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Welche Texte bringen mehr Lernerfolg?

In der Schule wird viel gelesen – auf diese Weise viel gelernt, so die
gängige Meinung. Dies ist zwar korrekt, doch spielt der Aufbau des
Textes beim Lernvorgang eine zentrale Rolle: Texte, welche den
Schüler auf Fehlvorstellungen aufmerksam machen, bringen deutlich
höhere Lernerfolge als "gewöhnliche",  erklärende Texte.  Dieser
Befund gilt für alle Schulstufen.  Nun hat eine Studie mit Hilfe der
Messung von Augenbewegungen den Lesevorgang genauer erforscht
und Interessantes entdeckt. 

Ein Text, der eine Sachlage gut verständlich erklärt, ist ein guter Lehrtext.
Nach diesem Motto sind die meisten Lehrbücher aufgebaut. Laut der Lehr- und
Lernforschung besteht bei Lehrtexten jedoch ein beträchtliches
Optimierungspotential: Ein rein erklärender Text bringt dem Lernerfolg
nämlich weniger, als wenn gleichzeitig mögliche Fehlvorstellungen aufgezeigt
werden. Die genauen Gründe für diesen Befund sind noch unklar. Es wird zum
Beispiel vermutet, dass das Bewusstwerden eigener Fehlvorstellungen die
Bereitschaft erhöhen, sich mit den neuen  - und richtigen Informationen –
auseinanderzusetzen. 

Wie Schülerinnen und Schüler
die unterschiedlichen Textarten
im Detail lesen – und dabei
unterschiedliche Lernerfolge
erzielen – , blieb bis heute eine
offene Frage.  Eine neue
Untersuchung aus der
Fachzeitschrift "Instructional
Science" hat nun die
Augenbewegungen von Studierenden während des Lesens gemessen, um
den Lesevorgang gewissermassen unter der Lupe zu beobachten: Wie lange
verweilt das Auge auf den Textabschnitten, die auf Misskonzepte
aufmerksam machen? Wie lange verweilt es auf der erläuternden Stelle?
Wie oft springt es wieder zur erklärenden Stelle zurück? Untersucht wurden
40 Studierende aus Italien, die einen Text über die Gezeiten lesen mussten.
Alle Studierenden – dies brachte der Vortest ans Licht – wiesen
Fehlvorstellungen in diesem Themenbereich auf (zB. der Mond wirkt nur auf
flüssige Massen). 

Die erste Gruppe (Experimentalgruppe) erhielt einen Text, der an
verschiedenen Stellen auf Fehlvorstellungen aufmerksam machte, wie zum
Beispiel: "Glauben Sie, dass der Mond nur flüssige Massen anzieht? Das ist ein
Irrtum". Danach folgte die korrekte wissenschaftliche Erklärung.  Die zweite
Gruppe (Kontrollgruppe) erhielt einen Text, der an derselben Stelle eine
neutrale Aussage machte: "Es folgen Informationen zu den Gezeiten, die Sie
interessieren könnten." 

Das Resultat: Die beiden Gruppen lasen die Texte auf sehr unterschiedliche
Weise: Während bei der Experimentalgruppe der widerlegende Textteil sehr
schnell gelesen wurde (er aktivierte bereits vorhandenes, wenn auch falsches
Vorwissen) verlangsamte sich der Leseprozess deutlich im erklärenden Teil.
Dieser Befund stimmt mit der These überein, dass nach dem Aufzeigen einer
Fehlvorstellung ein kognitiver Konflikt wahrgenommen wird. Die Lösung dieses
Konfliktes – nämlich die Revision des falschen Vorwissens – erfordert eine
kognitive Anstrengung, was das Lesen des erklärenden Textteils verlangsamt.

Der Prozess widerspielte sich im Resultat: Die Experimentalgruppe erzielte im
Test nach der Leseinheit deutlich bessere Resultate als die Kontrollgruppe, ihre
Misskonzepte wurde demnach umfassender revidiert. 
Ein weiterer Befund: Je nachdem, wie lange (oder kurz) die Augen eines
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Studierenden auf dem widerlegenden und dem erläuternden Teil verweilten,
vermochten die Forscher Rückschlüsse auf den erbrachten Lernerfolg der
einzelnen Studierenden zu ziehen.  

Bei der Kontrollgruppe mit dem rein erklärenden Text zeigte sich ein anderes
Muster: Der Leseprozess verlangsamte sich bei den erklärenden Passagen
nicht deutlich, im Nachtest schnitt die Gruppe schlechter ab als die
Experimentalgruppe.  Wie lange oder kurz gewisse Passagen gelesen wurden,
hatte keinen Einfluss auf den Lernerfolg, einzig das Vorwissen erwies sich als
nützlicher Indikator: Je mehr die Studierenden bereits vor dem Lesen gewusst
hatten, desto besser schnitten sie im Nachtest ab. 

Das Fazit: Laut der aktuellen Wissenslage fördern Texte, die Leser auf
Misskonzepte hinweisen, die Revision eigener Fehlkonzepte und helfen,
korrektes Wissen aufzubauen. Bei Texten, die rein erklärend sind, findet eine
"Wissenskorrektur" in geringerem Masse statt. Zugespitzt ausgedrückt: Wer
bei rein erklärenden Texten schon vor dem Lesen viel über ein Thema weiss,
weiss auch nachher viel. Wer vor dem Lesen falsche Vorstellungen mit sich
herumträgt, dem hilft ein rein erläuternder Text wenig, weil die nötige
Wissensrevision kaum stattfindet.  

Quelle: 
N. Ariasi, L. Mason: Uncovering the Effeckt of Text Structure in Learning From
a Science Text: An eye-tracking study
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