernumgebungen

Für Bildungseinrichtungen der unterschiedlichsten Art sind mittlerweile zahlreiche Ansät-
ze entwickelt worden, die Lernen als aktiven, konstruktiven und reflexiven Prozess be-
greifen, der wesentlich das Resultat sozialer Aushandlung darstellt und die darauf abzielen,
motiviertes selbstgesteuertes Lernen zu fördern (Wegerif et al., 1999).

Die Frage drängt sich auf, in welcher Weise sich diese aktuellen Entwicklungen der pädago-
gisch-psychologischen Praxis mit den im Rahmen von Lernexperimenten erprobten Lernan-
geboten in Verbindung bringen lassen. Zur Beantwortung dieser Frage erscheint es zunächst
sinnvoll, zu klären, welche Implikationen aus der experimentellen Erforschung von prompts
(„Frageaufforderungen“) und Konzeptmaps für die Gestaltung innovativer Lernumgebun-
gen resultieren (siehe Abschnitt 10.5.1). Anschließend folgen Anregungen, wie der Ansatz
des metakognitiven Dialogs insgesamt in traditionelle Unterrichtssituationen integriert und
dort erweitert werden kann (siehe Abschnitt 10.5.2).

10.5.1 Anwendung von prompts und Konzeptmaps in

traditionellen Lernumgebungen

10.5.1.1 Prompts

Die quantitativen und qualitativen Befunde dieser Studienreihe lassen keinen Zweifel dar-
an, dass in den Text eingestreute prompts individuelle und geteilte Lernprozesse von Stu-
dierenden im Umgang mit fachspezifischen Texten nachhaltig unterstützen. Prompts regen
die Lernenden dazu an, sich zentrale Textinhalte bewusst zu machen und ihre Lernaktivitä-
ten und -entscheidungen zu reflektieren. Als Elemente kooperativer Lernsettings animieren
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prompts Lernende dazu, ihre Gedanken zu artikulieren, Entscheidungen sowie Strategien zu
planen, zu reflektieren und zu bewerten und ihr eigenes Verstehensniveau zu überwachen.

Prozessbezogene Handlungsaufforderungen bieten sich im Unterricht vor allem zur Unter-
stützung unzureichend strukturierter Lernsequenzen an, bei denen der strategische Um-
gang mit Texten im Zentrum steht. In Anlehnung an Überlegungen Cohens (1994) zum Nut-
zen des „reciprocal teaching“ kommt diese Methode in traditionellen Unterrichtsformen vor
allem wenig engagierten Individuen zugute. Solche Lernende werden zu aktiverem Enga-

gement sowie größerer Partizipation am Lerngeschehen motiviert. Sie erhalten Gelegen-
heiten, sich aktiv in Diskussionen einzubringen, was die Wahrscheinlichkeit einer Leistungs-
steigerung erhöht (Klingner et al., 1998).

Ein unmittelbar darauf bezogenes Anwendungsfeld von prompts liegt ebenfalls auf der Hand:
Relativ selbstgesteuertes Lernen in Gruppen oder Paaren könnte in vielen Phasen des
Unterrichts durch gezielte, auf den Lernprozess bezogene Maßnahmen (z. B. prompts) im
Hinblick auf die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Lernenden wesentlich produk-
tiver gestaltet werden. Hier ergeben sich Anknüpfungspunkte zu jenen Strömungen der Päd-
agogischen Psychologie, die eine zentrale Herausforderung bei der Gestaltung von koopera-
tiven Lernumgebungen darin sehen, die richtige Balance zwischen Strukturiertheit und Of-
fenheit oder zwischen Eigentätigkeit und Anleitung zu finden (Friedrich & Mandl, 1997b;
Pauli, 1998).

Die Herstellung dieser Balance mit Hilfe von prompts (etwa bei der Gestaltung von Grup-
pen/Partnerdiskussionen oder der Lektüre von Texten) folgt dem gemäßigt konstruktivis-

tischen Prinzip, wonach es weder möglich noch sinnvoll ist, allein auf aktive Konstruk-
tionsleistungen der Lernenden zu vertrauen; umgekehrt kann man Lernenden auch nicht
ständig fertige Wissenssysteme nach feststehenden Regeln vermitteln (Gudjons, 2003; Kon-
rad, 2003). Selbstgesteuertes Lernen bedarf nach dieser Auffassung einerseits der Anleitung
und Unterstützung, andererseits aber können flexible Wissensstrukturen nur über die eigene
Konstruktionsleistung entwickelt werden (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1997).

10.5.1.2 Konzeptmaps

Konzeptmaps haben sich in dieser Studienreihe als Methode herausgestellt, die einerseits
Austausch und Diskussion und andererseits metakognitive Lernstrategien unterstützt. Für
den Unterricht in Schule und Hochschule bieten Mappingtechniken Anwendungsmöglich-
keiten, die sich drei Bereichen zuordnen lassen.

1. Mappingtechniken als Lehrstrategie: Beim Einsatz von Mappingtechniken als Lehr-
strategie steht die Präsentation von Wissen im Vordergrund. Maps werden hier von
der Lehrperson oder einem anderen Experten/ einer Expertin für ein bestimmtes Wis-
sensgebiet ausgearbeitet und alternativ oder als Ergänzung zu gesprochenem oder ge-
schriebenem Text verwendet, um Lernenden komplexe Sachverhalte strukturiert zu
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vermitteln. Die Anwendung von Mappingtechniken als Lehrstrategie wird vor allem im
Zusammenhang mit der Vermittlung von begrifflichem Wissen empfohlen. Weitere An-
wendungsmöglichkeiten bestehen in der Darstellung von Handlungsabläufen sowie
in der Nutzung von Maps als Inhaltsübersicht zu Beginn eines neuen Themengebietes
(z. B. als Advance Organizer) und als Zusammenfassung eines Themenfeldes am Ende
einer Lernsequenz (z. B. als Post Organizer).

2. Mappingtechniken als Lern- und Denkstrategie: Bei dieser Anwendungsmöglichkeit
erstellen Lernende selbst auf einen Gegenstand bezogene Maps. Die Ausarbeitung ei-
ner Map kann dem/ der Lernenden dabei helfen, zu einem Unterrichtsthema vorhan-
dene Wissensbestände (Vorstellungen, Ideen, Assoziationen) zu aktivieren und so auf-
zubereiten, dass sie zum Beispiel vorgetragen, besprochen und anschließend weiter er-
gänzt werden können.

Analog zu den in dieser Studienreihe gewählten Anwendungsformen eignet sich das
Konzeptmapping als Lernstrategie für den Erwerb von neuem Wissen, und zwar vor
allem dem Erwerb von Wissen aus Texten. Mappingverfahren können Lernende darin
unterstützen, sich wichtige Textinformationen selbstständig zu erarbeiten. Ausgehend
von den hier gewonnenen Erkenntnissen (z. B. Fallbeispiel 5) ist bei der Gestaltung der
Maps zu überlegen, welche Vorgaben für die jeweilige Zielgruppe angemessen sind.
Keinesfalls sollten Maps den Lernenden als fertige Produkte präsentiert werden. Vor-
teile gegenüber einer rein textlichen Wissensrepräsentation dürften sich vor allem dann
einstellen, wenn sie von den Lernenden selbst entwickelt und reflektiert werden.

3. Mappingtechniken zur Unterstützung von Partner- und Gruppenarbeiten: Wie in der
Visualisierungsphase der vorliegenden Studie können Maps dazu genutzt werden,
die im Rahmen einer Diskussion behandelten Gesprächsinhalte grafisch darzustellen.
Durch die Visualisierung entsteht ein gemeinsamer Problemraum, auf den die Grup-
penmitglieder oder Lernpartner/innen im Verlauf der Diskussion immer wieder Be-
zug nehmen können. Während des gesamten Lernprozesses haben die Akteure sowohl
die Konzeptbezeichnungen als auch die Propositionen der entstehenden semantischen
Landkarte vor Augen (van Boxtel et al., 2000a). Die Folgen dieses gemeinsamen (vi-
sualisierten) Problemraums weisen in drei Richtungen:

(a) Jede/r Teilnehmer/in erhält stets einen Überblick über den gesamten bisherigen
Lernprozess.

(b) Die Lernenden können ihre Aktivitäten, insbesondere ihren Diskurs besser koor-
dinieren und strukturieren.

(c) Mehrdeutigkeiten, die in der rein sprachlichen Aushandlung enthalten sein kön-
nen, werden durch die Darstellung in einem zusätzlichen Symbolsystem deutli-
cher sichtbar.

Nach der Darstellung der Relevanz einzelner methodischer Elemente soll nun der me-
takognitive Dialog als Gesamtsystem betrachtet werden. Versteht man diese Systematik
nicht nur als Forschungsmodell, sondern auch als einen interaktiven Ansatz, der ef-
fektive instruktionale Prinzipien aktueller theoretischer Entwürfe (Metakognitionspsycholo-



10.5 Implikationen für die Gestaltung von Lernumgebungen 313

gie, sozial-kognitive Lerntheorie, Konstruktivismus) auf sozial-kognitive Lernziele anwen-
det, kann illustriert werden, wie die bislang behandelten methodischen Elemente aufeinander
bezogen und als Ganzes praktisch nutzbar gemacht werden können.

10.5.2 Anwendung des metakognitiven Dialogs in traditionellen

Lernumgebungen

Das Modell des metakognitiven Dialogs thematisiert vier interagierende Dimensionen ei-
ner typischen Lernumgebung: Dimension der Selbststeuerung, soziale Dimension, personale
Dimension und Dimension der Wissenskonstruktion. Diese werden mit dem Ziel orchestriert,
Lernende darin zu unterstützen, jenes Wissen und jene Strategien zu entwickeln, die für den
kompetenten Umgang mit Lerninhalten und -aufgaben erforderlich sind (Greenleaf, Schoen-
bach, Cziko & Mueller, 2001) und die vorhandenen Kompetenzen zu betonen.

Der wesentliche Vorteil dieser Systematik besteht in der analytischen Ausdifferenzierung

aufgabenbezogener, sozialer und personaler Qualitäten des Lernhandelns, was auch der Tat-
sache Rechnung trägt, dass subjektive Erfolge und Schwierigkeiten im Unterricht in jeder
dieser Dimensionen begründet sein können. Der zweite Vorzug des metakognitiven Dialogs
ist nicht weniger bedeutsam: Der Ansatz gibt Aspekten der Reflexion angemessenes Ge-
wicht. Darauf bezogene - und in dieser Studie erprobte - instruktionale Prinzipien sind

1. das Artikulieren und Reflektieren des Lernstoffes und die Verfügbarmachung multipler
Perspektiven;

2. die Diskussion und Anwendung metakognitiver Strategien;
3. die Vernetzung individueller und kooperativer Lernphasen;

4. die Übernahme vorab definierter Aufgaben und Rollen.

In welcher Weise die genannten Dimensionen des Unterrichts den Lernenden durch Instruk-
tion sowie Austausch und Dialog (z. B. über einen gerade bearbeiteten Text) sichtbar und
nachvollziehbar gemacht werden, ist bereits auf breiter Basis erforscht worden. Zur An-
regung der besonders interessierenden metakognitiven und kognitiven Strategien der
Selbststeuerung eignen sich nach Ansicht zahlreicher Autoren/innen (siehe Beck, Gul-
dimann & Zutavern, 1995, 2000) die folgenden Verfahren („metakognitive Instrumente“):
Klassendiskussionen zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen bzw. Studierenden, Lern-
partnerschaften, Kleingruppengespräche, individuelle schriftliche Reflexionen, Lerntagebü-
cher oder Briefe an die Lehrperson. Werden diese metakognitiven Verfahren funktional, si-
tuativ und flexibel in den Unterricht integriert, geben sie den Lernenden fortlaufend Gelegen-
heiten, darüber nachzudenken, was sie tun, wenn sie lernen, wie sie versuchen, Wissen zu
erwerben und wie tragfähig sich ihre Strategien und Taktiken in der Auseinandersetzung mit
Lerninhalten und -aufgaben erweisen (Kucan & Beck, 1997).

Das Modell des metakognitiven Dialogs stellt der Lehrperson demnach nicht nur einen theo-
retischen Rahmen zur Verfügung, sondern zeigt auch Wege und Methoden auf, die dazu
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dienen, den Lernenden explizit zu veranschaulichen, wie sie ihr eigenes Lernen ebenso wie
das kooperative Lernen mit ihren Lernpartner/innen reflektieren können und wie sie Vor-
Wissen und Vor-Erfahrungen mit aktuellen Lerninhalten verknüpfen können. Mit der An-
wendung dieser Prinzipien werden Lernende zunehmend in die Lage versetzt, sich als Ex-
pert/innen für die Bearbeitung komplexer (z. B. textbezogener) Aufgaben zu verstehen.

Zur Unterstützung des intendierten Expertenstatus’ und in Einklang mit dem Anliegen, ak-
tive, konstruktive und in weiten Teilen selbstgesteuerte Lernprozesse anregen zu wollen, ha-
ben sich in Forschung und Praxis zwei Methoden als besonders wirksam erwiesen. Gemeint
sind Coaching und Reflexion. Beide Ansätze lassen sich mit den in dieser Studie gewählten
Maßnahmen in Verbindung bringen und können sie durch zusätzliche instruktionale Impul-
se erweitern. Die Berücksichtigung solcher Elemente erscheint umso wichtiger, als das ge-
wählte experimentelle Setting in der vorliegenden Form nicht interessengeleitet optimiert

werden konnte, was ein weiterer Grund für die nachgewiesenen Vorteile der „freien Koopera-
tion“ sein könnte.

Coaching

Im Coaching erhalten Lernende die Möglichkeit, ihre Rolle und Funktion im organisati-
onsbezogenen Kontext zu reflektieren und ihre Kompetenzen zu erweitern. Coaching ist
lösungs- und handlungsorientiert. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von
Handlungsszenarien und Entscheidungsalternativen. In Anlehnung an instruktionspsycho-
logische Ansätze kann Coaching als eine Form des „Scaffolding“ bezeichnet werden, das der
Förderung der metakognitiven Bewusstheit dient. So fassen J. S. Brown, Collins und Duguid
(1989; siehe auch Greene & Land, 2000) unter Coaching alle Aktivitäten zusammen, die dar-
auf abzielen, die Bemühungen der Lernenden nach eigenständiger Aufgabenbewältigung

und persönlichem Wachstum zu unterstützen.

Hauptsächliches Anliegen ist es dabei, die Leistung eines/ einer Lernenden immer mehr
der Leistung eines Experten/ einer Expertin anzunähern (Collins, Brown & Newman, 1989;
Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001). Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und ein Erfolg da-
her abhängig von der Mitwirkung des Coachees. Je nach Zielgruppe umfasst es die For-
mulierung von Leitfragen, die Motivation der Lernenden, die Analyse der Lernleistung, die
Bereitstellung von Rückmeldungen und Leitlinien sowie die provozierende Reflexion.

Reflexion

Aktivitäten der Reflexion über den Lernprozess eignen sich in besonderem Maße dazu, Ler-
nende im Prozess des Expertiseerwerbs und der Entwicklung metakognitiver Kontrolle so-
wie metakognitiver Bewusstheit zu unterstützen.

Lehrer/innen und Dozent/innen können Schüler/innen oder Studierende zu reflexiven Dia-
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logen über die von ihnen verwendeten Methoden des Lernens und/oder der Problemlösung
ermutigen, um so ein „gemeinsames Sinnverstehen“ („shared meaning“) zu erreichen. In-
dem Lehrende Lernenden (z. B. durch die Anwendung der zu Beginn des Abschnitts ge-
nannten „metakognitiven Verfahren“) helfen, sich ihrer Strategien bewusst zu werden und
darauf zu reflektieren, können sie sie dazu anregen, ineffektive Strategien zu hinterfragen,
sie zu vervollkommnen oder sich andere anzueignen. So verwendet, wird durch Reflexion ein
bewusstes und differenziertes Herangehen an Lernanforderungen im Hinblick auf bestimmte
Lernziele gefördert (Ertmer & Newby, 1996). Zugleich entsteht eine Basis für die Entwick-
lung von selbstgesteuertem Lernen und die Herausbildung einer Position als Subjekt der
eigenen Lerntätigkeit. Ist der oder die Lernende aufgerufen, vor „Inangriffnahme“ konkre-
ter Operationen erst einmal meta-operationale Überlegungen anzustellen, beispielsweise
darüber, welche externen oder internen Kriterien zu erfüllen sind, und eine entsprechende Pla-
nung vorzunehmen, in der die Sequenz der Operationen festgelegt wird, mit der vorgegangen
werden soll, dann sind dies wesentliche Schritte, die der Selbststeuerung des Lernens dienen.

Es bleibt festzuhalten, dass der metakognitive Dialog als Instruktionsmodell zahlreiche
Anregungen für pädagogisch-psychologische Interventionsmaßnahmen enthält. Ihre weitere
empirische Fundierung und praktische Erprobung soll Gegenstand zukünftiger Forschungs-
projekte sein.

10.6 Implikationen für die zukünftige Forschung

Aus den Ergebnissen der Studienreihe resultieren Implikationen für Folgearbeiten. Sechs

Forschungsschwerpunkte scheinen in besonderem Maße erfolgversprechend:

1. Ein erster Gedanke gilt den Teilnehmer/innen an dieser Untersuchungsreihe. Wie-
derholungsstudien mit anderen Stichproben (z. B. außerhalb der Hochschule) erschei-
nen unerlässlich. Von der Berücksichtigung weiterer experimenteller Gruppen sind in
zukünftigen Untersuchungen reliablere und verallgemeinerbare Schlussfolgerungen
(externe Validität) über die Wirksamkeit verschiedener kooperativer Lernumgebun-
gen zu erwarten. Zugleich können die Beziehungen zwischen der Implementation
von Lernhilfen und Organisationsmaßnahmen und den daran geknüpften Lernprozes-
sen und Lernleistungen der Lernpartner/innen gezielter untersucht werden (De Corte,
2000).

2. Eine interessante Frage besteht darin, herauszufinden, wie sich textbezogene Diskus-
sionen von Diskussionen in anderen Handlungsfeldern unterscheiden. Möglicher-
weise setzen sich Studierende intensiver mit Texten auseinander als mit ihren Do-
zent(inn)en oder Kommiliton(inn)en, weil sie (z. B. was die Orte und Zeitpunkte an-
belangt) hier weniger Repressalien oder Einschränkungen zu befürchten haben (Alver-
mann et al., 1996).

3. Es besteht Bedarf an Untersuchungen, die erklären, wie die in dieser Studie analysier-
ten Prozesse des kooperativen sowie des selbstgesteuerten Lernens über verschiedene
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Disziplinen und Lerninhalte variieren. Die hier verwendeten Texte hatten ausschließ-
lich pädagogisch-psychologische Inhalte zum Thema. Es ist zu vermuten, dass von
psychologischer Fachliteratur spezifische Anforderungen ausgehen. Ein Vergleich mit
thematisch anders gelagerten Texten erscheint unabdingbar (Alvermann et al., 1996).

4. Nach wie vor stellt sich die begründete Frage, wie ein Lernender/ eine Lernende, die in
einer Lernumgebung angebotenen Hilfen und Anregungen in sein/ ihr eigenes Hand-
lungsrepertoire integriert. Besonderes Augenmerk muss sich dabei auf die vermittelnde
Bedeutung vorhandener subjektiver Theorien richten (Wahl, 2001). Es ist vermutlich
gerade diese Vermittlungslücke zwischen dem, was als Strategie zu einem effizienten
Lernen mit Texten angeboten wird, und dem, was auf der Seite der Lernenden an sub-
jektiven, wissens- sowie handlungsmäßigen Voraussetzungen schon verfügbar ist, die
solche Lernimpulse (z. B. prompts) dem Lernhandeln weitgehend abstrakt als Fremd-
körper gegenüber treten lässt.

5. Eine weitere Aufgabe betrifft die differenziertere Erhebung der in dieser Studie interes-
sierenden Wissensmerkmale. Erkenntnisleitend kann dabei die Frage sein, welchen
Einfluss es auf die Befunde hat, in welcher Weise die Wirksamkeit von selbstgesteu-
ertem Lernen überprüft wird. Zum Beispiel ist es interessant, die Zusammenhangs-
muster kognitiver und metakognitiver Strategien mit anderen Ergebnismaßen in Er-
fahrung zu bringen. Welche lernförderlichen Konsequenzen haben Prozesse der Selbst-
steuerung, wenn die Teilnehmer/innen unterschiedlicher Lernumgebungen einen freien
Bericht verfassen oder einen standardisierten Wissenstest beantworten müssen? Wie
fallen diese Zusammenhänge aus, wenn im Bereich der Kriteriumsvariablen komplexe
Leistungen im Sinne domänenspezifischer Problemlösungen zu erbringen sind?

6. Zahlreiche Studien implementieren derzeit - vor dem Hintergrund des in Abschnitt
10.5.1.1 angesprochenen pragmatischen Ansatzes der Instruktionspsychologie - ge-
mischte Programme, die Vortragssequenzen und selbstgesteuerte Lernphasen mitein-
ander kombinieren. In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, welche relative
Bedeutung ausgewählten Maßnahmen oder Impulsen zur Förderung von Selbststeue-
rung zukommt. Entwickeln Lernende in einem Unterricht, der sich durch eine Balan-
ce von Konstruktion und Instruktion auszeichnet, in derselben Weise Fähigkeiten und
Strategien der Selbststeuerung wie Lernende in einer typischen problemzentrierten
Lernumgebung (Blumberg, 2000)? Zur Beantwortung dieser Frage erscheint es un-
erlässlich, Forschungsprogramme systematisch danach zu klassifizieren, inwieweit
sie Lernende zum selbstgesteuerten Handeln und zum Erwerb der dafür erforderlichen
Konsequenzen auffordern. In einem anschließenden Schritt müssten diese Programme
miteinander verglichen werden.

Für alle zukünftigen Forschungsarbeiten ist eine enge Anlehnung an praktisch-pädagogische

Belange zu empfehlen. Eine enge Partnerschaft zwischen Forscher/innen und Expert/innen
aus pädagogisch-psychologischen Anwendungsfeldern ist damit unumgänglich (De Corte,
2000). Während Praktiker dazu beitragen können, theoretische Konzepte in unterschiedli-
chen Praxisfeldern zu nutzen, um so die häufig diskutierte Theorie-Praxis-Kluft zu überwin-
den, kann die Rolle des Forschers/ der Forscherin darin bestehen, diese Konzepte empirisch
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zu fundieren und angemessen zu kommunizieren. In Anlehnung an Greeno und Mitarbeitern
(1996) ist anzunehmen, dass

„... by embedding research in the activities of practical reform, the theoretical principles
that are developed will have greater scientific validity than those that have been developed
primarily in laboratory work and in disinterested observations of practice, because they
will have to address deeper questions of how practices function and develop“ (S. 41).
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A.1 Der Umgang mit Texten: Grundlagen und Beispiele
A.2 Theorie und Praxis des selbstgesteuerten Lernens
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2 Anhang A. Lerntexte: Problembezogene Befragung

A.1 Der Umgang mit Texten: Grundlagen und Beispiele

Partner A

1 Was ist die Aufgabe? Was sollen wir genau tun?
2 Worum geht es vermutlich in diesem Text?

Partner B

1 Wie können wir am besten vorgehen? Was schlägst du vor?
2 Wie ist deine Motivation jetzt?

1. Strategisches Lernen mit Texten

1.1 Verstehen und Behalten
Ganz allgemein, kann man sagen, dass Lernen aus einem Text bedeutet, ihn zu verstehen, ein
bestimmtes Wissen, d. h. Bedeutungen aus ihm herauszuholen, dieses Wissen zu speichern
und es zum Abrufen bereitzuhalten. Es ist dann ein weiterer Schritt, wenn verlangt wird,
dieses Wissen auch noch möglichst konkret anzuwenden: etwas damit zu tun, es in eine
Aktivität (z.B. eine Planung) umzusetzen. Verstehen und Behalten sind Prozesse, die in der
realen Situation des Lernens interagieren; sie sind unentwirrbar miteinander verknüpft.
Um einen Text verstehen zu können, muss der Leser vier Bedingungen erfüllen:

• eigenes sachbezogenes Vorwissen aktivieren

• aktiv mit dem Text auseinandersetzen

• die Wörter der geschriebenen Sprache verfügbar haben

• die Syntax der betreffenden Sprache beherrschen.

Partner A

1. Gibt es einen Begriff, den du dir nicht erklären kannst?
2. Welche Beispiele fallen dir zu dem ein, was da steht?

Partner B

1. Welches sind die wichtigsten Punkte in diesem Abschnitt?
2. Bist du mit dem, was da steht einverstanden?

1.2 Spezifische Prozesse beim Wissenserwerb aus Text
Forschungsarbeiten belegen, dass ein sicheres Verstehen sowie die damit verknüpften In-
formationsverarbeitungsprozesse wesentlich zum Behalten der betreffenden Information und
damit zum Wissenserwerb beitragen. Für den Wissenserwerb und das Behalten dieses Wis-
sens sind vor allem die folgenden Prozesse verantwortlich:
Elaborative Prozesse: Beim Lesen aktiviert das Individuum sein Vorwissen und bringt es
mit dem neuen Stoff im Text in Verbindung. Die Prozesse, die dabei ablaufen, werden als ela-
borative Prozesse bezeichnet. Die Textinformation wird insofern elaboriert, als mit ihr pas-
sende Elemente des Vorwissens verbunden werden. Schon Ausubel hat darauf aufmerksam
gemacht, dass ein fruchtbares Lernen eine Verankerung des neuen Stoffes im bereits vorhan-
denen Wissensbestand erfordert und dass vorstrukturierende Lesehilfen (Advance Organizer)
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dazu höchst hilfreich sein können. Die Konsequenz für ein effizientes Lernen ist die, dass zu
Beginn der Arbeit an einem Text möglichst viel Vorwissen verfügbar gemacht und zugäng-
lich gehalten wird, damit intensive elaborative Prozesse ablaufen können. Empfohlen werden
hierfür die folgenden Maßnahmen:

• Vorbereitende Fragen stellen, z.B.: Was weiß ich schon über den Textinhalt? Welche
Begriffe sind mir unklar?

• Informationen präsentieren, die neugierig machen, z.B. weil sie Erstaunen oder (in-
nere) Konflikte auslösen

• Visuelle Vorstellungen bilden, z.B. Mind Maps oder innere Bilder erzeugen

Reduktive Prozesse: Das Aktivieren von Vorwissen durch Elaborieren bringt eine Zunah-
me von Information, die das (Arbeits)Gedächtnis sehr stark belasten kann. Es ist klar, dass
die Informationsfülle eines Lehrtextes zum Zweck des Abspeicherns in großem Umfang re-
duziert werden muss. Komplexe, bedeutungsbildende Strukturen müssen verdichtet werden;
sie müssen in der Auseinandersetzung mit dem Text als einfache Elemente mitgenommen
und mitgedacht werden. Zur Reduktion tragen bei:

• das Weglassen von Inhalten (z.B. Ausstreichen)

• das Aufsuchen, Identifizieren und Herausgreifen wichtiger Informationen

• das Subsummieren unter einen Oberbegriff

• das Zusammenfassen von Text zu kürzeren Aussagen.

Metakognitive Prozesse: Diejenigen Denkprozesse, die sich mit dem eigenen Denken und
Lernen, dem eigenen Erwerb von Wissen und dem eigenen Problemlösen befassen, sind me-
takognitive Prozesse. Metakognitionen umfassen zwei Bereiche:

1. Metakognitives Wissen: Wissen über sich selber, über Aufgaben und Kenntnisse über
die zu verwendenden Strategien von denen oben die Rede war (elaborative und reduk-
tive Prozesse; „was weiß ich über meine Lernstrategien?“).

2. Metakognitive Regulation: Überwachen („Wie lerne ich gerade?“), Diagnose („Da
ist ein Widerspruch /Fehler!“) und Regulation („Ich mache das jetzt anders!“). Aufga-
be dieser Steuerungs- und Kontrollprozesse: den Vollzug des Lernens planen, zeitlich
strukturieren und im gesamten Zusammenspiel koordinieren.

Partner A

1. Sind dir die Informationen des letzten Abschnittes klar?
2. Worum wird es wohl im nächsten Abschnitt gehen?

Partner B

1. In welcher Beziehung steht das, was da steht, zu dem, wie du denkst bzw. was du
weißt?

2. Ist unsere Strategie die beste Vorgehensweise? Gibt es andere Wege?
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2. Empirische Befunde zum erfolgreichen Lesen

Studien zum erfolgreichen Lesen belegen, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. Gute Leser überwachen außerdem ständig den Gebrauch
der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich beim Lesen Probleme ein, so werden bislang
genutzte Strategien in Frage gestellt und neue Strategien kommen zur Anwendung („Regu-
lation“).
Eine weitere Eigenschaft des kompetenten Lesers besteht in der fortlaufenden Bewertung der
gelesenen Inhalte. In Abhängigkeit von eigenen Überzeugungen, Interessen und Wissens-
beständen filtern sie Ideen aus dem Text heraus. Dies kann soweit gehen, dass Textinfor-
mationen verworfen werden, wenn sie nicht mit vorhandenen Informationen und Interessen
übereinstimmen.

Partner A

1. Bist du zufrieden, mit dem was wir erreicht haben? Wie bewertest du das, was wir in
der letzten Stunde gemacht haben?

2. Was könnten wir deiner Meinung nach noch machen, um den Text besser zu verste-
hen? Könntest du jetzt über den Text referieren?

Partner B

1. Was fehlt in dem Text?
2. Was von dem, was wir jetzt gemacht haben, kannst du praktisch verwenden?
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A.2 Theorie und Praxis des selbstgesteuerten Lernens

Partner A

1. Was ist die Aufgabe? Was sollen wir genau tun?
2. Worum geht es vermutlich in diesem Text? Worüber wird informiert?

Partner B

1. Wie können wir am besten vorgehen? Was schlägst du vor?
2. Wie fühlst du dich? Wie ist deine Motivation jetzt?

Seit einigen Jahren wird gerade der Qualität der Lernprozesse wieder vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt, etwa unter den Stichworten „Lernen lernen“ oder „selbstgesteuertes Ler-
nen“. Der erkennbare Trend verwundert nicht. Schließlich ist es aus verschiedenen Gründen
erstrebenswert, dass jugendliche und erwachsene Lernende eine hohe Selbstständigkeit beim
Lernen entwickeln. Stellvertretend für andere seien hier zwei Gründe angeführt: (1) Selbst-
studium wird in zunehmendem Maße sowohl an der Hochschule wie auch in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung gefordert. (2) In der Berufspraxis werden heute Qualifikationen er-
wartet und gewünscht, die die persönliche Entwicklung und Orientierung in einer modernen
Informationsgesellschaft unterstützen. Hierzu gehören ganz gewiss Fertigkeiten zur Rea-
lisierung des selbstgesteuerten Lernens. Ziel dieses Textes ist es, theoretische Grundlagen
ebenso wie praktische Anwendungen des selbstgesteuerten Lernens zu erläutern.

1. Merkmale selbstgesteuerten Lernens

Grundlegend für unser Verständnis von Selbststeuerung ist, dass es sich um einen im Ler-
nenden vor sich gehenden aktiven Prozess handelt, der nicht nur über den Lehrer/Dozenten,
sondern in erster Linie durch den Lernenden selbst beeinflusst werden kann.
Autonomie und Selbstständigkeit stellen den Lernenden vor erhebliche Herausforderungen.
Im Idealfall

1. übernimmt er Verantwortung für das eigene Lernen

2. konstruiert er in einem aktiven, konstruktiven und zielgerichteten Prozess persönlich
relevantes Wissen

3. verfügt er über ein vielseitiges Repertoire an Vorgehensweisen (z.B. Lernstrategien zur
Informationsaufnahme und -verarbeitung), die er flexibel und situationsgerecht ein-
setzt.

Im traditionellen Unterricht lernt kaum jemand vollständig unabhängig von anderen. Nahezu
bei allen Spielarten des Lernens sind Elemente der Selbststeuerung und der Fremdsteuerung
eng miteinander verwoben. Selbstgesteuertes Lernen lässt sich somit auf einem Kontinuum
zwischen den Polen autonomes Lernen und fremdgesteuertes Lernen einordnen:
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vollkommen autonom —————— vollkommen fremdgesteuert

Abbildung 1: Selbstgesteuertes Lernen

Die Abbildung macht auf zwei Besonderheiten selbstgesteuerter Lernprozesse aufmerksam:

1. Erstens wird deutlich, dass sich das Ausmaß selbstgesteuerter Lernvorgänge nicht
ausschließlich am Fehlen äußerer Instanzen ablesen lässt. Mit der Bezeichnung
„selbstgesteuertes Lernen“ wird stets nur tendenziell zum Ausdruck gebracht, dass
der Handelnde die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wie und woraufhin er lernt,
in erheblichem Maße beeinflussen kann.

2. Selbstgesteuertes Lernen kann durchaus auch in stark strukturierten Lernumgebun-
gen (z.B. in der Schule) stattfinden.

In den meisten Lernsituationen gibt es Gelegenheiten zur Selbststeuerung und sei es nur,
dass der Lernende selbst entscheidet, wie schnell er arbeitet oder wie sehr er sich anstrengt.
Davon ausgehend kann die aktive Rolle des individuell Lernenden nicht genug betont werden.
Nur der Lernende selbst kann aktiver Teilnehmer des Lernprozesses sein. Nur er weiß um das
frühere Wissen, auf das er kumulativ zurückgreifen kann. Nur der Lernende kann das eigene
Lernen diagnostizieren und bewerten. Nur das Ziel, das sich der Lernende selbst setzt, zählt.

Partner A

1. Gibt es einen Begriff, den du dir nicht erklären kannst?
2. Welche Beispiele fallen dir zu dem ein, was da steht?

Partner B

1. Welches sind die wichtigsten Punkte in diesem Abschnitt?
2. Bist du mit dem, was da steht, einverstanden?

2. Phasen der Selbststeuerung

Von zentraler Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen sind fünf Funktionsbereiche:
1) Das eigene Lernen vorbereiten können

Die selbstgesteuerte Vorbereitung auf das Lernen umfasst eine angemessene Zielorientie-
rung („Was will ich erreichen?“) und Planung des Vorgehens („Wie kann ich mein Ziel errei-
chen?“) sowie die Selbstmotivierung („Was interessiert mich persönlich?“)

(2) Die notwendigen Lernschritte ausführen

Selbstgesteuertes Lernen umfasst die Durchführung angemessener Lernaktivitäten und -
strategien. Ein selbstgesteuerter Lerner ist in der Lage - in Abhängigkeit von Zielen und
Aufgabenanforderungen - schnell zwischen verschiedenen Lernaktivitäten (z.B. Wiederho-
len, Analysieren, Strukturieren, Auswählen und Kritisieren) zu wechseln. Wichtig ist, dass
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solche Strategien nicht starr angewendet, sondern bewusst und kontrolliert ausgewählt, ver-
wirklicht und angepasst werden.

(3) Lernen selbst regulieren

Hier handelt es sich um Prozesse des Überwachens, Testens, Hinterfragens, Revidierens und
Bewertens. Überwachung bezieht sich auf die kontinuierliche Beobachtung und Interpreta-
tion des Lerngeschehens im Lichte der anvisierten Ziele. Testen hat damit zu tun, dass der
Lernende überprüft, ob er noch auf dem Weg der Zielerreichung ist. Mechanismen der Re-
vision kommen zum Zuge, wenn Probleme oder Blockaden auftauchen. Der Lernende kann
über andere Strategien nachdenken oder Ursachen analysieren. Bei der Evaluation überprüft
und bewertet er den erreichten Zustand (Ergebnis) und er verschafft sich Klarheit darüber,
was noch verändert werden muss.

(4) Sich selbst Feedback geben

Selbstgesteuert Lernende sind in der Lage, ihre Leistungen selbst zu beurteilen. Sie benö-
tigen keine Rückmeldung vonseiten äußerer Instanzen. Sie sind fähig, Gelegenheiten der
Rückmeldung (z.B. Gespräche mit dem Lehrer) optimal zu nutzen.

(5) Konzentration und Motivation aufrechterhalten

Der Lernende kann sich selbst motivieren, indem er auf die Lernziele und ihre Bedeutung
zurückblickt oder indem er an zukünftige Belohnungen denkt. Konzentrations-Management
bezieht sich auf die Einhaltung und Gestaltung von Pausen sowie auf die Vermeidung interner
oder externer Störungen (z.B. Konflikte oder Lärm).

Partner A

1. Sind dir die Informationen des letzten Abschnittes klar?
2. Worum wird es wohl im nächsten Abschnitt gehen?

Partner B

1. In welcher Beziehung steht das, was da steht zu dem, wie du denkst bzw. was du weißt?
2. Ist unsere Strategie die beste Vorgehensweise? Gibt es andere Wege?

3. Beispiel: Erfolgreiches Lesen als Selbststeuerung

Das Vorgehen von sich selbst steuernden Lernenden soll nachfolgend am Beispiel des Ar-
beitens mit Texten verdeutlich werden. Zahlreiche Studien haben in den letzten 40 Jahren
gezeigt, wie selbstregulative Prozesse beim Lesen beschaffen sind. Was typischerweise in
diesen Studien beobachtet wurde, ist, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. Gute Leser überwachen außerdem ständig den Gebrauch
der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich beim Lesen Probleme ein, so werden bislang
genutzte Strategien in Frage gestellt und neue Strategien kommen zur Anwendung.
In einer Untersuchung von Brown und Pressley wurden 15 Professoren gebeten, einen für
sie persönlich relevanten Artikel zu lesen und dabei laut über ihre Gedanken zu berichten. Im
Wesentlichen zeigten sich drei Merkmale des kompetenten Lesens:
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1. Erfolgreiches Lesen ist in hohem Maße strategisch

Elaborieren:

• Informationen aus nachfolgenden Abschnitten vorhersagen

• Nach Informationen suchen, die mit den eigenen Zielen in Verbindung stehen

• Beispiele suchen

Reduzieren:

• Schlussfolgerungen formulieren

• Zusammenfassungen herstellen

2. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden überwacht

• Notieren, wie schwierig der Text zu lesen ist, ob der Text verstanden wurde

• Anmerken, wenn Informationen schon bekannt sind

• Die Relevanz des Textes für eigene Ziele erkennen

3. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden bewertet

• Eigene Gefühle und Interessen bewusst machen

• Die Qualität der Lektüre bewerten

Partner A

1. Bist du zufrieden, mit dem was wir erreicht haben? Wie bewertest du das, was wir in
der letzten Stunde gemacht haben?

2. Was könnten wir deiner Meinung nach noch machen, um den Text besser zu
verstehen?

Partner B

1. Was fehlt in dem Text?
2. Was von dem, was wir jetzt gemacht haben, kannst du praktisch verwenden?
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B.1 Der Umgang mit Texten: Grundlagen und Beispiele

1. Unsere Aufgabe besteht darin ...
2. In diesem Text geht es vermutlich darum ...
3. Die beste Vorgehensweise wird sein ...
4. Meine eigene Motivation jetzt ist ...

1. Strategisches Lernen mit Texten

1.1 Verstehen und Behalten

Ganz allgemein, kann man sagen, dass Lernen aus einem Text bedeutet, ihn zu verstehen, ein
bestimmtes Wissen, d. h. Bedeutungen aus ihm herauszuholen, dieses Wissen zu speichern
und es zum Abrufen bereitzuhalten. Es ist dann ein weiterer Schritt, wenn verlangt wird,
dieses Wissen auch noch möglichst konkret anzuwenden: etwas damit zu tun, es in eine
Aktivität (z.B. eine Planung) umzusetzen. Verstehen und Behalten sind Prozesse, die in der
realen Situation des Lernens interagieren; sie sind unentwirrbar miteinander verknüpft.
Um einen Text verstehen zu können, muss der Leser vier Bedingungen erfüllen:

1. eigenes sachbezogenes Vorwissen aktivieren

2. aktiv mit dem Text auseinandersetzen

3. die Wörter der geschriebenen Sprache verfügbar haben

4. die Syntax der betreffenden Sprache beherrschen.

1. Es gibt Begriff, den ich mir nicht erklären kann, und zwar ...
2. Als Beispiel fällt mir ein ...
3. Die Inhalte des letzten Abschnittes beziehen sich auf ...
4. Ich bewerte, das, was im Text stehe ...

1.2 Spezifische Prozesse beim Wissenserwerb aus Text

Forschungsarbeiten belegen, dass ein sicheres Verstehen sowie die damit verknüpften In-
formationsverarbeitungsprozesse wesentlich zum Behalten der betreffenden Information und
damit zum Wissenserwerb beitragen. Für den Wissenserwerb und das Behalten dieses Wis-
sens sind vor allem die folgenden Prozesse verantwortlich:
Elaborative Prozesse: Beim Lesen aktiviert das Individuum sein Vorwissen und bringt es
mit dem neuen Stoff im Text in Verbindung. Die Prozesse, die dabei ablaufen, werden als ela-
borative Prozesse bezeichnet. Die Textinformation wird insofern elaboriert, als mit ihr pas-
sende Elemente des Vorwissens verbunden werden. Schon Ausubel hat darauf aufmerksam
gemacht, dass ein fruchtbares Lernen eine Verankerung des neuen Stoffes im bereits vorhan-
denen Wissensbestand erfordert und dass vorstrukturierende Lesehilfen (Advance Organizer)
dazu höchst hilfreich sein können. Die Konsequenz für ein effizientes Lernen ist die, dass zu
Beginn der Arbeit an einem Text möglichst viel Vorwissen verfügbar gemacht und zugäng-
lich gehalten wird, damit intensive elaborative Prozesse ablaufen können. Empfohlen werden
hierfür die folgenden Maßnahmen:
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• Vorbereitende Fragen stellen, z.B.: Was weißt du schon über den Textinhalt? Wel-
che Begriffe sind dir unklar?

• Informationen präsentieren, die neugierig machen, z.B. weil sie Erstaunen oder (in-
nere) Konflikte auslösen

• Visuelle Vorstellungen bilden, z.B. Mind Maps oder innere Bilder erzeugen

Reduktive Prozesse: Das Aktivieren von Vorwissen durch Elaborieren bringt eine Zunah-
me von Information, die das (Arbeits)Gedächtnis sehr stark belasten kann. Es ist klar, dass
die Informationsfülle eines Lehrtextes zum Zweck des Abspeicherns in großem Umfang re-
duziert werden muss. Komplexe, bedeutungsbildende Strukturen müssen verdichtet werden;
sie müssen in der Auseinandersetzung mit dem Text als einfache Elemente mitgenommen
und mitgedacht werden. Zur Reduktion tragen bei:

• das Weglassen von Inhalten (z.B. Ausstreichen)

• das Aufsuchen, Identifizieren und Herausgreifen wichtiger Informationen

• das Subsummieren unter einen Oberbegriff

• das Zusammenfassen von Text zu kürzeren Aussagen.

Metakognitive Prozesse: Diejenigen Denkprozesse, die sich mit dem eigenen Denken und
Lernen, dem eigenen Erwerb von Wissen und dem eigenen Problemlösen befassen, sind me-
takognitive Prozesse. Metakognitionen umfassen zwei Bereiche:

• Metakognitives Wissen: Wissen über sich selber, über Aufgaben und Kenntnisse über
die zu verwendenden Strategien von denen oben die Rede war (elaborative und reduk-
tive Prozesse; „was weiß ich über meine Lernstrategien?“).

• Metakognitive Regulation: Überwachen („Wie lerne ich gerade?“), Diagnose („Da
ist ein Widerspruch /Fehler!“) und Regulation („Ich mache das jetzt anders!“). Aufga-
be dieser Steuerungs- und Kontrollprozesse: den Vollzug des Lernens planen, zeitlich
strukturieren und im gesamten Zusammenspiel koordinieren.

1. Die Informationen des des letzten Abschnittes leuchten mir (nicht) ein .. .
2. Im folgenden Abschnitt wird es darum gehen ...

3. Was im Text steht, deckt sich (nicht) mit meinen Kenntnissen und Erfahrungen ...
4. Unsere Lesestrategie ist ...

2. Empirische Befunde zum erfolgreichen Lesen

Studien zum erfolgreichen Lesen belegen, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. Gute Leser überwachen außerdem ständig den Gebrauch
der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich beim Lesen Probleme ein, so werden bislang
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genutzte Strategien in Frage gestellt und neue Strategien kommen zur Anwendung („Regu-
lation“).
Eine weitere Eigenschaft des kompetenten Lesers besteht in der fortlaufenden Bewertung der
gelesenen Inhalte. In Abhängigkeit von eigenen Überzeugungen, Interessen und Wissens-
beständen filtern sie Ideen aus dem Text heraus. Dies kann soweit gehen, dass Textinfor-
mationen verworfen werden, wenn sie nicht mit vorhandenen Informationen und Interessen
übereinstimmen.

1. Was wir bisher erreicht haben, bewerte ich ...
2. Um den Text zu verstehen, könnten wir noch...
3. Meiner Meinung nach fehlt in dem Text ...
4. Was wir jetzt gemacht haben, kann ich praktisch verwenden, und zwar ...
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B.2 Theorie und Praxis des selbstgesteuerten Lernens

1 Unsere Aufgabe besteht darin ...
2 In diesem Text wird es vermutlich darum gehen ...
3 Die beste Lese-Strategie wird sein ...
4 Meine Motivation jetzt ist ...

Seit einigen Jahren wird gerade der Qualität der Lernprozesse wieder vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt, etwa unter den Stichworten „Lernen lernen“ oder „selbstgesteuertes Ler-
nen“. Der erkennbare Trend verwundert nicht. Schließlich ist es aus verschiedenen Gründen
erstrebenswert, dass jugendliche und erwachsene Lernende eine hohe Selbstständigkeit beim
Lernen entwickeln. Stellvertretend für andere seien hier zwei Gründe angeführt: (1) Selbst-
studium wird in zunehmendem Maße sowohl an der Hochschule wie auch in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung gefordert. (2) In der Berufspraxis werden heute Qualifikationen er-
wartet und gewünscht, die die persönliche Entwicklung und Orientierung in einer modernen
Informationsgesellschaft unterstützen. Hierzu gehören ganz gewiss Fertigkeiten zur Rea-
lisierung des selbstgesteuerten Lernens. Ziel dieses Textes ist es, theoretische Grundlagen
ebenso wie praktische Anwendungen des selbstgesteuerten Lernens zu erläutern.

1. Merkmale des selbstgesteuerten Lernens

Grundlegend für unser Verständnis von Selbststeuerung ist, dass es sich um einen im Ler-
nenden vor sich gehenden aktiven Prozess handelt, der nicht nur über den Lehrer/Dozenten,
sondern in erster Linie durch den Lernenden selbst beeinflusst werden kann.
Autonomie und Selbstständigkeit stellen den Lernenden vor erhebliche Herausforderungen.
Im Idealfall

1. übernimmt er Verantwortung für das eigene Lernen

2. konstruiert er in einem aktiven, konstruktiven und zielgerichteten Prozess persönlich
relevantes Wissen

3. verfügt er über ein vielseitiges Repertoire an Vorgehensweisen (z.B. Lernstrategien zur
Informationsaufnahme und -verarbeitung), die er flexibel und situationsgerecht ein-
setzt.

Im traditionellen Unterricht lernt kaum jemand vollständig unabhängig von anderen. Nahezu
bei allen Spielarten des Lernens sind Elemente der Selbststeuerung und der Fremdsteuerung
eng miteinander verwoben. Selbstgesteuertes Lernen lässt sich somit auf einem Kontinuum
zwischen den Polen autonomes Lernen und fremdgesteuertes Lernen einordnen:
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vollkommen autonom —————— vollkommen fremdgesteuert

Abbildung 1: Selbstgesteuertes Lernen

Die Abbildung macht auf zwei Besonderheiten selbstgesteuerter Lernprozesse aufmerksam:

1. Erstens wird deutlich, dass sich das Ausmaß selbstgesteuerter Lernvorgänge nicht
ausschließlich am Fehlen äußerer Instanzen ablesen lässt. Mit der Bezeichnung
„selbstgesteuertes Lernen“ wird stets nur tendenziell zum Ausdruck gebracht, dass
der Handelnde die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wie und woraufhin er lernt,
in erheblichem Maße beeinflussen kann.

2. Selbstgesteuertes Lernen kann durchaus auch in stark strukturierten Lernumgebun-
gen (z.B. in der Schule) stattfinden.

In den meisten Lernsituationen gibt es Gelegenheiten zur Selbststeuerung und sei es nur,
dass der Lernende selbst entscheidet, wie schnell er arbeitet oder wie sehr er sich anstrengt.
Davon ausgehend kann die aktive Rolle des individuell Lernenden nicht genug betont werden.
Nur der Lernende selbst kann aktiver Teilnehmer des Lernprozesses sein. Nur er weiß um das
frühere Wissen, auf das er kumulativ zurückgreifen kann. Nur der Lernende kann das eigene
Lernen diagnostizieren und bewerten. Nur das Ziel, das sich der Lernende selbst setzt, zählt.

1. Meine Lese-Strategie ist ...
2. Ich komme damit meinem Ziel näher, weil ...
3. Der Inhalt des letzten Abschnittes bezieht sich auf ...
4. Meine eigenen Gefühle über den Text (bisher) sind ...

2. Phasen der Selbststeuerung

Von zentraler Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen sind fünf Funktionsbereiche:
1) Das eigene Lernen vorbereiten können Die selbstgesteuerte Vorbereitung auf das Ler-

nen umfasst eine angemessene Zielorientierung („Was will ich erreichen?“) und Planung des
Vorgehens („Wie kann ich mein Ziel erreichen?“) sowie die Selbstmotivierung („Was inter-
essiert mich persönlich?“)

(2) Die notwendigen Lernschritte ausführen

Selbstgesteuertes Lernen umfasst die Durchführung angemessener Lernaktivitäten und -
strategien. Ein selbstgesteuert Lernender ist in der Lage - in Abhängigkeit von Zielen und
Aufgabenanforderungen - schnell zwischen verschiedenen Lernaktivitäten (z.B. Wiederho-
len, Analysieren, Strukturieren, Auswählen und Kritisieren) zu wechseln. Wichtig ist, dass
solche Strategien nicht starr angewendet, sondern bewusst und kontrolliert ausgewählt, ver-
wirklicht und angepasst werden.

(3) Lernen selbst regulieren
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Hier handelt es sich um Prozesse des Überwachens, Testens, Hinterfragens, Revidierens und
Bewertens. Überwachung bezieht sich auf die kontinuierliche Beobachtung und Interpreta-
tion des Lerngeschehens im Lichte der anvisierten Ziele. Testen hat damit zu tun, dass der
Lernende überprüft, ob er noch auf dem Weg der Zielerreichung ist. Mechanismen der Re-
vision kommen zum Zuge, wenn Probleme oder Blockaden auftauchen. Der Lernende kann
über andere Strategien nachdenken oder Ursachen analysieren. Bei der Evaluation überprüft
und bewertet er den erreichten Zustand (Ergebnis) und er verschafft sich Klarheit darüber,
was noch verändert werden muss.

(4) Sich selbst Feedback geben

Selbstgesteuert Lernende sind in der Lage, ihre Leistungen selbst zu beurteilen. Sie benö-
tigen keine Rückmeldung vonseiten äußerer Instanzen. Sie sind fähig, Gelegenheiten der
Rückmeldung (z.B. Gespräche mit dem Lehrer) optimal zu nutzen.

(5) Konzentration und Motivation aufrechterhalten

Der Lernende kann sich selbst motivieren, indem er auf die Lernziele und ihre Bedeutung
zurückblickt oder indem er an zukünftige Belohnungen denkt. Konzentrations-Management
bezieht sich auf die Einhaltung und Gestaltung von Pausen sowie auf die Vermeidung interner
oder externer Störungen (z.B. Konflikte oder Lärm).

1. Der Inhalt des letzten Abschnittes bezieht sich auf ...
2. Meine eigenen Erfahrungen damit, sind ...
3. Vermutlich wird es im nächsten Abschnitt darum gehen...
4. Wenn ich das lese fallen mir „innere“ Bilder ein, und zwar

3. Beispiel: Erfolgreiches Lesen als Selbststeuerung

Das Vorgehen von sich selbst steuernden Lernenden soll nachfolgend am Beispiel des Ar-
beitens mit Texten verdeutlich werden. Zahlreiche Studien haben in den letzten 40 Jahren
gezeigt, wie selbstregulative Prozesse beim Lesen beschaffen sind. Was typischerweise in
diesen Studien beobachtet wurde, ist, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. Gute Leser überwachen außerdem ständig den Gebrauch
der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich beim Lesen Probleme ein, so werden bislang
genutzte Strategien in Frage gestellt und neue Strategien kommen zur Anwendung.
In einer Untersuchung von Brown und Pressley wurden 15 Professoren gebeten, einen für
sie persönlich relevanten Artikel zu lesen und dabei laut über ihre Gedanken zu berichten. Im
Wesentlichen zeigten sich drei Merkmale des kompetenten Lesens:
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1. Erfolgreiches Lesen ist in hohem Maße strategisch

Elaborieren:

• Informationen aus nachfolgenden Abschnitten vorhersagen

• Nach Informationen suchen, die mit den eigenen Zielen in Verbindung stehen

• Beispiele suchen

Reduzieren:

• Schlussfolgerungen formulieren

• Zusammenfassungen herstellen

2. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden überwacht

• Notieren, wie schwierig der Text zu lesen ist, ob der Text verstanden wurde

• Anmerken, wenn Informationen schon bekannt sind

• Die Relevanz des Textes für eigene Ziele erkennen

3. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden bewertet

• Eigene Gefühle und Interessen bewusst machen

• Die Qualität der Lektüre bewerten

1. Was wir bis jetzt erreicht haben, bewerte ich ...
2. In dem Text fehlen noch ....
3. Um den Text zu verstehen, könnte ich noch...
4. Von dem, was wir jetzt gemacht haben, kann ich folgendes praktisch verwenden ...
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C.1 Der Umgang mit Texten: Grundlagen und Beispiele

Bitte diskutieren Sie den Text abschnittweise (nach 1.1, nach 1.2 und nach 2.)

1. Strategisches Lernen mit Texten

1.1 Verstehen und Behalten

Ganz allgemein, kann man sagen, dass Lernen aus einem Text bedeutet, ihn zu verstehen, ein
bestimmtes Wissen, d. h. Bedeutungen aus ihm herauszuholen, dieses Wissen zu speichern
und es zum Abrufen bereitzuhalten. Es ist dann ein weiterer Schritt, wenn verlangt wird,
dieses Wissen auch noch möglichst konkret anzuwenden: etwas damit zu tun, es in eine
Aktivität (z.B. eine Planung) umzusetzen. Verstehen und Behalten sind Prozesse, die in der
realen Situation des Lernens interagieren; sie sind unentwirrbar miteinander verknüpft.
Um einen Text verstehen zu können, muss der Leser vier Bedingungen erfüllen:

• eigenes sachbezogenes Vorwissen aktivieren

• aktiv mit dem Text auseinandersetzen

• die Wörter der geschriebenen Sprache verfügbar haben

• die Syntax der betreffenden Sprache beherrschen.

1.2 Spezifische Prozesse beim Wissenserwerb aus Text

Forschungsarbeiten belegen, dass ein sicheres Verstehen sowie die damit verknüpften In-
formationsverarbeitungsprozesse wesentlich zum Behalten der betreffenden Information und
damit zum Wissenserwerb beitragen. Für den Wissenserwerb und das Behalten dieses Wis-
sens sind vor allem die folgenden Prozesse verantwortlich:

Elaborative Prozesse: Beim Lesen aktiviert das Individuum sein Vorwissen und bringt es
mit dem neuen Stoff im Text in Verbindung. Die Prozesse, die dabei ablaufen, werden als ela-
borative Prozesse bezeichnet. Die Textinformation wird insofern elaboriert, als mit ihr pas-
sende Elemente des Vorwissens verbunden werden. Schon Ausubel hat darauf aufmerksam
gemacht, dass ein fruchtbares Lernen eine Verankerung des neuen Stoffes im bereits vorhan-
denen Wissensbestand erfordert und dass vorstrukturierende Lesehilfen (Advance Organizer)
dazu höchst hilfreich sein können. Die Konsequenz für ein effizientes Lernen ist die, dass zu
Beginn der Arbeit an einem Text möglichst viel Vorwissen verfügbar gemacht und zugäng-
lich gehalten wird, damit intensive elaborative Prozesse ablaufen können. Empfohlen werden
hierfür die folgenden Maßnahmen:

• Vorbereitende Fragen stellen, z.B.: Was weißt du schon über den Textinhalt? Wel-
che Begriffe sind dir unklar?
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• Informationen präsentieren, die neugierig machen, z.B. weil sie Erstaunen oder (in-
nere) Konflikte auslösen

• Visuelle Vorstellungen bilden: Mind Maps oder innere Bilder erzeugen

Reduktive Prozesse: Das Aktivieren von Vorwissen durch Elaborieren bringt eine Zunah-
me von Information, die das (Arbeits)Gedächtnis sehr stark belasten kann. Es ist klar, dass
die Informationsfülle eines Lehrtextes zum Zweck des Abspeicherns in großem Umfang re-
duziert werden muss. Komplexe, bedeutungsbildende Strukturen müssen verdichtet werden;
sie müssen in der Auseinandersetzung mit dem Text als einfache Elemente mitgenommen
und mitgedacht werden. Zur Reduktion tragen bei:

• das Weglassen von Inhalten (z.B. Ausstreichen)

• das Aufsuchen, Identifizieren und Herausgreifen wichtiger Informationen

• das Subsummieren unter einen Oberbegriff

• das Zusammenfassen von Text zu kürzeren Aussagen.

Metakognitive Prozesse: Diejenigen Denkprozesse, die sich mit dem eigenen Denken und
Lernen, dem eigenen Erwerb von Wissen und dem eigenen Problemlösen befassen, sind me-
takognitive Prozesse. Metakognitionen umfassen zwei Bereiche:

1. Metakognitives Wissen: Wissen über sich selber, über Aufgaben und Kenntnisse über
die zu verwendenden Strategien von denen oben die Rede war (elaborative und reduk-
tive Prozesse; „was weiß ich über meine Lernstrategien?“).

2. Metakognitive Regulation: Überwachen („Wie lerne ich gerade?“), Diagnose („Da
ist ein Widerspruch/ Fehler!“) und Regulation („Ich mache das jetzt anders!“). Aufga-
be dieser Steuerungs- und Kontrollprozesse: den Vollzug des Lernens planen, zeitlich
strukturieren und im gesamten Zusammenspiel koordinieren.

2. Empirische Befunde zum erfolgreichen Lesen

Studien zum erfolgreichen Lesen belegen, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. Gute Leser überwachen außerdem ständig den Gebrauch
der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich beim Lesen Probleme ein, so werden bislang
genutzte Strategien in Frage gestellt und neue Strategien kommen zur Anwendung („Regu-
lation“).
Eine weitere Eigenschaft des kompetenten Lesers besteht in der fortlaufenden Bewertung der
gelesenen Inhalte. In Abhängigkeit von eigenen Überzeugungen, Interessen und Wissens-
beständen filtern sie Ideen aus dem Text heraus. Dies kann soweit gehen, dass Textinfor-
mationen verworfen werden, wenn sie nicht mit vorhandenen Informationen und Interessen
übereinstimmen.
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C.2 Theorie und Praxis des selbstgesteuerten Lernens

Bitte diskutieren Sie den Text abschnittweise (nach 1, nach 2 und nach 3.)

Seit einigen Jahren wird gerade der Qualität der Lernprozesse wieder vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt, etwa unter den Stichworten „Lernen lernen“ oder „selbstgesteuertes Ler-
nen“. Der erkennbare Trend verwundert nicht. Schließlich ist es aus verschiedenen Gründen
erstrebenswert, dass jugendliche und erwachsene Lernende eine hohe Selbstständigkeit beim
Lernen entwickeln. Stellvertretend für andere seien hier zwei Gründe angeführt: (1) Selbst-
studium wird in zunehmendem Maße sowohl an der Hochschule wie auch in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung gefordert. (2) In der Berufspraxis werden heute Qualifikationen er-
wartet und gewünscht, die die persönliche Entwicklung und Orientierung in einer modernen
Informationsgesellschaft unterstützen. Hierzu gehören ganz gewiss Fertigkeiten zur Rea-
lisierung des selbstgesteuerten Lernens. Ziel dieses Textes ist es, theoretische Grundlagen
ebenso wie praktische Anwendungen des selbstgesteuerten Lernens zu erläutern.

1. Merkmale selbstgesteuerten Lernens

Grundlegend für unser Verständnis von Selbststeuerung ist, dass es sich um einen im Ler-
nenden vor sich gehenden aktiven Prozess handelt, der nicht nur über den Lehrer/Dozenten,
sondern in erster Linie durch den Lernenden selbst beeinflusst werden kann. Autonomie und
Selbstständigkeit stellen den Lernenden vor erhebliche Herausforderungen. Im Idealfall

1. übernimmt er Verantwortung für das eigene Lernen

2. konstruiert er in einem aktiven, konstruktiven und zielgerichteten Prozess persönlich
relevantes Wissen

3. verfügt er über ein vielseitiges Repertoire an Vorgehensweisen (z.B. Lernstrategien zur
Informationsaufnahme und -verarbeitung), die er flexibel und situationsgerecht ein-
setzt.

Im traditionellen Unterricht lernt kaum jemand vollständig unabhängig von anderen. Nahezu
bei allen Spielarten des Lernens sind Elemente der Selbststeuerung und der Fremdsteuerung
eng miteinander verwoben. Selbstgesteuertes Lernen lässt sich somit auf einem Kontinuum
zwischen den Polen autonomes Lernen und fremdgesteuertes Lernen einordnen:
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vollkommen autonom —————— vollkommen fremdgesteuert

Abbildung 1: Selbstgesteuertes Lernen

Die Abbildung macht auf zwei Besonderheiten selbstgesteuerter Lernprozesse aufmerksam:

1. Erstens wird deutlich, dass sich das Ausmaß selbstgesteuerter Lernvorgänge nicht
ausschließlich am Fehlen äußerer Instanzen ablesen lässt. Mit der Bezeichnung
„selbstgesteuertes Lernen“ wird zum Ausdruck gebracht, dass der Handelnde wenigs-
tens tendenziell die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wie und woraufhin er lernt,
in erheblichem Maße beeinflussen kann.

2. Selbstgesteuertes Lernen kann durchaus auch in stark strukturierten Lernumgebun-
gen (z.B. in der Schule) stattfinden.

In den meisten Lernsituationen gibt es Gelegenheiten zur Selbststeuerung und sei es nur,
dass der Lernende selbst entscheidet, wie schnell er arbeitet oder wie sehr er sich anstrengt.
Davon ausgehend kann die aktive Rolle des individuell Lernenden nicht genug betont werden.
Nur der Lernende selbst kann aktiver Teilnehmer des Lernprozesses sein. Nur er weiß um das
frühere Wissen, auf das er kumulativ zurückgreifen kann. Nur der Lernende kann das eigene
Lernen diagnostizieren und bewerten. Nur das Ziel, das sich der Lernende selbst setzt, zählt.

2. Phasen der Selbststeuerung

Von zentraler Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen sind fünf Funktionsbereiche:
1) Das eigene Lernen vorbereiten können

Die selbstgesteuerte Vorbereitung auf das Lernen umfasst eine angemessene Zielorientie-
rung („Was will ich erreichen?“) und Planung des Vorgehens („Wie kann ich mein Ziel errei-
chen?“) sowie die Selbstmotivierung („Was interessiert mich persönlich?“)

2) Die notwendigen Lernschritte ausführen

Selbstgesteuertes Lernen umfasst die Durchführung angemessener Lernaktivitäten und -
strategien. Wichtig ist, dass solche Strategien nicht starr angewendet, sondern bewusst und
kontrolliert ausgewählt, verwirklicht und angepasst werden.

3) Lernen selbst regulieren

Hier handelt es sich um Prozesse des Überwachens, Revidierens und Bewertens. Überwa-
chung bezieht sich auf die kontinuierliche Beobachtung und Interpretation des Lerngesche-
hens im Lichte der anvisierten Ziele. Mechanismen der Revision kommen zum Zuge, wenn
Probleme oder Blockaden auftauchen. Bei der Evaluation überprüft und bewertet der/die Ler-
nende den erreichten Zustand (Ergebnis) und er verschafft sich Klarheit darüber, was noch
verändert werden muss.

4) Sich selbst Feedback geben
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Selbstgesteuert Lernende sind in der Lage, ihre Leistungen selbst zu beurteilen. Sie benö-
tigen keine Rückmeldung vonseiten äußerer Instanzen. Sie sind fähig, Gelegenheiten der
Rückmeldung (z.B. Gespräche mit dem Lehrer) optimal zu nutzen.

5) Konzentration und Motivation aufrechterhalten

Der Lernende kann sich selbst motivieren, indem er auf die Lernziele und ihre Bedeutung
zurückblickt oder indem er an zukünftige Belohnungen denkt. Konzentrations-Management
bezieht sich auf die Einhaltung und Gestaltung von Pausen sowie auf die Vermeidung interner
oder externer Störungen (z.B. Konflikte oder Lärm).

3. Beispiel: Erfolgreiches Lesen als Selbststeuerung

Das Vorgehen von sich selbst steuernden Lernenden soll nachfolgend am Beispiel des Ar-
beitens mit Texten verdeutlich werden. Zahlreiche Studien haben in den letzten 40 Jahren
gezeigt, wie selbstregulative Prozesse beim Lesen beschaffen sind. Was typischerweise in
diesen Studien beobachtet wurde, ist, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. Gute Leser überwachen außerdem ständig den Gebrauch
der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich beim Lesen Probleme ein, so werden bislang
genutzte Strategien in Frage gestellt und neue Strategien kommen zur Anwendung.
In einer Untersuchung von Brown und Pressley wurden 15 Professoren gebeten, einen für
sie persönlich relevanten Artikel zu lesen und dabei laut über ihre Gedanken zu berichten. Im
Wesentlichen zeigten sich drei Merkmale des kompetenten Lesens:

1. Erfolgreiches Lesen ist in hohem Maße strategisch

Elaborieren:

• Informationen aus nachfolgenden Abschnitten vorhersagen

• Nach Informationen suchen, die mit den eigenen Zielen in Verbindung stehen

• Beispiele suchen

Reduzieren:

• Schlussfolgerungen formulieren

• Zusammenfassungen herstellen

2. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden überwacht

• Notieren, wie schwierig der Text zu lesen ist, ob der Text verstanden wurde

• Anmerken, wenn Informationen schon bekannt sind

• Die Relevanz des Textes für eigene Ziele erkennen

3. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden bewertet

• Eigene Gefühle und Interessen bewusst machen

• Die Qualität der Lektüre bewerten
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D.1 Der Umgang mit Texten: Grundlagen und Beispiele

Lernpartner/in 1

1 Bitte lesen Sie Ihren Text für sich alleine
2 Überlegen Sie für sich, wie Sie die Textinhalte grafisch veranschaulichen können (Ver-

wenden Sie dazu die bereitliegenden Materialien: DIN A4 Blatt, Stifte, Kärtchen usw.)
3 Entwerfen Sie für Ihren Lernpartner drei Verständnisfragen, die dieser am Ende beant-

worten soll
4 Erklären Sie sich gegenseitig Ihren Text anhand Ihrer Visualisierung
5 Stellen Sie sich gegenseitig die Kontrollfragen
6 Entwerfen Sie abschließend eine gemeinsame Konzeptmap, die Elemente jeder Visua-

lisierung enthalten soll

1. Strategisches Lernen mit Texten

1.1 Verstehen und Behalten
Ganz allgemein, kann man sagen, dass Lernen aus einem Text bedeutet, ihn zu verstehen, ein
bestimmtes Wissen, d. h. Bedeutungen aus ihm herauszuholen, dieses Wissen zu speichern
und es zum Abrufen bereitzuhalten. Es ist dann ein weiterer Schritt, wenn verlangt wird,
dieses Wissen auch noch möglichst konkret anzuwenden: etwas damit zu tun, es in eine
Aktivität (z.B. eine Planung) umzusetzen. Verstehen und Behalten sind Prozesse, die in der
realen Situation des Lernens interagieren; sie sind unentwirrbar miteinander verknüpft.
Um einen Text verstehen zu können, muss der Leser vier Bedingungen erfüllen:

1. eigenes sachbezogenes Vorwissen aktivieren

2. aktiv mit dem Text auseinandersetzen

3. die Wörter der geschriebenen Sprache verfügbar haben

4. die Syntax der betreffenden Sprache beherrschen.

1.2 Spezifische Prozesse beim Wissenserwerb aus Text
Aus Forschungsarbeiten geht klar hervor, dass die folgenden Informationsverarbeitungspro-
zesse den Wissenserwerb und das Behalten dieses Wissens unterstützen können:
Elaborative Prozesse: Beim Lesen aktiviert das Individuum sein Vorwissen und bringt es
mit dem neuen Stoff im Text in Verbindung. Die Prozesse, die dabei ablaufen, werden als ela-
borative Prozesse bezeichnet. Die Textinformation wird insofern elaboriert, als mit ihr pas-
sende Elemente des Vorwissens verbunden werden. Schon Ausubel hat darauf aufmerksam
gemacht, dass ein fruchtbares Lernen eine Verankerung des neuen Stoffes im bereits vorhan-
denen Wissensbestand erfordert und dass vorstrukturierende Lesehilfen (Advance Organizer)
dazu höchst hilfreich sein können. Zur Elaboration werden außerdem die folgenden Maßnah-
men empfohlen:

• Vorbereitende Fragen stellen, z.B.: Was weiß ich schon über den Textinhalt? Welche
Begriffe sind mir unklar?
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• Informationen präsentieren, die neugierig machen, z.B. weil sie Erstaunen oder (in-
nere) Konflikte auslösen

• Visuelle Vorstellungen bilden, z.B. Mind Maps oder innere Bilder erzeugen

Reduktive Prozesse: Das Aktivieren von Vorwissen durch Elaborieren bringt eine Zunahme
von Information, die das (Arbeits)Gedächtnis sehr stark belasten kann. Es ist klar, dass die
Informationsfülle eines Lehrtextes zum Zweck des Abspeicherns in großem Umfang redu-
ziert werden muss. Zur Reduktion tragen bei:

• das Weglassen von Inhalten (z.B. Ausstreichen)
• das Aufsuchen, Identifizieren und Herausgreifen wichtiger Informationen
• das Subsummieren unter einen Oberbegriff
• das Zusammenfassen von Text zu kürzeren Aussagen.

Metakognitive Prozesse: Diejenigen Denkprozesse, die sich mit dem eigenen Denken und
Lernen, dem eigenen Erwerb von Wissen und dem eigenen Problemlösen befassen, sind me-
takognitive Prozesse. Metakognitionen umfassen zwei Bereiche:

1. Metakognitives Wissen: Wissen über sich selber, über Aufgaben und Kenntnisse über
die zu verwendenden Strategien von denen oben die Rede war (elaborative und reduk-
tive Prozesse; “was weiß ich über meine Lernstrategien?“)

2. Metakognitive Regulation: Überwachen („Wie lerne ich gerade?“), Diagnose („Da
ist ein Widerspruch /Fehler!“) und Regulation („Ich mache das jetzt anders!“). Aufga-
be dieser Steuerungs- und Kontrollprozesse: den Vollzug des Lernens planen, zeitlich
strukturieren und im gesamten Zusammenspiel koordinieren

2. Erfolgreiches Lesen: Empirische Erkenntnisse

Gute Leser überwachen ständig den Gebrauch der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich
beim Lesen Probleme ein, so werden bislang genutzte Strategien in Frage gestellt und neue
Strategien kommen zur Anwendung („Regulation“). In Abhängigkeit von eigenen Überzeu-
gungen, Interessen und Wissensbeständen filtern sie Ideen aus dem Text heraus. Dies kann
soweit gehen, dass Textinformationen verworfen werden, wenn sie nicht mit vorhandenen In-
formationen und Interessen übereinstimmen.
Erwiesenermaßen sind Metakognitionen von entscheidender Bedeutung für das Textverste-
hen. Das folgende Experiment soll dies unterstreichen.

2.1 Ein Experiment

Das Experiment untersucht die Frage, welchen Einfluss Metakognitionen auf den Lern-
erfolg haben.
Um die Bedeutung metakognitiver Strategien genauer einschätzen zu können, wurden drei
Gruppen miteinander verglichen:
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1. Die erste Gruppe („Metakognition“) umfasste Paare, die bewusst metakognitiv aus-
gerichtet waren, nachdem sie vor Experimentbeginn in der Anwendung einiger, für
Textverständnis wichtiger metakognitiver Verfahren trainiert wurden. Sie sollten den
Text

• gezielt nach Schlüsselbegriffen durchforsten,

• gedankliche Auslassungen finden und füllen und

• ihren Mitlerner sofort korrigieren, wenn er einen Textteil unrichtig wiedergab.

Beide mussten also metakognitive Kontrollleistungen vollbringen, das heisst, die auf
den Text ausgerichteten Denkvorgänge bezüglich Ablauf und Effizienz überprüfen.

2. Die zweite Gruppe („Elaboration“), die elaborierten Lerner, hatten sich den Text
durch Anwendung kognitiver Strategien einzuprägen und wurden in diese speziellen
Techniken eingeführt. Dazu gehörten:

• Übersetzen einzelner Textaussagen in bildhafte Vorstellungen („imaging“),

• Bezug von Textaussagen auf persönliche Erfahrungen oder Erlebnisse oder

• Übertrag des Textes in eine optische Struktur, etwa in einen Strukturgraph.

Die Lerner konzentrieren sich primär auf die Aufgabe und das Ziel, sich den Text ein-
zuprägen. Dagegen werden steuernde und vor allem kontrollierende, das heisst meta-
kognitive Prozesse, nicht ausdrücklich angesprochen.

3. Die dritte Gruppe („Kontrollgruppe“) schließlich bestand aus nicht trainierten, eher
rezeptiv (einfache Wiedergabe) mit dem Text umgehenden Paaren.

2.2 Feststellung des Lernerfolgs

In jeder Gruppe war zunächst paarweise ein erster und anschließend in Einzelarbeit ein zwei-
ter Text zu bearbeiten. Das Verständnis beider Texte wurde fünf Tage später überprüft.

Als Ergebnis stellte sich heraus:

Die systematisch trainierten Gruppen („Metakognition“ und „Elaboration“) übertrafen in der
Textwiedergabe die Kontrollgruppe. Zwischen beiden Experimentalgruppen waren keine si-
gnifikanten (= statistisch bedeutsamen) Unterschiede zu verzeichnen. Systematisches Trai-
ning sowohl metakognitiver als auch kognitiver Strategien erhöht danach die Wiedergabe-
leistung.
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Lernpartner/in 2

1 Bitte lesen Sie Ihren Text für sich alleine
2 Überlegen Sie für sich, wie Sie die Textinhalte grafisch veranschaulichen können (Ver-

wenden Sie dazu die bereitliegenden Materialien: DIN A4 Blatt, Stifte, Kärtchen usw)
3 Entwerfen Sie für Ihren Lernpartner drei Verständnisfragen, die dieser am Ende be-

antworten soll
4 Erklären Sie sich gegenseitig Ihren Text anhand Ihrer Visualisierung
5 Stellen Sie sich gegenseitig die Kontrollfragen
6 Entwerfen Sie abschließend eine gemeinsame Konzeptmap, die Elemente jeder Vi-

sualisierung enthalten soll

1. Empirische Befunde zum Erfolgreichen Lesen

Der vorliegende Text geht der Frage nach, in welchem Maße Metakognitionen (= Nachden-
ken über das eigene Denken; Planen, Überwachen und Regulieren des Lernens) und Elabo-
rationen (= Verknüpfen von Textinformationen miteinander und mit dem eigenen Vorwissen)
das Leseverständnis fördern können. Im einzelnen interessieren zwei Fragen:

1. Was zeichnet erfolgreiche Leserinnen/ Leser aus?

2. Welche Wirkung hat das Training metakognitiver Kompetenzen auf das (kooperative)
Lernen mit Texten?

Frage 1: Was zeichnet die erfolgreiche Leserin / den erfolgreichen Leser aus?

Bereiter und Bird (1985) konfrontierten erfahrene Leser mit Textschwierigkeiten (unbekannte
Worte, offene Überschriften. fehlende Gliederung usw.). Die Autoren konnten darauf hin im
Großen und Ganzen vier Strategien zu ihrer Bewältigung beobachten

1. Paraphrasierung: der Text wird in eigenen Worten wiedergegeben und dabei oft
gleichzeitig vereinfacht.

2. Herstellung einer Verbindung zu vorangegangenen Textteilen: Leser gehen zu
schon verstandenen Textpassagen zurück, um dort erklärungshaltige Elemente ausfin-
dig zu machen, die zum Verständnis der jetzt vorliegenden Textpassage beitragen.

3. Querlesen: Leser versuchen, vor dem Hintergrund bereits gelesener Textteile, Fragen
zu formulieren, deren Beantwortung sie von der weiteren Textlektüre erwarten.

4. Formulierung von Schwierigkeiten: besonders schwierige Textstellen werden als
Problem formuliert und mit Problemlösungsstrategien angegangen.

In anderem Studien zum Wissenserwerb und zum Behalten dieses Wissens haben sich drei
Kompetenzen als hilfreich erwiesen:

• Elaborative Prozesse: Beim Lesen aktiviert das Individuum sein Vorwissen und bringt
es mit dem neuen Stoff im Text in Verbindung.
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• Reduktive Prozesse: Die Informationsfülle eines Textes wird zum Zweck des Abspei-
cherns in großem Umfang reduziert (z.B. eine kurze Zusammenfassung)

• Metakognitive Prozesse: Denkprozesse, die sich mit dem eigenen Denken und Ler-
nen, dem eigenen Erwerb von Wissen und dem eigenen Problemlösen befassen (z.B.
Fragen über mein Lernen stellen).

Frage 2: Welche Wirkung hat das Training metakognitiver Kompetenzen auf das
(kooperative) Lernen mit Texten?

Zur Beantwortung dieser Frage wurde das folgende Experiment durchgeführt.

2. Ein Experiment

2.1 Fragestellungen

Das Experiment untersucht zwei Fragen:

1. Können (trainierte) Lernpartner verglichen mit individuell Lernenden einen Texten ef-
fektiver bearbeiten und verstehen?

2. Welche Wirkung hat die MURDER-Trainingsmethode?

Bei einem nach dem Prinzip des kooperativen Lernens (dyadisches Lernen) angelegten Trai-
ning arbeiten zwei Lerner miteinander und lösen sich immer wieder in der Rolle des Zuhö-
rers/Lesers bzw. Fragenden-Antwortenden ab: Der Fragende hilft dem Zuhörer/Leser, die
zu behaltende Information zu ordnen und metakognitiv aufzuarbeiten; er prüft und korrigiert
ihn anschließend.
Die einzuprägende Information bestand im hier vorgestellten Experiment aus zwei Lehr-
buchtexten mit einem Umfang von je 2.500 Worten.
An dem Experiment waren drei Gruppen zu jeweils 20 Personen beteiligt:

1. Gruppe: Die erste Gruppe bestand aus Lernpaaren, die zuvor in der Anwendung des
MURDER-Schemas systematisch trainiert wurden. Hierbei handelt es sich um eine
metakognitiv orientierte Strategie zum Verstehen von Texten. Die Bezeichnung die-
ser Strategie ist ein Akronym (Wortspiel), gebildet aus den zu bewältigenden Arbeits-
schritten (siehe Tabelle 1).

2. Gruppe: Die zweite Gruppe bestand aus Paaren, die zuvor keinerlei Training erhalten
hatten.

3. Gruppe: Die dritte Gruppe umfasste Einzellernende und wurde - wie Gruppe zwei -
zur Bearbeitung der Texte nicht trainiert.

In Tabelle 1 sind die einzelnen Schritte der MURDER-Methode kurz erläutert.
Tabelle 1: MURDER-Schema - eine kooperative Lernstrategie für den Umgang mit Texten
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Deutsch Englisch Die Lernpartner geben sich abwechselnd die folgen-
den Anweisungen

Stimmung Mood Schaffe eine positive Atmosphäre zum Lesen und Lernen
Verstehen Understand Arbeite während des Lesens die wesentlichen Ideen und

Fakten heraus
Erinnern Recall Fasse das Gelesene zusammen, ohne den Text hinzuzu-

ziehen
Entdecken Detect Prüfe das Zusammengefasste auf Fehler und Auslassun-

gen (metakognitive Aktivität)
Ausarbeiten Elaborate Unterstütze die Gedächtnisleistung durch Assoziationen,

Vorwissen, etc.
Überprüfen Review Überprüfe das bisher Erarbeitete am Text, um so die Erin-

nerungsleistung zu verbessern

2.2 Lernerfolg

In jeder Gruppe war zunächst paarweise ein erster und anschließend in Einzelarbeit ein zwei-
ter Text zu bearbeiten. Das Verständnis beider Texte wurde fünf Tage später überprüft.
Als Ergebnis stellte sich heraus:
Die kooperativ arbeitenden Gruppen, ob vorher speziell trainiert oder nicht, waren den indi-
viduell Lernenden in der Aneignung des Materials überlegen. In der Wiedergabe des zweiten
Textes, der von jedem Versuchsteilnehmer allein zu bearbeiten war, schnitten diejenigen si-
gnifikant am besten ab, die zuvor zu der trainierten Paargruppe gehörten.
Diese Überlegenheit erfordert die Klärung der Frage, worauf sie präzise beruht. Genauer ge-
fragt: Basiert die Überlegenheit der systematisch Trainierten tatsächlich auf der expliziten
Verwendung metakognitiver Strategien (z.B. Entdecken, siehe Tabelle 1) oder ist sie das Re-
sultat des Paarlernens oder Effekt von beidem?

2.3 Wiederholung des Experimentes

Daher wurde das Experiment mit folgenden Änderungen in der Gruppenkonstellation wie-
derholt:

1. Gruppe mit systematisch trainierten Paaren
2. Gruppe mit je einzeln Trainierten und Arbeitenden
3. Gruppe mit nicht trainierten einzeln Arbeitenden.

Das Ergebnis
Die paarweise Trainierten und Arbeitenden waren den beiden andern Gruppen in der Wie-
dergabe des ersten Textes signifikant überlegen; in der Einzelarbeit waren dies wiederum die
zuvor in der Paargruppe arbeitenden Versuchsteilnehmer.

Schlussfolgerung
Arbeiten in Paaren auf der Grundlage systematisch angeeigneter (trainierter) metakognitiver
Strategien führt das zu einer Leistungssteigerung sowohl auf der Ebene von Paar- als auch
von Einzelarbeit. Die Vermutung scheint zulässig, dass für den bei Einzelarbeit nachgewiese-
nen Transfereffekt weder Paarlernen noch Strategietraining alleine, sondern die Kombination
von beiden zu veranschlagen ist.
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D.2 Theorie und Praxis des selbstgesteuerten Lernens

Lernpartner/in 1

1. Bitte lesen Sie Ihren Text für sich alleine
2. Überlegen Sie für sich, wie Sie die Textinhalte grafisch veranschaulichen können (Ver-

wenden Sie dazu die bereitliegenden Materialien: DIN A4 Blatt, Stifte, Kärtchen usw)
3. Entwerfen Sie für Ihren Lernpartner drei Verständnisfragen, die dieser am Ende be-

antworten soll
4. Erklären Sie sich gegenseitig Ihren Text anhand Ihrer Visualisierung
5. Stellen Sie sich gegenseitig die Kontrollfragen
6. Entwerfen Sie abschließend eine gemeinsame Konzeptmap, die Elemente jeder Vi-

sualisierung enthalten soll

Seit einigen Jahren wird gerade der Qualität der Lernprozesse wieder vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt, etwa unter den Stichworten „Lernen lernen“ oder „selbstgesteuertes Ler-
nen“. Der erkennbare Trend verwundert nicht. Schließlich ist es aus verschiedenen Gründen
erstrebenswert, dass jugendliche und erwachsene Lernende eine hohe Selbstständigkeit beim
Lernen entwickeln. Stellvertretend für andere seien hier zwei Gründe angeführt: (1) Selbst-
studium wird in zunehmendem Maße sowohl an der Hochschule wie auch in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung gefordert. (2) In der Berufspraxis werden heute Qualifikationen er-
wartet und gewünscht, die die persönliche Entwicklung und Orientierung in einer modernen
Informationsgesellschaft unterstützen. Hierzu gehören ganz gewiss Fertigkeiten zur Rea-
lisierung des selbstgesteuerten Lernens. Ziel dieses Textes ist es, theoretische Grundlagen
ebenso wie praktische Anwendungen des selbstgesteuerten Lernens zu erläutern.

1. Merkmale selbstgesteuerten Lernens

Grundlegend für unser Verständnis von Selbststeuerung ist, dass es sich um einen im Ler-
nenden vor sich gehenden aktiven Prozess handelt, der nicht nur über den Lehrer/Dozenten,
sondern in erster Linie durch den Lernenden selbst beeinflusst werden kann. Autonomie und
Selbstständigkeit stellen den Lernenden vor erhebliche Herausforderungen. Im Idealfall

1. übernimmt er Verantwortung für das eigene Lernen

2. konstruiert er in einem aktiven, konstruktiven und zielgerichteten Prozess persönlich
relevantes Wissen

3. verfügt er über ein vielseitiges Repertoire an Vorgehensweisen (z.B. Lernstrategien zur
Informationsaufnahme und -verarbeitung), die er flexibel und situationsgerecht ein-
setzt.

Weil wir Menschen häufig in sozialen Kontexten lernen, sind nahezu bei allen Spielarten des
Lernens Elemente der Selbststeuerung und der Fremdsteuerung eng miteinander verwoben.
Selbstgesteuertes Lernen lässt sich somit auf einem Kontinuum zwischen den Polen auto-
nomes Lernen und fremdgesteuertes Lernen einordnen:
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vollkommen autonom —————— vollkommen fremdgesteuert

Abbildung 1: Selbstgesteuertes Lernen

Die Abbildung macht auf zwei Besonderheiten selbstgesteuerter Lernprozesse aufmerksam:

1. Mit der Bezeichnung „selbstgesteuertes Lernen“ wird zum Ausdruck gebracht, dass
der Handelnde wenigstens tendenziell die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wie
und woraufhin er lernt, in erheblichem Maße beeinflussen kann.

2. Selbstgesteuertes Lernen kann durchaus auch in stark strukturierten Lernumgebun-
gen (z.B. in der Schule) stattfinden.

2. Phasen der Selbststeuerung

Nach Jan Simons sind für selbstgesteuertes Lernen fünf Funktionsbereiche von zentraler Be-
deutung. Es handelt sich um Verhaltensweisen, die der selbstgesteuert Lernende aus eigener
Initiative ausführt.
1) Das eigene Lernen vorbereiten können

Die selbstgesteuerte Vorbereitung auf das Lernen umfasst eine angemessene Zielorientie-
rung („Was will ich erreichen?“) und Planung des Vorgehens („Wie kann ich mein Ziel errei-
chen?“) sowie die Selbstmotivierung („Was interessiert mich persönlich?“)
(2) Die notwendigen Lernschritte ausführen

Selbstgesteuertes Lernen umfasst die Durchführung angemessener Lernaktivitäten und -
strategien. Wichtig ist, dass solche Strategien nicht starr angewendet, sondern bewusst und
kontrolliert ausgewählt, verwirklicht und angepasst werden.
(3) Lernen selbst regulieren

Bei diesen Metakognitionen handelt es sich um Prozesse des Überwachens, Revidierens und
Bewertens. Überwachung bezieht sich auf die kontinuierliche Beobachtung und Interpretati-
on des Lerngeschehens im Lichte der anvisierten Ziele. Mechanismen der Revision kommen
zum Zuge, wenn Probleme oder Blockaden auftauchen. Bei der Evaluation überprüft und be-
wertet der/die Lernende den erreichten Zustand (Ergebnis) und er verschafft sich Klarheit
darüber, was noch verändert werden muss.
(4) Sich selbst Feedback geben

Selbstgesteuert Lernende sind in der Lage, ihre Leistungen selbst zu beurteilen. Sie benö-
tigen keine Rückmeldung vonseiten äußerer Instanzen. Sie sind fähig, Gelegenheiten der
Rückmeldung (z.B. Gespräche mit dem Lehrer) optimal zu nutzen.
(5) Konzentration und Motivation aufrechterhalten

Der Lernende kann sich selbst motivieren, indem er auf die Lernziele und ihre Bedeutung
zurückblickt oder indem er an zukünftige Belohnungen denkt. Konzentrations-Management
bezieht sich auf die Einhaltung und Gestaltung von Pausen sowie auf die Vermeidung interner
oder externer Störungen (z.B. Konflikte oder Lärm).
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3. Beispiel: Erfolgreiches Lesen als Selbststeuerung

Das Vorgehen von sich selbst steuernden Lernenden soll nachfolgend am Beispiel des Ar-
beitens mit Texten verdeutlich werden. Zahlreiche Studien haben in den letzten 40 Jahren
gezeigt, wie selbstregulative Prozesse beim Lesen beschaffen sind. Was typischerweise in
diesen Studien beobachtet wurde, ist, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. In einer Untersuchung von Brown und Pressley wurden 15
Professoren gebeten, einen für sie persönlich relevanten Artikel zu lesen und dabei laut über
ihre Gedanken zu berichten. Im Wesentlichen zeigten sich drei Merkmale des kompetenten
(selbstgesteuerten) Lesens:

1. Erfolgreiches Lesen ist in hohem Maße strategisch

Elaborieren:

• Informationen aus nachfolgenden Abschnitten vorhersagen

• Nach Informationen suchen, die mit den eigenen Zielen in Verbindung stehen

• Beispiele suchen

Reduzieren:

• Schlussfolgerungen formulieren

• Zusammenfassungen herstellen

2. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden überwacht

• Notieren, wie schwierig der Text zu lesen ist, ob der Text verstanden wurde

• Anmerken, wenn Informationen schon bekannt sind

• Die Relevanz des Textes für eigene Ziele erkennen

3. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden bewertet

• Eigene Gefühle und Interessen bewusst machen

• Die Qualität der Lektüre bewerten

• Entspricht der Text nicht den eigenen Vorstellungen und Interessen wird er weggelegt.
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Lernpartner/in 2

1. Selbstgesteuertes Lernen fördern

1. Bitte lesen Sie Ihren Text für sich alleine
2. Überlegen Sie für sich, wie Sie die Textinhalte grafisch veranschaulichen können (Ver-

wenden Sie dazu die bereitliegenden Materialien: DIN A4 Blatt, Stifte, Kärtchen usw)
3. Entwerfen Sie für Ihren Lernpartner drei Verständnisfragen, die dieser am Ende be-

antworten soll
4. Erklären Sie sich gegenseitig Ihren Text anhand Ihrer Visualisierung
5. Stellen Sie sich gegenseitig die Kontrollfragen
6. Entwerfen Sie abschließend eine gemeinsame Konzeptmap, die Elemente jeder Vi-

sualisierung enthalten soll

1. Was ist selbstgesteuertes Lernen?

Grundlegend für unser Verständnis von Selbststeuerung ist, dass es sich um einen im Ler-
nenden vor sich gehenden aktiven Prozess handelt, der nicht nur über den Lehrer/Dozenten,
sondern in erster Linie durch den Lernenden selbst beeinflusst werden kann Dieser Tatbe-
stand kommt in der folgenden Definition zum Ausdruck.

„Selbstgesteuertes Lernen wird als ein Prozess begriffen, in dem Individuen die
Initiative ergreifen, um mit oder ohne Hilfe anderer ihren Lernbedarf festzustel-
len, ihre Lernziele zu formulieren, menschliche und materielle Lernressourcen zu
ermitteln, angemessene Lernstrategien auszuwählen und umzusetzen und ihre
Lernergebnisse zu beurteilen.“

Jan Simons (1992) formuliert ähnliche Anforderungen, die das selbstgesteuerte Lernen an
die Lernenden stellt. Demnach muss der oder die selbstgesteuert Lernende

1. das Lernen vorbereiten (z.B. Vorwissen aktivieren, Ziele setzen, die Relevanz von Lern-
zielen klar machen),

2. die Lernhandlungen durchführen (z.B. die für Verstehen, Behalten und Transfer erfor-
derlichen kognitiven Strategien und Prozesse aktivieren),

3. das Lernen mit Hilfe von Kontroll- und Eingreifstrategien regulieren (z. B. Fehler ver-
bessern),

4. die Lernleistung bewerten (z.B. durch Selbstevaluation des Lernerfolgs) und

5. die Motivation und Konzentration aufrechterhalten.
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2. Förderung selbstgesteuerten Lernens im Unterricht

Der Erfolg selbstgesteuerter Lernprozesse und Lernformen im Unterricht hängt von mehre-
ren Voraussetzungen ab:

1. Selbstgesteuertes Lernen verlangt anspruchsvolle Kompetenzen. Die Bearbeitung von
Aufgaben und Zielen ohne qualifizierte Voraussetzungen auf Seiten des Lernenden
führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Lerndefiziten, fehlerbehafteten Kenntnissen und
Misserfolgserlebnissen.

2. Die Selbststeuerung des Lernens muss gelehrt und gelernt werden. Diese ebenso
schwierige wie notwendige Aufgabe lässt sich nicht über allgemeine Trainingspro-
gramme, sondern nur über eine Vielzahl kleiner, mehr oder minder fachspezifischer di-
daktisch gelenkter Übungen lösen.

3. Die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen sollte in verschiedenen Fächern bzw.
Lerngebieten gefördert und geübt werden. Kurzfristige Trainingskurse zeigen dabei nur
selten die gewünschten Effekte.

Im folgenden Abschnitt sollen Ansätze beschrieben werden, mit deren Hilfe selbstgesteuerte
Lernprozesse im Unterricht gefördert werden können. Hierbei handelt es sich um das Kon-
zept der „kognitiven Berufslehre“ (cognitive apprenticeship) von Collins, Brown und New-
man und um das „reziproke Lehren und Lernen“ (reciprocal teaching) von Palincsar und
Brown.

2.1 Kognitive Berufslehre (Cognitive Apprenticeship)

Ausgangspunkt der Cognitive Apprenticeship, für die man die deutsche Bezeichnung „ko-
gnitive Meisterlehre“ wählen kann, ist die Annahme, dass die Fähigkeit von Lernenden, Pro-
bleme zu lösen, in dem Maße erleichtert wird, wie es gelingt, ihnen zu vermitteln, wie ein
Experte ein anstehendes Problem löst.
Der Apprenticeship-Ansatz, wie er von Collins et al. propagiert wird, zielt nicht allein darauf,
die Fähigkeit von Lernenden zu verbessern, Probleme zu lösen, sondern auch ihre metako-
gnitive Kompetenz zu steigern. Zu diesem Zweck werden die folgenden Methoden eingesetzt:

• „Modellieren“: Die Kompetenz, Probleme zu lösen, kann verbessert werden, wenn die
Lernenden beobachten können, wie Experten Probleme lösen („etwas Vormachen“).

• „Coaching“: Coaching zielt darauf ab, den Lernenden beim Nachvollzug der Problem-
lösung zu beobachten, um ihm sofort Hilfen, Hinweise, Rückmeldungen, Erinnerungs-
hilfen usw. anzubieten, wenn er Fehler macht oder nicht weiterkommt.

• „Scaffolding“: Mit zunehmender Kompetenz, ein Problem ohne Hilfen zu lösen, wer-
den dann die Hilfestellungen ausgeblendet, d. h. schrittweise zurückgenommen. Die
Kontrolle geht in die Hand der Schüler über.

• „Selbstverbalisierung“: Hier sollen sich die Lernenden ihr Wissen und ihre Versuche
der Problemlösung bewusst machen. Dazu verbalisieren sie ihr Vorgehen und ihre Lö-
sungsstrategien („lautes Denken“)
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• „Reflexion“: In einem nächsten Schritt geht es darum, die eigenen Versuche, ein Pro-
blem zu lösen, systematisch und selbstkritisch mit denen von Experten zu vergleichen.
Dieses Verhalten trägt in hohem Maße reflexive Züge.

2.2 Reziprokes Lehren und Lernen

Das Reziproke Lehren ist eine kooperative Methode zur Vermittlung von Lesestrategien. An-
gewendet auf den Unterricht in der Schule funktioniert sie nach den folgenden Prinzipien: Ein
Lehrer/eine Lehrerin und eine Kleingruppe von Schülern lesen zusammen jeweils einen Text-
abschnitt. Dann erfolgt eine Diskussion über diesen Textabschnitt. In der Diskussion sollen
dabei die folgenden Elemente, die jeweils Lesestrategien entsprechen, vorkommen:

1. Der Diskussionsleiter stellt Fragen über die Hauptpunkte des gerade gelesenen Text-
abschnittes (Fragen),

2. der Abschnitt wird zusammengefasst (Zusammenfassung),

3. Unklarheiten werden beseitigt (Klärung) und

4. schließlich werden Voraussagen über den Inhalt des kommenden Textabschnittes ge-
troffen (Vorhersage).

Zu Beginn des Einsatzes des Reziproken Lehrens dient die Lehrperson als Modell, wie man
die Diskussion über Textabschnitte leitet. Der Lehrer/die Lehrerin macht dabei die oben ge-
nannten Strategien explizit (er/ sie verdeutlicht sie) und konkretisiert sie (z.B. durch Beispie-
le). Allmählich wird die Lehrer-Rolle auf die Schüler übertragen, die jeweils abwechselnd die
Diskussionsleitung übernehmen. Der Lehrer gibt nur noch Hinweise oder Rückmeldungen.
Typisch für das reziproke Lehren und Lernen ist erstens der Rollentausch zwischen Lehrern
und Schülern und zweitens der Rückzug des Lehrers oder Tutors.

1. Zum einen initiieren die Schüler in der Rolle des Lehrenden Strategieanwendungen,
zum anderen wenden sie in der Rolle des Lernenden die Strategie selber an. Hierdurch
wird der Prozess der Handlungsregulation beim Lernen bewusst (da ausgesprochen)
und kann vom Schüler allmählich verinnerlicht werden.

2. Die Aneignung selbstgesteuerter und effektiver Lernprozesse geschieht über die Ver-
mittlung durch kompetente Partner (Mitschüler und/oder Lehrer), die sich Stück für
Stück aus einem gemeinsam strukturierten Lernprozess zurückziehen. Erst dadurch,
dass sich Lehrende sukzessive aus dem Geschehen zurückziehen und somit eine all-
mähliche Übernahme der Verantwortung für das Gelingen des Lernprozesses beim Ler-
ner bewirken („Scaffolding“), kann es zu einer tatsächlichen Selbststeuerung des ler-
nenden Individuums kommen.
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E.1 Der Umgang mit Texten: Grundlagen und Beispiele

1. Strategisches Lernen mit Texten

1.1 Verstehen und Behalten
Ganz allgemein kann man sagen, dass Lernen aus einem Text bedeutet, ihn zu verstehen, ein
bestimmtes Wissen, d. h. Bedeutungen aus ihm herauszuholen, dieses Wissen zu speichern
und es zum Abrufen bereitzuhalten. Es ist dann ein weiterer Schritt, wenn verlangt wird,
dieses Wissen auch noch möglichst konkret anzuwenden: etwas damit zu tun, es in eine
Aktivität (z.B. eine Planung) umzusetzen. Verstehen und Behalten sind Prozesse, die in der
realen Situation des Lernens interagieren; sie sind unentwirrbar miteinander verknüpft.
Um einen Text verstehen zu können, muss der Leser vier Bedingungen erfüllen:

1. eigenes sachbezogenes Vorwissen aktivieren

2. aktiv mit dem Text auseinandersetzen

3. die Wörter der geschriebenen Sprache verfügbar haben

4. die Syntax der betreffenden Sprache beherrschen.

Fragen zur Auswahl

A. Erinnerungsfragen

• Kannst du wiederholen, was ...?
• Erinnerst du, was ...?
• Was stand im Text zu ...?

B. Verstehensfragen

• Beschreibe ... in deinen eigenen Worten?
• Was bedeutet ....?
• Warum ist ... wichtig?
• Was ist die Hauptidee...?

C. Integrationsfragen

• Erkläre warum ...?
• Erkläre wie ...?
• Worin sind sich ... und ... ähnlich?
• Worin besteht der Unterschied zwischen ... und ...?
• Wie kann ... verwendet werden um ....?
• Was würde geschehen wenn ....?
• Wie hängt ... mit dem zusammen, was wie bereits früher gelernt haben?
• Was ist ein neues Beispiel für ...?
• Welches sind die Stärken und Schwächen von ...?
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1.2 Spezifische Prozesse beim Wissenserwerb aus Text

Aus Forschungsarbeiten geht klar hervor, dass die folgenden Informationsverarbeitungspro-
zesse den Wissenserwerb und das Behalten dieses Wissens unterstützen können:
Elaborative Prozesse: Beim Lesen aktiviert das Individuum sein Vorwissen und bringt es
mit dem neuen Stoff im Text in Verbindung. Die Prozesse, die dabei ablaufen, werden als ela-
borative Prozesse bezeichnet. Die Textinformation wird insofern elaboriert, als mit ihr pas-
sende Elemente des Vorwissens verbunden werden. Schon Ausubel hat darauf aufmerksam
gemacht, dass ein fruchtbares Lernen eine Verankerung des neuen Stoffes im bereits vorhan-
denen Wissensbestand erfordert und dass vorstrukturierende Lesehilfen (Advance Organizer)
dazu höchst hilfreich sein können. Empfohlen werden außerdem die folgenden Maßnahmen:

• Vorbereitende Fragen stellen, z.B.: Was weiß ich schon über den Textinhalt? Welche
Begriffe sind mir unklar?

• Informationen präsentieren, die neugierig machen, z.B. weil sie Erstaunen auslösen
oder (innere) Konflikte auslösen

• Visuelle Vorstellungen bilden, z.B. Mind Maps oder innere Bilder erzeugen

Reduktive Prozesse: Das Aktivieren von Vorwissen durch Elaborieren bringt eine Zunah-
me von Information, die das (Arbeits)Gedächtnis sehr stark belasten kann. Es ist klar, dass
die Informationsfülle eines Lehrtextes zum Zweck des Abspeicherns in großem Umfang re-
duziert werden muss. Komplexe, bedeutungsbildende Strukturen müssen verdichtet werden;
sie müssen in der Auseinandersetzung mit dem Text als einfache Elemente mitgenommen
und mitgedacht werden. Zur Reduktion tragen bei:

• das Weglassen von Inhalten (z.B. Ausstreichen)

• das Aufsuchen, Identifizieren und Herausgreifen wichtiger Informationen

• das Subsummieren unter einen Oberbegriff

• das Zusammenfassen von Text zu kürzeren Aussagen.

Metakognitive Prozesse: Diejenigen Denkprozesse, die sich mit dem eigenen Denken und
Lernen, dem eigenen Erwerb von Wissen und dem eigenen Problemlösen befassen, sind me-
takognitive Prozesse. Metakognitionen umfassen 2 Bereiche

1. Metakognitives Wissen: Wissen über sich selber, über Aufgaben und Kenntnisse über
die zu verwendenden Strategien von denen oben die Rede war (elaborative und reduk-
tive Prozesse)

2. Metakognitive Regulation: Überwachen („Wie lerne ich gerade?“), Diagnose („Da
ist ein Widerspruch /Fehler!“) und Regulation („Ich mache das jetzt anders!“). Aufga-
be dieser Steuerungs- und Kontrollprozesse: den Vollzug des Lernens planen, zeitlich
strukturieren und im gesamten Zusammenspiel koordinieren
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Fragen zur Auswahl

A. Erinnerungsfragen

• Kannst du wiederholen, was ...?
• Erinnerst du, was ...?
• Was stand im Text zu ...?

B. Verstehensfragen

• Beschreibe ... in deinen eigenen Worten?
• Was bedeutet ....?
• Warum ist ... wichtig?
• Was ist die Hauptidee...?

C. Integrationsfragen

• Erkläre warum ...?
• Erkläre wie ...?
• Worin sind sich ... und ... ähnlich?
• Worin besteht der Unterschied zwischen ... und ...?
• Wie kann ... verwendet werden um ....?
• Was würde geschehen wenn ....?
• Wie hängt ... mit dem zusammen, was wie bereits früher gelernt haben?
• Was ist ein neues Beispiel für ...?
• Welches sind die Stärken und Schwächen von ...?

2. Empirische Befunde zur Bedeutung von Metakognitionen

Eine wesentliche Eigenschaft des kompetenten Lesers besteht in der fortlaufenden Überwa-
chung und Bewertung der gelesenen Inhalte. In Abhängigkeit von eigenen Überzeugungen,
Interessen und Wissensbeständen filtern sie Ideen aus dem Text heraus. Dies kann soweit
gehen, dass Textinformationen verworfen werden, wenn sie nicht mit vorhandenen Informa-
tionen und Interessen übereinstimmen.

2.1 Ein Experiment

Um die Bedeutung metakognitiver Strategien genauer einschätzen zu können, wurden in
einem Experiment drei Gruppen miteinander verglichen:

1. Die erste Gruppe („Metakognition“) umfasste Paare, die bewusst metakognitiv aus-
gerichtet waren, nachdem sie vor Experimentbeginn in der Anwendung einiger, für
Textverständnis wichtiger metakognitiver Verfahren trainiert wurden. Sie sollten den
Text
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• gezielt nach Schlüsselbegriffen durchforsten,
• gedankliche Auslassungen finden und füllen und
• ihren Mitlerner sofort korrigieren, wenn er einen Textteil unrichtig wiedergab.

Beide mussten also metakognitive Kontrollleistungen vollbringen, das heisst die auf
den Text ausgerichteten Denkvorgänge in Ablauf und Effizienz überprüfen.

2. Die zweite Gruppe („Elaboration“), die elaborierten Lerner, hatten sich den Text
durch Anwendung kognitiver Strategien einzuprägen und wurden in diese speziellen
Techniken eingeführt. Dazu gehörten

• Übersetzen einzelner Textaussagen in bildhafte Vorstellungen (imaging),

• Bezug von Textaussagen auf persönliche Erfahrungen oder Erlebnisse oder

• Übertrag des Textes in eine optische Struktur, etwa in einen Strukturgraph.

Die Lerner konzentrieren sich primär auf die Aufgabe und das Ziel. sich den Text ein-
zuprägen. Dagegen werden steuernde und vor allem kontrollierende, das heisst meta-
kognitive Prozesse, nicht ausdrücklich angesprochen .

3. Die dritte Gruppe („Kontrollgruppe“) schließlich bestand aus nicht trainierten, eher
rezeptiv (einfache Wiedergabe) mit dem Text umgehenden Paaren.

2.2 Lernerfolg

In jeder Gruppe war zunächst paarweise ein erster und anschließend in Einzelarbeit ein zwei-
ter Text zu bearbeiten. Das Verständnis beider Texte wurde fünf Tage später überprüft.

Das Ergebnis:
Die systematisch trainierten Gruppen („Metakognition“ und „Elaboration“) übertrafen in der
Textwiedergabe die Kontrollgruppe. Zwischen beiden Experimentalgruppen waren keine si-
gnifikanten (= statistisch bedeutsamen) Unterschiede zu verzeichnen. Systematisches Trai-
ning metakognitiver als auch kognitiver Strategien erhöht danach die Wiedergabeleistung.
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Fragen zur Auswahl

A. Erinnerungsfragen

• Kannst du wiederholen, was ...?
• Erinnerst du, was ...?
• Was stand im Text zu ...?

B. Verstehensfragen

• Beschreibe ... in deinen eigenen Worten?
• Was bedeutet ....?
• Warum ist ... wichtig?
• Was ist die Hauptidee...?

C. Integrationsfragen

• Erkläre warum ...?
• Erkläre wie ...?
• Worin sind sich ... und ... ähnlich?
• Worin besteht der Unterschied zwischen ... und ...?
• Wie kann ... verwendet werden um ....?
• Was würde geschehen wenn ....?
• Wie hängt ... mit dem zusammen, was wie bereits früher gelernt haben?
• Was ist ein neues Beispiel für ...?
• Welches sind die Stärken und Schwächen von ...?
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E.2 Theorie und Praxis des selbstgesteuerten Lernens

Seit einigen Jahren wird gerade der Qualität der Lernprozesse wieder vermehrt Aufmerksam-
keit geschenkt, etwa unter den Stichworten „Lernen lernen“ oder „selbstgesteuertes Ler-
nen“. Der erkennbare Trend verwundert nicht. Schließlich ist es aus verschiedenen Gründen
erstrebenswert, dass jugendliche und erwachsene Lernende eine hohe Selbstständigkeit beim
Lernen entwickeln. Stellvertretend für andere seien hier zwei Gründe angeführt: (1) Selbst-
studium wird in zunehmendem Maße sowohl an der Hochschule wie auch in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung gefordert. (2) In der Berufspraxis werden heute Qualifikationen er-
wartet und gewünscht, die die persönliche Entwicklung und Orientierung in einer modernen
Informationsgesellschaft unterstützen. Hierzu gehören ganz gewiss Fertigkeiten zur Rea-
lisierung des selbstgesteuerten Lernens. Ziel dieses Textes ist es, theoretische Grundlagen
ebenso wie praktische Anwendungen des selbstgesteuerten Lernens zu erläutern.

1. Merkmale selbstgesteuerten Lernens

Grundlegend für unser Verständnis von Selbststeuerung ist, dass es sich um einen im Ler-
nenden vor sich gehenden aktiven Prozess handelt, der nicht nur über den Lehrer/Dozenten,
sondern in erster Linie durch den Lernenden selbst beeinflusst werden kann. Autonomie und
Selbstständigkeit stellen den Lernenden vor erhebliche Herausforderungen. Im Idealfall

1. übernimmt er Verantwortung für das eigene Lernen
2. konstruiert er in einem aktiven, konstruktiven und zielgerichteten Prozess persönlich

relevantes Wissen
3. verfügt er über ein vielseitiges Repertoire an Vorgehensweisen (z.B. Lernstrategien zur

Informationsaufnahme und -verarbeitung), die er flexibel und situationsgerecht ein-
setzt.

Im traditionellen Unterricht lernt kaum jemand vollständig unabhängig von anderen. Nahezu
bei allen Spielarten des Lernens sind Elemente der Selbststeuerung und der Fremdsteuerung
eng miteinander verwoben. Selbstgesteuertes Lernen lässt sich somit auf einem Kontinuum
zwischen den Polen autonomes Lernen und fremdgesteuertes Lernen einordnen:

vollkommen autonom —————— fremdgesteuert vollkommen

Abbildung 1: Selbstgesteuertes Lernen

Die Abbildung macht auf zwei Besonderheiten selbstgesteuerter Lernprozesse aufmerksam:

1. Es wird deutlich, dass sich das Ausmaß selbstgesteuerter Lernvorgänge nicht aus-
schließlich am Fehlen äußerer Instanzen ablesen lässt. Mit der Bezeichnung „selbstge-
steuertes Lernen“ wird zum Ausdruck gebracht, dass der Handelnde wenigstens ten-
denziell die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wie und woraufhin er lernt, in er-
heblichem Maße beeinflussen kann.
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2. Selbstgesteuertes Lernen kann durchaus auch in stark strukturierten Lernumgebun-
gen (z.B. in der Schule) stattfinden.

Fragen zur Auswahl

A. Erinnerungsfragen

• Kannst du wiederholen, was ...?
• Erinnerst du, was ...?
• Was stand im Text zu ...?

B. Verstehensfragen

• Beschreibe ... in deinen eigenen Worten?
• Was bedeutet ....?
• Warum ist ... wichtig?
• Was ist die Hauptidee...?

C. Integrationsfragen

• Erkläre warum ...?
• Erkläre wie ...?
• Worin sind sich ... und ... ähnlich?
• Worin besteht der Unterschied zwischen ... und ...?
• Wie kann ... verwendet werden um ....?
• Was würde geschehen wenn ....?
• Wie hängt ... mit dem zusammen, was wie bereits früher gelernt haben?
• Was ist ein neues Beispiel für ...?
• Welches sind die Stärken und Schwächen von ...?

2. Phasen der Selbststeuerung

Nach Jan Simons (ein niederländischer Psychologe) sind für selbstgesteuertes Lernen fünf
Funktionsbereiche von zentraler Bedeutung. Es handelt sich um Verhaltensweisen, die der
selbstgesteuert Lernende aus eigener Initiative ausführt.

1) Das eigene Lernen vorbereiten können

Die selbstgesteuerte Vorbereitung auf das Lernen umfasst eine angemessene Zielorientie-
rung („Was will ich erreichen?“) und Planung des Vorgehens („Wie kann ich mein Ziel errei-
chen?“) sowie die Selbstmotivierung („Was interessiert mich persönlich?“)

(2) Die notwendigen Lernschritte ausführen

Selbstgesteuertes Lernen umfasst die Durchführung angemessener Lernaktivitäten und -
strategien. Wichtig ist, dass solche Strategien nicht starr angewendet, sondern bewusst und
kontrolliert ausgewählt, verwirklicht und angepasst werden.
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(3) Lernen selbst regulieren

Hier handelt es sich um Prozesse des Überwachens, Revidierens und Bewertens. Überwa-
chung bezieht sich auf die kontinuierliche Beobachtung und Interpretation des Lerngesche-
hens im Lichte der anvisierten Ziele. Mechanismen der Revision kommen zum Zuge, wenn
Probleme oder Blockaden auftauchen. Bei der Evaluation überprüft und bewertet der/die Ler-
nende den erreichten Zustand (Ergebnis) und er verschafft sich Klarheit darüber, was noch
verändert werden muss.

(4) Sich selbst Feedback geben

Selbstgesteuert Lernende sind in der Lage, ihre Leistungen selbst zu beurteilen. Sie benö-
tigen keine Rückmeldung vonseiten äußerer Instanzen. Sie sind fähig, Gelegenheiten der
Rückmeldung (z.B. Gespräche mit dem Lehrer) optimal zu nutzen.

(5) Konzentration und Motivation aufrechterhalten

Der Lernende kann sich selbst motivieren, indem er auf die Lernziele und ihre Bedeutung
zurückblickt oder indem er an zukünftige Belohnungen denkt. Konzentrations-Management
bezieht sich auf die Einhaltung und Gestaltung von Pausen sowie auf die Vermeidung interner
oder externer Störungen (z.B. Konflikte oder Lärm).

Fragen zur Auswahl

A. Erinnerungsfragen

• Kannst du wiederholen, was ...?
• Erinnerst du, was ...?
• Was stand im Text zu ...?

B. Verstehensfragen

• Beschreibe ... in deinen eigenen Worten?
• Was bedeutet ....?
• Warum ist ... wichtig?
• Was ist die Hauptidee...?

C. Integrationsfragen

• Erkläre warum ...?
• Erkläre wie ...?
• Worin sind sich ... und ... ähnlich?
• Worin besteht der Unterschied zwischen ... und ...?
• Wie kann ... verwendet werden um ....?
• Was würde geschehen wenn ....?
• Wie hängt ... mit dem zusammen, was wie bereits früher gelernt haben?
• Was ist ein neues Beispiel für ...?
• Welches sind die Stärken und Schwächen von ...?
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3. Beispiel: Erfolgreiches Lesen als Selbststeuerung

Das Vorgehen von sich selbst steuernden Lernenden soll nachfolgend am Beispiel des Ar-
beitens mit Texten verdeutlich werden. Zahlreiche Studien haben in den letzten 40 Jahren
gezeigt, wie selbstregulative Prozesse beim Lesen beschaffen sind. Was typischerweise in
diesen Studien beobachtet wurde, ist, dass gute Leser eine Vielzahl von Strategien (z.B.
innere Bilder erzeugen, Fragen stellen, unterstreichen) koordinieren, während sie zu einem
Verständnis des Textes kommen. Gute Leser überwachen außerdem ständig den Gebrauch
der Strategien, die sie verwenden. Stellen sich beim Lesen Probleme ein, so werden bislang
genutzte Strategien in Frage gestellt und neue Strategien kommen zur Anwendung.
In mehreren Untersuchungen zeigten sich im Wesentlichen drei Merkmale des kompetenten
Lesens:

1. Erfolgreiches Lesen ist in hohem Maße strategisch

Elaborieren:

• Informationen aus nachfolgenden Abschnitten vorhersagen

• Nach Informationen suchen, die mit den eigenen Zielen in Verbindung stehen

• Beispiele suchen

Reduzieren:

• Schlussfolgerungen formulieren

• Zusammenfassungen herstellen

2. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden überwacht

• Notieren, wie schwierig der Text zu lesen ist, ob der Text verstanden wurde

• Anmerken, wenn Informationen schon bekannt sind

• Die Relevanz des Textes für eigene Ziele erkennen

3. Textinhalte und eigenes Vorgehen werden bewertet

• Eigene Gefühle und Interessen bewusst machen

• Die Qualität der Lektüre bewerten

Fragen zur Auswahl

A. Erinnerungsfragen

• Kannst du wiederholen, was ...?
• Erinnerst du, was ...?
• Was stand im Text zu ...?
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Fragen zur Auswahl

B. Verstehensfragen

• Beschreibe ... in deinen eigenen Worten?
• Was bedeutet ....?
• Warum ist ... wichtig?
• Was ist die Hauptidee...?

C. Integrationsfragen

• Erkläre warum ...?
• Erkläre wie ...?
• Worin sind sich ... und ... ähnlich?
• Worin besteht der Unterschied zwischen ... und ...?
• Wie kann ... verwendet werden um ....?
• Was würde geschehen wenn ....?
• Wie hängt ... mit dem zusammen, was wie bereits früher gelernt haben?
• Was ist ein neues Beispiel für ...?
• Welches sind die Stärken und Schwächen von ...?
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F.1 Unterrichtsentwurf: Ein Mann der sich Kolumbus nennt

Stundenziele:

• Schüler lernen ein Lied

• Schüler versetzen sich in eine historische Situation

• Schüler übertragen ihre Vorstellungen in ein pantomimisches Spiel

• Schüler lernen, ihre Ideen sprachlich und mit dem Körper auszudrücken

Unterrichtsentwurf „Kolumbus“

Unterrichtliches
Handeln

Handlungsmuster
Sozialformen

Medien Gutachten/ Beurteilung

L: Wir machen gleich eine
Reise in unserer Phantasie.
Setzt euch hin und schließt
eure Augen
L: „Stellt euch das große,
blaue Meer vor“
SS hören still zu
L: „Ihr habt auf euerer Reise
bestimmt eine Menge
gesehen“

Sitzkreis:
Lehrervortrag,
Phantasiereise,
gelenktes
Gespräch

Gitarre,
Liedtexte

L: „So ähnlich wie ihr hat es
ein Mann wirklich erlebt.
Über ihn gibt es
Lieder und Geschichten. Der
Mann heisst Kolumbus“
L: „Wer kennt den Namen?“
„Was hat er getan?“

Lehrervortrag

L erzählt den Text bzw. das
Lied
L: „Was fällt euch dazu ein?“

Lehrervortrag,
freie Assoziation
der Schüler

Liedtexte

SS erhalten den Text
L: Unterstreicht Worte, die ihr
nicht kennt. Fragt in euerer
Gruppe nach der Bedeutung

SS machen sich
gegenseitig
kundig;
Partnerarbeit

Liedtexte
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Fortsetzung: Unterrichtsentwurf „Kolumbus“

Unterrichtliches
Handeln

Handlungsmuster
/ Sozialformen

Medien Gutachten/Beurteilung

L: „Die Geschichte lässt sich
toll in verschiedenen Szenen
spielen; Ihr spielt in jeder
Gruppe eine Strophe des
Liedes als Pantomime, d.h.
ohne dabei zu sprechen.
Wichtig, dass alle in der
Gruppe etwas spielen - eine
Person oder einen
Gegenstand“

Lehrer-
anweisung

L zeigt Nummern auf den
Tischen, teilt dann Kärtchen
aus

Gruppen-
kärtchen

SS: Die Gruppen erarbeiten
ihre Szenen
Zeitvorgabe: 15 min

Gruppenarbeit Texte

SS spielen nacheinander
pantomimisch ihre Szene vor
Ein Schüler liest dazu den
Text

Gruppenspiel/
Pantomime

Liedtexte

L gibt Rückmeldung Lehrer-Schüler-
Gespräch

Schluss: Lied mehrmals
singen

Gemeinsames
Singen

Liedtexte
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F.2 Unterrichtsentwurf: Der Sommer

Stundenziele:

• Das Thema „Sommer“ mit allen Sinnen erfahrbar machen

• Die Vorstellung eines Gedichts zum Thema

• Kinder sollen über Zeichnen und Reden ihre eigenen Sommervorstellungen und - er-
fahrungen ausdrücken

Unterrichtsentwurf „Sommer“

Unterrichtliches
Handeln

Handlungsmuster
Sozialformen

Medien Gutachten/ Beurteilung

Einleitungsphase:
L verrät das Thema der
Stunde nicht, sondern
ermuntert die Kinder selbst
herauszufinden, um was es
sich handeln könnte

SS hören zu
SS dürfen die
mitgebrachten
Gegenstände und
Dinge aus-
probieren

Tafel

Hinführung:
Auf den Tischen im
Klassenzimmer sind überall
verschiedene Stationen
aufgebaut, an denen Material
zum Thema Sommer liegt
L gibt Hinweise zum Umgang
mit den Materialien
Beispiele:
-mit verbundenen Augen,

Früchte am Geschmack
erkennen

-an der Sonnencreme riechen

Freiarbeit:
Die Kinder dürfen
alle Dinge in
Einzel- und
Partnerarbeit
ausprobieren

Früchte,
Muschel,
Sonnen-
creme,
Limonade,
Sand,
Urlaubsbilder

Feedback im Stuhlkreis:
L fragt die Kinder, was sie
erlebt haben, was ihnen
besonders gefallen hat

Stuhlkreis,
Lehrer-Schüler-
Gespräch
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Fortsetzung: Unterrichtsentwurf „Sommer“

Unterrichtliches
Handeln

Handlungsmuster
/ Sozialformen

Medien Gutachten/Beurteilung

Gedicht:
L gibt eine kurze Einführung:
Gedicht über den Sommer
L klärt im Gespräch wichtige
oder unbekannte Begriffe

-Lehrervortrag
-SS identifizieren
unbekannte
Wörter
-SS achten
darauf, welche
Wörter und Dinge
sie aus dem
voran-
gegangenen Spiel
wieder erkennen
können

Lesebuch

Die Kinder dürfen ihren
eigenen Sommertraum auf ein
Blatt zeichnen. Dazu läuft
Musik
Die Kinder wählen
verschiedene Sommerwörter
aus dem Gedicht und scheiben
sie um das Bild herum

Einzelarbeit:
Malen
L nimmt sich
zurück und ist den
Kindern bei
Fragen und
Problemen
behilflich

Musik
Papier, Stifte
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F.3 Unterrichtsentwurf: Das Nibelungenlied

1. Zielgruppe und Intention dieser Unterrichtseinheit
Die folgende Unterrichtseinheit ist für das Fach „Deutsch“ in der 10 Klasse geplant. Sie ist so
konzipiert, dass sie sich in eine ganze Unterrichtsreihe einfügt, die sich thematisch mit dem
Nibelungenlied befasst. Bei der Planung der Unterrichtseinheit wird davon ausgegangen,
dass der Stoff den Schülern in wesentlichen Zügen bekannt ist.

2. Stundenziele

1. Durch die Interpretation von literarischen Texten soll den Schülern bewusst werden
dass das Textverstehen ein subjektiver Vorgang ist.

2. Die Schüler sollen den Text nicht nur „oberflächlich“, sondern „tief“ verstehen. Dar-
um kommen nachweislich effektive psychologische Methoden des Textverstehens zur
Anwendung („reciprocal teaching“)

Unterrichtsentwurf: Nibelungenlied

Unterrichtliches
Handeln

Handlungsmuster
Sozialformen

Medien Gutachten/ Beurteilung

Einstieg Wiederholung des
Nibelungenliedes
Lehrer-Schüler-
Gespräch

Nibelungenlied

Vergewisserung
L regt die SS zu
selbstständigem Lernen an
SS klären wichtige Begriffe
eigenständig

Selbstge-
steuertes Lernen:
SS informieren sich
über den dem
Gedicht zugrunde
liegenden Stoff

Wörterbücher,
Lexika
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Fortsetzung: Unterrichtsentwurf: Nibelungenlied

Unterrichtliches
Handeln

Handlungsmuster
/ Sozialformen

Medien Gutachten/Beurteilung

Bearbeitung eines Textes:
Abschnittweise lesen und
besprechen:
(1) Klärung der Leseabsicht:
Was will ich erreichen?
(2) Aktivieren von
Vorwissen: Was wissen wir
schon?
(3) Steuerung der
Aufmerksamkeit auf
wichtige Textelemente: Was
ist besonders wichtig?
(4) Kritische Prüfen des
Inhalts: Stimme ich damit
überein?
(5) Laufende Überwachung
des Textverständnissen:
Verstehe ich das richtig?

Partnergespräch in 5
Schritten.
„reciprocal
teaching“:
Lernen durch Lehren
im Partnergespräch

Text von
Bismark

Textvergleich: Vergleich
zwischen Drachenkampf
und Bismarck.
Zentrale Fragen:
Welche Parallelen bestehen
zwischen der
Auseinandersetzung mit den
Sozialdemokraten auf der
einen, Siegfrieds
Drachenkampf auf der
anderen Seite
Welchen Effekt hatte sie auf
die Sozialdemokraten?
Lassen sich für die Nutzung
des Nibelungen-Mythos
weitere Beispiele finden,
etwa im Dritten Reich?

Strukturierte
Gruppenarbeit: die
sich an drei Fragen
orientiert;
Rollenvergabe in den
Gruppen:
Schriftführer,
Beobachter und
Diskussionsleiter

Text von
Bismarck und
Nibelungenlied,
DIN A3
Plakate
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Fortsetzung: Unterrichtsentwurf: Nibelungenlied

Unterrichtliches
Handeln

Handlungsmuster
/ Sozialformen

Medien Gutachten/Beurteilung

Ordnung und
Zusammenfassung;
Zusammenfassung der
Arbeitsgruppenergebnisse in
Form einer Tabelle

Gruppen
präsentieren ihre
Ergebnisse

Tafel,
Tageslicht-
projektor

Verwertung gewonnener
Einsichten und Kenntnisse;
Diskussion über
Instrumentalisierung von
Literatur im allgemeinen
Problematik der
Instrumentalisierung des
Nibelungenliedes
(Untergang)

Lehrer-Schüler-
Gespräch



G Multiple-Choice-Test zum selbstgesteuerten Lernen

G.1 Multiple-Choice-Test
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G.1 Multiple-Choice-Test
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1) Warum ist es erstrebenswert, dass Lernende eine hohe Selbstständigkeit beim Lernen
entwickeln?

a Selbststudium wird in zunehmendem Maße sowohl an der Hochschule wie auch in der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung gefordert

b selbstgesteuertes Lernen unterstützt die Orientierung in einer modernen Informations-
gesellschaft

c Selbstgesteuertes Lernen führt in jedem Fall zu besseren Prüfungsresultaten

d Selbstgesteuertes Lernen vermindert die Unsicherheit und Unselbständigkeit im tra-
ditionellen Unterricht

e Selbstgesteuertes Lernen unterstützt die Lernmotivation

2) Was bedeutet Autonomie und Selbständigkeit beim Lernen für den Lernenden?

a er übernimmt Verantwortung für das Lernen anderer

b er konstruiert aktiv und zielgerichtet persönlich relevantes Wissen

c er kann das vom Lehrer vermittelte Wissen besser aufnehmen

d er setzt Lernstrategien flexibel und situationsgerecht ein

3) Selbstgesteuertes Lernen lässt sich auf einem Kontinuum einordnen. Die Pole heißen

a vollkommen autonom - vollkommen fremdgesteuert

b vollkommen autonom - vollkommen selbstgesteuert

c vollkommen selbstgesteuert - vollkommen eigeninitiativ
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4) Selbstgesteuertes Lernen kann auch in stark strukturierten Lernumgebungen stattfin-
den

a stimmt

b stimmt nicht

5) In allen Lernsituationen gibt es Gelegenheiten zur Selbstregulation

a stimmt

b stimmt nicht

6) Der Begriff „kumulativ“ bedeutet, dass

a der Lernende seinen Lernprozess selbständig überwacht

b der Lernende sein Wissen auf der Basis vorhandener Informationen aufbaut

c der Lernende sein Wissen unabhängig von anderen Menschen konstruiert

7) Zur selbständigen Ausführung der Lernschritte gehört

a die Analyse, Auswahl und Strukturierung des Lernstoffes

b die bewusste und kontrollierte Verwirklichung von Lernstrategien

c die Anpassung an eigene und fremde Ziele und Aufgabenanforderungen

d die Kritik der Lernaktivitäten anderer

8) Lernen selbst regulieren heißt,

a das eigene Lernen überwachen, testen, hinterfragen

b öfter mal andere Strategien ausprobieren

c den erreichten Zustand bzw. das Lernergebnis bewerten

9) Konzentrationsmangement bezieht sich auf

a die Beachtung der Lernziele

b das möglichst rasche Erledigen der Lernaufgabe

c die Einhaltung und Gestaltung von Pausen

d die Vermeidung interner oder externer Störungen
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10) Wie gelangen gute Leser zu einem Verständnis des Textes?

a sie wenden viele Strategien an (z.B. unterstreichen, visualisieren) und koordinieren sie

b sie lesen sehr schnell

c sie überwachen ständig den Gebrauch der Strategien, die sie verwenden

d sie denken länger über die Bedeutung des Textes nach

e sie sind in der Lage, eigene Überzeugungen und Interessen auszuklammern

11) Das Leseverhalten von Professoren wurde von

a Brown & Pressley

b Brim & Carver

c Powers & Clinton untersucht
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H.1 Allgemeine Informationen

Ziel der Untersuchung ist die detaillierte Analyse von Videoprotokollen. Zu diesem Zweck
werden früher entwickelte Kategorien auf transkribierte Dialogsequenzen angewendet.

Als Codiereinheiten kommen Basisaussagen (Sinneinheiten) zur Anwendung. Es wird al-
so nicht ermittelt, welche Kategorien auf den ganzen Text bezogen zum Vorschein kommen
und unabhängig davon, wie oft sie angesprochen sind. Vielmehr wird der Text Äußerung für
Äußerung daraufhin geprüft, ob eine Kategorie auf die einzelne Äußerung zutrifft.

Eine Codiereinheit (hier: identisch mit Sinneinheit) ist jede grammatikalisch vollständige
Aussage, die einen eigenständigen Bedeutungsgehalt repräsentiert. Die formale Einheit
„Satz“ kann also mit einer Sinneinheit identisch sein; es kann aber auch vorkommen,
dass ein Satz mehrere Sinneinheiten enthält.

So umfasst z. B. der Satz

„Also, aktiv mit dem Text auseinandersetzen, darunter verstehe ich, ähm, dass
man erstens den Text gründlich durchliest, dann dass man vielleicht Sachen, die
man nicht versteht, vielleicht nachguckt, gibt es irgendwelche Wörter oder so, die
man jetzt nicht kennt oder so.“

drei Codiereinheiten

1. „Also, aktiv mit dem Text auseinandersetzen, darunter verstehe ich, ähm, dass man
erstens den Text gründlich durchliest.

2. Dann dass man vielleicht Sachen, die man nicht versteht, vielleicht nachguckt.

3. Gibt es irgendwelche Wörter oder so, die man jetzt nicht kennt oder so.“

Aus diesem Beispiel lassen sich zwei Konsequenzen ableiten:

1. In einem ersten Schritt muss es darum gehen, die für die Codierung relevanten Text-
segmente zu identifizieren.

2. Außerdem wird deutlich, dass eine einzige Kategorie pro Satz mehrfach vergeben wer-
den kann, wenn dazu Aussagen mit einem jeweils eigenständigen Bedeutungsgehalt
vorliegen, die aber in dieselbe Kategorie fallen.

Die nachfolgenden Codieranweisungen vermitteln Informationen zur Bestimmung der Sinn-
einheiten. Regeln zur Abgrenzung einzelner Sinneinheiten und zur Behandlung möglicher
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung werden mitgeteilt.

Hinweise zum Kategoriensystem und zur Zuordnung des Materials zu den Auswertungs-
kategorien (Kategoriendefinition) wurden bereits im Text gegeben. Beispiele für die jeweils
relevanten Bestimmungsmerkmale finden sich in Abschnitt 6.3.1 des Textes.
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H.2 Relevante und nicht relevante Sinneinheiten

1. Relevante Sinneinheiten für die inhaltsbezogene Analyse

1. Es kommt eine codierrelevante Größe im Zusammenhang mit der textbezogenen Dis-
kussion vor („Das Wort bedeutet...“).

2. Es kommt eine Aussage im Zusammenhang mit der Einschätzung der Lernsituation
vor („die Kamera stört mich nicht“)

3. Eine codierrelevante Größe thematisiert Ziele oder Funktionen des Dialogs („sozio-
kognitive Dialogmerkmale“)

• Es werden Fragen oder Antworten formuliert

• Erklärungen werden vermittelt

• Konflikte werden bearbeitet

4. Eine Äußerung zielt auf aufgabenbezogene Strategien im gemeinsamen Lernprozess
(kognitive oder metakognitive Aktivitäten)

• Es werden ausgeführte Lernaktivitäten beurteilt

• Die Schwierigkeit der Aufgabe oder einer Textpassage wird eingeschätzt

• Die praktische Ausführung von Handlungen wird überwacht

• Entscheidungen werden getroffen oder geändert

5. Eine Sinneinheit besteht nur aus einem Wort der Zustimmung oder Ablehnung oder
aus der Bestätigungsfrage „oder?“ und folgt unmittelbar auf eine relevante Sinneinheit.

6. Zustimmende oder ablehnende Äußerungen werden als eigenständige Sinneinheit dem
jeweiligen Sprecher zugeordnet („Ja“, „nein“, „stimmt“).

7. Die Wiederholung der vorgängigen Äußerung wird als eigenständige Sinneinheit co-
diert („gut, ja“).

2. Nicht relevante Sinneinheiten für die inhaltsbezogene Analyse

Folgende Arten von Aussagen sind für die inhaltliche Codierung nicht relevant:

1. Sinneinheiten, in denen keine codierrelevante Aussage gemacht und damit keine der
ausgewählten Kategorien angesprochen wird („wie spät ist es?“; „Was machst du heute
Abend?“).

2. Sinneinheiten, die vom Versuchsleiter oder der Versuchsleiterin geäußert werden.

3. Statements oder Ausrufe, die keiner inhaltlichen Kategorie zugeordnet werden können
(„Ähh“, „mmh“, „Oh!“).
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3. Nicht-verbale Information

Nicht verbale Informationen, die verbale Aussagen begleiten, werden bei der Transkription
eigens (in Klammern) vermerkt und der jeweiligen verbalen Sinneinheit zugeordnet. Nicht
verbale Informationen die unabhängig von verbalen Botschaften auftreten, werden als eigene
Sinneinheit interpretiert. Als relevante nicht-verbale Größen gelten:

• auf den Text bezogene Aktivitäten (zeigen, unterstreichen, lesen usw.)

• auf die Konzeptmap bezogene Aktivitäten (Kärtchen schreiben, Pfeil festlegen).

H.3 Codierleitfaden

1. Festlegung relevanter Textsegmente: Suchen Sie die Texte nach Äußerungen ab, die in
eine der Kategorien des Kategoriensystems passen. Alle im Sinne des Kategoriensys-
tems irrelevanten Äußerungen bleiben unberücksichtigt und können bei der Codierung
übergangen werden. Bei der Bestimmung der relevanten Textsegmente sind die folgen-
den Regeln zu beachten:

• Üblicherweise bildet jeder vollständige Satz eines Dialogs ein natürliches Seg-
ment.

• Pausen in einer Äußerung markieren den Beginn eines neuen Segmentes.

• Nicht-verbale lernrelevante Handlungen, die zwischen verbalen Beiträgen aus-
geführt werden, werden als eigene Sinneinheit kursiv und in (runden) Klammern
festgehalten.

2. Eine Sinneinheit (= Codiereinheit) ist jede grammatikalisch vollständige Aussage, die
einen eigenständigen Bedeutungsgehalt repräsentiert. Die formale Einheit „Satz“ kann
also mit einer Sinneinheit identisch sein, es kann aber auch vorkommen, dass ein Satz
mehrere Sinneinheiten enthält.

3. Pro Sinneinheit kann - im Rahmen einer Dimension - nur ein Code vergeben werden.

4. Jeder Argumentwechsel stellt eine neu zu codierende Einheit dar. Somit wird die Co-
dierung solange als eine einzige Nennung beibehalten wie der durch die Kategorie de-
finierte Sinnbezug gleich bleibt.

5. Eine einzige Kategorie kann pro Satz mehrfach vergeben werden, wenn dazu Aussa-
gen mit einem jeweils eigenständigen Bedeutungsgehalt vorliegen, die aber in dieselbe
Kategorie fallen.

6. Unmittelbar aufeinander folgende synonyme Äußerungen werden nur einmal codiert
(„ja, gut“; „ok, gut“).

7. Eine Sinneinheit wird erneut codiert, wenn ihr Handlungsträger wechselt.

8. Ereignen sich non-verbale und verbale Botschaften zeitgleich wird nur ein Code verge-
ben.

9. Widersprechen sich zeitgleich auftretende non-verbale und verbale Botschaften, ist (z.
B. unter Berücksichtigung der Kontextinformationen) zu prüfen, welcher Kategorie die
Sinneinheit zugeordnet werden kann.
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10. Bei jedem Indikator ist vor der Zuordnung zu einer Kategorie zu prüfen, ob auch noch
alternative Interpretationen möglich sind. Gibt es wenigstens eine hinreichend plausi-
ble Alternativerklärung, darf nicht codiert werden.

11. Passt eine Äußerung gleichzeitig in zwei Kategorien, dann sind immer beide Codierun-
gen vorzunehmen. Eine endgültige Entscheidung wird in der Diskussion der Codierer
gefällt.
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I.1 Einschätzung der Effizienz des Lerngeschehens

War der Lern-Versuch hilfreich ... überhaupt sehr
nicht stark

1 für das Bestehen von Prüfungen 1 2 3 4 5

2 für meine aktives Engagement bei der Gestaltung
von Lernprozessen (z.B. in Seminaren)

1 2 3 4 5

3 für das Erreichen meiner Ziele im Studium 1 2 3 4 5

4 für die Anwendung neuer Lernstrategien 1 2 3 4 5

5 für die effiziente Gestaltung von Manuskripten und
Texten

1 2 3 4 5

I.2 Einschätzung der allgemeinen Akzeptanz

Wie beurteilen Sie diesen Lern-Versuch? keines- voll und
falls ganz

1 Würden Sie anderen Studierenden empfehlen, an
diesem Lernversuch teilzunehmen?

1 2 3 4 5

2 Konnten Sie Ihre eigenen Lernerfahrungen in das
Lerngeschehen einbringen?

1 2 3 4 5

3 Erhielten Sie Gelegenheiten und Anregungen zur
Lernselbstkontrolle und zur Rückmeldung?

1 2 3 4 5

4 Sind Sie zu einem besseren Verständnis Ihrer Art zu
Lernen gelangt?

1 2 3 4 5

5 War der Lerntext interessant für Sie? 1 2 3 4 5
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J.1 Kognitive Kompetenzen

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen

„Stellen Sie sich vor, Sie möchten für eine Klausur einen Fachtext lesen und gut be-
halten. Bei den folgenden Bedingungen sollten Sie jeweils ankreuzen, ob sie Ihnen das
Behalten erschweren oder erleichtern“.

er- er-
schwert leichtert

1 Im Text stehen viele Fachbegriffe © ©
2 Der Text enthält mehrere Grafiken © ©
3 Der Text ist klar gegliedert © ©
4 Der Autor drückt sich weitschweifig aus © ©
5 Der Autor ist mir unbekannt © ©

„Stellen Sie sich vor, Sie sollen eine komplizierte Abhandlung über einen naturwis-
senschaftlichen Sachverhalt lesen und behalten. Welche der folgenden Vorschläge sind
gut (erleichtern) und welche sind nicht gut für das Behalten (erschweren) des Textes.“

er- er-

schwert leichtert

1 Erst lesen dann unterstreichen © ©
2 Jeden zweiten Satz zweimal lesen © ©
3 Wichtiges auf Karteikarten schreiben © ©
4 Regelmäßig darüber nachdenken, was ich behalten habe © ©
5 Überprüfen ob der Text, das wiedergibt, was mich interessiert © ©
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„Stellen Sie sich vor, in einer Woche haben Sie eine mündliche Prüfung. Welche Stra-
tegien eignen sich zur Prüfungsvorbereitung? Welche eher nicht?“

unge- ge-

eignet eignet

1 Rechtzeitig Planen, was zu welchem Zeitpunkt getan werden
muss

© ©

2 Kenntnisstand ehrlich diagnostizieren © ©
3 Realistische Einschätzungen des Zeitbedarfs © ©
4 Konzentriert die Nächte durcharbeiten © ©
5 Probeprüfungen durchführen und auswerten © ©

„Stellen Sie sich vor, Sie sollen einen Text durchlesen und ihn sich so gut einprägen,
dass Sie am nächsten Tag das Wichtigste daraus erzählen können. Kreuzen Sie bei
den. folgenden Vorschlägen an, welche gut und welche weniger gut zum Einprägen
geeignet sind.“

unge- ge-

eignet eignet

1 Den Text komplett abschreiben © ©
2 Über die einzelnen Abschnitte nachdenken und die Inhalte mit

bekannten Informationen verknüpfen
© ©

3 Regelmäßig darüber nachdenken, ob die Textinhalte verstanden
worden sind

© ©

4 Nach dem Lesen die wichtigsten Stichworte untereinander
schreiben

© ©

5 Die Geschichte laut ausformulieren oder jemandem anderen
erzählen

© ©
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J.2 Metakognitive Bewusstheit

Wieweit treffen die folgenden Aussagen für Ihr fast fast
Lernen zu? nie immer

1 Ich denke sorgfältig darüber nach, was ich verstehe und was mir
unklar ist

1 2 3 4 5

2 Ich mache mir über meine Art zu lernen Gedanken 1 2 3 4 5

3 Ich mache mir über Inhalte und Verlauf einer Sitzung Gedanken 1 2 3 4 5

4 Ich versuche selbst herauszufinden, welche Themen ich noch
nicht genügend verstanden habe

1 2 3 4 5

5 Ich stelle mir Fragen, um sicherzugehen, dass ich den Lernstoff
verstanden habe

1 2 3 4 5

6 Ich unterbreche den Lernprozess von Zeit zu Zeit, um mir die
Inhalte zu vergegenwärtigen

1 2 3 4 5

7 Ich überprüfe, ob ich verstanden habe, was andere in die
Diskussion einbringen

1 2 3 4 5

8 Ich teste mich regelmäßig selbst, um sicherzustellen, ob ich den
Lernstoff auch wirklich verstanden habe

1 2 3 4 5
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J.3 Volitionale Kontrolle

Wieweit treffen die folgenden Aussagen zu? fast fast

nie immer

1 Ich kann mich lange Zeit auf eine Sache konzentrieren, wenn es
nötig ist

1 2 3 4 5

2 Wenn ich von einer Sache abgelenkt werde, komme ich schnell
wieder zum Thema zurück

1 2 3 4 5

3 Wenn ich bei einer Tätigkeit zu aufgeregt werde, kann ich mich so
beruhigen, dass ich bald wieder weitermachen kann

1 2 3 4 5

4 Wenn bei einer Tätigkeit eine sachliche Haltung nötig ist, kann
ich meine Gefühle unter Kontrolle bringen

1 2 3 4 5

5 Wenn störende Gedanken auftreten, kann ich sie nur schwer von
mir wegschieben

1 2 3 4 5

6 Ich kann es verhindern, dass die Gedanken ständig von meiner
Aufgabe abschweifen

1 2 3 4 5

7 Wenn ich Sorgen habe, kann ich mich nicht auf eine Tätigkeit
konzentrieren

1 2 3 4 5

8 Nach einer Unterbrechung finde ich problemlos zu einer
konzentrierten Arbeitsweise zurück

1 2 3 4 5

9 Alle möglichen Gedanken oder Gefühle lassen mir einfach keine
Ruhe zum Arbeiten

1 2 3 4 5

10 Ich behalte mein Ziel im Auge und lasse mich nicht vom Weg
abbringen

1 2 3 4 5

.
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K.1 Metakognitive Überwachung

Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen für diesen Lernversuch zu

über- in
haupt hohem
nicht Maße

1 Ich überprüfe, ob ich verstanden habe, was mein
Lernpartner/meine Lernpartnerin in die Diskussion einbringt

1 2 3 4 5

2 Ich denke sorgfältig darüber nach, was ich verstehe und was mir
unklar ist

1 2 3 4 5

3 Ich mache mir über meine Art zu lernen Gedanken 1 2 3 4 5

4 Um mein eigenes Verständnis zu prüfen, erkläre ich bestimmte
Teile des Lernstoffs meinem Lernpartner

1 2 3 4 5

5 Mein Lernpartner regt mich dazu an, genauer über das Lernen
nachzudenken

1 2 3 4 5

K.2 Elaboration

Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen für diesen Lernversuch zu

über- in
haupt hohem
nicht Maße

1 Ich beziehe das Gelernte auf meine eigenen Erfahrungen 1 2 3 4 5

2 Ich denke mir konkrete Beispiele zu bestimmten Inhalten aus 1 2 3 4 5

3 Ich versuche Beziehungen zu den Inhalten verwandter Fächer
bzw. Lehrveranstaltungen herzustellen

1 2 3 4 5

4 Ich versuche die einzelnen Inhalte in ein logisches Netzwerk
einzubinden

1 2 3 4 5
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K.3 Erlebte Selbststeuerung

Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen für diesen Lernversuch zu

über- in
haupt hohem
nicht Maße

1 Ich kann meine eigenen Ideen verwirklichen 1 2 3 4 5

2 Ich fühle mich für mein Lernen selbst zuständig 1 2 3 4 5

3 Ich kann über die Organisation des Lerngeschehens
(mit)bestimmen

1 2 3 4 5

4 Ich habe das Gefühl, das zu tun, was ich selber tun will 1 2 3 4 5

K.4 Ergebnis- und Wirksamkeits-Erwartungen

Glauben Sie, dass Sie die
unten genannten Ziele/
Ergebnisse durch Ihre
momentanen
Lern-Tätigkeiten erreichen
können?

Stehen Ihnen Fähigkeiten
und Kenntnisse zur
Verfügung, die es Ihnen
ermöglichen, die unten
genannten Ziele/
Ergebnisse zu erreichen?

Ziele/ Ergebnisse überhaupt sehr
nicht stark

gar sehr
keine viele

Mein Lerntempo selbst
bestimmen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Meine Art zu lernen selbst
wählen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Lernmethoden/ -zugänge selbst
wählen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mein Lernen selbst kontrollieren 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Selbst festlegen, was ich lernen
will

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5





L Fragen zum domänenspezifischen Vorwissen (Studie 1
und 2)

L.1 Domänenspezifisches Vorwissen
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L.1 Domänenspezifisches Vorwissen

Bitte kreuzen Sie bei den folgenden Aufgaben entweder ja oder nein an. Es können
jeweils mehrere Antwortalternativen richtig sein

Lernen ... nein ja

1 ist eine spontane Abfolge von Handlungen © ©
2 ist ein kumulativer Prozess © ©
3 hängt von Motivation, Interesse und Vorwissen ab © ©

Guter Unterricht ... nein ja

1 konfrontiert die Lernenden mit persönlich bedeutsam Lernaufga-
ben oder Themen

© ©

2 sorgt dafür das die Lernenden genau das wiederholen können, was
der Lehrer/Lehrerin vermittelt

© ©

3 bietet mehrere Perspektiven ein und desselben Sachverhaltes an © ©

Gute (erfolgreiche) Lehrerinnen und Lehrer ... nein ja

1 sorgen dafür, dass Lerninhalte möglichst genau wiedergegeben
werden können

© ©

2 ermutigen die Lernenden zu eigenen Denkanstrengungen © ©
3 lassen Fehler zu © ©
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M.1 Vergleich verschiedener kooperativer Lernumgebungen

Tabelle M.1: Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen (Textdiskussion)

Befra- Offene Freie B-Oa B-F O-F H-Wert

gung Sätze Koop. Kon- Kon- Kon- mit

M M M trast trast trast Bind.

Metakognition

Orientierung 0.044 (7.65) 0.025 (4.14) 0.001 (0.16)b −c – – −

Planung 0.049 (8.52) 0.017 (2.81) 0.014 (2.24) 14.15 18.50∗ 4.35 9.69∗

Monitoring 0.048 (8.35) 0.059 (9.77) 0.019 (3.04) 0.69 21.08∗ 21.77∗ 15.61∗

Evaluation 0.045 (7.83) 0.040 (6.62) 0.018 (2.88) 3.73 14.67# 10.94 6.15∗

Regulation 0.002 (0.35) 0.000 (0.00) 0.000 (0.00) – – – –

Meta.Wiss. 0.076 (13.22) 0.131(21.69) 0.130 (20.81) 17.15∗ 15.82∗ 1.32 8.86∗

Kognition

Oberfl.bearb. 0.118 (20.52) 0.127(21.03) 0.055 (8.80) 4.23 5.86 10.08 2.57

Sinnentnahme 0.158 (27.48) 0.171(28.31) 0.324 (52.00) 1.55 27.95∗ 26.39 24.94∗

Elaboration 0.035 (6.09) 0.034 (5.63) 0.064 (10.24) 2.67 12.48 15.16∗ 6.82∗

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.
a B = Befragung, O = offene Sätze, F = freie Kooperation.
b Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.
c - nicht berechenbar
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M.2 Vergleich unterschiedlicher Lernaufgaben

Tabelle M.2: Selbststeuerung bei unterschiedlichen Lernaufgaben

Textdiskussion Textvisualisierung

Variable M SD M SD Chi2

Metakognition

Orientierung 0.023 (3.82)a 0.035 0.024 (4.25) 0.027 7.093∗

Planung 0.026 (4.31) 0.037 0.114 (20.21) 0.083 0.411

Monitoring 0.041 (6.81) 0.038 0.036 (6.38) 0.033 0.005

Evaluation 0.034 (5.65) 0.043 0.050 (8.86) 0.044 0.286

Regulation 0.001 (0.02) 0.004 0.007 (0.12) 0.010 0.002

Meta. Wissen 0.113 (18.77) 0.087 0.016 (2.83) 0.036 20.722∗

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.099 (16.44) 0.170 0.125 (22.16) 0.102 0.067

Sinnentnahme 0.220 (36.54) 0.132 0.129 (22.87) 0.095 0.471

Elaboration 0.045 (7.48) 0.046 0.063 (11.17) 0.077 5.928∗

Anmerkungen. * p < 0.05.

a Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.
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M.3 Bedingungen der Selbststeuerung

.
Selbststeuerung und Dialogmerkmale

Tabelle M.3: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Text-
diskussion)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung −0.041 −0.125 0.367∗ 0.144

Planung 0.254∗ −0.070 0.224∗ 0.091

Monitoring 0.017 −0.029 0.274∗ 0.096

Evaluation 0.080 0.003 0.165 −0.091

Regulation 0.527∗ 0.028 0.095 0.170

Meta.Wissen 0.037 0.196# −0.075 0.131

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.133 0.074 0.020 0.093

Sinnentnahme 0.099 0.287∗ −0.279∗ −0.039

Elaboration −0.015 0.217∗ −0.006 −0.037

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Tabelle M.4: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Text-
visualisierung)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung 0.212∗ −0.018 0.109 0.109

Planung 0.099 −0.076 0.333∗ 0.188#

Monitoring 0.078 −0.136 0.386∗ 0.097

Evaluation −0.053 0.132 0.001 0.001

Regulation 0.214∗ −0.038 0.166 0.116

Meta.Wissen −0.081 0.088 −0.053 −0.071

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.065 −0.315∗ 0.131 −0.280∗
Sinnentnahme 0.158 0.113 −0.204# −0.074

Elaboration 0.023 0.084 −0.092 −0.165

Anmerkungen. # p < 0.06, * p < 0.05.
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Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit

Tabelle M.5: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Text-
diskussion)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung Erwartung Erwartung

Metakognition

Orientierung −0.052 − 0.183 −0.092

Planung −0.142 −0.127 −0.057

Überwachung −0.140 −0.109 −0.116

Evaluation 0.024 −0.038 0.020

Regulation 0.155 −0.017 0.086

Meta Wissen 0.041 0.206# −0.078∗
Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.223∗ −0.188 −0.038

Sinnentnahme 0.021 0.085 0.231∗
Elaboration 0.059 0.082 −0.250∗

Anmerkungen. # p < 0.06, * p < 0.05.

Tabelle M.6: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Textvi-
sualisierung)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung Erwartung Erwartung

Metakognition

Orientierung −0.106 − 0.081 −0.116

Planung 0.274∗ 0.127 0.210#

Überwachung −0.058 −0.047 −0.097

Evaluation 0.004 −0.184 −0.020

Regulation 0.038 −0.138 0.010

Metakogn.Wissen 0.003 0.118 −0.094

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.017 −0.182 −0.172

Sinnentnahme −0.059 0.206# 0.058

Elaboration −0.240∗ −0.006 −0.114

Anmerkungen. # p < 0.07, * p < 0.05.
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N.1 Vergleich verschiedener kooperativer Lernumgebungen

Tabelle N.1: Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen (Textdiskussion)

Befra- WELL freie B-Wa B-F F-W H-Wert

gung Kooper. Kon- Kon- Kon- mit

M M M trast trast trast Bind.

Metakognition

Orientierung 0.016 (2.61) 0.004 (0.43) 0.011 (1.39)b −c – – –

Planung 0.028 (4.56) 0.017 (1.81) 0.075 (9.47) 15.25 16.27# 31.53∗ 19.31∗
Überwachung 0.053 (8.63) 0.054 (5.74) 0.063 (7.95) 1.06 0.64 1.71 0.06

Evaluation 0.025 (4.07) 0.027 (2.87) 0.021 (2.65) 2.09 7.40 9.48 1.96

Regulation 0.001 (0.16) 0.000 (0.00) 0.002 (0.25) – – – –

Meta.Wissen 0.038 (6.19) 0.019 (2.02) 0.035 (4.42) – – – –

Kognition

Oberfl.bearb. 0.132 (21.50) 0.444 (47.23) 0.213 (26.89) 53.06∗19.11∗ 33.96∗ 55.23∗
Sinnentnahme 0.277 (45.11) 0.346 (36.81) 0.349 (44.07) 14.08 19.31∗ 5.32 7.23∗
Elaboration 0.044 (7.17) 0.029 (3.09) 0.023 (2.90) 15.22 15.41 0.19 6.19∗

Anmerkungen. * p < 0.05.
a B = Befragung, W = WELL, F = freie Kooperation.
b Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.
c - nicht berechenbar
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Tabelle N.2: Selbststeuerung in verschiedenen kooperativen Lernumgebungen (Textvisualisie-
rung)

Befra- WELL Freie B-Wa B-F F-W H-Wert

gung Kooper. Kon- Kon- Kon- mit

M M M trast trast trast Bind.

Metakognition

Orientierung 0.015 (2.06) 0.017 (2.28) 0.023 (3.27)b 3.83 3.26 0.57 0.35

Planung 0.195(26.79) 0.196(26.34) 0.196 (27.84) 0.04 1.02 0.99 0.03

Überwachung 0.049 (6.73) 0.050 (6.72) 0.045 (6.39) 1.97 4.05 6.01 0.71

Evaluation 0.076(10.44) 0.077(10.35) 0.062 (8.81) 0.97 7.85 8.82 1.76

Regulation 0.008 (1.10) 0.009 (1.21) 0.005 (0.71) −c – – –

Meta.Wissen 0.004 (0.55) 0.017 (2.28) 0.009 (1.28) – – – –

Kognition

Oberfl.bearb. 0.306(42.03) 0.226(30.38) 0.243 (34.52) 20.08∗ 15.61 4.47 8.61∗

Sinnentnahme 0.054 (7.42) 0.119(15.99) 0.095 (13.49) 19.95∗ 23.12∗ 3.18 12.23∗

Elaboration 0.021 (2.88) 0.033 (4.44) 0.026 (3.69) 14.41 6.45 7.96 4.20#

Anmerkungen. * p < 0.05.
a B = Befragung, W = WELL, F = freie Kooperation.
b Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.
c - nicht berechenbar
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N.2 Vergleich unterschiedlicher Lernaufgaben

Tabelle N.3: Selbststeuerung bei unterschiedlichen Lernaufgaben

Textdiskussion Textvisualisierung

Variable M SD M SD Chi2

Metakognition

Orientierung 0.010 (1.29) 0.015 0.019 (2.61) 0.022 14.382∗
Planung 0.039 (5.02) 0.058 0.196 (26.96) 0.091 0.090

Überwachung 0.057 (7.34) 0.043 0.048 (6.60) 0.038 0.655

Evaluieren 0.024 (3.09) 0.028 0.072 (9.90) 0.048 1.932

Regulation 0.001 (0.13) 0.004 0.007 (0.96) 0.009 0.003

Meta. Wissen 0.031 (3.99) 0.053 0.010 (1.38) 0.021 12.046∗
Kognition

Oberfl.bearb. 0.260 (33.46) 0.215 0.259 (35.63) 0.122 0.250

Sinnentnahme 0.323 (41.57) 0.136 0.089 (12.24) 0.091 0.091

Elaboration 0.032 (4.12) 0.037 0.027 (3.71)a 0.028 0.452

Anmerkung. * p < 0.05.

a Relative Häufigkeiten der Kategorien in der jeweiligen Lernumgebung.
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N.3 Bedingungen der Selbststeuerung

.

Selbststeuerung und Dialogmerkmale

Tabelle N.4: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Text-
diskussion)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung 0.149 −0.012 0.169 0.393∗
Planung 0.212∗ −0.016 0.369∗ 0.109

Überwachung −0.007 −0.099 −0.229∗ −0.131

Evaluieren 0.013 0.080 0.525∗ −0.004

Regulation 0.079 −0.108 0.238∗ 0.074

Meta. Wissen −0.097 0.081 0.058 −0.015

Kognition

Oberfl.bearbeitung −0.130 − 0.172# − 0.315∗ −0.222∗
Sinnentnahme −0.163 0.074 − 0.170 −0.118

Elaboration −0.139 0.083 0.097 −0.026

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Tabelle N.5: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Dialogmerkmalen (Textvi-
sualisierung)

Widerspruch Erklärung Frage Antwort

Metakognition

Orientierung −0.129 −0.024 − 0.043 −0.046

Planung −0.095 −0.088 0.376∗ 0.025

Überwachung 0.062 0.106 0.368∗ −0.058

Evaluierung 0.261∗ −0.098 0.294∗ −0.069

Regulation 0.223∗ −0.127 0.173 −0.079

Meta.Wissen −0.117 0.349∗ −0.256∗ −0.168

Kognition

Oberfl.bearbeitung 0.105 0.090 −0.154 −0.258∗
Sinnentnahme −0.073 0.056 − 0.218∗ −0.253∗
Elaboration 0.074 0.196# − 0.030 0.078

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.
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Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit

Tabelle N.6: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Textdis-
kussion)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung Erwartung Erwartung

Metakognition

Orientierung 0.095 − 0.027 −0.031

Planung 0.171 −0.210∗ −0.133

Überwachung −0.051 0.037 0.122

Evaluierung −0.020 −0.004 0.033

Regulation 0.017 0.005 0.148

Meta Wissen 0.007 −0.065 −0.012

Kognition

Oberfläch.bearbeitung −0.086 −0.109 −0.087

Sinnentnahme 0.013 0.141 0.058

Elaboration 0.059 0.001 0.045

Anmerkungen. # p < 0.08, * p < 0.05.

Tabelle N.7: Zusammenhänge (tau-b) zwischen Selbststeuerung und Kontrollierbarkeit (Textvi-
sualisierung)

Erlebte Ergebnis- Wirksamkeits-

Selbststeuerung Erwartung Erwartung

Metakognition

Orientierung 0.010 0.032 −0.125

Planung 0.118 0.180# 0.084

Überwachung 0.172# 0.220∗ 0.046

Evaluierung −0.144 −0.143 0.078

Regulation −0.109 −0.017 −0.067

Meta. Wissen −0.145 −0.103 −0.216∗
Kognition

Oberfläch.bearbeitung −0.051 −0.221∗ −0.100

Sinnentnahme −0.057 −0.063 0.062

Elaboration −0.132 −0.052 −0.056

Anmerkungen. # p < 0.07, * p < 0.05.
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