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Ver. 2

Kontextabhängiges Lernen von Vokabeln und die "Messermethode"

Thorulf Arwidson (2020)

Ich habe bereits (in der schwedischen Zeitschrift Lingua Nr. 1, 2020) die Vorteile des

parallelen Lesens großer Textmengen beschrieben. Meine These war, dass das 

ausführliche Lesen von L2-Texten mit Unterstützung von L1-Texten (Originaltext 

oder Übersetzung) eine sehr effektive Methode zur Erweiterung des Vokabulars ist. 

Die Methode des parallelen Lesens macht dies möglich. Diese Methode scheint 

besonders effektiv zu sein, wenn die beiden Sprachen relativ nahe beieinander liegen

(wie z.B. Schwedisch und Deutsch). Es gibt sicherlich gedruckte Bücher mit Paral-

leltexten, aber das Angebot ist sehr begrenzt. Dies gilt sogar für Paralleltexte zwis-

chen den Weltsprachen (Englisch/Spanisch und Englisch/Französisch). Es gibt 

extrem wenige Bücher mit Paralleltexten in Schwedisch und einer Fremdsprache. 

Offenbar gibt es eine Reihe von Büchern mit Texten auf Englisch/Japanisch. Man 

sagt, dass die Japaner sehr darauf bedacht sind, Englisch mit Paralleltexten in ihrer 

eigenen Sprache zu lernen.

Paul Nation sagte (The Language Learning Benefits of Extensive Reading, The Lan-

guage Teacher, Ausgabe 21.5, Mai 1997): "Die Idee, dass Lernende ihre Sprach-

kenntnisse durch ausgiebiges Lesen entwickeln können, ist aus mehreren Gründen 

reizvoll. Erstens ist Lesen im Wesentlichen eine individuelle Aktivität, und Lernende 

mit unterschiedlichen Fertigkeitsniveaus könnten daher auf ihrem eigenen Niveau 

lernen, ohne in ein starres Klassenzimmerprogramm eingebunden zu sein. Zweitens 

ermöglicht es den Lernenden, ihren Interessen bei der Auswahl dessen, was sie lesen 

möchten, zu folgen, und erhöht somit ihre Lernmotivation. Drittens bietet sie die 

Möglichkeit, außerhalb des Klassenzimmers zu lernen". 
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Sie sind nicht darauf beschränkt, Bücher mit Paralleltexten zu verwenden, um die 

Methode des parallelen Lesens zu nutzen. Es funktioniert mit praktisch allen 

Büchern, die in den beiden Sprachen verfügbar sind, aus denen sich die Sprachen L1 

und L2 zusammensetzen. Die L1 kann auch eine andere Sprache als die Mutterspra-

che sein, vorausgesetzt, dass der Student die Sprache gut beherrscht.

An Ihrem Schreibtisch ist es möglich, zwei Bücher nebeneinander ausgebreitet zu 

haben und die Seiten so umzublättern, dass der parallele Text an der gleichen Stelle 

steht wie der Text im L2. Aber an einer anderen Stelle wird es heikler. Es ist schwie-

rig, zwei Bücher auf dem Lesestuhl, im Bett, im Bus oder wo immer man lesen 

möchte, in den Händen zu halten. Dann müssen Sie das Jagdmesser herausnehmen 

und das L1-Buch in kleine Heftchen schneiden, die Sie bei Bedarf mit Heftklammern

oder Klebeband zusammenhalten können. Diese kleinen Hefte von 20 bis 30 Seiten 

sind nummeriert und können dann einfach auf der Seite des Buches in der Sprache 

L2, die Sie lesen möchten, hinzugefügt werden. Um die Aufmerksamkeit auf diese 

Methode zu lenken, habe ich sie die "Messermethode" genannt. Es ist wichtig, beim 

Lesen nicht ständig zwei Bücher in voller Größe manipulieren zu müssen. Die Lek-

türe sollte immer angenehm und unterhaltsam sein. Nehmen Sie einfach das Messer 

und opfern Sie ein paar Bücher, um die kleinen Hefte für das parallele Lesen so 

handlich zu machen (der Text ist natürlich da, aber es werden keine Bücher mehr 

übrig sein, die im Regal stehen können). Der Trost ist, dass man nach dem Aussch-

neiden von 20 bis 30 Büchern und dem parallelen Lesen hoffen kann, die Sprache 

ein Leben lang lesen zu können, ohne andere Bücher ausschneiden zu müssen.

Der wirkliche Vorteil des parallelen Lesens besteht darin, dass der Schüler oder die 

Schülerin in einem großen Textkorpus blättern und Bücher finden kann, die sein oder

ihr Interesse wecken. Dieser letzte Punkt ist für das Sprachenlernen absolut entschei-

dend, denn es scheint eine fast lineare Beziehung zwischen der aufgewendeten Zeit 

und den erworbenen Fähigkeiten zu bestehen. Der Student, der zum Beispiel über 

eine bestimmte Sportart lesen möchte, kann Bücher zu diesem Thema finden, und 

diejenigen, die Kriminalromane lesen möchten, können auch viele davon finden. 

Natürlich erlaubt die Methode das Studium einer Fachsprache - vorausgesetzt, man 

hat Zugang zu Übersetzungen.
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In der Forschung wurde der Bedeutung der Worthäufigkeit für das Vokabellernen 

große Aufmerksamkeit geschenkt. Es liegt auf der Hand, dass man nicht versuchen 

sollte, Texte parallel zu lesen, bevor man die ersten 1.000 bis 1.500 Wörter in der 

Häufigkeitsliste verstanden hat. Diese ersten Worte lernt man wahrscheinlich am 

besten durch intensives Studium des niveauangepassten Textes in einigen der 

wenigen Bücher, die als "einfache Leser" ("graduierte Leser") erhältlich sind. Dann 

sprechen wir natürlich auch über das traditionelle Lehrbuch, das den Wortschatz 

gleichzeitig mit der Grammatik lehren soll. Aber sobald der Student die ersten 1.000 

Wörter beherrscht, ist es sinnvoll, mit dem parallelen Lesen bestimmter korrigierter 

Texte zu beginnen. Neben der intensiven Lektüre kürzerer Texte kann der Student 

zunächst durch das Umblättern von Karteikarten oder ähnlichen Programmen am 

Computer Grundwortschatz lernen und Glossare studieren.

In den meisten Sprachen gibt es bekanntlich etablierte Häufigkeitswörterbücher. 

Untersuchungen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler durch das Lesen moder-

ner leichter Romane in der Lage sind, Vokabeln bis hin zu Wörtern mit der Häufig-

keit der ersten 3.000 bis 4.000 Wörter zu lernen. Dies wird aber offenbar schwie-

riger, weil Wörter weiter unten in den Häufigkeitslisten so selten wiederholt werden, 

dass der Lerneffekt fast nicht vorhanden ist. In der Praxis ist eine sehr gründliche 

Lektüre notwendig, um mit Wörtern in Berührung zu kommen, die mit einer gewis-

sen Häufigkeit noch in der Sprache vorkommen. Forscher glauben, dass ein Leser 

einem unbekannten Wort 7 bis 20 Mal in Texten begegnen muss, bevor dieses Wort 

zum bekannten Wortschatz gehört. Paralleles Lesen bedeutet, dass ein zunehmendes 

Volumen an Textmasse gesammelt werden muss, damit der Schüler neue, weniger 

häufige Wörter lernen kann, die bis zu 20 Mal vorkommen müssen. Die Wirkung der

Lernmethode lässt sich daher grafisch als ähnlich einer Wurfparabel bezeichnen. Am 

Anfang ist die Methode nicht so effektiv, und wenn der Schüler eine gute Lesefähig-

keit erreicht hat, wird der Lerneffekt wahrscheinlich abnehmen. Aber das ist nicht 

bemerkenswert. Wir können es mit der Art und Weise vergleichen, wie wir unseren 

Wortschatz in unserer eigenen Sprache im Laufe unseres Lebens erweitern. Wenn der

Student nach dem Erwerb der ersten 5.000 bis 7.000 Wörter ein Niveau erreicht hat, 

das es ihm ermöglicht, einen Text in L2 mit gutem Verständnis zu lesen, kann der 

Student Texte in L2 nur aufgrund des Interesses am Inhalt selbst lesen.
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Freies paralleles Lesen ist Lernen durch das Lesen von Texten im Kontext, wenn der 

Schüler keine Kenntnisse über das Häufigkeitsniveau des Vokabulars hat. Es würde 

die Leseerfahrung stören, zu schwierige Texte parallel lesen zu wollen. Im Idealfall 

sollte der Student Zugang zu einer großen Anzahl von Büchern in verschiedenen 

Interessensgebieten haben, die sowohl benotet als auch in enger Beziehung zu den 

Originaltexten übersetzt werden. Diese Option ist jedoch nicht möglich. Die Lösung 

liegt dann wahrscheinlich darin, den Schüler anzuleiten, wie er lernt, Bücher mit dem

richtigen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Es ist jedoch nicht einfach, dies vor der 

Lektüre des Buches festzustellen. Im besten Fall können Sie nach dem Lesen von 10 

bis 20 Seiten entscheiden, ob der Text zu schwierig ist. In diesem Fall sollte der 

Student nicht durch hohe Ambitionen oder Gruppendruck weiter gedrängt werden. 

Da es nicht viele benotete Bücher gibt, sollte es einen Bedarf an Lehrern geben, die 

vorhandene Bücher prüfen und benoten.

Ein fünfjähriges Kind kennt in der Regel 2.000 bis 3.000 Wörter und drückt sich oft 

in einer Weise aus, die vollkommen verständlich ist. Man könnte vielleicht denken, 

dass ein solches Vokabular ausreicht, um Alltagssituationen zu verstehen, dass es 

aber keineswegs ausreicht, um einen gewöhnlichen Zeitungstext zu lesen. Zahlreiche

Studien zeigen, dass die ersten 1.000 häufigsten Wörter in der englischen Sprache 

80% der gewöhnlichen Belletristik und einfachen Konversation, mehr als 75% der 

Zeitungstexte und mehr als 70% der akademischen Texte abdecken. Aber die nächs-

ten 1.000 Wörter in den Häufigkeitslisten machen nur 6 % des belletristischen Textes

und der Konversation und knapp 5 % des akademischen Textes aus. Danach nimmt 

die Zunahme des Wortverständnisses für jeweils 1000 Wörter in der Häufigkeitsliste 

allmählich ab.

Die Erfahrung zeigt, dass ein Wortverständnis von 95% erforderlich ist, um einen 

gewöhnlichen Text durch paralleles Lesen relativ leicht lesen zu können. Das bedeu-

tet, dass eines von 20 Wörtern unbekannt ist. Wenn der Leser nur 90% der Wörter 

entschlüsseln kann, wird er den Text kaum verstehen. Wenn der Leser 95% entsch-

lüsseln kann, ist das Leseverständnis doppelt so hoch (jedes 20. Wort ist unbekannt 

statt jedes 10. Wort). Es ist wahrscheinlich auf Dauer unmöglich, jedes 20. Wort in 

einem Wörterbuch zu suchen. Hier hat das parallele Lesen einen außergewöhnlichen 

Wert. Es ist durchaus möglich, jedes 20. Wort in der Sprache L1 "nachzuschlagen", 
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um den Text zu verstehen und im Text voranzukommen.

Das parallele Lesen ermöglicht es dem Schüler, große Textmengen mit fast voll-

ständigem Verständnis zu erzwingen und durchzuhetzen. Darüber hinaus ist es sehr 

hilfreich, wenn die Wörter in einem Kontext präsentiert werden, der es dem Schüler 

ermöglicht, die Bedeutung des Wortes in diesem speziellen Kontext besser zu ver-

stehen. Es dreht sich alles um kontextabhängiges Lesen. Ganze Sätze und Phraseo-

logie werden Satz für Satz und Absatz für Absatz zur Verfügung gestellt. Im Schwe-

,dischen sagen wir, dass etwas schwarz-weiß ist, nicht, dass es schwarz-weiß ist. Die 

schwedische Flagge ist blau und gelb, nicht gelb und blau. Sie können in Gelb und 

Blau geflogen werden, aber nicht in Blau und Gelb. Das müssen Sie der Person, die 

Schwedisch lernt, beibringen.

Die wichtigsten Vorteile des parallelen Lesens sind folgende

1. Der Schüler kann zum Lesen großer Textmengen angeregt werden

2. Das Lesen großer Textmengen baut einen großen Wortschatz auf.

3. Die Wörter werden im Kontext und in geeigneter Phraseologie angegeben.

4. Der Studierende kann in seinen eigenen Interessengebieten Texte finden, die es 

ihm ermöglichen, selbstständig weiterzulesen.

5. Das Lernen erfolgt individuell, ohne die Unterstützung von Lehrern.

                            *****


