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1.  Einleitung 

Chinesisch als Fremdsprache (ChaF) erlebt derzeit unter anderem wegen der zunehmenden  

wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen dem Westen und China einen Boom. Vielen 

Hochschulabsolventen3 des Faches Sinologie gelingt es, eine gute mündliche Sprachkompe-

tenz zu erreichen, die es ihnen erlaubt, problemlos in China zurechtzukommen. Auffällig ist 

jedoch, dass nur wenige Chinesischlerner Texte von gehobenem Niveau fließend lesen und 

verstehen können (Kupfer 2005: 72, 79). Untersuchungen haben gezeigt, dass „chinesische 

Grundschüler bereits im 5. Schuljahr, also im Alter von ca. 11 Jahren, sowohl in Bezug auf 

die Lesegeschwindigkeit als auch in Bezug auf das Textverstehen signifikant besser 

abschneiden als ausländische Studierende“ (Kupfer 2005: 83). Die Folge ist, dass die 

Sinologieabsolventen im Berufsleben in der Regel nicht dazu in der Lage sind, sowohl an der 

mündlichen als auch an der schriftlichen Fachkommunikation (Lesen und Schreiben) auf 

Chinesisch teilzunehmen (Kupfer 2007: 8). 

 

Für diese großen Defizite im Bereich des Lesens sind vor allem drei Faktoren ausschlagge-

bend: (1) Die chinesische Sprache weist so gut wie keine Gemeinsamkeiten mit westlichen 

Sprachen auf, weder im Hinblick auf Aussprache, noch bezüglich Wortschatz, Morphologie 

oder Syntax (Guder 2007b: 24). Dadurch wird die Progression in allen Kenntnis- und 

Kompetenzbereichen stark verlangsamt. (2) Die chinesischen Schriftzeichen stellen eine 

große Hürde für das Lesenlernen dar. Selbst für eine begrenzte Lesefähigkeit müssen immer-

hin ca. 2000 Schriftzeichen bekannt sein; jedoch erst bei der Kenntnis von ca. 4000 

Schriftzeichen können 99,9 Prozent aller chinesischen Texte verstanden werden (Hayden 

2004: 47). Eine so große Anzahl von Zeichen ist nur mit einem hohen Zeitaufwand zu 

erlernen, insbesondere wenn der Anspruch besteht, dass Lerner diese nicht nur erkennen, 

sondern auch schreiben können sollten. 4  (3) Hinzu kommt noch, dass die chinesische 

Schriftsprache – wie dies in anderen Sprachen auch der Fall ist – stark von der Umgangsspra-

che abweicht (DeFrancis 1966: 3). Die gegenwärtig übliche Ausrichtung des Chinesischunter-

richts sowohl in China als auch in westlichen Ländern auf die kommunikative Kompetenz hat 

dazu beigetragen, dass die Lerner sich in erster Linie auf die Umgangssprache konzentrieren, 

so dass die Entwicklung der Lesekompetenz zum Teil behindert wird (Kupfer 2007: 7f.). Da 

die rezeptiven Fertigkeiten (Lesen und Hören) eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der 

                                                 
3 In der vorliegenden Arbeit wird der Einfachheit halber stets die maskuline Form verwendet, die jedoch die 

Lernerinnen, Wissenschaftlerinnen und Probandinnen stets mit einschließt. 
4 Chinesisch ist aus diesen beiden Gründen für westliche Lerner eine der schwierigsten Fremdsprachen (Everson 

1994: 4f.). Das Defense Language Institute und das Foreign Service Institute (USA) ordnen Chinesisch der 

Schwierigkeitskategorie IV zu, d. h. Chinesisch gehört – neben Arabisch, Japanisch und Koreanisch – zu den 

Sprachen, deren Erwerb für westliche Lerner am zeitintensivsten ist. Lerner benötigen für Chinesisch mindestens 

1.320 Unterrichtsstunden, um auch nur eine „begrenzte Arbeitsfähigkeit” zu erreichen. Dem gegenüber stehen 

Sprachen wie Französisch und Spanisch in der Schwierigkeitsstufe I, bei denen dasselbe Ziel mit nur 480 

Unterrichtsstufen erreicht wird (Everson 1994: 4). 
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produktiven Fertigkeiten (Schreiben und Sprechen) spielen, wirkt die schwach ausgebildete 

Lesekompetenz der ChaF-Lerner insgesamt progressionshemmend. 

 

Viele der typischen Probleme erwachsener Lerner beim Leseerwerb in ChaF thematisiert John 

DeFrancis (1966) bereits in seinem wegweisendem Aufsatz „Why Johnny can’t read 

Chinese“ in der ersten Ausgabe des Journal of the Chinese Language Teachers Association, 

nämlich Unterschiede zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache, Probleme bei der 

Wort- und Schriftzeichenerkennung und der Entwicklung des fließenden Lesens. Erst seit den 

90er Jahren jedoch ist dem Leseerwerb in ChaF von Seiten der Forschung größere 

Aufmerksamkeit zuteilgeworden. Aufgrund einer Vielzahl an Publikationen, die in China, den 

USA und auch Deutschland veröffentlicht wurden, kann in diesem Bereich sogar inzwischen 

von einer Wissensexplosion gesprochen werden: In der VR China sind einige Monographien 

und ein Sammelband zum Leseverstehen in ChaF veröffentlicht worden (Meng & Chen 2006; 

Chen 2008a; Jiang 2008a; Zhou & Song 2005).  Daneben sind auch Monographien zum 

Schriftzeichenerwerb und zur Schriftzeichendidaktik erschienen (z. B. Sun 2006; Hu 2008). 

Darüber hinaus haben chinesische Forscher Beiträge zu Top-down-Strategien beim Lesen (z. 

B. Wang & Zhang 2009; Wang 2004; Dai 2003; Xu 2012), zur traditionellen Methode des 

lauten Lesens im ChaF-Unterricht (z. B. Yang 2010; Zhao 2005; Zhang 2009b; Feng 2003c; 

Qi & Wen 2009; Dong 2010; Deng 2009; Guan 2008), zur Worterkennung (z. B. Gao & 

Meng 2000; Ji 2000; Jiang 2003; Jiang 2005; Jiang 2008b; Lü 2007; Zhang 2007a; Zhang & 

Wang 2010, Fu 2008) und zu anderen Themengebieten publiziert. In den USA ist eine Reihe 

von Arbeiten zur Schriftzeichen- und Worterkennung sowie zu Lesestrategien erschienen (z. 

B. Sergent & Everson 1992; Ke 1996; Shen 2010; Everson 1998; Hayes 1987; Hayden 2007; 

Shen 2004; Shen 2008;  Lee-Thompson 2010; Chang 2010; Everson & Ke 1997). In 

Deutschland wurden Arbeiten zur Schriftzeichensystematik und zum Schriftzeichenerwerb 

veröffentlicht (z. B. Guder 1999, 2004, 2007b; Menzel 2000b, 2003; Schindelin 2005; Kuhn 

1989, 1991, 1996) und darüber hinaus auch eine Dissertation zu Lesestrategien von 

Chinesisch lernenden Schülern (Diao 2013, 2010). In Frankreich hat sich Bellassen, z. T. 

gemeinsam mit seinem Kollegen Zhang (Bellassen 1989; Bellassen & Zhang 1991, 1997) mit 

dem Schrifterwerb in ChaF beschäftigt. Kognitionswissenschaftlichen Studien zum 

Wortbewusstsein (Bassetti 2005), zum Einfluss der Pinyin-Orthographie auf das phonologi-

sche Bewusstsein (Bassetti 2006, 2007) und zur Worterkennung (Bassetti 2009) wurden von 

der italienischen Wissenschaftlerin Bassetti vorgelegt. Darüber hinaus sind auch der 

muttersprachliche Leseprozess, insbesondere der kindliche Leseerwerbsprozess (Li, Gaffney 

& Packard 2002), und die Worterkennung geübter chinesischer Erwachsener sehr gut 

erforscht. 

 

Dieser Vielzahl an empirischen Befunden und methodisch-didaktischen Vorschlägen auf der 

Seite der Leseerwerbsforschung steht eine didaktische Praxis gegenüber, die sich – zumindest 
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wenn die gängigen Lehrwerke als Maßstab genommen werden – mit wenigen Ausnahmen seit 

Jahrzehnten kaum bewegt hat. Die „misslingende Ankunft der Forschung in der 

Praxis“ (Krumm 2010: 915f.) liegt vielleicht auch darin begründet, dass es im Grunde 

schwierig ist, aus der Fülle der bislang vorliegenden Einzeluntersuchungen zu bestimmten 

Detailaspekten des Lesens allgemeingültige Schlussfolgerungen für die Lesedidaktik in ChaF 

zu ziehen. Um die ChaF-Lesedidaktik den kognitiven Verarbeitungsprozessen der Lerner 

besser anzupassen zu können und damit effizienter zu gestalten, ist es jedoch unabdingbar, 

auf die bislang erarbeiteten kognitionswissenschaftlichen Grundlagen zurückzugreifen. In der 

vorliegenden Arbeit soll versucht werden, die zwischen Forschung und didaktischer Praxis 

bestehende Lücke ein Stück weit zu schließen. Ziel ist es, die Erkenntnisse der 

psycholinguistischen Forschung, die für Lehrkräfte wegen der komplexen experimentellen 

Methodik und Theoriebildung häufig als relativ hermetisch und wenig aufschlussreich 

empfunden werden, für die Praxis anwendbar zu machen und damit einen Beitrag zu einer 

kognitiven Wende im Chinesischunterricht zu leisten. Dabei wird der Blick ein Stückweit von 

der in der Lesediskussion m. E. häufig überbetonten Schriftzeichenebene weg und hin zur 

Wortebene gelenkt werden, denn zwischen Wortschatz, Worterkennung und Leseverstehen 

bestehen enge Wechselbeziehungen. Die Arbeit ist als interdisziplinäre Studie konzipiert, in 

der alle bislang vorliegenden relevanten kognitionswissenschaftlichen Beiträge zur Beziehung 

zwischen Wortschatz, Worterkennung und Leseverstehen und zum Lesen selbst im Rahmen 

konsensfähiger Theorien und im Hinblick auf lese- und wortschatzdidaktische Fragestellun-

gen analysiert werden. 

  

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Dieser Einleitung (Kapitel 1) folgt in Kapitel 2 die 

Begründung und Darlegung des Forschungsthemas und der Forschungsmethode unter Bezug-

nahme auf das Ebenenmodell des Lesens. Als thematische Einführung wird hier auch erörtert, 

was unter einem Wort in der chinesischen Sprache zu verstehen ist und wie Wörter im 

mentalen Lexikon repräsentiert sind. In Kapitel 3 werden die Beziehungen zwischen 

Wortschatz und Leseverstehen sowie zwischen Worterkennung und Leseverstehen dargelegt 

und relevante empirische Befunde mit ChaF-Lernern ausgewertet. In Kapitel 4 werden em-

pirische Studien zur Entwicklung des mentalen Lexikons von ChaF-Lernern analysiert; 

darüber hinaus wird auch auf Unterschiede zwischen der deutschen und chinesischen Lexik 

eingegangen. In Kapitel 5 werden Modelle der L1-Worterkennung im Englischen und 

Chinesischen vorgestellt und in Kapitel 6 die Entwicklung der Worterkennung bei ChaF-

Lernern anhand von unterschiedlichen Studien analysiert. In Kapitel 7 werden auf der Basis 

der in den vorhergehenden Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse evidenzbasierte Empfehlungen 

für eine integrative Lese- und Wortschatzdidaktik in ChaF formuliert. Ein Literatur-

verzeichnis, ein dreisprachiges Glossar (Deutsch – Englisch – Chinesisch) mit den 

wichtigsten Begriffen der Leseforschung und ein Anhang mit den in Kapitel 7 verwendeten 

Lehrbuchtexten beschließen die Arbeit. 
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2.  Forschungsthema und Forschungsmethode 

 

2.1. Ebenen des Leseverstehens 

Der Leseprozess wird in der L1- und L2-Leseforschung als ein auf mehreren Ebenen 

ablaufender Prozess aufgefasst, wobei die Leser auf jeder dieser Ebenen unterschiedliche 

Kenntnisse einsetzen (Lutjeharms 2010b: 16). Auf den unteren Ebenen des Leseverstehens 

geht es vor allem um das Wiedererkennen (Solmecke 1993: 27): Auf der graphemischen 

Ebene (Lutjeharms 2007: 269) müssen Lerner zunächst visuelle Muster wiedererkennen, die 

im mentalen Lexikon, dem im Gedächtnis gespeicherten Sprachwissen, abgespeichert sind 

(Lutjeharms 2010a: 977f.). Die Aktivierung der orthographischen Codes im mentalen 

Lexikon ist daher der erste Schritt im Leseprozess und die Basis für alle weiteren 

Leseverstehensebenen (Dijkstra (2007: 252). 5  Bei der nächst höheren Ebene, der Worter-

kennung, wandeln Leser – vereinfacht gesagt – Schrift in Sprache um: Auf der Basis des 

visuell wahrgenommenen schriftlichen Inputs werden bei diesem Prozess die im mentalen 

Lexikon gespeicherten formal-semantischen Repräsentationen von Wörtern wiedererkannt 

(Lutjeharms 2010a: 978). Die Worterkennung ist ein wichtiger Prozess der unteren 

Verarbeitungsebenen und korreliert in allen Sprachen und Schriftsystemen hoch mit dem 

Leseverstehen (Perfetti Charles A. 2000: 170). Ist die Worterkennung gestört, wie dies häufig 

beim fremdsprachlichen Lesen der Fall ist (Nassaji 2002: 464; Schmidt 2009: 71; Jiang 2008a: 

215), werden Prozesse auf den höheren Verstehensebenen beeinträchtigt. Auf der Basis der 

erkannten Wörter geschieht die syntaktische Verarbeitung, die ebenfalls noch zu den unteren 

Leseverstehensebenen gehört (Lutjeharms 2010a: 978). Das geübte Lesen ist dadurch 

gekennzeichnet, dass die Prozesse auf den unteren Ebenen automatisiert und parallel zu 

anderen Prozessen ablaufen: 

„Describing certain skills as ‘lower-level’ does not mean that they are simple or 
undemanding; rather, they form a group of skills that have the potential to become 
strongly automatized, and this automatizing of lower-level skills is a requirement 
for fluent reading. “  (Grabe 2009: 21) 

Die Prozesse auf den unteren Ebenen des Leseverstehens, die auch als Bottom-up-Prozesse, 

als datengeleitete Prozesse oder als Dekodierung bezeichnet werden (Lutjeharms 2010a: 978), 

generieren in Interaktion mit Prozessen der semantischen Verarbeitung auf den höheren 

Ebenen das eigentliche Textverständnis (Lutjeharms 2010a: 978). Im Unterschied zu den 

Bottom-up-Prozessen sind diese Top-down-Prozesse oder wissensgesteuerten Prozesse in der 

Forschung nicht so eindeutig klassifiziert (Grabe 2009: 39). Auf Basis der in der Forschung 

zum Diskursverstehen seit etwa Mitte der 90er Jahre gewonnenen Ergebnisse (Grabe 2009: 46) 

                                                 
5 Die Tatsache, dass die graphemische Ebene praktisch die Eingangstür für alle weiteren Prozesse des 

Leseverstehens ist, bedeutet jedoch nicht, dass Leser Buchstabe für Buchstabe bzw. Schriftzeichen für 

Schriftzeichen lesen. Blickbewegungsstudien haben vielmehr gezeigt, dass das Lesen in Sakkaden verläuft, dass 

heißt, dass die Augen während des Lesens von Wort zu Wort springen, dass geübte Leser also auf der Basis von 

Wörtern und nicht auf der Basis von einzelnen Buchstaben das Gelesene verarbeiten (Lutjeharms 2006b: 207; 

2010b: 16f.). 
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spielen auf den höheren Ebenen des Leseverstehens nach Grabe vor allem zwei Prozesse eine 

wichtige Rolle: Zum einen handelt es sich dabei um den Aufbau eines auf das Leseverstehen 

ausgerichteten Textmodells (building a text model of reader comprehension; Grabe 2009: 40). 

Während dieses Prozesses generieren Leser anhand der auf den unteren Verstehensebenen 

dekodierten Informationen eine netzwerkartige Wissensstruktur, deren Hauptfunktion darin 

besteht, so gut wie möglich die von dem Textproduzenten intendierten Informationen zu 

repräsentieren (Grabe 2009: 43). Bei diesem in der Literatur auch als Kohärenzprozess 

bezeichneten Vorgang (Schmidt 2009: 67) spielen „Inferenzen [und] Ergänzungen von nicht 

explizit im Text genannten Informationen […] eine wichtige Rolle“ (Schmidt 2009: 67; s. 

auch Solmecke 1993: 18). Die Aktivierung des Vorwissens wiederum ist eine wichtige 

Voraussetzung für das Inferieren von Informationen. Ein weiterer wichtiger Prozess auf den 

höheren Verstehensebenen ist nach Grabe der Aufbau eines situativen Modells der 

Leserinterpretation (building a situation model of reader interpretation; Grabe 2009: 43), und 

zwar auf der Basis des eigenen Vorwissens zur Textsorte, zur Diskursstruktur, zum Autor, 

zum Genre und auch anhand eigener Haltungen zum Text. Die Textsorten „Zeitungstext“ und 

„Kochrezept“ lösen beispielsweise ganz unterschiedliche Erwartungen an den Textinhalt aus. 

Nach der Schematheorie haben Lerner für solche Textsorten, aber auch für Satzstrukturen, 

Geschichten, Handlungsabläufe usw. Schemata gespeichert (Nassaji 2002: 442). Die 

Aktivierung des themenbezogenen Vorwissens auf der einen und der textbezogenen Schemata 

auf der anderen Seite ermöglicht es den Lesern auf den höheren Ebenen des Leseverstehens, 

Hypothesen zum Textinhalt zu bilden und zu überprüfen, eine dem Text und dem Leseziel 

angemessene Leseintention zu entwickeln und einen entsprechenden Lesestil anzuwenden 

(Storch 1999: 127).6  

  

In der Leseforschung wird heute davon ausgegangen, dass der Leseprozess sich nicht nur in 

einer Richtung von der orthographischen Dekodierung über die Worterkennung und 

Syntaxverarbeitung bis zum Textverstehen vollzieht, sondern dass das Lesen ein bidirektiona-

ler Prozess ist, bei dem auch ständig von höheren Verstehensebenen Informationen an niedri-

gere Ebenen gesendet werden; so interagieren z. B. Repräsentationen auf der Diskursebene 

mit syntaktischen Repräsentationen und phonologische Repräsentationen mit orthographi-

schen (Perfetti 2000: 171). D. h., dass datengeleitete und wissensgesteuerte Prozesse parallel 

zueinander ablaufen und sich gegenseitig stützen (Schlofield & Chwo 2005: 215f.). Dieses 

interaktive Modell des Leseverstehens, bei dem sowohl daten- als auch wissensgesteuerte 

                                                 
6 In Abhängigkeit von der Textsorte und Leseintention wenden Leser unterschiedliche Lesestile an (Storch 1999: 

126): Beim überfliegenden Lesen geht es darum, ein globales Verständnis eines Textes zu erhalten. Ziel des 

orientierenden Lesens ist es, zu ermitteln, ob ein bestimmter Text bestimmte Informationen enthält. Das 

kursorische Lesen zielt darauf ab, die Hauptaussagen eines Textes zu ermitteln. Beim selektiven Lesen geht es 

darum, ganz bestimmte Informationen aus dem Text zu filtern. Ziel des totalen Lesens schließlich ist das 

möglichst vollständige Erfassen aller Textinformationen; dieser Lesestil wird beispielsweise auch beim 

Erarbeiten einer Übersetzung angewandt (Storch 1999: 126; Lutjeharms 2010b: 11). 
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Prozesse eine wichtige Rolle spielen, ist heute in der Leseforschung unumstritten (Lutjeharms 

2010b: 12; Jiang 2008a: 4). 

 

Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass das Lesen ein komplexer Prozess ist, für den 

Lerner eine Vielzahl von Sub-Fertigkeiten entwickeln müssen, und dass die Beziehung 

zwischen Text und Leser zudem keine Einbahnstraße ist, sondern dass die Leser mit ihrem 

Vorwissen und ihren Erwartungen stets aktiv an der Konstruktion des Textverständnisses 

beteiligt sind. 

 

 

2.2. Die Gewichtung von Leseverstehensebenen in der westlichen L2-Leseforschung und 

Lesedidaktik (Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache) 

Im Laufe der Entwicklung der L2-Lesedidaktik wurden die datengeleiteten und die 

wissensgesteuerten Prozesse unterschiedlich stark gewichtet. Bis in die 60er Jahre hinein 

spielte der Ansatz der Grammatik-Übersetzungs-Methode, die auf das totale Verstehen von 

Texten abzielte, eine wichtige Rolle: 

„Im grammatik- und übersetzungsorientierten Ansatz standen zwar geschriebene 
Texte im Mittelpunkt, aber nicht die Lesefertigkeit als Sinnentnahme. Es wurde 
gelesen, um Grammatik oder Wortschatz zu illustrieren und um das Übersetzen zu 
üben.“ (Lutjeharms 2001: 901) 

Aufgrund von Ergebnissen aus der didaktischen Forschung gewann seit den 60er Jahren  die 

Förderung von Top-down-Prozessen an Bedeutung und das Lesen wurde mehr und mehr als 

erwartungsgeleiteter bzw. als Vorhersageprozess betrachtet (Lutjeharms 2006b: 204). Lesen 

wurde nun nicht mehr als ein rein passiver Vorgang gesehen, sondern als eine rezeptive 

Fertigkeit, bei der L2-Leser „sich durch den Einsatz des Vorwissens und die Interpretations-

leistung aktiv mit dem Text auseinandersetzen“ (Lutjeharms 2001: 901). Gleichzeitig zielte 

die stärkere Konzentration auf die wissensgesteuerten Prozesse auch darauf ab, der damals 

vorherrschenden, auf Bottom-up-Prozesse konzentrierten L2-Lesedidaktik, etwas entgegenzu-

setzen und die Lerner vom mühsamen Wort-für-Wort-Dekodieren, welches z. T. als Hindernis 

für das eigentliche Leseverstehen betrachtet wurde (Solmecke 1993: 16), abzubringen: 

„Fremdsprachenlernende neigen zu einem stark datengesteuerten (aufsteigenden) 
Verstehen, sie ‚kleben’ an den Wörtern und mit Vorliebe an denen, deren Bedeu-
tung ihnen unbekannt ist. D. h. die Wissenssteuerung (absteigende Prozesse) ist 
oft zu schwach ausgeprägt, sodass sie ihr ‚Verstehenspotenzial’ nicht ausschöpfen 
können und oft weniger verstehen, als sie könnten. […] Darüber hinaus begünstigt 
der Fremdsprachenunterricht selbst eine aufsteigende datengesteuerte Annäherung 
an Texte, weil immer noch viel zu selten wissensgesteuerte Verstehensstrategien 
vermittelt, Texte meist Wort für Wort und Satz für Satz erarbeitet wer-
den.“ (Storch 1999: 121) 

Die spätere Betonung wissensgesteuerter Prozesse schlägt sich sowohl in den Lesedidaktiken 

als auch in entsprechenden modernen Lehrbüchern nieder. In den Didaktiken finden sich 

Empfehlungen dazu, wie Top-down-Prozesse bei Lesern am besten gefördert werden können: 
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Storch nennt z. B. in einer Didaktik für Deutsch als Fremdsprache (DaF) die Sensibilisierung 

für die „pragmatische Situierung eines Textes“, die „Bildung einer Leseintention“, die „erste 

inhaltliche Orientierung“, den „hypothesengesteuerten Leseprozess“ usw. (Storch 1999: 

128ff.). Westhoff7 empfiehlt, ebenfalls für das Lesen in DaF, z. B. den „Voraussagetext“, bei 

dem Lerner Vermutungen über den weiteren Verlauf von Sätzen bzw. Texten anstellen sollen 

(Westhoff 1987: 118ff.), „Kernwörter lesen“ (Westhoff 1987: 124ff.), d. h. anhand von 

Kernwörtern die wichtigsten Informationen  aus Texten filtern, oder die Konzentration auf 

„Anfang und Ende von Absätzen“ (Westhoff 1987: 129f.), da diese Abschnitte eine höhere 

Informationsdichte aufweisen. Alle modernen DaF-Lehrwerke arbeiten mit wissensaktivieren-

den Übungen, die der Textpräsentation vorangestellt sind und die Lerner beim Lesen entlasten 

sollen. Darüber hinaus ist das Lesen stets mit bestimmten Aufgaben verknüpft, damit Lerner 

eine Leseintention und einen dazu passenden Lesestil entwickeln und nicht versuchen, die 

Texte Wort für Wort von Anfang bis zum Schluss zu dekodieren. Auch spielen die Aufgaben 

eine ganz entscheidende Rolle dabei, dass beim Lesen der Texte die Sinnentnahme im 

Vordergrund steht und die Texte nicht als bloße Illustration von Grammatik und Wortschatz 

fungieren.  

 

In der neueren L2-Leseerwerbsforschung wird – unter Hinweis auf kognitionswissenschaftli-

che Befunde zur Bedeutung datengeleiteter Prozesse wie der Worterkennung – die starke 

Top-down-Orientierung der L2-Lesedidaktik aber auch kritisch betrachtet. Insbesondere die 

Erkenntnis, dass geübte L1-Leser den weitaus größten Teil (80 Prozent) aller Inhaltswörter 

von Texten verarbeiten (Perfetti 2000: 182; Fu 2008: 109), sich also durch eine besonders 

gründliche und effiziente Verarbeitung auf der Ebene der Worterkennung auszeichnen, hat bei 

einigen L2-Lesedidaktikern zu einem Umdenken geführt. Darüber hinaus zeigen 

Forschungsergebnisse, dass sich L2-Leser eben nicht – wie häufig angenommen – durch 

geringere inferentielle Aktivitäten, sondern im Gegenteil, durch eine intensive Nutzung von 

Top-down-Strategien auszeichnen (Schmidt 2009: 73; Nassaji 2002: 458). In der L2-

Leseerwerbsforschung werden daher Stimmen lauter, die fordern, dass in der Lesedidaktik die 

Förderung von Bottom-up-Prozessen stärker in den Vordergrund gestellt wird. Lutjeharms 

beispielsweise schlägt vor, dass bei Lernern die Worterkennung mithilfe von textbezogenen 

Wortschatzübungen, bei denen der lexikalische Zugriff auf die Bedeutung von Wörtern 

wiederholt eingeübt wird, gefördert werden sollte (Lutjeharms 2001: 906; Lutjeharms 2010b: 

24). Darüber hinaus hält Lutjeharms auch eine größere Konzentration auf die Aussprache, z. 

B. durch lautes Lesen, für sinnvoll, da die phonologischen Codes möglicherweise eine Rolle 

bei der Worterkennung spielen (Lutjeharms 2001: 906). Besonders hervorgehoben wird auch 

die Bedeutung des extensiven Lesens für die Prozesse auf den unteren Verstehensebenen: 

                                                 
7 Westhoffs Lesedidaktik trägt den programmatischen Titel: Didaktik des Leseverstehens. Strategien des 

voraussagenden Lesens mit Übungsprogrammen (Westhoff 1987). 
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„Jede Lesetätigkeit ist eine Art Übung, bei der das Sprachmaterial wiederholt und 
das Sprachwissen gefestigt wird. Daher ist viel und auch wiederholtes Lesen die 
wichtigste Übungsform zur Verbesserung der fremdsprachigen Dekodie-
rung.“ (Lutjeharms 2006a: 150; s. auch Lutjeharms 2001: 906; Koda 1996: 454; 
Koda 1992: 508) 

Diese Betonung des extensiven Lesens basiert auf Erkenntnissen der Fertigkeitenforschung, 

die zeigen, dass das Einüben bei der Entwicklung jeglicher Fertigkeit entscheidend ist, d. h. je 

häufiger etwas eingeübt wird und je länger der Zeitraum ist, in dem dies geschieht, desto 

besser kann eine bestimmte Fertigkeit entwickelt werden (Everson 1994: 7; Ericsson 2002: 

25). Nach Ericsson braucht es in allen Disziplinen, seien es Sport, Wissenschaft oder Kunst 

etwa zehn Jahre (10-year-rule), um ein Experten-Niveau im Bereich einer bestimmten 

Fertigkeit zu erreichen (Ericsson 2002: 26). Auch für die Fertigkeit des Lesens gilt, dass sie 

nur durch extensives Lesen selbst verbessert werden kann. Wie Anderson in einem 

Forschungsüberblick darlegt, gibt es einen breiten Konsens darüber, dass die Zeit, die mit 

Lesen verbracht wird, eng mit der Entwicklung der L1-Lesekompetenz zusammenhängt 

(Anderson 1996: 66f 74). Was die Entwicklung der Lesefertigkeit in der Fremdsprache 

anbelangt, kommt die Forschung zu vergleichbaren Ergebnissen. So stellt Koda fest, dass die 

L2-Lesefähigkeit insgesamt und auch die Subfertigkeiten des L2-Lesens, wie z. B. die 

Worterkennung, am besten durch viel Lesen verbessert würden (Koda 1992: 508; Koda 1996: 

454). 

 

Die oben beschriebenen Empfehlungen zur Förderung von Bottom-up-Prozessen bedeuten 

keineswegs eine Abwendung von wissensgesteuerten Ansätzen der Lesedidaktik, sondern 

vielmehr eine umfassendere Berücksichtigung des interaktiven Ansatzes. 

 

 

2.3. Ebenen des Leseverstehens und ihre Gewichtung in Chinesisch als Fremdsprache 

Im Folgenden soll zunächst anhand eines Forschungsüberblicks zu Beiträgen aus China, den 

USA und Deutschland erörtert werden, welche Schwerpunkte die ChaF-Leseforschung in den 

jeweiligen Ländern setzt. 8  Anschließend wird auch kurz auf drei Untersuchungen eines 

internationalen Forscherteams eingegangen, dessen Wissenschaftler bereits eine Reihe von 

Arbeiten zum Lesen chinesischer Muttersprachler vorgelegt haben (Liu, Perfetti & Wang 

2006; Liu, Wang & Perfetti 2007; Wang, Perfetti & Liu 2003). Während die Publikationen 

aus den USA und aus Deutschland weitestgehend vollständig erfasst werden konnten, erhebt 

                                                 
8 Auch in anderen Ländern wurden Studien zum Lesen in Chinesisch als Fremdsprache vorgelegt, z. B. vom 

französischen Sinologen Joél Bellassen (1989; Bellassen & Zhang 1991; 1997), der in seinen Forschungsbeiträ-

gen den Schriftzeichenerwerb in ChaF in den Mittelpunkt steht, und kognitionswissenschaftliche Beiträge von 

der italienischen Wissenschaftlerin Benedetta Bassetti (2005; 2006; 2007; 2009), der Mitherausgeberin der 

Zeitschrift Writing Systems Research. Wegen der geringen Anzahl der Publikationen, die von französischen und 

italienischen Wissenschaftlern zum Leseverstehen in ChaF erschienen sind, ist ein eigener Forschungsüberblick 

jedoch nicht sinnvoll. Die o. g. Untersuchungen werden allerdings berücksichtigt, insofern sie für die in der 

vorliegenden Arbeit erörterten Fragestellungen relevant sind. 
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dieser Forschungsüberblick im Hinblick auf die Veröffentlichungen aus China, wo 

inzwischen eine fast schon unüberschaubare Anzahl an Forschungsarbeiten zum Lesen in 

ChaF vorgelegt wurde, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 9 

 

 

2.3.1. ChaF-Leseforschung in China 

Theoretische Ansätze wie das Ebenen-Modell des Lesens sind auch in der chinesischen ChaF-

Leseforschung rezipiert worden. Sowohl Chen (2008a: 19) als auch Jiang (2008: 1ff.) und 

Meng & Chen (2006: 23ff.) gehen in ihren Monographien zum Leseverstehen in ChaF auf 

Bottom-up-, Top-down-Prozesse ein und stellen das interaktive Modell als das heute gängige 

und den Leseprozess am besten darstellende Modell dar. Chen, der in China auch mit einer 

Monographie zum fremdsprachlichen Lesen im Allgemeinen hervorgetreten ist (Chen 

2008b)10,  weist jedoch zu Recht darauf hin, dass trotz dieses Konsenses nach wie vor unklar 

ist, wie dieses interaktive Modell in der ChaF-Lesedidaktik umgesetzt werden kann (Chen 

2008a: 19). 

 

Chens Monographie (2008a) zum Leseverstehen in ChaF zeichnet sich durch eine starke 

Praxisbezogenheit aus. Die Erörterung von Leseprozessen nimmt nur einen kleinen Teil der 

Arbeit in Anspruch, wobei die Überlegungen hier auch sehr allgemein gehalten sind und 

weniger auf die speziellen Probleme von ChaF-Lernern eingegangen wird (Chen 2008a: 1-35). 

Im Hauptteil von Chens Monographie werden zunächst Lernziele für die unterschiedlichen 

Niveaustufen formuliert und darüber hinaus aus verschiedenen Lehrwerken umfangreiche 

Textbeispiele zur Lesevermittlung in ChaF präsentiert und kommentiert.11 

 

                                                 
9 Eine Suchanfrage in der Online-Datenbank China Academic Journals mit dem Stichwort 对外汉语阅读 

(Duiwai Hanyu yuedu, „Leseverstehen in Chinesisch als Fremdsprache”) ergab am 19.01.2013 insgesamt 299 

Treffer, in der Online-Datenbank China Masters’ Theses insgesamt 38 Treffer, in der Online-Datenbank China 

Doctoral Dissertations allerdings nur 0 Treffer. 
10 In dieser Monographie mit dem Titel 外语阅读教学与心理学 (Waiyu yuedu jiaoxue yu xinlixue, 

„Fremdsprachliche Lesedidaktik und Psychologie”), die erstmals 1998 veröffentlicht wurde, stellt Chen sehr 

ausführlich die Ergebnisse der westlichen fremdsprachlichen Leseerwerbsforschung dar, wobei er auf das 

mentale Lexikon, die Satz- und Textverarbeitung, das Gedächtnis, die Schematheorie, den fremdsprachlichen 

Leseunterricht u. a. Aspekte eingeht. Auf das Lesen in Chinesisch als Fremdsprache im Besonderen wird jedoch 

nicht eingegangen. 
11 Für die Grundstufe (2. Semester der Sprachausbildung; Chen 2008a: 36) nennt Chen u. a. die Beschleunigung 

des Lesetempos und die Verringerung der Fixationen, die Festigung von Wortschatz- und Grammatikkenntnis-

sen, die Erweiterung des Wortschatzwissens, die Gewöhnung an Schriftzeichentexte und über die Vermittlung 

von Leseerfolgen den Aufbau eines „Lesevertrauens” (Chen 2008a: 36f.). Für die Mittelstufe (2. Jahr der 

Sprachausbildung; Chen 2008a: 36) erachtet Chen folgende Lernziele für wichtig: Zunahme von Wissen durch 

die Zunahme des Textinputs, Beschleunigung der Lesegeschwindigkeit, Vermittlung von Lesestilen u. a. (Chen 

2008a: 90f.). Für die Lerner der Oberstufe (3. und 4. Jahr der Sprachausbildung; Chen 2008a: 36) formuliert 

Chen keine bestimmten Lernziele, sondern geht vielmehr auf einige Aspekte der Textauswahl ein (allgemeine 

Texte, Fachtexte, Zeitungstexte; Chen 2008a: 155f.). 
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In der Monographie von Meng & Chen (2006) wird ebenfalls eine Vielzahl von Aspekten des 

L2-Leseerwerbs angesprochen, z. B. grundlegende Aspekte der Lesedidaktik und des 

Leseprozesses12, Schriftzeichenerkennung, Worterkennung, Satzanalyse und Textverstehen. 

Die besondere Schwierigkeit beim Lesen chinesischer Texte liegt nach Auffassung der beiden 

Autoren darin begründet, dass chinesische Schriftzeichen die Aussprache nicht genau 

abbilden (Meng & Chen  2006: 53). Meng & Chen heben hervor, dass die Worterkennung in 

ChaF der wichtigste und komplizierteste Aspekt der ChaF-Lesedidaktik ist (Meng & Chen: 

2006: 66). Nach Auffassung der Autoren (2006: 71-88) sollte versucht werden, die 

Worterkennung der Lerner durch Wortschatzunterricht, der auch Wortbildungsaspekte 

berücksichtigt, zu verbessern. Auch die traditionelle Methode des lauten Lesens erwähnen die 

Autoren (Meng & Chen 2006: 27ff.). Im Anschluss an ihre theoretischen und methodisch-

didaktischen Überlegungen werden einige konkrete Empfehlungen zur Lesevermittlung auf 

unterschiedlichen Niveaustufen anhand von Textbeispielen und Übungen (Meng & Chen 

2006: 123-162) 13  und im Hinblick auf verschiedene Textsorten gegeben (Zeitungstexte, 

literarische Texte, wissenschaftliche Texte und Gebrauchstexte; Meng & Chen 2006: 163-

193) 14 . Den Abschluss der Arbeit bildet ein Kapitel mit Überlegungen zum Testen der 

Lesekompetenz in ChaF (Meng & Chen 2006: 194-247). Meng & Chen präsentieren in ihrer 

Monographie eine Fülle von Überlegungen zur Lesevermittlung, die sowohl Bottom-up- als 

auch Top-down-Aspekte des Lesens berühren. Die Übungsformate, die sie vorstellen – z. B. 

Fragen zum Textinhalt – dienen jedoch häufig weniger der Erarbeitung der Texte als vielmehr 

der Überprüfung des Textverstehens. 

 

Die Monographie von Jiang (2008a) ist kognitionswissenschaftlich ausgerichtet. Der Band 

bietet nicht nur einen detaillierten Überblick über eigene kognitionswissenschaftliche Studien, 

sondern in erörternden Beiträgen auch eine Gesamtschau der bisher von Seiten chinesischer 

und westlicher Forscher gewonnenen Erkenntnisse zur Schriftzeichenverarbeitung, zum 

Schriftzeichenerwerb, zur Schriftzeichendidaktik und z. T. auch zum Wortschatzerwerb. 

Aufgrund der großen Bedeutung dieses Werkes soll an dieser Stelle etwas ausführlicher 

darauf eingegangen werden. 

                                                 
12 Kapitel 1: Definition, Aufgaben und Inhalt der ChaF-Lesedidaktik (Meng & Chen 2006: 1-11); Kapitel 2: 

Grundlagen und Prozesse des Lesens (Meng & Chen 2006: 12-26), Kapitel 3: Lesestile in Chinesisch als 

Fremdsprache (Meng & Chen 2006: 27-50). 
13 Als Lernziel für die Grundstufe formulieren Meng & Chen: „Der Schwerpunkt des Leseunterrichtes in der 

Grundstufe Chinesisch als Fremdsprache ist das Schriftzeichen- und Wörterlernen und -verstehen” (Meng & 

Chen 2006: 125). Mittelstufenlernern sollte neben Schriftzeichen, Wortschatz und Syntax auch vermittelt werden, 

inferierend zu lesen und zu einem globalen Textverstehen zu gelangen (Meng & Chen 2006: 140). Damit 

Oberstufenlerner zu einem tieferen Textverstehen gelangen können, sollte nach Auffassung der beiden Autoren 

die Erläuterung von Kontextbedeutungen und kulturellen Bedeutungen von Wörtern im Zentrum stehen (Meng 

& Chen 2006: 151). 
14 Meng & Chen bieten hier in erster Linie einen allgemeinen Überblick über die genannten Textsorten. Sie 

erläutern jedoch nicht, wie das Textsortenwissen der Lerner in der ChaF-Lesedidaktik im Sinne des interaktiven 

Modells konkret genutzt werden kann. 
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Nach einführenden Erläuterungen zum Lesen in Kapitel 1 (Jiang 2008a: 1-14) ist das 

zweite Kapitel (Jiang 2008a: 15-60) der Entwicklung des orthographischen Bewusstseins bei 

ChaF-Lernern gewidmet. Dort stellt Jiang beispielsweise fest, dass ChaF-Lerner leichter ein 

Bewusstsein über die Struktur horizontal gegliederter Schriftzeichen als über jene vertikal 

gegliederter Zeichen entwickeln (Jiang 2008a: 20ff.), des Weiteren, dass signifisch-

phonetische Schriftzeichen, die zuverlässiger Auskunft über die Aussprache geben, von den 

Lernern auch besser laut gelesen werden können als solche, die unregelmäßigere Phonetika 

enthalten (Jiang 2008a: 31) und dass ChaF-Lerner – ähnlich wie chinesische Muttersprachler 

– Signifika nutzen, um die Bedeutung unbekannter Schriftzeichen zu erschließen (Jiang 2008a: 

46).  

Im dritten Kapitel (Jiang 2008a: 61-115) legt Jiang einige kognitionswissenschaftliche 

Befunde zum Schriftzeichenerwerb dar. Hier geht es z. B. um die Frage, inwiefern die 

Inputfrequenz von Schriftzeichen einen Einfluss auf den Schriftzeichenerwerb hat (Jiang 

2008a: 61ff.). Jiang stellt fest, dass Schriftzeichen, die häufiger in Lehrwerken auftauchen 

bzw. die häufiger visuell aufgenommen werden, auch besser gelernt werden (Jiang 2008a: 68), 

dass der Lernerfolg aber auch von der Strichzahl der einzelnen Schriftzeichen abhängt, denn 

je mehr Striche die jeweiligen Zeichen aufweisen, desto mehr nimmt der Einfluss der 

Inputfrequenz auf den Schriftzeichenerwerb ab (Jiang 2008a: 73). Was die Schriftzeichen-

lernstrategien anbelangt, so kommt Jiang zu dem Ergebnis, dass von Anfängern mit 

alphabetischem Orthographiehintergrund das mechanische Wiederholen der Schriftzeichen als 

Ganzes favorisiert wird (Schriftzeichenform-Strategie; Jiang 2008a: 89f.). ChaF-Lerner aus 

Japan und Korea, die aufgrund ihrer L1 bereits über Schriftzeichenkenntnisse verfügen, legen 

größeren Wert auf die Aussprache und Bedeutung der zu lernenden Zeichen und bevorzugen 

es, neue Schriftzeichen im Rahmen von Lese- und Schreibaufgaben einzuüben 

(Verwendungsstrategie); die holistisch-mechanische Schriftzeichenform-Strategie wird von 

japanischen und koreanischen Lernern hingegen kaum genutzt. Jiang führt diese 

unterschiedlichen Lernstrategien darauf zurück, dass japanische und koreanische Lerner mit 

der Grundstruktur und den wesentlichen Elementen von Schriftzeichen vertraut sind, während 

Lernern mit alphabetischem Orthographiehintergrund die Schriftzeichen zunächst wie 

einzelne Bilder erscheinen (Jiang 2008a: 90). Interessanterweise konzentrieren sich weder 

westliche, noch japanische oder koreanische Lerner beim Schriftzeichenlernen besonders auf 

die Phonetika und Signifika (Jiang 2008a: 90). Jiang hat auch den Einfluss der 

Schriftzeichenlernstrategien auf den Lernerfolg untersucht und festgestellt, dass die oben 

angeführte Verwendungsstrategie, bei der die Zeichen im Kontext von Schreib- und 

Leseübungen gelernt werden, bei ChaF-Anfängern einen signifikanten Einfluss auf den 

Lernerfolg hat, während bei der Schriftzeichenform-Strategie ein negativer Effekt zu 

verzeichnen war (Jiang 2008a: 101). Jiang bemerkt dazu:  

„Der negative Effekt der Schriftzeichenform-Strategie auf das Schriftzeichenler-
nen erklärt sich zu einem großen Teil daraus, dass bei dieser Strategie ein übermä-
ßig großer Anteil der Aufmerksamkeit auf die Form der einzelnen Schriftzeichen 
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gelenkt wird, aber einerseits die Beziehungen zwischen den Einzelzeichen inner-
halb des Schriftzeichensystems und andererseits auch die Verbindungen zwischen 
Schriftzeichenform, Bedeutung und Aussprache vernachlässigt werden. ‚Es wird 
nur der Baum gesehen, nicht jedoch der Wald’. Eine solche Strategie setzt das 
Schriftzeichenlernen mit dem Lernen der Schriftzeichenform gleich. Dabei wird 
nicht erkannt, dass die Schriftzeichenform lediglich ein Träger von Laut und 
Bedeutung ist. Wenn die Inhalte Laut und Bedeutung verloren gehen, so hat die 
bloße Form keinerlei Funktion mehr.“ (Jiang 2008a: 99f.) 

Kapitel 4 (Jiang 2008a: 116-155) ist der Schriftzeichendidaktik gewidmet. Jiang kommt hier 

nach ausführlicher Diskussion relevanter Studien zu dem Schluss, dass die wichtige 

prozedurale Kompetenz des Schriftzeichenerkennens besser gefördert werden kann, wenn 

unterschieden wird zwischen den Schriftzeichen, welche die Lerner aktiv schreiben können 

sollten und jenen, die sie lesend erkennen können sollten; mit anderen Worten: Lerner sollten 

mehr Schriftzeichen erkennen als aktiv schreiben können. Jiang bezeichnet diesen Ansatz als 

„Erkennen und Schreiben trennen; mehr erkennen, weniger schreiben.“ (认写分流，多认少写 

rèn xiě fěnliú, dūo rèn shăo xiě; Jiang 2008a: 153f.).15 Diesen Ansatz begründet Jiang mit 

kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen, die zeigen, dass die Verringerung der 

Anforderungen in Bezug auf die Schreibfähigkeit nicht zu schlechteren, sondern – im 

Gegenteil – zu besseren Leistungen im Bereich des Schriftzeichenerkennens führt (Jiang 

2008a: 153f.). Diese Befunde sind vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass bei diesem 

Ansatz Zeitressourcen freigesetzt werden, welche die Lerner für das Einüben des Schriftzei-

chenerkennens – eine wichtige Basisfähigkeit des Lesens – benötigen. 

Im fünften Kapitel (Jiang 2008a: 156-195) geht Jiang auf den Wortschatzerwerb im 

Bereich ChaF ein und untersucht hier u. a. den Einfluss der Inputfrequenz von Wörtern auf 

die Lesefertigkeit bzw. auf die wichtige Subfertigkeit der Worterkennung (Jiang 2008a: 

156ff.). Jiang stellt fest, dass die Inputfrequenz einen Einfluss auf das Lernen von Wörtern 

und Schriftzeichen hat (Jiang 2008a: 181). Auf diese Studie wird in Kapitel 3.1.1.5. näher 

eingegangen. 

In Kapitel 6 (Jiang 2008a: 196-211) untersucht Jiang die Funktion der Schriftzeichen-

aussprache und Schriftzeichenform bei der Schriftzeichenerkennung, und zwar jeweils in 

Bezug auf Lerner mit alphabetischem Orthographiehintergrund und auf Lerner mit L1-

Schriftzeichenkenntnissen (Japaner und Koreaner). Auf die Ergebnisse dieser Studien wird 

ausführlich in Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit eingegangen. Das siebte Kapitel (Jiang 

2008a: 212-234) beinhaltet einige allgemeine Empfehlungen zur Lesedidaktik. Die 

wichtigsten zu berücksichtigenden Prinzipien sind nach Jiang: 1) Das Lesen als eine 

sinnentnehmende Aktivität betrachten; 2) das Lesen in einen passenden Kontext einbetten, so 

dass die vier Fertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) gleichzeitig gefördert 

werden können; 3) das vorhandene Wissen der Lerner berücksichtigen (Wissens-

/Schemaaktivierung); 4) die Lerner dazu ermutigen, ihre Sprachkenntnisse beim Lesen 

                                                 
15 Diese Studie ist auch in Guder, Jiang & Wan (2007: 371-395) erschienen. 
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einzusetzen; 5) den Lernern helfen, automatisierte Dekodierfertigkeiten (Worterkennung) zu 

entwickeln und 6) die individuellen und gruppenspezifischen Unterschiede zwischen den 

Lernern berücksichtigen (Jiang 2008a: 214f.). Anschließend geht Jiang etwas näher auf 

einzelne Aspekte ein, z. B. auf die Wissensaktivierung (Top-down-Strategien; Jiang 2008a: 

216ff.), die Wortschatzentwicklung (Jiang 2008a: 218f.), die Leseverstehensdidaktik (u. a.  

intensives und extensives Lesen, Jiang 2008a: 220f.), die Förderung des fließenden Lesens 

(Jiang 2008a: 221ff.), die Vermittlung von Lesestrategien (Jiang 2008a: 229ff.), die 

Förderung der Lesemotivation (Jiang 2008a: 233) sowie die Auswahl geeigneter 

Lesematerialien (Jiang 2008a: 234). Ein ausführliches Literaturverzeichnis mit den 

wichtigsten bislang im Bereich ChaF vorgelegten Studien zum Schriftzeichen- und 

Leseerwerb aus China und dem Westen (vorwiegend den USA) rundet die Monographie ab. 

 

Insgesamt gesehen bietet Jiangs Buch eine Fülle von empirischen Daten zu wichtigen 

Aspekten des Schriftzeichen- und Leseerwerbs in ChaF, die ihrerseits als Grundlage für eine 

kognitionswissenschaftlich ausgerichtete Lesedidaktik fungieren können. Der Schwerpunkt 

der präsentierten und diskutierten Studien liegt im Bereich des Schriftzeichenerwerbs, 

während Aspekte des Wortschatzerwerbs zu einem geringeren Teil berücksichtigt werden. 

Auch die Worterkennung bzw. die bislang entwickelten Modelle zur L1-Worterkennung, die 

wichtiges Grundlagenwissen zur Rolle phonologischer Codes beim geübten Lesen 

chinesischer Texte liefern, bleiben weitgehend unberücksichtigt. Jiang begründet dies damit, 

dass auf diesem Gebiet noch kein Konsens erzielt worden sei (Jiang 2008a: 53). 

 

Zhou & Song (2005) haben einen Sammelband mit Beiträgen verschiedener Autoren zu 

unterschiedlichen Einzelaspekten des Lesens in Chinesisch als Fremdsprache herausgege-

ben.16 Im Kapitel zur Lesedidaktik unterbreitet Jin (2005: 112-128) einige Vorschläge zur 

Wortschatz-, Syntax- und Lesevermittlung in Bezug auf Anfänger, Mittelstufelerner und 

fortgeschrittene Lerner. Shen (2005: 129-138) spricht Aspekte der Schriftzeichen- und 

Syntaxvermittlung und des Schnelllesetrainings bei Anfängern an. Wang (2005b: 139-147) 

hebt die Wichtigkeit der Wortschatzvermittlung für das Leseverstehen in ChaF hervor. Wang 

(2005a: 148-160) geht auf die Vermittlung von lernerorientierten Strategien im Hinblick auf 

die Wortschatzentwicklung von ChaF-Lernern ein (Lernermotivation, zielorientiertes Lernen, 

Selbstreflexion des Lernprozesses). Ren (2005: 302-307) formuliert einige allgemeine 

Empfehlungen zur verstärkten Automatisierung von Subprozessen des Lesens, zur 

Entwicklung von Lehrmaterialien und zur Vermittlung von Lesestrategien und berücksichtigt 

insofern das integrative Modell des Leseverstehens. Shi (2005: 308-318) schließlich 

unterbreitet einige allgemeine Vorschläge für einen internetbasierten Zeitungslektürekurs. 

                                                 
16 Der Sammelband enthält empirische Untersuchungen u. a. zum Leseverstehen, zum Erschließen unbekannten 

Wortschatzes und zum inzidentellen Wortschatzerwerb während des Lesens (11-96), des Weiteren Beiträge zur 

Didaktik des Leseverstehens (112- 231), zur Entwicklung von Lehrmaterialien (245-280), zum Testen und zu 

didaktischen Ansätzen (281-318). 
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In den letzten Jahren zeichnet sich in der chinesischen ChaF-Lesedidaktik im Zuge der 

verstärkten Rezeption der Schematheorie ein gewisser Trend hin zur Förderung von Top-

down-Prozessen ab. Dies kommt in verschiedenen Forschungsartikeln zum Ausdruck: Wang 

& Zhang (2009: 71) beispielsweise meinen, dass die Aktivierung von Sprachschemata für die 

Dekodierung auf den unteren Verstehensebenen hilfreich sei, während die Aktivierung von 

Inhaltsschemata Top-down-Prozesse unterstützen könne. Das Aktivieren von Wissenssche-

mata kann nach Wang & Zhang Lernern auch helfen, Wortbedeutungen in Texten zu 

erschließen (Wang & Zhang 2009: 71f.). Die Autoren (2009: 72) empfehlen wissensaktivie-

rende Übungen vor dem Lesen, wie z. B. Brainstorming, Textvorhersage, Diskussion über 

den Textinhalt etc.. Wang (2004) beklagt, dass die traditionelle chinesische L2-Lesedidaktik 

die Lerner nicht zu autonomen Lesern ausbildet, sondern stark auf das mühsame Abarbeiten 

der einzelnen Dekodierebenen konzentriert ist:  

„Viele Lehrer wenden die folgenden Unterrichtsmethode an: Vor dem Unterricht 
bereiten die Lerner den Lektionstext vor und schlagen unbekannte Wörter nach. 
Während des Unterrichts erläutern die Lehrer die unbekannten Vokabeln, erklären 
den Text Satz für Satz, analysieren die Satzstrukturen, gehen auf sprachlich 
schwierige Stellen ein und begleiten die Lerner bei der Bearbeitung der 
anschließenden Übungen.“ (Wang 2004: 66; s. auch Everson 1994: 6) 

Wang hält die Ansätze der Schematheorie gerade für die Lesedidaktik von erwachsenen 

ChaF-Lernern mit ihrem umfassenden Weltwissen für besonders sinnvoll und schlägt vor, 

dass für die Förderung eines effizienteren Lesens wissens- bzw. schemaaktivierende Übungen 

in den Leseunterricht integriert werden sollten (Textvorhersage, Fragen zum Thema, 

Aktivierung von Strukturschemata etc.; Wang 2004: 68f.). Dai (2003) hat in einer empiri-

schen Untersuchung festgestellt, dass ein Unterricht, der stärker an der Schematheorie 

ausgerichtet ist, auch zu besseren Leistungen im Bereich des Leseverstehens führt als der 

herkömmliche Leseunterricht (Dai 2003: 53). 

 

Wenngleich es inzwischen einige Forschungsbeiträge gibt, die die Wichtigkeit der Förderung 

von Top-down-Prozessen beim Lesen in Chinesisch als Fremdsprache hervorheben, so sind 

sie jedoch insgesamt gesehen eher eine Randerscheinung der chinesischen ChaF-

Leseerwerbsforschung. Der Hauptschwerpunkt liegt zweifellos auf dem Schriftzeichenerwerb 

und der Schriftzeichenvermittlung. Die Konzentration auf die Orthographie kommt z. B. in 

einer Reihe von diesbezüglichen Monographien zum Ausdruck: Sun (2006) und Hu (2008) 

beispielsweise erörtern ausführlich schriftsystematische Aspekte (Striche, Strichfolgen, 

Signifika, Phonetika etc.) und schriftzeichendidaktische Aspekte (Vermittlung der Signifika 

und der hochfrequenten Schriftzeichen, lernergruppenspezifische Schriftzeichenvermittlung 

etc.). Darüber hinaus wird in Fachzeitschriften in einer Vielzahl von Beiträgen17 die ganze 

Bandbreite der Schriftzeichendidaktik behandelt, so z. B. die Frage der Vermittlung 

                                                 
17 Die Stichwortsuche in der Online-Datenbank China Academic Journals ergab für 对外汉字教学 (duìwài 

Hànzì jiàoxué, „Schriftzeichendidaktik”) am 15.04.2013 insgesamt 300 Treffer, in China Masters’ Thesis 143 

Treffer und in China Doctoral Dissertations 5 Treffer für den Zeitraum von 1987 bis 2013. 
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orthographisch ähnlicher Schriftzeichen (Shao 2010), der Strichfolge (An & Shan 2007) und 

der Signifika (Pan 2002). Im Jahr 2010 wurde sogar eine neue Zeitschrift für die ChaF-

Schriftzeichendidaktik (汉字教学与研究, Hanzi Jiaoxue Yu Yanjiu) ins Leben gerufen, in der 

Artikel zu kulturellen Aspekten von Schriftzeichen, zu Ergebnissen der Schriftzeichenfor-

schung, der Schriftzeichenerwerbsforschung sowie der Rolle der Schriftzeichendidaktik im 

Sprachunterricht erscheinen („Hanzi Jiaoxue Yu Yanjiu“ bianjibu 2010). Auch wurden bereits 

mehrere Schriftzeichen- und Wortfrequenzlisten für den ChaF-Unterricht veröffentlicht, von 

denen der „Gestufte Leitfaden des Wortschatzes und der chinesischen Schriftzeichen für die 

HSK-Prüfung“ 18  (Guojia Duiwai Hanyu Jiaoxue Lingdao Xiaozu Bangongshi 2001) der 

bekannteste ist (Shi 2007: 59). 

 

Zunehmenden Einfluss gewinnt in den letzten Jahren auch die Zìběnwèi-Theorie (字本位理论), 

deren Vertreter dafür eintreten, nicht das Wort, sondern das Schriftzeichen in den Mittelpunkt 

des Sprach- und Leseunterrichtes zu stellen, da das Schriftzeichen die Basiseinheit (zìběnwèi) 

der chinesischen Sprache sei und das aus der westlichen Sprachwissenschaft übernommene 

Konzept des Wortes den sprachlichen und orthographischen Besonderheiten des Chinesischen 

nicht gerecht werden würde.19 Die Zìběnwèi-Theorie ist eine von mehreren Bestrebungen in 

der chinesischen Linguistik, eigene Kategorien für die Erklärung der Besonderheiten der 

chinesischen Sprache und Schrift zu entwickeln. Diese Bemühungen sind nach Liang (2006) 

in der Auseinandersetzung chinesischer Wissenschaftler mit der Frage begründet, 

„ob linguistische Theorien und Methoden aus dem Westen überhaupt geeignet 
sind, um die Strukturen der chinesischen Sprache angemessen zu analysieren und 
zu beschreiben. Oder anders formuliert: Inwiefern kann und muss die chinesische 
Sprachwissenschaft chinesisch bleiben.“ (Liang 2006: 45) 

Im Hinblick auf die ChaF-Lesedidaktik sollte nach Li & Wang (2004) berücksichtigt werden, 

dass die 500 häufigsten Schriftzeichen bereits 75 bis 78 Prozent des chinesischen Textkorpus 

abdecken und die häufigsten 1300 Zeichen sogar 92,4 bis 94,7 Prozent; daher solle im 

Chinesischunterricht vor allem das Vermitteln der häufigsten Schriftzeichen im Vordergrund 

stehen (Li & Wang 2004: 371; s. auch Zeng 2010: 81). Bellassen & Zhang (1997) haben 

bereits ein auf der Zìběnwèi-Theorie basierendes ChaF-Lehrwerk herausgegeben20, das darauf 

abzielt, Lernern ein grundlegendes Schriftzeichenwissen zu vermitteln (Zhang 2007b: 3). 

                                                 
18 Die Übersetzung des chinesischen Titels (汉语水平词汇与汉字等级大纲, Hanyu Shuiping cihui yu Hanzi 

dengji dagang) ist Schindelin (2004: 406) entnommen. Bei der HSK-Prüfung (汉语水平考试 Hanyu Shuiping 

Kaoshi handelt es sich um eine standardisierte Sprachprüfung, die in China und weltweit an den meisten 

Konfuzius-Instituten abgelegt werden kann.  
19 Die Zìběnwèi-Theorie legt Tongqiang XU (2008), einer der Hauptvertreter, in seiner Monographie ausführlich 

dar. 
20 Jiang (2008a: 169) sieht den Vorteil dieses Lehrwerkes darin, dass die Anzahl der zu lernenden Schriftzeichen 

nicht übermäßig groß ist und dass die Schriftzeichen zudem wiederholt auftreten und damit das 

Schriftzeichenlernen erleichtert würde. Ein Nachteil des Lehrbuches besteht nach Jiang jedoch darin, dass die 

aus den hochfrequenten Schriftzeichen bestehenden (mehrsilbigen) Wörter z. B. 本人 (běnrén: ein 

schriftsprachlicher Ausdruck für das umgangssprachliche 我 wŏ, „ich”) in der Umgangssprache nicht unbedingt 

hochfrequent sind (Jiang 2008a: 169).  
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Diese Theorie ist jedoch nicht unumstritten. So gibt Zhang (2007b: 4f.) z. B. zu bedenken, 

dass die meisten Wörter (etwa zwei Drittel) des modernen chinesischen Wortschatzes 

zweisilbig sind und dass daher der ChaF-Leseunterricht nicht ausschließlich auf die nur einen 

geringen Teil (ca. 15 Prozent) des Gesamtwortschatzes ausmachenden einsilbigen Wörter 

konzentriert sein sollte. 

 

In der ChaF-Leseerwerbsforschung werden in den letzten Jahren auch Stimmen lauter, die 

fordern, dass sich der Leseunterricht stärker am traditionellen chinesischen Leseunterricht 

orientieren sollte und dass in der L1-Lesedidaktik auch heute noch gängige laute Lesen (朗读 

lăngdú) im ChaF-Leseunterricht praktiziert werden sollte (Yang 2010; Zhao 2005; Zhang 

2009b; Feng 2003c; Qi & Wen 2009; Dong 2010; Deng 2009; Guan 2008). Dies wird z. B. 

damit begründet, dass Lerner durch lautes Lesen stabilere Verbindungen zwischen 

Schriftzeichenform und -aussprache etablieren können (Zhang 2009b: 75; Qi & Wen 2009: 

124; Hou 2005: 62), dass das Sprach- und Rhythmusgefühl gefördert wird (Dong 2010: 126; 

Deng 2009: 129) und dass Lerner durch lautes Lesen auch ihre Aussprache verbessern (Yang 

2010: 5). Ähnlich wie die Beiträge zur Förderung von Top-down-Prozessen sind jedoch auch 

die Arbeiten zum lauten Lesen eher eine Randerscheinung der chinesischen ChaF-

Leseforschung. 

 

Insgesamt gesehen hat die chinesische Leseerwerbsforschung in der Zwischenzeit eine 

beachtliche Anzahl von Studien zum Lesen vorgelegt: Während manche Beiträge praktische 

Aspekte der Lesevermittlung (z. B. die Textauswahl) erörtern, sind andere Studien 

kognitionswissenschaftlich ausgerichtet und untersuchen die interimssprachlichen 

Verarbeitungscharakteristika von ChaF-Lernern. Im Vordergrund stehen zweifellos der 

Schriftzeichenerwerb und die Schriftzeichenverarbeitung, wobei einige Wissenschaftler 

versuchen, auf der Basis der Zìběnwèi-Theorie neue Wege der Schriftzeichenvermittlung zu 

beschreiten. 

 

In den in China veröffentlichten Publikationen findet sich eine große Bandbreite von 

Empfehlungen zur Lesedidaktik, so z. B. zu verschiedenen Aspekten der Wissensvermittlung 

(insbesondere Schriftzeichen und Wortschatz) und auch zur Lesekompetenzentwicklung (z. B. 

lautes Lesen, Vermittlung von Lesestrategien, Förderung des wissensgeleiteten Lesens). 

 

 

2.3.2. ChaF-Leseforschung in den USA 

Die Leseforschung in den USA wurde – wie oben bereits erwähnt – im Jahr 1966 mit einem 

wegweisenden Aufsatz von John DeFrancis begründet. Der Autor kritisiert den Status quo der 

damaligen Lesedidaktik: Zum einen die Tatsache, dass die Lesematerialien sich in erster Linie 

am gesprochenen Chinesisch orientierten und den Unterschied zwischen Umgangs- und 
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Schriftsprache nicht ausreichend berücksichtigten (DeFrancis 1966: 3) und zum anderen, dass 

von der Anzahl der gelernten Schriftzeichen häufig fälschlicherweise Rückschlüsse auf die 

Lesefähigkeit von Lernern gezogen würden (DeFrancis 1966: 6). In seinen Empfehlungen für 

die Lesedidaktik identifiziert DeFrancis Problembereiche, die auch in der späteren 

Leseforschung eine wichtige Rolle spielen, so z. B., dass die bloße Kenntnis der 

Einzelbedeutungen von Schriftzeichen nicht automatisch zum Lesen befähigt, sondern dass 

Lernende in der Lage sein müssten, die semantischen Beziehungen innerhalb von 

Wortbildungskonstruktionen zu erkennen (DeFrancis 1966: 8f.). Darüber hinaus sollten 

ChaF-Lerner beim Lesen chinesischer Texte unterschiedliche Lesestile anwenden, um sich 

Texte entsprechend ihrer Leseintention zu erschließen (DeFrancis 1966: 9). Auch fordert 

DeFrancis, dass bei der Schriftzeichen- und Wortschatzvermittlung Frequenzaspekte 

berücksichtigt werden sollten und betont gleichzeitig, dass es keine einfachen Rezepte für die 

Lesevermittlung gibt (DeFrancis 1966: 9-14). Mehrfach weist der Autor darauf hin, dass 

extensives Lesen wichtig für die Entwicklung des fließenden Lesens ist. Dies kann z. B. 

mithilfe von gestuften Lesematerialien geschehen, die an das Leseniveau der Lerner angepasst 

sind: 

„In particular such graded material, by involving the student extensively in the to-
tal act of reading, can contribute in a vital way to achieving fluency, as against the 
agonizing translation which too often passes for reading. “ (DeFrancis 1966: 15) 

In seiner Forderung, im Bereich der Lesevermittlung in ChaF das fließende Lesen stärker zu 

fördern und sich nicht ausschließlich auf die Schriftzeichenvermittlung zu konzentrieren, war 

DeFrancis seiner Zeit weit voraus. Die Entwicklung des fließenden Lesens (fluency) wird in 

der L2-Leseerwerbsforschung erst in jüngster Zeit thematisiert und im Bereich ChaF – 

abgesehen von einigen wenigen Beiträgen – bis heute kaum berücksichtigt. 

 

In den 70er Jahren wurde im US-amerikanischen Journal of the Chinese Language Teachers 

Organisation eine recht überschaubare Anzahl von Aufsätzen zum Lesen veröffentlicht. Zum 

einen finden sich einige praktische Vorschläge zur Lesevermittlung und zu verschiedenen 

Lesematerialien (Sobelmann 1975; Mills 1972, Wei 1977). Zum anderen wird die Kritik an 

der damaligen Lesedidaktik, die DeFrancis initiiert hatte, weitergeführt. Ho (1976) 

beispielsweise kritisiert die Dominanz der audiolingualen Methode mit der damit 

einhergehenden Betonung der gesprochenen Sprache und der Grammatik in den 

Sprachprogrammen der damaligen Zeit (Ho 1976: 53f.). Des Weiteren hebt Ho hervor, dass es 

für das Lesenlernen in ChaF unumgänglich sei, sich eingehend mit dem Wortschatz zu 

beschäftigen (Ho 1976: 54ff.). Auch betont Ho bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, dass der 

Wortschatzerwerb ein sehr langwieriger Prozess ist: 

„It would be naive to believe that any student at an early stage of language learn-
ing ‚has learned’ the meaning of a word. So vast is the network of intralinguistic 
and extralinguistic relations involved, that the acquisition of meaning can only be 
a gradual process following on the rather crude initial assumptions of possible 
equivalence between the English and the Chinese lexical items. “ (Ho 1976: 55) 
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Gerade authentische Texte, die in unterschiedlichen Stilen und für unterschiedliche Zwecke 

geschrieben wurden, können Hos Auffassung nach Lernern helfen, nach und nach mit dem 

chinesischen Wortschatz vertraut zu werden (Ho 1976: 56). Ho formuliert hier für die 

damalige Zeit sehr moderne Gedanken, denn die Komplexität des Wissensbereichs 

Wortschatz wird in der Fremdsprachenerwerbsforschung erst verstärkt seit den 90er Jahren 

thematisiert. Dass dieser Wissensbereich insbesondere für Lerner von distanten Fremdspra-

chen wie dem Chinesischen eine große Herausforderung darstellt, ist inzwischen durch 

Studien, in denen die Fehler von ChaF-Lernern analysiert werden, und auch durch 

Wortassoziationsstudien empirisch belegt. 

 Light (1976) legte eine der ersten empirischen Studien mit ChaF-Lernern vor: Er 

verglich die Lesegeschwindigkeit der Lerner bei Schriftzeichen- und bei Pinyin-Texten und 

stellte fest, dass Anfänger Pinyin-Texte besser lasen als Schriftzeichentexte (Light 1976: 3), 

während fortgeschrittene ChaF-Lerner und auch chinesische Muttersprachler Schriftzeichen-

texte schneller und besser lasen als Pinyin-Texte (Light 1976: 3). Der Zeitpunkt, zu dem 

Schriftzeichentexte für die Lerner leichter zu verarbeiten sind, könnte nach Light ein 

Kriterium zur Unterscheidung von Anfängern und fortgeschrittenen Anfängern sein (Light 

1976: 3). 

 

Ende der 80er Jahre und in verstärktem Maße seit den 90er Jahren hat sich die US-

amerikanische Leseforschung im Bereich ChaF stark entwickelt. Es wurde in dieser Zeit eine 

Vielzahl qualitativer und quantitativer Forschungsarbeiten vorgelegt, die unterschiedliche 

Aspekte des Leseprozesses in den Fokus nehmen. Ein Schwerpunkt liegt zweifellos – ähnlich 

wie in der chinesischen Leseerwerbsforschung – auf dem Schriftzeichenerwerb bzw. dem 

Erwerb des orthographischen Bewusstseins (z. B. Ke 1996; Ke 1998; Jackson, Everson & Ke 

2003; Shen 2005b; Everson 2007; Shen 2010) und auf der Schriftzeichenerkennung (z. B. 

Sergent & Everson 1992). Auf diese Studien wird im Folgenden kurz eingegangen. 

 

Ke (1996) hat den Zusammenhang zwischen Schriftzeichenerkennung und -produktion 

(Schreiben) bei ChaF-Anfängern untersucht und festgestellt, dass die Lerner – wie zu 

erwarten – bei der Schriftzeichenerkennung besser abschnitten als bei der -produktion und 

dass Lerner, die beim Erkennen keine guten Ergebnisse erzielten, auch bei der 

Schriftzeichenproduktion nicht gut abschnitten (Ke 1996: 345). Umgekehrt können Lerner, 

die Schriftzeichen schreiben können, diese auch gut visuell erkennen  (Ke 1996: 345). Die 

Schriftzeichenproduktion ist jedoch keine Voraussetzung für die Schriftzeichenerkennung, 

denn einige der Lerner, die Schriftzeichen gut erkennen konnten, erzielten beim Schreiben 

keine guten Ergebnisse (Ke 1996: 193; Ke & Everson 1999: 193). Ke (1998) hat auch 

untersucht, welche Lernstrategien Anfängern beim Schriftzeichenerwerb anwenden und wie 

erfolgreich diese sind (Ke 1998: 95). Er kommt zu dem Ergebnis, dass ChaF-Anfänger es 

bevorzugen, sich einerseits Schriftzeichen als Ganzes einprägen, dass sich aber gerade jene 
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Lerner als besonders erfolgreich erwiesen, die beim Lernen mit den wiederkehrenden 

Schriftzeichenkomponenten (Signifika und Phonetika) arbeiteten (Ke 1998: 104f.). Gute 

Ergebnisse erzielten auch jene Lerner, die Schriftzeichen im Wortkontext lernten (Ke 1998: 

106; Ke & Everson 1999: 191). Jackson, Everson & Ke (2003) haben untersucht, wie sich das 

orthographische Bewusstsein von ChaF-Anfängern in Bezug auf signifisch-phonetische 

Schriftzeichen21 entwickelt und stellen fest, dass die Bedeutung der Signifika weitestgehend 

korrekt wiedergegeben werden konnte, während bei der Wiedergabe der Aussprache der 

Phonetika häufiger Fehler auftraten (Jackson, Everson & Ke 2003: 150). Aufgrund der 

systematischen Vermittlung entsprechender Strategien gelang es manchen Lernern der 

Versuchsgruppe am Ende ihres ersten Jahres Chinesischunterricht, die Bedeutung einiger 

unbekannter Schriftzeichen auf der Basis der Signifika zu inferieren (Jackson, Everson & Ke 

2003: 151). Weniger gut gelang es den Lernern auf der Basis der vermittelten Phonetika auf 

die Aussprache unbekannter Schriftzeichen zu schließen (Jackson, Everson & Ke 2003: 151).  

Shen (2005b) hat Strategien des Schriftzeichenlernens bei Lernern unterschiedlicher 

Niveaustufen (erstes, zweites, drittes Studienjahr und darüber hinaus) untersucht und stellte 

fest, dass für Lerner die orthographischen Wissenskomponenten bzw. die Elemente auf der 

Subgraphemebene beim Lernen sehr wichtig sind, und zwar vor allem für Lerner auf höheren 

Niveaustufen, die bereits ein grundlegendes Verständnis in Bezug auf die 

Schriftzeichenstruktur erlangt haben (Shen 2005b: 61). Die Autorin hält es daher für sinnvoll, 

ChaF-Lernern systematisch orthographisches Wissen zu vermitteln, insbesondere die häufig 

auftretenden Signifika (Shen 2005b: 62). Ein weiteres Ergebnis ihrer Studie war, dass die 

Lerner es als hilfreich empfanden, die unbekannten Schriftzeichen vor Beginn einer neuen 

Lektion vorzubereiten und diese auch wiederholt einzuüben (Shen 2005b: 62). In einer 

neueren Studie hat Shen untersucht, wie sich das Wissen in Bezug auf hochfrequente 

Signifika bei Anfängern entwickelt (Shen 2010). Die Studie zeigte, dass es für die Lerner 

schwieriger ist, sich die Aussprache und Form der Signifika einzuprägen als deren Bedeutung 

(Shen 2010: 57). Ein großer Anteil der Lerner empfand es als hilfreich, die Signifika zu 

wiederholen (Shen 2010: 59). 93 Prozent der Lerner ihrer Probandengruppe betrachtet die 

Kenntnis von Signifika beim Schriftzeichenlernen als wichtige Hilfe (Shen 2010: 60). 

 

Während sich eine ganze Reihe von Studien dem Schriftzeichenerwerb widmet, gibt es nur 

wenige Studien, die den prozeduralen Aspekt der visuellen Schriftzeichenverarbeitung 

mithilfe von Variablen wie Genauigkeit und Schnelligkeit untersuchen. Eine solche Studie zur 

                                                 
21 Für die chinesischen 形声字(xíngshēngzì), d. h. für diejenigen Schriftzeichen, die aus einem 

bedeutungsangebenden Signifikum und einem mehr oder weniger zuverlässig die Aussprache angebenden 

Phonetikum bestehen, hat sich in der deutschen Schriftzeichenforschung der Begriff SP-Zeichen (signifisch-

phonetische Schriftzeichen) etabliert (Schindelin 2004: 6). 
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Schriftzeichenerkennung von Anfängern und Fortgeschrittenen haben Sergent & Everson 

(1992) vorgelegt. Auf diese Studie wird in Kapitel 3.1.1.5. eingegangen.22  

 

Neben den Forschungsarbeiten zum Schriftzeichenerwerb haben US-amerikanische 

Leseforscher auch einige Studien vorgelegt, die die Wortebene bzw. die Wortverarbeitung 

stärker in den Mittelpunkt rücken. Dazu gehören Shens Forschungsarbeiten zur Beziehung 

von Wortschatz und Leseverstehen (Shen 2005a), zum Wortschatzerwerb durch eigenständi-

ges Lesen (Shen 2007) und zur Wortsegmentierung (Shen 2008) sowie des Weiteren Studien 

über den Einfluss von künstlich eingefügten Wortabständen auf das Leseverstehen (Everson 

1986; Yao 2011). Auch wurde untersucht, ob Lerner die Aussprache chinesischer Wörter 

kennen müssen, um diese visuell erkennen zu können (Everson 1998, Yang 2000).  

 

In einigen Dissertationen wurde aus unterschiedlichen Blickwinkeln der Frage nachgegangen, 

wie ChaF-Lerner visuell präsentierte chinesische Wörter verarbeiten: Hayes (1987, 1988) hat 

untersucht, ob ChaF-Lerner ebenso wie chinesische Muttersprachler visuell präsentierte 

Wörter mittels phonologischer Codes im Arbeitsgedächtnis speichern. Yeu-Ting LIU (2007, 

2009) hat in einer kontrastiven Primingstudie Unterschiede zwischen Worterkennungs-

prozessen bei weit fortgeschrittenen ChaF-Lernern und chinesischen Muttersprachlern 

ausgelotet. Hayden (2004, 2007) ist in einer kontrastiven Blickbewegungsstudie der Frage 

nachgegangen, worin die Unterschiede bei der Verarbeitung von Satzsequenzen zwischen 

ChaF-Lernern und chinesischen Muttersprachlern, insbesondere in Bezug auf die Belastung 

des Arbeitsgedächtnisses, bestehen. Die Ergebnisse der Studien zur Beziehung zwischen 

Wortschatzkenntnis und Leseverstehen sowie zu Prozessen der Wortverarbeitung werden in 

der vorliegenden Arbeit eingehend im Hinblick auf lesedidaktische Fragestellungen 

ausgewertet. 

 

Einen weiteren wichtigen Themenbereich decken die von US-Wissenschaftlern vorgelegten 

Studien zu Lesestrategien von ChaF-Lernern ab (Everson & Ke 1997; Lee-Thompson 2008, 

Chang 2010). In diesen Studien wird deutlich, auf welchen Ebenen des Leseverstehens die 

Lerner besonders große Probleme haben und welche Strategien erfolgreichere ChaF-Leser 

auszeichnen. Die Ergebnisse der genannten Studien werden in Kapitel 3.2.1. in ihrer 

Gesamtheit im Hinblick auf ihre methodisch-didaktischen Implikationen analysiert. 

 

Des Weiteren wurden in den USA auch Beiträge vorgelegt, die sich mit lesedidaktischen 

Aspekten befassen. In einigen Forschungsarbeiten wird z. B. die Frage erörtert, welche Rolle 

die Pinyin-Umschrift im ChaF-Unterricht spielen sollte. Rohsenow (1996 u. 2001) legt die 

Vorteile der Pinyin-Umschrift bei der Alphabetisierung von Kindern in China dar. Einige US-

                                                 
22 Weitere Literaturhinweise zur Erforschung des Schriftzeichenerwerbs und des Erwerbs des orthographischen 

Bewusstseins finden sich in den Forschungsüberblicken von Ke & Everson (1999), Ke & Shen (2003: 3f.) und 

Ling (2007). 
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amerikanische Wissenschaftler vertreten die Auffassung, dass bei ChaF-Lernern Schriftzei-

chen erst mit einer gewissen Verzögerung eingeführt werden sollten und dass die Lerner 

zunächst mithilfe der Pinyin-Umschrift eine gewisse Sprechfertigkeit erwerben sollten 

(Walker 1984: 77; Everson 1994: 7; Hayes 1987: 102; Dew 2007: 455ff.). Bei diesem 

curricularen Ansatz wird häufig davon ausgegangen, dass Lerner mittels Pinyin zügiger 

Sprachwissen erwerben, welches ihnen später das Lesen von Schriftzeichentexten erleichtert 

(Everson 1994: 7; Dew 2007: 458; s. dazu auch Kapitel 6.5.2.)   

 

Eine weitere Gruppe von Forschungsarbeiten beschäftigt sich mit der allgemeinen Frage, wie 

Lesen im Bereich ChaF am besten vermittelt werden sollte. Everson (1994) hebt den 

Fertigkeitenaspekt des Lesens hervor und betont, dass das Einüben dieser Fertigkeit von 

größter Bedeutung ist (Everson 1994: 7). Er schlägt vor, dass ChaF-Lernern Texte präsentiert 

werden sollten, die ihnen die Gelegenheit bieten, bereits gelernte Wörter wiederholt 

aufzunehmen, dass auch durchaus dieselben Texte mehrmals gelesen werden sollten, dass 

Lernern außerdem Strategien zum Erfassen der globalen Textaussagen an die Hand gegeben 

werden sollten und darüber hinaus die Lerner davon abgehalten werden sollten, Texte Wort 

für Wort zu dekodieren (Everson 1994: 7). Spring (1999) beklagt die unzureichend 

entwickelte Lesefertigkeit selbst bei fortgeschrittenen Lernern und tritt – ähnlich wie auch 

Everson – dafür ein, gezielt Lesestrategien zu vermitteln (Spring 1999: 53f.). Eine wichtige 

Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass ChaF-Lerner sich zunächst einige Grundfertigkeiten 

wie Wort- und Schriftzeichenerkennung aneignen (Spring 1999: 54). Des Weiteren hebt 

Spring hervor, dass auch kulturelles Wissen bei der Lesevermittlung nicht unberücksichtigt 

bleiben sollte (Spring 1999: 59). Wichtig ist für Spring auch die gleichzeitige Förderung von 

intensivem, aufgabenbasierten Lesen (Spring 1999: 60f.) und extensivem Lesen (Spring 1999: 

64f.). Liu (1999) weist auf den wichtigen Zusammenhang zwischen Wortschatzkenntnis und 

Leseverstehen hin (Liu 1999: 43f.) und tritt dafür ein, Lernern gezielt zu vermitteln, wie 

Signifika und der Kontext beim Erschließen von Wortbedeutungen genutzt werden können 

(Liu 1999: 44). In einem Forschungsüberblick zur US-amerikanischen Leseforschung im 

Bereich Chinesisch und Japanisch als Fremdsprache hebt auch Everson hervor, dass 

Wortschatzkenntnisse für das Lesen enorm wichtig sind, dass dieser Bereich bislang jedoch 

nur unzureichend berücksichtigt wurde (Everson 2002: 12). Er verweist auch auf empirische 

Befunde mit ChaF-Lernern, die nahe legen, dass die Förderung der Schreibfertigkeit einen 

positiven Einfluss auf das Lesen hat (Everson 2002: 13). Shen & Tsai (2010) schließlich 

stellen ein Web-basiertes Programm zum extensiven Lesen vor, welches an der University of 

Iowa für Lerner auf unterschiedlichen Niveaustufen entwickelt wurde und 900 Leselektionen 

umfasst (Shen & Tsai 2010: 19f.). Die Autorinnen betonen, dass gerade dass extensive Lesen 

geeignet ist, sowohl den Wortschatz zu erweitern als auch das fließende Lesen einzuüben 

(Shen & Tsai 2010: 22). 
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Nur wenige Forschungsarbeiten befassen sich mit der Frage, wie das Lesen in den 

verschiedenen ChaF-Lehrwerken eigentlich vermittelt wird oder werden sollte. Einige der 

wenigen Arbeiten in diesem Bereich haben Dew (1997) und Ma Sheng (1997) vorgelegt. Dew 

(1997) hat verschiedene Wort- und Schriftzeichenfrequenzlisten analysiert und tritt dafür ein, 

dass die hochfrequenten Wörter und Schriftzeichen gleich zu Beginn des Chinesischstudiums 

vermittelt werden sollten (Dew 1997: 89). Ma Sheng (1997) hat analysiert, ob hochfrequente 

Wörter und Schriftzeichen tatsächlich in den ersten Lektionen des – inzwischen veralteten – 

Lehrbuchs Shiyong Hanyu Keben23 auftauchen und stellt fest, dass von den 103 am weitesten 

verbreiteten Wörtern 59 nicht in den ersten 20 Lektionen dieses Lehrwerkes eingeführt 

werden (Ma Sheng 1997: 109). Umgekehrt ist eine große Anzahl der  Wörter und 

Schriftzeichen in den ersten zwanzig Lektionen nicht hochfrequent (Ma Sheng 1997: 109f.). 

Die Autorin führt dies darauf zurück, dass die Schriftzeichenfrequenzlisten meist auf der 

Vorkommenshäufigkeit in schriftlichen Texten basierten, während die Lehrbücher sich vor-

nehmlich an der Umgangssprache orientierten (Ma Sheng 1997: 110f.). Ihrer Auffassung nach 

sollte die Vermittlung des Lesens und Schreibens nicht so eng mit dem Sprechen verknüpft 

werden, wie dies etwa in der westlichen Fremdsprachendidaktik geschieht, vielmehr sollte bei 

der Vermittlung der Schriftzeichen Schritt für Schritt vorgegangen werden, nämlich von den 

Stricharten, über die Strichreihenfolge bis hin zu den häufig verwendeten Signifika (Ma 

Sheng 1997: 111f.). Des Weiteren sollten auch zunächst systematisch die hochfrequenten 

Schriftzeichen und Wörter vermittelt werden (Ma Sheng 1997: 112). Es ist jedoch fraglich, ob 

eine allein nach Frequenzaspekten ausgerichtete Schriftzeichenvermittlung praktikabel ist, 

denn – wie DeFrancis bemerkt – sind auch Aspekte wie z. B. die Wortbildungsproduktivität 

einzelner Schriftzeichen bei der Auswahl der zu vermittelnden Schriftzeichen zu 

berücksichtigen (DeFrancis 1966: 11ff.). 

 Zhang (2009c) hat in ihrer Dissertation einige in den USA gängigen Lehrwerke24 

analysiert und festgestellt, dass ein Schwerpunkt auf Fragen bzw. Übungen zum Verstehen, 

insbesondere in den Bereichen Orthographie und Grammatik liege, während der Wortschatz 

weniger berücksichtigt würde (Zhang 2009c: 222). Daneben fänden sich in den betreffenden 

Lehrwerken auch einige Ansätze zur Vermittlung von Lesestrategien, insbesondere zum 

kontextbasierten Inferieren von Wortbedeutungen (Zhang 2009c: 222). Zu kurz kämen jedoch 

Übungen zur aufgabenbasierten Überprüfung des Textverstehens, bei denen die Lerner als 

Kommunikationsteilnehmer ernst genommen würden (Zhang 2009c: 222; Zhang 2013: 93f.). 

Auf diese Arbeit wird in Kapitel 2.3.5. noch näher eingegangen. 

 

Insgesamt gesehen hat die US-amerikanische ChaF-Leseforschung seit DeFrancis’ Aufsatz 

eine große Bandbreite von Fragestellungen mithilfe unterschiedlicher quantitativer und 

qualitativer Forschungsmethoden bearbeitet und vielfältige Empfehlungen zu einer Verbes-

                                                 
23 Es finden sich für dieses Lehrbuch keine näheren Angaben zur Herausgeberschaft und zum Erscheinungsjahr. 
24 Es handelte sich um Character Text for Beginning Chinese (DeFrancis 1976), New Practical Chinese Reader 

(Liu et al. 2002) und Integrated Chinese (Liu & Yao 2009). 
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serung der Lesedidaktik im Sinne des Ebenenmodells vorgelegt. Zudem bieten die in den 

empirischen Studien gewonnenen Erkenntnisse eine gute Grundlage für die Entwicklung 

evidenzbasierter und lernerorientierter Ansätze zur Lesekompetenzentwicklung in ChaF. 

 

 

2.3.3. ChaF-Leseforschung in Deutschland 

Wenngleich sich in Deutschland nur verhältnismäßig wenige Sinologen mit linguistischen 

Themen und eine noch geringere Anzahl mit Themen des Fremdsprachenerwerbs beschäfti-

gen, so liegen doch erfreulicherweise inzwischen einige Monographien und Forschungsbei-

träge zum Lesen in Chinesisch als Fremdsprache vor. Einen Hauptschwerpunkt bilden 

schriftsystematische Untersuchungen und Beiträge, die sich mit Fragen des Schriftzeichener-

werbs beschäftigen. Barbara Kuhn (1989, 1991, 1996) analysiert und evaluiert verschiedene 

mnemotechnische Verfahren zum Schriftzeichenerwerb. Andreas Guder-Manitius (1998) 

beschäftigt sich in seiner Dissertation Sinographemdidaktik mit der Frage, inwieweit sich die 

den chinesischen Schriftzeichen innewohnende Systematik bei der Schriftzeichenvermittlung 

nutzen lässt, wobei der Autor die Wichtigkeit der Vermittlung von hochfrequenten 

Schriftzeichen und von Subgraphemen (Signifika und Phonetika) besonders betont (Guder-

Manitius 1999: 305ff.). Guder weist in seiner Dissertation und auch in anderen 

Forschungsbeiträgen zu Recht darauf hin, dass die chinesischen Schriftzeichen die 

Progression im ChaF-Spracherwerb stark hemmen und zu großen Motivationsverlusten bei 

Lernern führen (Guder-Manitius 1999: 2f.; Guder-Manitius 2000: 42; Guder 2004: 5). Für 

eine systematische Schriftzeichenvermittlung hat Guder bereits einige Vorschläge entwickelt 

(Guder 2004: 14ff.). Grundlage seines Ansatzes ist die Überlegung, dass die „textorientierte 

Schriftzeichenvermittlung“ (随文识字 suí wén shízì), bei der Schriftzeichen unabhängig von 

ihrer Komplexität mit dem in den Lektionstexten präsentierten Wortschatz eingeführt werden, 

problematisch sei (Guder 2004: 9). Guder tritt daher dafür ein, den Schriftzeichenunterricht in 

bestimmten Phasen des Spracherwerbs vom Sprachunterricht abzukoppeln und „nicht von der 

Wortebene […], sondern von der Sinographemebene her in die chinesische Schrift 

einzuführen“ (Guder 2004: 11), wobei der Autor annimmt, dass auf diese Weise ein 

schnellerer Lernfortschritt erzielt werden könne (Guder 2004: 11). Neben den o. g. 

Publikationen hat Guder gemeinsam mit den chinesischen Wissenschaftlerinnen Xin JIANG 

und Yexin WAN einen Tagungsband zum Thema The cognition, learning and teaching of 

Chinese Characters herausgegeben (Guder, Jiang & Wan 2007), der eine Reihe von 

aufschlussreichen Beiträgen von ChaF-Leseforschern aus den USA, Europa und China zur 

Schriftzeichenverarbeitung und -didaktik sowie zum Lesen in ChaF enthält.  

Auch Cornelia Menzel-Schindelin hat sich in mehreren Forschungsarbeiten mit Fragen 

des Schriftzeichenerwerbs beschäftigt. In ihrer Dissertation Zur Phonetizität chinesischer 

Schriftzeichen in der Didaktik des Chinesischen als Fremdsprache (Schindelin 2004) hat sie 

untersucht, wie effizient die Phonetika eines 6.535 Schriftzeichen (SP-Zeichen) umfassenden 
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Korpus die Aussprache abbilden. Mit dem Ergebnis der Untersuchung, dass ca. 80 Prozent 

aller gebräuchlichen chinesischen Schriftzeichen Phonetika enthalten, die in unterschiedlicher 

Verlässlichkeit die Aussprache der jeweiligen Schriftzeichen wiedergeben, konnte sie die 

Befunde von Analysen anderer Wissenschaftler bestätigen (Menzel 2000b: 59; Schindelin 

2004: 351). Gerade die Idealphonetika, d. h. die Subgrapheme, die in allen Schriftzeichen, in 

denen sie vorkommen und auch wenn sie allein stehen, dieselbe Aussprache haben, sollten 

nach Menzel in der Schriftzeichendidaktik besonders berücksichtigt werden  (Menzel 2003: 

138ff.).  

 

Neben schriftsystematischen Aspekten haben Menzel-Schindelin und Guder-Manitius in ihren 

Dissertationen auch kognitionswissenschaftliche Aspekte der Schriftzeichenverarbeitung 

angesprochen (Guder-Manitius 1999: 67-99; Schindelin 2004: 74-83). Darüber hinaus hat 

Schindelin auch einen Forschungsüberblick über kognitionwissenschaftliche Studien zu 

Aspekten der Lateralisierung, Blickbewegungen und Worterkennungsmodellen publiziert 

(Schindelin 2005). Einen Forschungsüberblick über neurolinguistische Beiträge zur 

Verarbeitung der chinesischen Schrift, in dem einige Ergebnisse zur visuellen Wahrnehmung 

sowie zur phonologischen und zur semantischen Verarbeitung von Schriftzeichen 

zusammengefasst werden, hat Diercke (2010) vorgelegt. Da sich in Deutschland vor allem 

Sinologen und kaum Psychologen und Pädagogen mit dem Leseerwerb in Chinesisch als 

Fremdsprache beschäftigen, liegen bislang nur wenige kognitionswissenschaftliche Studien 

zum Lesen in ChaF vor: Zum einen handelt es sich dabei um eine Studie von Lan DIAO (2013; 

2010) zu Lesestrategien deutscher Schüler, zum anderen um einen Beitrag der dänischen 

Forscherin Signe Overgaard Ptaszynski (2009) zu Lesestrategien von erwachsenen ChaF-

Lernern in der Zeitschrift Chun – Chinesischunterricht. 

 

Peter Kupfer (2005; 2007) hat sich ebenfalls mit dem Lesen in ChaF beschäftigt und betont, 

wie schwierig es für erwachsene Lerner ist, eine akzeptable Lesekompetenz in ChaF zu 

erwerben (Kupfer 2005: 72; 79). Kupfer führt die Leseprobleme von Lernern des Chinesi-

schen z. T. auch auf die lange Vernachlässigung des Lesens und Schreibens im vorwiegend 

kommunikativ ausgerichteten Chinesischunterricht zurück (Kupfer 2007: 9). Darüber hinaus 

weist er auch auf den Mangel an empirischen Untersuchungen zum Lesen von Sätzen, 

Satzsequenzen und Texten unterschiedlicher Länge hin (Kupfer 2007: 10). 

 

 

2.3.4. Studien des Forscherteams Liu, Perfetti & Wang 

Neben den oben genannten Studien hat auch das internationale Forscherteam Ying LIU, 

Charles A. Perfetti und Min WANG eine psycholinguistische (Liu, Wang & Perfetti 2007) und 

eine neurolinguistische Untersuchung (Liu, Perfetti & Wang 2006) zur Worterkennung von 

ChaF-Lernern sowie eine psycholinguistische Studie zum Erwerb des orthographischen 
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Bewusstseins (Wang, Perfetti & Liu 2003) vorgelegt. Alle drei Autoren sind bereits mit einer 

Reihe von psycholinguistischen und in neuerer Zeit z. T. auch neurolinguistischen 

Forschungsbeiträgen zum muttersprachlichen Lesen hervorgetreten (Peng, Liu & Wang 1999; 

Perfetti & Liu 2005; Perfetti et al. 2010; Guan et al. 2011; Wang & Gao 2011). Perfetti hat 

auf der Basis seiner Forschungsergebnisse gemeinsam mit seinem Kollegen Li Hai TAN ein 

Modell zur muttersprachlichen chinesischen Worterkennung  (Lexical Constituency Model: 

Perfetti & Tan 1999) entwickelt, das in der chinesischen L1-Leseforschung viel rezipiert und 

auch diskutiert wurde. Die Untersuchungen, die Liu, Perfetti und Wang mit ChaF-Lernern 

durchgeführt haben, zeichnen sich durch ihre fundierte theoretische Einbettung in aktuelle 

Wissenschaftsdiskurse der L1-Leseforschung aus und haben insofern eine besondere 

Bedeutung für die Leseerwerbsforschung in Chinesisch als Fremdsprache. Methodisch-

didaktische Aspekte werden in diesen drei Studien kaum angesprochen. 

 

 

2.3.5. Evaluation gängiger ChaF-Lehrwerke im Hinblick auf die Lesedidaktik 

Im Folgenden soll ein Überblick über lesedidaktische Ansätze in gängigen Lehrwerken 

gegeben werden. Die Lehrwerksanalyse fußt zum einen auf eigenen Beobachtungen, zum 

anderen werden auch die im Rahmen von Zhangs (2009) Lehrwerksanalyse gewonnenen 

Erkenntnisse berücksichtigt. 

 

In gängigen Chinesisch-Lehrwerken liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung der 

kommunikativen Kompetenz, der am häufigsten verwendeten chinesischen Schriftzeichen 

und von Grammatikkenntnissen.25 Die Vermittlung der Lesekompetenz hingegen spielt eher 

eine geringere Rolle. Dies findet seinen Niederschlag auch darin, dass der größte Teil der in 

diesen Lehrwerken präsentierten Texte (Ausnahme: Chinesisch für Deutsche, Bd. 2) Dialoge 

sind, somit also Texte, die eher für die Förderung des Sprechens und Hörens und weniger für 

die Förderung der Lesekompetenz geeignet sind.26 

 

                                                 
25 Das Lehrbuch New Practical Chinese Reader  und dessen Abkömmlinge wurden laut einer Umfrage an 

deutschen Universitäten um die Jahrtausendwende am häufigsten verwendet (Menzel 2000a: 90). Abkömmlinge 

des New Practical Chinese Reader sind nach Menzel „die in China erschienene Übersetzung ins Deutsche, 

Praktisches Chinesisch, sowie die von Wei Chiao und anderen erarbeitete Adaption für den deutschen 

Sprachraum mit dem Titel Grundstudium Chinesisch” (Menzel 2000a: 90). Einer neueren Umfrage zu Folge 

wird an etwa einem Drittel der deutschen sinologischen Institute auch heute noch das Lehrwerk New Practical 

Chinese Reader (Das neue praktische Chinesisch)  verwendet (Bergmann & Guder 2010: 135). An zweiter Stelle 

steht Chinesisch für Deutsche (Cremerius 2001; Zhu 2006), das an insgesamt sechs Universitäten eingesetzt wird 

(Bermann & Guder 2010: 135). In den USA ist Integrated Chinese eines der am häufigsten verwendeten 

Lehrbücher (He 2010: 9). 
26 Integrated Chinese  stellt ab der 2. Stufe (Level 2) den Dialogen kürzere, den Inhalt der Dialoge vorbereitende 

Prosatexte voran. Die Haupttexte der einzelnen Lektionen sind jedoch Dialoge. Integrated Chinese bietet 

außerdem in den Arbeitsbüchern eine Reihe von Texten zum Leseverstehen. 
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Im Grunde kann in keinem der drei Lehrwerke von einem fundierten lesedidaktischen Ansatz 

gesprochen werden, insgesamt gesehen schneidet Integrated Chinese jedoch etwas besser ab 

als die anderen beiden Lehrwerke. Ab der zweiten Stufe werden in Integrated Chinese den 

Lektionstexten wissensaktivierende Übungen vorangestellt (z. B. Liu & Yao 2010, Level 2, 

Part 2: 140). Auch werden die Lerner dazu angehalten, Texte zunächst nur zu überfliegen und 

anschließend auf bestimmte Fragen hin zu lesen. Kritisch anzumerken ist allerdings, dass die 

textbezogenen Fragen in diesem Lehrwerk durchgängig auf Englisch gestellt werden. Selbst 

im vierten Band (Level 2, Part 2) werden sowohl im Lehr- als auch im Arbeitsbuch die 

Fragen ausschließlich auf Englisch gestellt. Positiv hervorzuheben an Integrated Chinese sind 

– allerdings eher selten auftretende – Übungen zum Leseverstehen, die über das bloße 

Abfragen von Textinformationen hinausgehen, z. B. wenn Lerner aufgefordert werden, 

passende Dialogsegmente zuzuordnen (Workbook, Level 1, Part 1: 95). 

 

Chinesisch für Deutsche und Das neue praktische Chinesisch bieten weder wissensaktivieren-

den Übungen vor dem Lesen, noch Aufgaben zum Erarbeiten der präsentierten Texte. In 

Chinesisch für Deutsche (Band 2) finden sich im Anschluss an die Texte zwar einige Fragen 

zum Detailverstehen; diese zielen jedoch weniger auf die Entwicklung des Textverstehens als 

vielmehr auf das Testen des Verstehens ab (z. B. Zhu 2006: 126, 176, 225). Das neue 

praktische Chinesisch bietet in erster Linie mechanische Übungen zu Schriftzeichen, 

Grammatik und Textverstehen an (Zhang 2009c: 172). Das Textverstehen wird mithilfe von 

Frage-Antwort-Übungen, Lückentexten und Entscheidungsfragen (wahr/falsch) überprüft 

(Zhang 2009c: 172). Die Lerner werden jedoch auch hier nicht dazu angeleitet, mithilfe von 

Aufgaben während des Lesens ein bestimmtes Leseziel zu verfolgen und ihren Lesestil 

entsprechend anzupassen (Zhang 2009c: 172). Das Fehlen von wissensaktivierenden Übungen 

und von Aufgaben zum Erarbeiten der Texte führt dazu, dass Lerner die Texte mühsam und 

Schriftzeichen für Schriftzeichen dekodieren müssen – eine Lesestrategie, die von ChaF-

Lehrern häufig beklagt wird und die von den Lernenden selbst als frustrierend erlebt wird. 

Zhang tritt daher zu Recht für einen Paradigmenwechsel von einer ausschließlich 

verständnisorientierten hin zu einer performanzorientierten Lesevermittlung im Bereich ChaF 

ein:  

„The current Chinese L2 reading instruction considers comprehension as the ulti-
mate goal and concentrates on training of comprehension factors (especially lower 
level language factors). Conversely, in realty, the ultimate goal is to fulfill the pur-
pose of reading and comprehension is just an important factor for this goal. “ 
(Zhang 2009c: 268) 

In der Lesedidaktik in ChaF sollten Zhang zufolge in Aufgaben, die an den kommunikativen 

Kontext der behandelten Texte angepasst sind, authentische Leseziele simuliert werden 

(Zhang 2009c: 279 ff.), wobei sie ein Drei-Phasen-Modell vorschlägt: Textverstehen mit 

Übungen zur Wissensaktivierung (Phase 1), Interpretation von Texten in simulierten authen-

tischen Aufgaben (Phase 2), Performanz, die im Rahmen von Leseaufgaben in passenden 
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sozialen Kontexten eingeübt werden sollte (Phase 3), z. B. das Lesen von Zugfahrplänen und 

Flugplänen beim Buchen eines Tickets (Zhang 2013: 100-107). 

 

Ein im Hinblick auf die Lesevermittlung weiterer wichtiger Aspekt ist die Textauthentizität. 

Während die Authentizität von Texten eine Forderung an die Textarbeit ist, über die z. B. im 

Bereich Deutsch als Fremdsprache Konsens besteht (Thonhauser 2010: 1034), wird in ChaF 

häufig das Argument angeführt, dass die Lernenden aufgrund des mangelnden Sprachwissens 

noch keine authentischen Texte lesen können. Hier ist jedoch zu bedenken, dass authentische 

Texte nicht mit unredigierten, realen Texten gleichzusetzen sind; vielmehr erfüllen auch für 

den Unterricht erstellte Texte oder redigierte Texte das Kriterium der Authentizität, wenn sie 

lebensnah sind (Thonhauser 2010: 1034). Gerade in Bezug auf die Wortschatzentwicklung ist 

festzuhalten, dass nur lebensnahe Texte veranschaulichen, welche Wörter in der Zielsprache 

in bestimmten kommunikativen Kontexten typischerweise verwendet werden. Zudem lassen 

sich auch nur in Bezug auf authentische Texte sinnvolle inhaltsbezogene Aufgaben zur 

Entwicklung der Lesekompetenz entwickeln.  

Es würde zu weit führen, die erwähnten Lehrwerke diesbezüglich eingehend zu 

analysieren, jedoch sollen einige wesentliche Unterschiede im Bereich der Textauthentizität 

eingegangen werden. Die im Neuen Praktischen Chinesischen verwendeten Dialogtexte 

muten recht künstlich an und vermitteln den Eindruck, dass sie in erster Linie der Einbettung 

grammatikalischer Strukturen dienen. Die Lesetexte wirken wesentlich authentischer und 

bieten gute Ansatzpunkte für die Lesekompetenzentwicklung und auch für die Wortschatz-

arbeit. Einen heterogenen Eindruck in Bezug auf die Textauthentizität vermittelt auch 

Chinesisch für Deutsche. Während bereits das Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes 

verdeutlicht, dass es in erster Linie um das schrittweise Abarbeiten von Grammatik geht, 

wartet Band 2 mit lebensnahen Texten zu Themen wie „Partnersuche“, „Familie“, „Hoch-

schulzugangsprüfung“ usw. auf, in denen ansprechende Texte mit einer Fülle von Wörtern 

präsentiert werden. Das Lehrwerk Integrated Chinese veranschaulicht, dass Textauthentizität 

auch bereits von Anfang an berücksichtigt werden kann, z. B. im Text „Calling one’s teacher“, 

in dem höflich ein Termin vereinbart wird (Liu & Yao 2010, Level 1, Part 1: 150f.). In der 

Rubrik „That’s how the Chinese say it“, werden darüber hinaus textsortenspezifische 

Wendungen wiederholt, z. B. zu den Themen „Telefonieren“, „Dankbarkeit ausdrücken“, „jd. 

etwas wünschen“ usw. (Liu & Yao 2010, Level 1, Part 1: 273ff.). 

Auch stellt Zhang fest, dass es in der Zwischenzeit einige Verbesserungen im Hinblick 

auf die Integration authentischen Lesematerials in Lehrwerken gibt (Zhang 2009c: 223; 

Zhang 2013: 94); die Autorin gibt jedoch gleichzeitig zu bedenken, dass bislang noch kein 

methodischer Ansatz zum sinnvollen Umgang mit authentischen Materialien entwickelt 

worden ist (Zhang 2009c: 223). 
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In einigen ChaF-Lehrwerken wird auch versucht, Bottom-up-Prozesse zu vermitteln, dabei 

wird jedoch fast ausschließlich die Schriftzeichenebene in den Fokus genommen. Im ersten 

Band von Das neue praktische Chinesisch und auch in dem in den USA herausgegebenen 

Lehrwerk mit dem programmatischen Titel Fundamental Written Chinese (Yao, Lee & 

Sanders 2009) finden schriftzeichendidaktische Aspekte in Form von Erläuterungen zum 

Schriftzeichenaufbau ihre Berücksichtigung. 

Zu kurz kommt in allen o. g. Lehrwerken die Förderung datengeleiteter Prozesse ober-

halb der Graphemebene, insbesondere der Worterkennung, die für westliche ChaF-Lerner mit 

alphabetischem Orthographiehintergrund eine große Schwierigkeit darstellt. Die Vernachläs-

sigung der Wortebene schlägt sich in vielen Lehrbüchern auch in fehlenden bzw. unzurei-

chenden wortschatzdidaktischen Ansätzen nieder. Wie in Kapitel 3 eingehend begründet wird, 

ist die von der ChaF-Lesedidaktik vernachlässigte Wortebene (Wortschatz und Worterken-

nung) jedoch die Grundlage des Leseverstehens überhaupt. 

 

 

Zusammenfassung 

In Bezug auf die Lesedidaktik in gängigen ChaF-Lehrwerken lässt sich zusammenfassend 

feststellen: 

1. Keines der o. g. Chinesisch-Lehrwerke bietet einen fundierten lesedidaktischen Ansatz 

zur interaktiven Förderung von wissens- und datengeleiteten Prozessen. Ein Haupt-

problem der Lehrwerke besteht darin, dass das Leseverstehen – z. B. mithilfe von 

Fragen – zwar überprüft, jedoch nicht mithilfe von textbezogenen Aufgaben entwi-

ckelt wird. 

2. Zwischen den ChaF-Lehrwerken, die in Deutschland und in den USA verwendet 

werden, bestehen einige qualitative Unterschiede. Aufgrund der Übungen zur Wis-

sensaktivierung schneidet Integrated Chinese etwas besser ab als Das neue praktische 

Chinesisch und Chinesisch für Deutsche. 

3. Was die Textauthentizität anbelangt, bieten die Lehrwerke ein sehr heterogenes Bild. 

Authentische Texte finden sich zwar in einer Reihe von Lehrwerken, jedoch fehlen 

nach wie vor methodisch-didaktische Ansätze zur Erarbeitung derselben. 

4. In den oben analysierten Lehrwerken fehlen Übungen zur Förderung der für das Lesen 

so zentralen Subfertigkeit der Worterkennung, die insbesondere für Lerner mit alpha-

betischem Orthographiehintergrund eine große Herausforderung darstellt. 

 

 

2.3.6. Begründung des Forschungsthemas 

Die obigen Forschungsüberblicke verdeutlichen, dass die ChaF-Leseforschung in China, in 

den USA und in Deutschland inzwischen eine ganze Reihe von relevanten Einzelaspekten des 

Lesens beleuchtet und aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen hat. Neben der Vielzahl 
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kognitionswissenschaftlicher Untersuchungen zur Schriftzeichenverarbeitung und zum 

Schriftzeichenerwerb wurden auch einige schriftsystematische Untersuchungen und darüber 

hinaus auch empirische Untersuchungen zur Worterkennung und zu Lesestrategien vorgelegt. 

Viele der erwähnten Untersuchungen enthalten sinnvolle Vorschläge für die Lesedidaktik in 

ChaF. Ungeachtet der Fülle an Untersuchungen liegt im Bereich Chinesisch als Fremdsprache 

jedoch bislang noch kein umfassend empirisch begründeter methodisch-didaktischer Ansatz 

zur Förderung der Lesekompetenz im Sinne des oben dargelegten interaktiven Modells vor.  

 

Insgesamt gesehen lässt sich in der ChaF-Leseerwerbsforschung und auch in der Lesedidaktik 

in den analysierten ChaF-Lehrwerken eine Vernachlässigung der Wortebene (Wortschatz und 

Worterkennung) feststellen, während gleichzeitig die Schriftzeichenebene sowohl in der 

ChaF-Leseerwerbsforschung als auch in einigen Lehrwerken stärker betont wird. Die 

Schriftzeichenebene in den Mittelpunkt zu rücken erscheint aus mehreren Gründen 

problematisch: 

1. Die meisten chinesischen Wörter sind mehrsilbig, wobei etwa zwei Drittel der 

mehrsilbigen Wörter zweisilbig sind (Chung et al. 2011: 839; s. auch Perfetti & Tan 

1999: 119; Myers, Taft & Chou 2007: 6). DeFrancis (1966) hat bereits sehr früh 

darauf hingewiesen, dass die Schriftzeichenkenntnis für die Erkennung mehrsilbiger 

Wörter im Chinesischen nicht hinreichend ist27. 

2. Blickbewegungsstudien zeigen, dass geübte chinesische Muttersprachler Texte nicht 

Schriftzeichen für Schriftzeichen, sondern Wort für Wort bzw. Wortgruppe für Wort-

gruppe verarbeiten (s. Kapitel 3.2.2.). 

3. Die Schriftzeichendidaktik betont vor allem die unterste Leseverstehensebene, 

nämlich die graphemische Ebene, was gleichzeitig mit einer gewissen Vernachlässi-

gung anderer Verstehensebenen wie der Worterkennung, der Syntaxanalyse und den 

höheren Verstehensebenen einhergeht. Psycholinguistische Studien zum Lesen zeigen 

jedoch, dass die Worterkennung und auch deklarative Wortschatzkenntnisse für das 

Lesen von besonderer Bedeutung sind (s. Kapitel 3). 

4. Studien zur Entwicklung des orthographischen Bewusstseins haben gezeigt, dass 

erwachsene ChaF-Lerner nicht nur mittels explizitem, sondern auch mittels impliziten 

Lernens während des Lesens chinesischer Texte Einsichten in die Funktionalität der 

chinesischen Schrift erlangen (s. Kapitel 2.5.1.). Insofern stellt sich die Frage, wie 

stark die explizite Schriftzeichenvermittlung, die von Schriftzeichendidaktikern häufig 

gefordert wird, in der ChaF-Lesedidaktik überhaupt gewichtet werden sollte. Auch ist 

fraglich, ob das durch explizite Erklärungen vermittelte deklarative Schriftzeichenwis-

                                                 
27 „But the ability to recognize each character does not guarantee that the foreign student will know the meaning 

of the compounds formed from them. Part of the problem is to identify the change of meaning which a character 

undergoes in different combinations. [...] Between two characters A and B it is possible to have many types of 

relationships ” (DeFrancis 1966: 8). 
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sen von den Lernern während des Leseprozesses, bei dem eher prozedurale 

Kompetenzen gefragt sind, abgerufen werden kann. 

Eine Überbetonung der Schriftzeichendidaktik führt m. E. dazu, dass die Lesekompetenz auf 

eine deklarative Schriftzeichenkompetenz reduziert wird und die für das Lesen notwendigen 

Kompetenzen auf den anderen Leseverstehensebenen, insbesondere auf Wortebene, außer 

Acht gelassen werden. Aufgrund der Vielzahl empirischer Befunde, die die Wichtigkeit der 

Wortebene für das Leseverstehen – auch in ChaF – belegen, soll der Fokus in der 

vorliegenden Arbeit auf der Wortebene liegen. 

 

 

2.4. Forschungsziel und Forschungsmethode 

In der vorliegenden Arbeit soll ermittelt werden, welche Kenntnisse und Fertigkeiten auf der 

Ebene der lexikalischen Kompetenz das Leseverstehen von ChaF-Lernern positiv beeinflus-

sen; darüber hinaus soll auch erörtert werden, wie diese Kenntnisse und Fertigkeiten 

methodisch-didaktisch am besten gefördert werden können. Der Begriff der lexikalischen 

Kompetenz wurde – in Anlehnung an Tschirner (2010) – gewählt, weil er zum einen der 

Komplexität des Wortschatzwissens gerecht wird, welches sich aus Wortformenwissen 

(Aussprache und Orthographie), begrifflichem Wissen (Bedeutung) und Verwendungswissen 

(Grammatik und Pragmatik) konstituiert (Tschirner 2010: 242f.). Darüber hinaus schließt 

dieser Begriff auch die für die Lesefertigkeit so zentrale Sub-Fertigkeit der Worterkennung 

mit ein. In dieser Studie wird zwischen deklarativen lexikalischen Kompetenzen (Wortschatz-

kenntnis) und prozeduralen lexikalischen Kompetenzen (Worterkennung bzw. Zugriff auf das 

deklarative Wortschatzwissen während des Lesens) unterschieden. 

 

Das Forschungsziel lässt sich in drei Leitfragen zusammenfassen: 

1. Welches sind die besonderen Verarbeitungscharakteristika von ChaF-Lernern beim 

Lesen chinesischer Texte und Wörter? 

2. Wie müssen die lexikalischen Kompetenzen ausgeprägt sein, um chinesische Texte 

fließend lesen zu können? 

3. Welche Konsequenzen ergeben sich aus den gewonnenen Erkenntnissen für die Lese- 

und Wortschatzdidaktik in ChaF? 

 

Wie im Forschungsüberblick erwähnt, wurde bereits eine ganze Reihe von Untersuchungen 

zur Beziehung zwischen Wortschatz und Leseverstehen, zwischen Worterkennung und 

Leseverstehen und zur Entwicklung der Worterkennung vorgelegt. Darüber hinaus ist der 

Worterkennungsprozess von geübten chinesischen Muttersprachlern inzwischen gut erforscht 

und kann als Referenz für die Untersuchungen mit ChaF-Lernern dienen. Aus mehreren 

Gründen ist es jedoch nicht möglich, die Ergebnisse dieser Untersuchungen einfach 

zusammenzufassen und daraus Schlussfolgerungen für die Lesedidaktik abzuleiten: 
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1. Die einzelnen psycholinguistischen Untersuchungen beleuchten jeweils nur ganz 

bestimmte Detailaspekte des Leseprozesses. Diese Konzentration auf Teilaspekte, die 

Stanovich auch als analytischen Reduktionismus bezeichnet, ist ein Charakteristikum 

der psycholinguistischen Leseforschung, die sich im Laufe ihrer Entwicklung der 

Analyse immer kleinerer Prozesse gewidmet hat (Stanovich 2003: 110). 28  Diesem 

analytischen Reduktionismus der psycholinguistischen Leseforschung steht auf Seiten 

der Lesedidaktik das Bedürfnis nach kohärenten Erklärungen des Leseprozesses 

gegenüber (Stanovich 2003: 121). Stanovich warnt jedoch davor, ausgehend von den 

empirischen Befunden, die in psycholinguistischen Untersuchungen in bestimmten 

theoretischen Kontexten und unter Verwendung bestimmter Forschungsparadigmen 

gewonnen wurden, einfache Rezepte für die Lesedidaktik abzuleiten  (Stanovich 2003: 

121f.). 

2. Die Anzahl der mit ChaF-Lernern durchgeführten Studien ist verglichen mit denen der 

L1-Leseforschung relativ gering. Dies bedeutet für die Leseforschung in ChaF, dass 

nach wie vor noch keine ausreichende empirische Grundlage für eine eigene 

Theoriebildung geschaffen wurde. Aus verschiedenen Gründen wird sich an dieser 

Situation in der näheren Zukunft wohl kaum etwas ändern. Dies hängt zum einen da-

mit zusammen, dass es nur wenige Psychologen gibt, die sich schwerpunktmäßig mit 

dem Lesen in ChaF beschäftigen und zum anderen damit, dass die empirische Lesefor-

schung von Wissenschaftlern unterschiedlicher Länder betrieben wird, weshalb die 

gegenseitige Rezeption von Forschungsergebnissen trotz zum großen Teil digitaler 

Publikation zu wünschen übrig lässt. Während chinesische Wissenschaftler die 

Forschungsergebnisse ihrer westlichen Kollegen zumindest ausschnittweise rezipieren, 

finden sich in den psycholinguistisch ausgerichteten Publikationen aus den USA nur 

wenige Hinweise auf Forschungsarbeiten, die in China auf Chinesisch publiziert 

wurden. 

3. Aufgrund der mangelnden theoretischen Einbettung lässt sich in der ChaF-Lesefor-

schung eine gewisse Tendenz feststellen, die gewonnenen empirischen Befunde im 

Rahmen bestimmter Axiome zu interpretieren. In den USA geschieht dies z. T. unter 

Bezugnahme auf die Auffassung, dass die Beherrschung der gesprochenen Sprache 

eine wichtige Voraussetzung für den Leseerwerb von ChaF-Lernern ist (s. Kapitel 

6.5.2.). In China hingegen geht eine Reihe von Wissenschaftlern von der Annahme 

aus, dass die chinesische Schrift eine ideographische Schrift sei, die völlig anders 

verarbeitet wird als beispielsweise Alphabetschriften, und darüber hinaus auch von der 

Annahme, dass ChaF-Lerner mit alphabetischem Orthographiehintergrund ihre L1-

                                                 
28 „Our field has progressed by understanding the subprocesses of reading - by analytic fractionation that has 

progressed form the theoretical arguments of the 1970s in which one talked of models of reading as a global 

process to the 1980s and 1990s when word recognition as a crucial subprocess was understood, and its critical 

subprocesses of phonological and orthographic coding became the focus. ” (Stanovich 2003: 110; s. auch Schade 

& Baratelli 2003: 84) 
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Verarbeitungsstrategien auf das Lesen chinesischer Texte übertragen (s. Kapitel 6.3.). 

Die Interpretation der empirischen Daten im Rahmen von entsprechenden Axiomen 

führt häufig zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen in Bezug auf die Lesedidaktik, 

die für Chinesischlehrerinnen und -lehrer wiederum nur schwer einzuschätzen sind. 

Angesichts der oben beschriebenen Problematik erscheint es notwendig, eine theoretische 

Grundlage für die Interpretation der mit ChaF-Lernern gewonnenen empirischen Befunde zu 

generieren, denn nur im Rahmen eines solchen kohärenten theoretischen Kontextes lassen 

sich die einzelnen Befunde auch tatsächlich sinnvoll im Hinblick auf lese- und 

wortschatzdidaktische Fragestellungen analysieren. Zu diesem Zweck wurde in der vorlie-

genden Dissertation die mit ChaF-Lernern gewonnene empirische Evidenz zum Lesen auf der 

Wortebene im Rahmen konsensfähiger Modelle und Theorien ausgewertet. Dies sind  die 

Hypothesen zur Beziehung zwischen Wortschatz und Leseverstehen (Anderson und Freebody 

1981; Mezynski 1983; Stanovich 1986, 2000), das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley 

(Baddeley 1986), Theorien zur Wissensorganisation im mentalen Lexikon (Aitchison 2003, 

Singleton 1999) und zu Worterkennungsprozessen (Perfetti & Tan 1999; Zhou & Marslen-

Wilson 2000). Mithilfe dieses integrativen Analyseansatzes soll Fehlinterpretationen von 

Einzelergebnissen vorgebeugt und gleichzeitig eine Grundlage für die Entwicklung von 

wortschatz- und lesedidaktischen Empfehlungen geschaffen werden. Eine entsprechend 

systematische und umfassende Auswertung der empirischen Befunde mit ChaF-Lernern zum 

Lesen auf der Wortebene im Hinblick auf methodisch-didaktische Fragestellungen liegt 

bislang noch nicht vor. Jiang (2008a) hat in ihrer Monographie zwar ebenfalls eine große 

Anzahl von empirischen Befunden zum Lesen von ChaF-Lernern in ihrer Relevanz für die 

Lesedidaktik ausgewertet, jedoch liegt ihr Schwerpunkt stärker auf der Schriftzeichen-

verarbeitung. 

 

In der vorliegenden Dissertation werden hauptsächlich quantitative, behavioristisch 

ausgerichtete psycholinguistische Arbeiten, in denen in der Regel die Antwortzeiten und 

Fehlerraten der Lerner die Basis der Auswertung bilden, Studien zu Blickbewegungen und 

auch einige mit qualitativen Methoden durchgeführte Untersuchungen berücksichtigt. 

Weitestgehend ausgeklammert bleiben neurolinguistische Arbeiten. Zum einen liegen auf 

diesem relativ neuen Forschungsgebiet – mit Ausnahme des Forschungsbeitrages von Liu, 

Perfetti & Wang (2006) – so gut wie keine Befunde mit ChaF-Lernern vor, zum anderen ist es 

für Nicht-Psychologen auch praktisch unmöglich, die neurowissenschaftlichen Untersu-

chungsergebnisse, die Aufschluss darüber geben, welche Hirnareale während des Lesens aktiv 

sind, im Hinblick auf Lernerkompetenzen zu interpretieren (Diercke 2010: 99f.).29 

                                                 
29 Im Unterschied zur Leseforschung im Bereich ChaF hat die neuere Forschung zum muttersprachlichen Lesen 

in Chinesisch bereits eine große Anzahl von neurolinguistischen Forschungsbeiträgen vorgelegt. Perfetti & Liu 

(2005) geben einen Forschungsüberblick über Studien mit ereigniskorrelierten Potentialen (EKP). Darunter 

werden Elektroenzephalogramme (EEG) verstanden, bei denen auf der Kopfhaut schnelle Spannungsänderungen 

gemessen werden, die durch neuronale Aktivitäten des Gehirnes bedingt sind. Wie Perfetti & Liu ausführen, 

stehen die ereigniskorrelierten Potentiale mit den präsentierten visuellen Stimuli in einem zeitlichen Bezug und 
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Im Fokus der vorliegenden Dissertation stehen erwachsene Lernende im akademischen 

Kontext. 30 Es werden schwerpunktmäßig Untersuchungen herangezogen, die mit Probanden 

alphabetischen L1-Orthographiehintergrunds durchgeführt wurden (Amerikaner, Europäer, 

Inder u. a.). Bei dem in dieser Forschungsarbeit angewandten integrativen Analyseansatz wird 

von folgenden Hypothesen ausgegangen: 

1. Die Gegenüberstellung der mit ChaF-Lernern gewonnenen empirischen Befunde mit 

denen geübter chinesischer L1-Leser gibt wichtige Aufschlüsse über die Lese-

probleme von ChaF-Lernern, denn die Untersuchungen mit geübten L1-Lernern 

zeigen, welche Kompetenzen für das fließende Lesen chinesischer Texte notwendig 

sind. Die auf der Basis einer solchen Gegenüberstellung ermittelten Unterschiede 

zwischen der Wortverarbeitung von L1- und L2-Lernern bieten eine Grundlage für die 

Entwicklung wortschatz- und lesedidaktischer Ansätze. Erwachsene L1- und L2-

Lerner lassen sich deshalb gut miteinander vergleichen, weil beide Lernergruppen 

über weit entwickelte metalinguistische Kompetenzen verfügen, weil sie zudem – in 

ihrer jeweiligen Muttersprache – kompetente Leser sind und weil der Konzeptspeicher 

im mentalen Lexikon und der muttersprachliche Wortschatz bei beiden Lernergruppen 

ähnlich weit entwickelt ist. Weniger sinnvoll wäre es, die Entwicklung der 

Lesekompetenz erwachsener ChaF-Lerner mit der von chinesischen Kindern zu 

vergleichen.  

2. Erst die paradigmenübergreifende Analyse der in unterschiedlichen Studien (zu 

Lesestrategien, zu Blickbewegungen, zur Wortsegmentierung, zu Wortabständen, zur 

Wortschatzorganisation im mentalen Lexikon, zum lexikalischen Zugriff) gewonne-

nen Befunde ermöglicht eine umfassende Ermittlung der das Leseverstehen positiv 

beeinflussenden deklarativen und prozeduralen lexikalischen Kompetenzen.  

Die Forschungsmethode lässt sich zusammenfassend als integrativ (Interpretation der 

Befunde im Rahmen gängiger Modelle der Leseforschung), kontrastiv 31  (Vergleich der 

                                                                                                                                                         
können die dadurch ausgelösten perzeptuellen und kognitiven Ereignisse reflektieren (Perfetti & Liu 2005: 199). 

Tan & Siok (2006) geben einen Forschungsüberblick über mehr als vierzehn Studien zur L1-Worterkennung, an 

denen sie zum Teil selbst beteiligt waren und die zwischen 2000 und 2004 mithilfe der funktionellen 

Magnetresonanztomographie (fMRT) durchgeführt wurden. Die fMRT ermöglicht es, aktive und besser 

durchblutete Gehirnareale im Millimeterbereich zu lokalisieren (Rickheit, Weiss & Eikmeyer 2010: 148). Zhou 

et al. (2009: 939) weisen in ihrem Forschungsüberblick zur visuellen Verarbeitung des Chinesischen darauf hin, 

dass mehr und mehr Studien zur chinesischen L1-Worterkennung neurolinguistisch ausgerichtet sind. 
30 Es wurden in dieser Arbeit empirische Untersuchungen mit Anfängern (beginners, 初级学习者 chūjí 

xuéxízhě), fortgeschrittenen Anfängern (intermediate learners, 中级学习者 zhōngjí xuéxízhě), Fortgeschrittenen 

(advanced learners, 高级学习者 gāojí xuéxízhě) und eine Studie (Liu 2007, 2009) mit weit fortgeschrittenen 

Lernern (highly advanced learners) berücksichtigt. Laut Fachverband Chinesisch sind Anfänger unterhalb des 

Niveaus A1, fortgeschrittene Anfänger bei A1 und A2 und  Fortgeschrittene bei B1 und B2 anzusiedeln 

(http://www.fachverband-chinesisch.de/chinesischindeutschland/pruefungen/index.html; Stand: 16.08.2013). Da 

sich die Sprachniveaubeschreibungen in den betreffenden Untersuchungen eher selten an den HSK-Kriterien 

bzw. am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen  (GER) orientieren, ist bei der Abgrenzung der Niveaus 

stets eine gewisse Unschärfe gegeben. 
31 Der kontrastive Aspekt wird schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit dem Vergleich von L1- und L2-

Worterkennungsprozessen, d. h. im Hinblick auf die prozedurale lexikalische Kompetenz, berücksichtigt. 
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Befunde aus der L1- und L2- Leseforschung) und paradigmenübergreifend (Berücksichtigung 

von Studien mit unterschiedlichen Untersuchungsparadigmen) charakterisieren. 

 

Da sich nur auf der Basis der Berücksichtigung existierender methodisch-didaktischer 

Ansätze Desiderata für die Lese- und Wortschatzdidaktik in Chinesisch als Fremdsprache 

formulieren lassen, werden auch bestehende Ansätze aus gängigen Lehrwerken und aus der 

Lese- und Wortschatzerwerbsforschung in ChaF im Hinblick auf die Förderung der 

relevanten lexikalischen Kompetenzen evaluiert. 
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Abb. 1: Integrativer, kontrastiver und paradigmenübergreifenden Analyseansatz
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2.5. Themeneingrenzung 

Wenngleich Wortschatz und Worterkennung bereits relativ eng umgrenzte Bereiche sind, so 

sind jedoch aufgrund der Vielzahl von Publikationen, die insbesondere auf dem Gebiet der 

Worterkennung erschienen sind, weitere Eingrenzungen notwendig, und zwar auf der einen 

Seite in Bezug auf die Schriftzeichenebene und auf der anderen in Bezug auf die Morphem-

ebene. 

 

 

2.5.1. Eingrenzung in Bezug auf die Schriftzeichenebene 

Beim Lesen chinesischer Texte werden auf der Graphemebene auch sublexikalische Elemente, 

nämlich Signifika und Phonetika, verarbeitet. Die sublexikalische Verarbeitung, die 

Schriftzeichen- und die Worterkennung sind Prozesse, die miteinander interagieren. Dazu 

bemerkt Perfetti: 

„The writing system is of considerable importance in an account of reading pro-
cesses. Because the writing system provides units that map onto one or more le-
vels of the language – phonemic, syllabic, morphological, lexical – it will influ-
ence the process of identifying written words. “ (Perfetti 2000: 169) 

Für die Worterkennung ist es daher wichtig, dass Lernende ein Bewusstsein dafür entwickeln, 

wie sprachliche Einheiten durch die Schrift abgebildet werden. Dieses Wissen über die 

Funktionalität einer Schrift wird in der Leseforschung als „orthographisches Bewusst-

sein“ bezeichnet und ist ein Teilbereich des metalinguistischen Bewusstseins. 32  Bei Koda 

finden sich folgende umfassende Beschreibungen zum orthographischen Bewusstsein der 

chinesischen Schrift: 

„Chinese readers must […] recognize that a distinct sound (usually a syllable) is 
holistically assigned to each single-unit character, whether it is used as an 
independent word or a component radical, and also know that, in a mulitple-unit 
character, one of the internal elements conveys the phonological information of 
the character, realizing, at the same time, that not all phonetic radicals impart va-
lid information. “ (Koda 2005a: 81) 

„ […] semantic radical awareness among logographic readers denotes a clear 
understanding that (a) one of the radicals provides partial information on the 
whole-character meaning; (b) characters with shared semantic radicals are, in 
general, semantically related; (c) semantic radical information alone is insufficient 
for character identification; and (d) radical information is not always semantically 
consistent with character meanings, and therefore is, not uniformly valid. “ (Koda 
2002: 236) 

In der L1-Leseforschung besteht Konsens darüber, dass beim Lesen chinesischer Texte ein 

solches orthographisches Bewusstsein wichtig für die Worterkennung ist (Toyoda & 

                                                 
32 Nach Koda umfasst das metalinguistische Bewusstsein die Fähigkeit, sprachliche Formen zu identifizieren, zu 

analysieren und zu manipulieren, wobei ein gut entwickeltes metalinguistisches Bewusstsein die Wahrnehmung 

und Interpretation von sprachlichem Input regelt (Koda 2005a: 72). 
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Scrimgeour 2009: 62; Packard et al. 2006: 483; Shu & Wu 2006: 103; Tan et al. 2005: 8783; 

Leong & Ho 2008: 561). 

Studien haben gezeigt, dass sich ein solches orthographisches Bewusstsein über die 

chinesische Schrift auch bei ChaF-Lernern mit alphabetischem Orthographiehintergrund 

relativ schnell, und zwar proportional zu ihrer Leseerfahrung mit Schriftzeichentexten 

entwickelt (Koda 2002: 241). Wang, Perfetti & Liu (2003) beispielsweise stellten in einer 

Untersuchung fest, dass ChaF-Anfänger mit alphabetischem Orthographiehintergrund – 

abhängig davon, wie häufig bestimmte Schriftzeichen aufgenommen werden – bereits im 

ersten Jahr ein Bewusstsein über die Schriftzeichenstruktur entwickeln (Wang, Perfetti & Liu 

2003: 204). Eine Untersuchung von Jiang (2008a) ergab, dass erwachsene ChaF-Lerner 

bereits im zweiten und dritten Jahr aufgrund der Phonetika auf die Aussprache von 

Schriftzeichen schließen können, insbesondere wenn es sich um regelmäßige Phonetika 

handelt (Jiang 2008a: 28ff.). Weitere Studien zeigen, dass ChaF-Lerner unterschiedlicher 

Niveaustufen – ähnlich wie chinesische Muttersprachler – versuchen, die Bedeutung von 

Schriftzeichen mithilfe der Signifika zu inferieren (Jiang 2008a: 46; Shen 2010: 60).  Eine 

Studie mit indonesischen Lernern (Anfänger) chinesischer Abstammung ergab, dass diese 

Lerner ebenfalls bereits früh ein orthographisches Bewusstsein ausbilden (Zhang 2008b: 120). 

In seinem Forschungsüberblick über Studien aus den USA zur Entwicklung des orthographi-

schen Bewusstseins (Everson & Ke 1997; Jackson & Everson 2003; Ke 1996; Ke 1998; Shen 

2004; Shen 2005b u. a.) fasst Everson zusammen: 

„The more prominent conclusions that can be reached from the research are that 
orthographic awareness 

 Develops quickly but at a highly variable rate among beginning learners; 
 Seems to correlate with character identification and production ability 

among beginning learners; 
 Proficiency and pedagogical intervention seem to be variables that impact 

upon it; 
 May not be just ‘nice to know’ information, but a foundation of CFL rea-

ding; and 
 Seems to be actively used by advanced learners to solve word identifica-

tion problems. “ (Everson 2007: 46f.) 

Einigen Studien zufolge können erwachsene ChaF-Lerner mit ihren hoch entwickelten 

muttersprachlichen metalinguistischen Kompetenzen und analytischen Fähigkeiten sogar 

schneller ein orthographisches Bewusstsein entwickeln als beispielsweise chinesische Kinder 

zu Beginn des Leseprozesses: 

„Of greatest moment, such sensitivity, as predicted, readily develops with some-
what restricted character learning experience (usually three hundred to five hun-
dred characters) among metalinguistically adroit adult learners. This contrasts 
sharply with children learning to read Chinese as their L1, necessitating know-
ledge of roughly two thousand characters to develop similar IA [intraword aware-
ness] insights […]. “ (Koda 2005a: 91f.) 

Auch Chen (2001: 18) stellt im Rahmen einer empirischen Studie fest, dass sich das 

Bewusstsein über die Funktion der Phonetika bei L2-Lernern bereits im ersten halben Jahr 
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entwickelt, während chinesische Kinder etwa zwei bis drei Jahre benötigen, bevor sie 

allmählich ein solches Bewusstsein ausbilden. 

 

Die oben angeführten Untersuchungen geben auch Aufschluss darüber, wie ChaF-Lerner ein 

orthographisches Bewusstsein über die Funktionalität der chinesischen Schrift entwickeln. 

Dies geschieht bei metalinguistisch versierten erwachsenen Lernern offenbar zum Teil durch 

implizites Lernen mittels Schriftzeicheninput. Ellis versteht unter implizitem Lernen die 

natürliche, einfache und ohne bewusste Operationen ablaufende Aneignung von den zugrunde 

liegenden Strukturen einer komplexen Stimulusumgebung (Ellis 1994: 1f 33 ). Auf das 

orthographische Bewusstsein von chinesischen Schriftzeichen bezogen heißt dies, dass 

erwachsene ChaF-Lerner bereits aufgrund des Schriftzeicheninputs im Unterricht und in den 

Lehrwerken (Stimulusumgebung) unbewusst ein Verständnis über die Struktur und 

Funktionalität von Schriftzeichen entwickeln. Diese Art des Lernens, das sich in der aktiven 

Konstruktion von Wissen auf der Basis von sprachlichem Input durch die Lerner manifestiert, 

wird auch in konnektionistischen Lernmodellen angenommen (Schmidt 2010a: 807f.). 

Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass auch das explizite Lernen beim Erwerb des 

orthographischen Bewusstseins eine gewisse Rolle spielt. So kommen Jackson & Everson 

(2003: 151f.) in ihrer qualitativen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass sich das orthographi-

sche Bewusstsein von ChaF-Lernern gestützt durch eine knappe explizite Vermittlung positiv 

entwickelt.  Dieses gleichzeitige Auftreten von implizitem und explizitem Lernen, das die 

empirischen Untersuchungen zum Erwerb des orthographischen Bewusstseins bei ChaF-

Lernern nahe legen, wird auch durch neuere Modelle des Fremdsprachenlernens gestützt, in 

denen sowohl die unbewusste Aneignung als auch bewusste Lernprozesse eine wichtige Rolle 

spielen (Hufeisen & Riemer 2010: 741f.). 

In der Schriftzeichendidaktik im Bereich Chinesisch als Fremdsprache setzt sich diese 

Erkenntnis – insbesondere die implizite Aneignung von Schriftzeichenwissen – jedoch wenig 

durch, denn vielfach wird dafür plädiert, fast ausschließlich explizit schriftstrukturelle 

Aspekte zu vermitteln und dies vielfach sogar in einem eigenständigen Schriftzeichenunter-

richt, wie er an einer Reihe von chinesischen Universitäten bereits etabliert ist (Wang 2007: 

119f.). Laut einer Umfrage von Wang führt ein solcher eigenständiger Schriftzeichenunter-

richt bei Lernen jedoch häufig zu Motivationsverlusten: 71,8 Prozent der Probanden seiner 

Studie waren mit dem Schriftzeichenunterricht nicht zufrieden, und 60,7 Prozent empfanden 

den Schriftzeichenunterricht als zu eintönig, da er nicht auf Texten basiert (Wang 2007: 121). 

Wang plädiert daher dafür, die Schriftzeichenkompetenz der ChaF-Lerner eher durch 

extensives Lesen zu fördern (Wang 2007: 123). 

 

                                                 
33 „Implicit learning is acquisition of knowledge about the underlying structure of a complex stimulus 

environment by a process which takes place naturally, simply and without conscious operations. Explicit 

learning is a more conscious operation where the individual makes and tests hypotheses in a search for 

structure. ” (Ellis 1994: 1f.) 
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Neben dem orthographischen Bewusstsein ist in der fremdsprachlichen Leseforschung auch 

die Frage erörtert worden, inwieweit orthographische L1-Verarbeitungsstrategien auf die 

Verarbeitung der L2-Orthographie übertragen werden; dies ist nach Cook & Bassetti (2005b: 

28) sogar einer der Hauptschwerpunkte der fremdsprachlichen Schriftsystemforschung. Auf 

diesem Gebiet ist insbesondere die Japanologin Keiko Koda durch eine Reihe von Arbeiten 

hervorgetreten (Koda 1988; 1989; 1996; 2005a u. a.). Die ChaF-Leseerwerbsforschung in 

China ist stark von der Auffassung beeinflusst, dass Alphabetschriften und chinesische 

Schriftzeichen völlig anders verarbeitet werden und dass ChaF-Lerner mit alphabetischem 

Orthographiehintergrund ihre muttersprachlichen Verarbeitungsstrategien auf die Verarbei-

tung der chinesischen Schrift übertragen (Ji 2000; Gao & Meng 2000; Jiang 2005; Zhang 

2007a; Jiang 2008b; Zhang & Wang 2010). Diese Auffassung steht jedoch in einem gewissen 

Widerspruch zu den o. a. empirischen Befunden über die zügige Entwicklung eines die 

Funktionalität der chinesischen Schrift detailliert erfassenden orthographischen Bewusstseins 

bei erwachsenen L2-Lernern mit alphabetischem Orthographiehintergrund. 

 

Der obige Forschungsüberblick verdeutlicht, dass die Schriftzeichenverarbeitung von ChaF-

Lernern und deren Einfluss auf die Worterkennung ein viele Aspekte umfassendes 

Forschungsgebiet ist. Um den Sachverhalt umfassend zu untersuchen, insbesondere die 

Defizite von ChaF-Lernern gegenüber L1-Lernern, müsste auch systematisch die Literatur zur 

Schriftzeichenverarbeitung von Muttersprachlern als Vergleichsbasis herangezogen werden. 

Darüber hinaus wäre auch die Frage zu klären, ob das orthographische Bewusstsein eher 

durch eine implizite oder eher durch eine explizite Schriftzeichenvermittlung oder eventuell 

durch beides gefördert werden kann. Eine solche Aufgabe – zusätzlich zur Analyse der 

Studien zur Wortverarbeitung im engeren Sinne – würde den Rahmen dieser Dissertation 

sprengen. Gleichzeitig würde eine Hinwendung zu Aspekten der Schriftverarbeitung auch zu 

stark vom Forschungsziel der vorliegenden Arbeit, nämlich der Frage nach den lexikalischen 

Kompetenzen (Wortschatz und Worterkennung) wegführen. Aus diesen Gründen sollen in der 

vorliegenden Arbeit Untersuchungen zur Verarbeitung von strukturellen Schriftzeichenaspek-

ten (Signifika, Phonetika) und zum orthographischen Bewusstsein ausgeklammert bleiben. 

Dennoch bleibt die Schriftzeichenerkennung nicht ganz unberücksichtigt: In den Kapiteln  5.3. 

und 6. wird unter Bezugnahme auf Untersuchungen zur Schriftzeichen- und Worterkennung 

detailliert auf die Frage eingegangen, ob und wie zuverlässig phonologische Informationen 

von Schriftzeichen und Wörtern beim Lesen chinesischer Texte von L1- und L2-Lernern 

abgerufen werden  bzw. werden müssen. 

 

 

2.5.2. Eingrenzung in Bezug auf die Morphemebene 

Neuere Studien haben gezeigt, dass neben der Schriftzeichenebene auch die Morphemebene 

einen wesentlichen Einfluss auf die Worterkennung und auf das Leseverstehen hat. 
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Diesbezüglich hat sich im letzten Jahrzehnt in der L1-Leseforschung ein neuer Forschungs-

zweig etabliert, in dem der Frage nachgegangen wird, welchen Einfluss das morphologische 

Bewusstsein von chinesischen Kindern auf deren Lesekompetenzentwicklung hat (Zhou et al. 

2009: 932). Unter morphologischem Bewusstsein wird die Fähigkeit verstanden, über Mor-

pheme sowohl reflektieren, wie auch mit ihnen umgehen und Wortbildungsregeln anwenden 

zu können (Kuo & Anderson 2006: 161).  

Die Hinwendung zum morphologischen Bewusstsein geschah aus der Einsicht heraus, 

dass Verstehen nur dann erreicht werden kann, wenn die extrahierten phonologischen Formen 

mit semantischen Informationen in Bezug gesetzt werden (Kuo & Anderson 2006: 161). In 

einer Reihe von empirischen Untersuchungen mit chinesischen Kindern konnte nachgewiesen 

werden, dass es einen engen Zusammenhang zwischen morphologischem Bewusstsein und 

Worterkennung und zwischen morphologischem Bewusstsein und Lesekompetenz gibt (Ku & 

Anderson 2003: 416f.; McBride et al. 2003: 748; McBride-Chang et al. 2005: 156; Toyoda 

2009: 68; Yeung et al. 2011: 302). McBride-Chang et al. (2005) führen dies auf die 

Besonderheiten der chinesischen Wortbildung zurück: Im Chinesischen können Morpheme in 

regelmäßiger und vorhersehbarer Weise zusammengesetzt werden (McBride-Chang et al. 

2005: 156). Im Hochchinesischen enthalten die Komposita für „Frau“ (女人 , nǚrén) und 

„Erwachsener“ (成人 , chéngrén) beispielsweise dieselben Grundwörter, nämlich rén (人 , 

„Mensch“; McBride-Chang et al. 2005: 142). Diese Regelmäßigkeit in der chinesischen 

Sprache führt nach McBride-Chang et. al. bei chinesischen Kindern vermutlich dazu, dass sie 

sich systematischer und früher auf Kategorieassoziationen und -muster konzentrieren als 

beispielsweise englische Kinder (McBride-Chang et al. 2005: 142). Packard (2002) und Koda 

(2005a) führen die herausragende Rolle des morphologischen Bewusstseins beim Lesen 

chinesischer Texte auch darauf zurück, dass Schriftzeichen viel direkter Morpheme 

repräsentieren als die graphemischen Einheiten anderer Sprachen (Packard 2002: 110; Koda 

2005a: 83).  

Diese Befunde sind auch durch Interventionsstudien, mit deren Hilfe kausale 

Zusammenhänge zwischen Merkmalen gut untersucht werden können, untermauert worden34. 

Packard et al. (2006) stellten in einer Interventionsstudie mit chinesischen Erstklässlern fest, 

dass Kinder, die an einer morphologischen Schulung in Form von kombinierter Schriftzei-

chen- und Morphemanalyse teilnahmen, über ein besseres morphologisches Bewusstsein 

verfügten als die Kinder in der Kontrollgruppe (Packard et al. 2006: 468). Wu et al. (2009) 

stellten in einer Interventionsstudie mit chinesischen Grundschülern fest, dass eine morpho-

logische Schulung (graphomorphologische Analyse von Schriftzeichen und morphologische 

Analyse von Wörtern) den Leseerwerbsprozess von Erst- und Zweitklässlern positiv beein-

flusste (Wu et al. 2009: 46f.).  

                                                 
34 Kuo & Anderson (2006: 175) bemerken zu Interventionsstudien: „Intervention studies provide the gold 

standard for the evaluation of causation, because a well-designed experimental intervention study has the 

potential to corroborate all of the entailments of a causal argument [...].” 
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Der positive Einfluss der morphologischen Schulung auf das morphologische 

Bewusstsein und auch auf das Leseverstehen, der in den o. g. Studien mit chinesischen 

Kindern festgestellt wurde, stimmt mit Befunden aus anderen Sprachen überein. In ihrem 

Forschungsüberblick über Interventionsstudien mit englischen, dänischen, niederländischen 

und norwegischen Schülern der ersten bis achten Klasse stellen Bowers, Kirby & Deacon 

(2010) einen positiven Effekt der morphologischen Schulung auf das Leseverstehen fest, 

jedoch scheint dieser Effekt vornehmlich bei schwächeren und jüngeren Lernen nachweisbar 

zu sein (Bowers, Kirby & Deacon 2010: 173). 

 

Die Forschung zum morphologischen Bewusstsein chinesischer Lerner konzentriert sich vor 

allem auf den frühen Leseerwerb von Kindern. Dass das morphologische Bewusstsein auch 

bei geübten erwachsenen L1-Lesern eine gewisse Rolle spielt, liegt nahe – insbesondere im 

Hinblick auf die Tatsache, dass im Chinesischen fast jedes einzelne Schriftzeichen ein 

Morphem abbildet –, umfassende empirische Belege dafür gibt es jedoch bislang nicht. Was 

ChaF-Lerner anbelangt, gibt es zwar einige Forschungsartikel, die die Wichtigkeit des 

morphologischen Bewussteins für den Leseerwerb hervorheben (Liu, Zhou & McBride-

Chang 2010: 251; Xing 2007: 88), aber auch hier fehlen empirische Studien zum Einfluss des 

morphologischen Bewusstseins auf die Worterkennung und das Leseverstehen sowie auch 

Interventionsstudien zur Wirksamkeit einer morphologischen Schulung (Liu; Zhou & 

McBride-Chang 2010: 252).  

In der chinesischen ChaF-Leseforschung zeichnet sich ein gewisser Trend in Richtung 

Wortbildungs- und Morphemdidaktik ab. Im Zuge dieses Trends sind auch einige Artikel 

publiziert worden, in denen vorgeschlagen wird, dass im Rahmen der Wortschatzdidatik auch 

die Morphem- bzw. Schriftzeichendidaktik berücksichtigt werden sollte (z. B. Karl 1991; Li 

1998; Li 2002b; Qian 2004; Wang 2008a; Guo 2009; Ning 2010). Es fehlt jedoch nach wie 

vor an empirischen Studien zur Entwicklung des fremdsprachlichen morphologischen 

Bewusstseins. Aufgrund der spärlichen empirischen Befunde zum morphologischen Bewusst-

sein erwachsener L1- und ChaF-Lerner und auch weil dieser zusätzliche Aspekt den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen würde, soll die Morphemebene in der vorliegenden Dissertation nicht 

mit berücksichtigt werden. 

 

 

2.6. Wörter in der Sprache und Wörter im Kopf 

Bevor in den Kapiteln 3 bis 6 näher auf die Beziehung zwischen Wortschatz, Worterkennung 

und Leseverstehen eingegangen wird, soll im Folgenden kurz erläutert werden, welche 

sprachlichen Einheiten im Chinesischen von Seiten der Linguistik überhaupt als Wörter 

betrachtet werden und wie Wörter im mentalen Lexikon repräsentiert sind. 
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2.6.1. Das Wort im Chinesischen 

Wörter sind die sprachlichen Einheiten, die L2-Lerner sich während ihres Spracherwerbs-

prozesses aneignen (Wortschatzerwerb) und die es während des Lesens zu erkennen gilt 

(Worterkennung). Oben wurde der Begriff des Wortes in Bezug auf das Chinesische ganz 

selbstverständlich verwendet. Dieser Begriff (词  cí) wird in der chinesischen Linguistik 

jedoch erst seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts – initiiert durch chinesische 

Linguisten, die die Frage diskutieren, wie chinesische Wörter zu definieren sind – verwendet. 

Da der Begriff des Wortes in Bezug auf die chinesische Sprache kontrovers diskutiert wird, 

gleichzeitig aber dem in der vorliegenden Arbeit verwendeten Konzept der lexikalischen 

Kompetenz zugrunde liegt, soll hier im Rahmen eines kurzen Exkurses über das Wort im 

Chinesischen die dieser Arbeit zugrunde liegende Definition des chinesischen Wortes 

erläutert werden. 

 

Yuen Ren CHAO prägt in seiner viel rezipierten Grammar of spoken Chinese den Begriff des 

„soziologischen Wortes“: 

„By the ‚sociological word’ I mean that type of unit, intermediate in size between 
a phoneme and a sentence, which the general, nonlinguistic public is conscious of, 
talks about, has an everyday term for, and is practically concerned with in various 
ways. “ (Chao 1968: 136) 

Während – wie Chao sehr lebensnah darstellt – in den westlichen Sprachen der Begriff 

„Wort“ für diejenige Einheit verwendet wird, die Kindern vermittelt wird, für die Autoren 

bezahlt werden, bei der man sich versprechen kann und für deren richtige oder falsche 

Verwendung man gelobt oder getadelt wird (Chao 1968: 136), ist das soziologische Wort im 

Chinesischen das 字 (zì, „Schriftzeichen“; Chao 1968: 136; s. Packard 2000: 8, 14ff.; Bassetti 

2005: 339; Hoosain 1991: 14). Packard merkt an, dass in China keine Kreuzworträtsel gelöst 

werden, sondern Schriftzeichenrätsel und dass Chinesen nicht nach Wörtern suchen, sondern 

nach Schriftzeichen (Packard 2000: 15). Auch sind im chinesischen Schriftbild die Wort-

grenzen nicht markiert, und so sind es nicht Wörter, sondern Schriftzeichen bzw. Morpheme35, 

die durch Spatien voneinander getrennt als klar definierbare Einheiten wahrnehmbar sind 

(Packard 2000: 7f.). 

 

Der Begriff des Wortes wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die chinesische Linguistik 

eingeführt (Duanmu 1998: 135). Erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts jedoch 

wurde im Zuge der Entwicklung der alphabetischen Pinyin-Umschrift für das Chinesische die 

Frage der Wortgrenzen im Chinesischen und die damit zusammenhängende Problematik der 

Wortdefinition intensiv diskutiert (Duanmu 1998: 135; Reule 1991: 2). Das Wort im 

                                                 
35 In der Regel bildet im Chinesischen jeweils ein Schriftzeichen ein Morphem ab. In der chinesischen 

Alltagssprache wird meist nicht zwischen dem orthographischen Schriftzeichen der geschriebenen Sprache und 

dem Morphem in der gesprochenen Sprache differenziert, beides wird als Schriftzeichen (字, zì) bezeichnet 

(Packard 2000: 15). 
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Chinesischen ist aufgrund der morphologischen Besonderheiten chinesischer Wörter nur 

schwer zu fassen: Zum einen gibt es im Chinesischen keine Flexion (Duanmu 2000: 97) und 

zum anderen wird nur ein verhältnismäßig geringer Anteil chinesischer Wörter mithilfe von 

Affixen nach der Wortbildungsart der Ableitung gebildet.36 Aufgrund dieser Besonderheiten 

sind im Chinesischen die Wortgrenzen morphologisch nur bei einem geringen Anteil der 

Wörter markiert. Während sich Wort und Morphem im Chinesischen relativ problemlos 

anhand des Kriteriums der minimum free form (Bloomfield 1926: 156) unterscheiden lassen37, 

stellt die Abgrenzung von Wort und Wortgruppe ein größeres Problem dar. Mithilfe von 

operationalen Verfahren (Substitution, Erweiterungsprobe) wurde in der chinesischen 

Linguistik versucht, zwischen morphologischen und syntaktischen Konstruktionen im 

Chinesischen zu unterscheiden (Reule 1991: 61f.). Ebenso wie für das Wort in den westlichen 

Alphabetsprachen (Lutjeharms 2004: 10; 2006b: 208; Herberg 1986: 39) gibt es jedoch auch 

für das Wort im Chinesischen bis heute keine widerspruchsfreie Definition. Zu berücksichti-

gen ist in diesem Zusammenhang, „dass nach unterschiedlichen Kriterien bestimmte Wörter 

nicht immer kongruieren“ (Reule 1991: 94), d. h., dass semantisch definierte Wörter nicht 

unbedingt mit syntaktisch, morphologisch oder phonologisch definierten Wörtern 

übereinstimmen. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird die von Packard in (2000) vorgeschlagene syntaktische 

Wortdefinition verwendet: 

„A syntactic word is a form that can stand as an independent occupant of a syntac-
tic form class slot, in other words, a syntactically free form […].“ (Packard 2000: 
12) 

Der Vorteil dieser Wortdefinition besteht nach Packard darin, dass sie weitgehend mit dem 

intuitiven Verständnis chinesischer Muttersprachler im Hinblick auf das Wort (词 cí) überein-

stimmt, dass zudem in den meisten Sprachen Wörter vornehmlich syntaktisch definiert wer-

den und dass auch anderen Wortdefinitionen, z. B. der orthographischen, das syntaktische 

Wort zugrunde liegt (Packard 2000: 18f.). 

Nach der syntaktischen Wortdefinition können chinesische Wörter aus einzelnen 

Schriftzeichen bzw. freien Morphemen (z. B. 草 căo, „Gras“) oder aus mehreren Schriftzei-

chen (草皮 căopí, „Rasen“, 割草机 gēcăojī, „Rasenmäher“) bestehen. 

 

 

                                                 
36 Komposita stellen den weitaus größten Anteil der  Wörter in modernen chinesischen Texten, wobei die 

Schätzungen etwas variieren, Duanmu (2000: 172) spricht von ca. 80 Prozent, während Liu et al. (2010: 468) 

von 70 Prozent ausgehen.  
37 In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Freiheit bzw. die Ungebundenheit von Morphemen 

im Chinesischen auch vom jeweiligen Dialekt und von der jeweiligen Sprachvarietät (gesprochene / 

geschriebene Sprache, Fachsprache / Umgangssprache) abhängt (Reule 1991: 55). 
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2.6.2. Wörter im mentalen Lexikon 

Im Unterschied zu einem linear gegliederten Nachschlagewerk weist das mentale Lexikon 

eine komplexe netzwerkartige, multidimensionale Struktur auf, in der verschiedene 

Wissensebenen miteinander verknüpft sind (Wolff 2002: 11; Lutjeharms 2006b: 209). Die 

Wörter im mentalen Lexikon sind mit ihrer phonologischen, orthographischen, morphologi-

schen, syntaktischen und konzeptuell-semantischen Komponente abgespeichert (Wolff 

2002:12; Dijkstra 2007: 252). In diesem Zusammenhang wird auch von den unterschiedlichen 

Repräsentationsebenen eines Wortes im mentalen Lexikon gesprochen. 

 

Das mentale Lexikon umfasst sowohl deklaratives als auch prozedurales Wissen (Börner & 

Vogel 1997b: 3). Das deklarative Wortschatzwissen beinhaltet alle im mentalen Lexikon 

eines Lerners abgespeicherten Wörter. Unter prozeduralem Wortschatzwissen werden die bei 

der Sprachproduktion und -rezeption (z. B. beim Lesen) ablaufenden Prozesse, während derer 

Lerner auf das deklarative Wissen zugreifen, verstanden (Wolff 1990: 614). Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass sich zwischen dem deklarativen und prozeduralen Wissensbereich im 

Grunde keine eindeutige Trennlinie ziehen lässt, da, wie Raupach ausführt, „Repräsentationen 

ohnehin nur in der Verarbeitung erfassbar sind“ (Raupach 1997: 31). Da jedoch in der 

Literatur die deklarativen und prozeduralen Aspekte des Lexikons meist getrennt voneinander 

untersucht werden und außerdem im Hinblick auf methodisch-didaktische Fragestellungen 

eine Differenzierung zwischen Wortschatzvermittlung und der Förderung der 

Wortverarbeitungskompetenz notwendig erscheint, sollen diese beiden Bereiche in der 

vorliegenden Arbeit ebenfalls getrennt voneinander behandelt werden. 

 

 

2.6.2.1. Repräsentationsebenen des deklarativen Wortschatzwissens 

In der Forschungsliteratur wird davon ausgegangen, dass das deklarative Wissen sowohl 

außersprachliches Konzeptwissen als auch in sprachlicher Form gespeichertes Bedeutungs-

wissen umfasst (Bihler 2010: 21). Das außersprachliche Konzeptwissen eignen sich Lerner in 

einem lebenslangen Lernprozess mittels Interaktion mit der realen Welt an (Börner & Vogel 

1997b: 2). Konzeptwissen und Bedeutungswissen sind eng miteinander verknüpft.38 Auf die 

Struktur des sprachlichen Bedeutungswissens im mentalen Lexikon wird nun unter Bezug-

nahme auf Aitchisons viel rezipierte Monographie Words in the mind (Aitchison 2003) näher 

eingegangen. Es besteht in der Literatur Konsens über die von Aitchison dargelegte 

Grundstruktur des mentalen Lexikons, jedoch gibt es nach wie vor einige abweichende 

                                                 
38 Es besteht in der Forschung weitgehender Konsens darüber, dass das Konzeptwissen in strukturierter, 

kategorisierbarer Form auf der Basis von Merkmalskomponenten gespeichert ist (Moss, Tyler & Taylor 2007: 

218). Kontrovers diskutiert wird jedoch die Frage, ob überhaupt zwischen Konzept- und sprachlichem 

Bedeutungswissen unterschieden werden sollte bzw. ob letzteres nicht als eine sprachlich realisierte 

Unterkategorie des Konzeptwissens aufgefasst werden kann (Moss, Tyler & Taylor 2007: 217; Bihler 2010: 

21f.).  
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Auffassungen über Detailaspekte des mentalen Lexikons (s. die Fußnoten auf den folgenden 

Seiten).  

 

Nach Aitchison sind Wörter zum einen als Lemmata mit Informationen über Wortbedeutung 

und Wortart und zum anderen in ihrer phonologischen Wortform gespeichert (Aitchison 2003: 

104, 226). 39  Die Autorin vergleicht die mentalen Repräsentationen von Wörtern – in 

Anlehnung an ein Konzept, das auf den Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) zurückgeht (Scherfer 1997: 197) – mit einer Münze, wobei auf der 

einen Seite Bedeutung und Wortart (Lemma), auf der anderen Seite die lautliche Form 

gespeichert ist (Aitchison 2003: 241).40 Die Lemmata sind nach Aitchison in semantischen 

Feldern mit engen Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen eines Feldes (z. B. 

„Messer“, „Gabel“, „Löffel“) organisiert, während zwischen Wörtern mit einer ähnlichen 

lautlichen Wortform ebenfalls starke Verbindungen bestehen (Aitchison 2003: 241; Carrol 

2004: 106ff.). Über die getrennte Speicherung von Wortbedeutung und phonologischer 

Wortform besteht in der Forschung aufgrund einer Fülle von empirischen Belegen Konsens 

(Börner & Vogel 1997b: 1f.; Harley 2003: 361; Rastle 2007: 71; Tschirner 2010: 240). Diese 

getrennte Speicherung liegt nach Aitchison darin begründet, dass der Lemma-Aspekt des 

Wortes vor allem für die Sprachproduktion und der Lautaspekt für die Sprachrezeption 

wichtig ist, denn Sprecher können aufgrund der engen Verbindung bedeutungsverwandter 

Wörter leichter die für die beabsichtigte Sprachäußerung passenden Wörter finden, während 

andererseits die enge Verbindung ähnlich lautender Wörter es Hörern ermöglicht, Wörter 

durch den Vergleich mit ähnlich lautenden Wörtern schnell zu erkennen (Aitchison 2003: 

241f.).41 

                                                 
39 Der Terminus „Lemma” für die Bedeutungseinheiten im mentalen Lexikon ist eine Entlehnung aus der 

Lexikographie, in der unter diesem Begriff ein „Eintrag bzw. einzelnes Stichwort in einem Lexikon oder 

Wörterbuch” (Bußmann 1983: 294) verstanden wird. Aitchisons Auffassung vom Lemma unterscheidet sich in 

gewisser Hinsicht von der anderer Kognitionswissenschaftler, von denen einige das Lemma eher als „abstrakte 

Grundeinheit im Lexikon” (Lutjeharms 2004: 10), und zwar als Repräsentationsebene zwischen den 

semantischen und phonologischen Repräsentationen von Wörtern (Harley 2001: 421; Taft 2006: 238 u. 248) 

betrachten, während andere davon ausgehen, dass das Lemma nur die syntaktischen Aspekte des Wortwissens 

umfasst (Carrol 2004: 111). 
40 Diese Vorstellung hält Scherfer für zu stark vereinfacht, da sie die komplexen Beziehungen zwischen den 

vielen Informationsebenen eines Wortes nicht berücksichtigt (Scherfer 1997: 197f.). 
41 Das oben dargelegte Konzept des mentalen Lexikons ist zwar allgemein anerkannt und dieser Begriff wird in 

der Fachliteratur auch selbstverständlich verwendet. Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass es in der 

psycholinguistischen Forschung eine Grundsatzdiskussion darüber gibt, ob sprachliches Wissen überhaupt in der 

dargelegten Weise kognitiv repräsentiert ist oder nicht. Während in Modellen mit lokalen Repräsentationen 

davon ausgegangen wird, dass die Einheiten im mentalen Lexikon sprachlichen Einheiten wie Wörtern 

entsprechen (Seidenberg 2007: 236), dass es also tatsächlich eine Art „Wörterbuch im Kopf” gibt, gehen 

distribuierte konnektionistische Modelle davon aus, dass zwar kleinere Einheiten, wie Phoneme oder 

phonetische Merkmale kognitiv repräsentiert sind, dass es jedoch kein mentales Lexikon im engeren Sinne gibt, 

bei dem Elemente auf höherer Ebene, z. B. Wörter, repräsentiert sind (Seidenberg 2007: 236). Wortinformatio-

nen sind demnach mittels Aktivierungsmustern über eine Vielzahl von neuronalen Einheiten verteilt (Rastle 

2007: 73). Die distribuierten konnektionistischen Modelle, insbesondere aber das darin erhaltene Konzept der 

Informationsübermittlung mittels Aktivierung von neuronalen Knoten, haben einen großen Einfluss auf die 

Theorien zur kognitiven Repräsentation und Verarbeitung von Sprache ausgeübt. 
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2.6.2.2. Organisation des deklarativen Wortschatzwissens im chinesischen L1- Lexikon 

Da die chinesische Schrift im Unterschied zu den Alphabetschriften keine Laut abbildende 

Schrift ist, stellt sich im Hinblick auf die Organisation des chinesischen Lexikons die Frage, 

welche Verbindungen zwischen den orthographischen und den anderen Repräsentationsebe-

nen von Wörtern, insbesondere der phonologischen, bestehen. Während Aitchison (2003) die 

visuelle Sprachverarbeitung nicht berücksichtigt und sich daher auch keine Aussagen zu 

orthographischen Repräsentationen finden, führt Rastle (2007: 71) in ihrem Forschungsüber-

blick aus, dass in der westlichen Forschung angenommen wird, dass die orthographischen 

ebenso wie die phonologischen und semantischen Repräsentationen separat im Lexikon 

gespeichert sind. Diese getrennte Speicherung aller Repräsentationsebenen nimmt auch 

Marcus Taft (2006) für das muttersprachliche chinesische Lexikon an. Auf der Basis einer 

Reihe von Untersuchungen von Taft, Zhu und Kollegen (u. a. Taft & Zhu 1997; Taft, Liu & 

Zhu 1999) stellt Taft (2006) das folgende Modell zum chinesischen L1-Lexikon vor:  

 

 

Abb. 2: Organisation des lexikalischen Wissens im chinesischen L1-Lexikon (Taft 2007: 238) 

 

Ebenso wie in einigen Modellen zum englischen L1-Lexikon wird auch von Taft eine 

abstrakte Lemmaebene angenommen, die die orthographischen, phonologischen und se-

mantischen Repräsentationen von Wörtern verbindet, wobei ein Lemma seiner Auffassung 

nach jeweils einem Konzept entspricht (Taft 2006: 238). Die Annahme einer zusätzlichen 

Bedeutungsebene, nämlich der Lemma-Ebene, ist nach Taft deshalb notwendig, weil einige 

Wörter, wie z. B. das in der Abbildung genannte 象 (xiàng) mehrdeutig sind. Die orthographi-

schen und phonologischen Repräsentationen sind nach Taft nur über die Lemma-Ebene und 

nicht direkt miteinander verbunden (Taft 2006: 242); darüber hinaus beinhaltet das or-

thographische Teillexikon noch Subsysteme, in denen Schriftzeichenelemente, nämlich 

Signifika und Striche, repräsentiert sind (Taft 2006: 243-247).42  

                                                 
42 Neben Taft (2006) hat auch Li (2002a) ein Lexikon-Modell mit getrennten semantischen und phonologischen 

Einheiten entwickelt. Da dieses computerbasierte, konnektionistische Modell jedoch das sich entwickelnde 
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Im Unterschied zu Taft vertritt Packard die Auffassung, dass das mentale Lexikon mit 

seinen robusten Verbindungen zwischen Phonologie und Bedeutung in erster Linie ein 

Lexikon der gesprochenen Sprache ist. Zwischen orthographischem Wissen und semantischen 

bzw. phonologischen Repräsentationen bestehen nach Packard nicht so enge Verbindungen 

wie zwischen semantischen und phonologischen Repräsentationen (Packard 2000: 308).  

 

 

2.6.2.3. Zur Komplexität des Wortschatzwissens 

Das Wortschatzwissen im mentalen Lexikon umfasst sehr viel mehr als die soeben 

beschriebenen phonologischen, semantischen und orthographischen Repräsentationsebenen. 

Wörter sind im mentalen Lexikon  gleichzeitig in z. T. überlappenden Netzen gespeichert 

(Kielhöfer 1994: 213). Um die Komplexität des Wortschatzwissens zu verdeutlichen, soll im 

Folgenden auf diesen Aspekt näher eingegangen werden. Kielhöfer nennt als wichtige 

Ordnungsklassen des mentalen Lexikons Begriffsfelder, Wortfelder, syntagmatischen Felder, 

Sachfelder, Wortfamilien, Klangfelder und affektive Felder (Kielhöfer 1994: 213f.): 

 Ein Begriffsfeld ist nach bestimmten Merkmalen hierarchisch geordnet (Kielhöfer 

1994: 213; Aitchison 1997: 119ff.). Im Chinesischen gehören zum Begriffsfeld „Ge-

bäude“ z. B. 建筑  (jiànzhù, „Gebäude“, „Bauwerk“), 房子  (fángzi „Haus“), 别墅 

(biéshù, „Villa“), 农舍 (nóngshè, „Bauernhaus“) und 寺庙 (sìmiào, „Tempel“), wobei

建筑 (jiànzhù, „Gebäude“, „Bauwerk“) der Oberbegriff für verschiedene Arten von 

bewohnbaren und unbewohnbaren Bauten ist. 

 Des Weiteren gibt es auch nach „sprachspezifischen Bedeutungsmerkma-

len“ strukturierte Wortfelder, die ein gemeinsames Archisem wie z. B. „dient zum 

Wohnen“ (Kielhöfer 1994: 213) aufweisen. Letzteres würde z. B. auf 寺庙 (sìmiào, 

„Tempel“) nicht zutreffen.  

 In syntagmatischen Feldern werden kollokative Wortschatzbeziehungen abgespei-

chert (Kielhöfer 1994: 213). Kollokative Verbindungen zwischen den Wörtern sind 

im mentalen Lexikon besonders stark ausgeprägt (Aitchison 1997: 125). Ein Beispiel 

für das Chinesische wäre das Verb 看 (kàn, „lesen“, „sehen“), welches im Sprach-

gebrauch häufig in folgenden Verbindungen anzutreffen ist: 看书 (kànshū, „lesen“), 看

电视 (kàn diànshì, „fernsehen“), 看情况 (kàn qíngkuàng, „es kommt darauf an“) und 得

看 (děikàn, „es hängt davon ab“). 

 In Sachfeldern wird enzyklopädisches Wissen über die Welt gespeichert (Kielhöfer 

1994: 213f.). Die Struktur des Sachwissens beeinflusst ihrerseits die „Ordnung des 

Wortschatzes“ (Kielhöfer 1994: 214). In Sachfeldern ist auch kulturspezifisches Wis-

sen verankert (Kielhöfer 1994: 214). So ist davon auszugehen, dass Chinesen sich 

beispielsweise unter dem Begriff „Frühstück“ (早餐, zăocān) etwas anderes vorstellen 

                                                                                                                                                         
Lexikon von chinesischen Vorschulkindern vor Beginn des Leseerwerbs ohne orthographische Repräsentationen 

abbildet (Li 2002a: 87), soll an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden.  
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als Deutsche. In der Prototypensemantik spricht man in diesem Zusammenhang auch 

davon, dass Chinesen und Deutsche jeweils unterschiedliche Prototypen des Begriffs 

„Frühstück“ abgespeichert haben (Aitchison 1997: 68; Bohn 1999: 12ff.).  

 Die Ordnungsklasse der Wortfamilien umfasst Wörter mit gemeinsamen Stamm-

morphemen (Kielhöfer 1994: 214; Bußmann 1983: 588). Beispiel für eine Wortfa-

milie mit dem Stammmorphem 房 (fáng, „Haus“) wäre z. B.  房租 (fángzū, „Miete“), 

租房 (zūfáng, „mieten“), 房东 (fángdōng, „Vermieter“), 房客 (fángkè, „Mieter), 房屋 

(fángwū, „Haus“, „Gebäude“). 

Neben den oben beschriebenen Feldern gibt es auch Klangfelder („Haus und Hof“; Kielhöfer 

1994: 214) und affektive Felder, in denen bestimmte positive oder negative Evaluierungen zu 

Wörtern enthalten sind (Kielhöfer 1994: 214). Diese spielen im Lexikon jedoch eine weniger 

wichtige Rolle. In der Psycholinguistik wird davon ausgegangen, dass die oben beschriebenen 

Felder im mentalen Lexikon in Form von netzartigen Strukturen repräsentiert sind (Kielhöfer 

1994: 214).  

 

Zu berücksichtigen ist auch, dass im mentalen Lexikon nicht nur einzelne Wortbedeutungen, 

sondern auch ganze Handlungsabläufe abgespeichert sind. In der Literatur wird in diesem 

Zusammenhang auch von Frames, Schemata oder Skripten gesprochen (Aitchison 1997: 89; 

Pohl 2011: 211). Dazu gehören z. B. das Restaurant-Schema, das Arztbesuch-Schema oder 

der Krankenhausbesuch (Pohl 2011: 211). In diesen Schemata ist wichtiges kulturspezifisches 

Wissen abgespeichert: So wissen geübte Sprachteilnehmer, dass in einem chinesischen 

Restaurant die Suppe in der Regel zwischen Hauptgang und Dessert serviert wird, während 

im Westen die Suppe meist eine Vorspeise ist. Auch beim Arztbesuch gibt es unterschiedliche 

kulturspezifische Abläufe, die sich z. T. in einem speziellen Wortschatz niederschlagen, z. B. 

das Wort 挂号 (guàhào, wörtlich: „eine Nummer hängen“) für die Anmeldung im chinesi-

schen Krankenhaus. 

 

Die multidimensionale und netzartige Struktur des mentalen Lexikons ermöglicht es, eine im 

Grunde unüberschaubare Wissensmenge auf möglichst effiziente und schnell abrufbare Art zu 

speichern. Angesichts der Komplexität des Wortschatzwissens im mentalen Lexikon wird 

deutlich, wie schwierig es für Fremdsprachenlernende ist, ein derart verzweigtes Wörternetz 

aufzubauen. Dies gilt insbesondere für distante Sprachen wie das Chinesische, denn die 

Lerner können hier kaum an bereits vorhandenes Wissen anknüpfen. Gerade dieses 

Anknüpfenkönnen an bestehende Wörternetze aber, das beim Erlernen kognater Sprachen 

gegeben ist, erleichtert den Wortschatzerwerb enorm (Kielhöfer 1994: 215). 
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3.  Wortschatzwissen, Worterkennung und Leseverstehen 

In diesem Kapitel wird zum einen die Beziehung zwischen Wortschatzwissen und Leseverste-

hen und zum anderen zwischen Worterkennung und Leseverstehen erörtert. Da der 

angloamerikanischen L1-Leseforschung eine Art Vorreiterrolle im Hinblick auf die Betonung 

der Wortebene beim Lesen zukommt, soll im folgenden Abschnitt zunächst anhand von 

Befunden zum L1-Leseverstehen aus der angloamerikanischen Forschung, quasi als Einstieg, 

in etwas allgemeinerer Form auf den Zusammenhang von Wortschatzwissen, Worterkennung 

und Leseverstehen eingegangen werden; dabei werden auch Befunde aus der chinesischen L1-

Leseforschung angeführt, die die Wichtigkeit des Wortschatzes und der Worterkennung auch 

für das Lesen chinesischer Texte unterstreichen.  

 

Die angloamerikanische Leseforschung hat sich aufgrund der großen Probleme, welche die 

relativ intransparente englische Orthographie mit ihren unregelmäßigen Laut-Symbol-

Korrespondenzen43 Lernenden während des Leseerwerbsprozesses bereitet, mit einer Vielzahl 

von Aspekten des Lesens beschäftigt, um ein wissenschaftlich fundiertes Verständnis der 

beim Lesen ablaufenden Prozesse zu gewinnen. Aufgrund dieser intensiven Bemühungen ist 

sie mit ihren viel rezipierten Modellen zur Worterkennung und zum Leseverstehen zu einer 

Art Motor der gesamten Leseforschung geworden. Dies lässt sich bereits an der Vielzahl der 

Zeitschriften 44  aus dem angloamerikanischen Raum ablesen, in denen regelmäßig 

Forschungsbeiträge zu Fragen des Lesens nicht nur im Englischen, sondern auch in anderen 

Sprachen – wie z. B. dem Chinesischen – veröffentlicht werden.  Darüber hinaus ist auch 

bereits eine große Anzahl von Monographien und Sammelbänden zum Thema Leseverstehen 

veröffentlicht worden. Dazu gehört das Handbook of Reading Research (Bd. 4: Kamil et al. 

2011), welches in regelmäßigen Abständen neu aufgelegt wird und die wichtigsten 

Forschungsergebnisse zum Leseverstehen in jeweils aktuellen Forschungsüberblicken 

zusammenfasst. Im neusten Band finden sich z. B. Beiträge zur Orthographieverarbeitung 

(Cunningham, Nathan & Schmidt Raher 2011), zum fließenden Lesen (Rasinski 2011 et al.), 

zur Worterkennung (Roberts, Christo & Shefelbine 2011) und zum fremdsprachlichen 

Leseerwerb (Verhoeven 2011). Wichtige Erkenntnisse zum Lesen werden auch in The Oxford 

Handbook of Psycholinguistics (Gaskell et al. 2007) zusammengetragen, wobei die visuelle 

                                                 
43 Share (2008) bezeichnet die Orthographie des Englischen wegen der unregelmäßigen Laut-Symbol-

Korrespondenzen als „outlier orthography” (Share 2008: 584), also als „Ausnahmeorthographie”. Einer der 

Hauptgründe für diese Unregelmäßigkeit liegt nach Share in der Abbildung der Vokalphoneme: „In particular, 

the major source of irregularity is the set of only five vowel letters (six if we include y) representing about 20 

vowel phonemes (letters representing consonants are much less ambiguous)” (Share 2008: 586). 
44 Dabei handelt es sich z. B. um die Zeitschriften Journal of Research in Reading, Reading and Writing, 

Reading in a Foreign Language, Reading Psychology, Reading Research Quarterly, Scientific Studies of 

Reading. Darüber hinaus werden Forschungsbeiträge zum Lesen auch in allgemeiner ausgerichteten 

kognitionswissenschaftlich Zeitschriften veröffentlicht, z. B. in Cognition; Cognitive Psychology; Journal of 

Cognitive Science; Journal of Experimental Psychology – Learning, Memory, and Cognition; Language and 

Cognitive Processes; Memory and Cognition; Psychological Review; American Psychologist; Applied 

Psycholinguistics; Educational Psychologist und viele mehr. 
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Worterkennung in verschiedenen Beiträgen von Rastle, Shillcock, Frost & Ziegler sowie von 

Pulvermüller und Blumstein einen zentralen Platz einnimmt. Ein Meilenstein in der 

Forschung stellen darüber hinaus die vom US-amerikanischen National Reading Panel (2000) 

zusammengestellten Forschungsüberblicke zu verschiedenen Aspekten des Lesens dar, u. a. 

zum fließenden Lesen, zum Phonembewusstsein, zur L1-Lesedidaktik und zum Wortschatz. 

 

Wie die Beiträge in den o. g. Publikationen bereits verdeutlichen, hat sich die angloamerikani-

sche Leseforschung in den letzten Jahrzehnten stark mit Prozessen auf den unteren 

Leseverstehensebenen auseinandergesetzt. Im Zentrum des Interesses standen und stehen 

nach wie vor so zentrale Fragen wie die Beziehung zwischen Wortschatzwissen und 

Leseverstehen (Anderson & Freebody 1981; Mezynski 1983; Stanovich 2000; Curtis 2006) 

und auch die Rolle der Worterkennung beim Lesen (Roberts, Christo & Shefelbine 2011; 

Coltheart 1978, Coltheart et al. 2001; McClelland & Rumelhart 1981 und Rumelhart & 

McClelland 1982).  

 

In einem Forschungsüberblick stellt Anderson (1996: 55) fest, dass es in der L1-

Leseforschung einen breiten Konsens darüber gibt, dass Wortschatzwissen, Worterkennung 

und Leseverstehen eng miteinander verknüpft sind. So konnte in verschiedenen Beiträgen 

gezeigt werden, dass zwischen Wortschatzwissen und Leseverstehen über den gesamten L1-

Leseerwerbsprozess hinweg hohe Korrelationen bestehen (Stanovich 1986: 379; Stanovich 

2000: 182; Grabe 2009: 265f.). Nach Stahl & Nagy (2006: 4) liegen die Korrelationswerte 

zwischen Wortschatzwissen und Leseverstehen bei L1-Lernern in der Regel zwischen Werten 

0,85 und 0,95. Da der höchste positive Korrelationswert 1 ist, bedeuten diese Ergebnisse, dass 

eine gute Leseverstehenskompetenz fast immer mit einem gut entwickelten Wortschatzwissen 

einhergeht. Darüber hinaus legen einige Untersuchungen auch einen kausalen Zusammenhang 

zwischen Wortschatz und Leseverstehen nahe (Stanovich 2000: 183). Die zentrale Rolle des 

Wortschatzwissens für das Leseverstehen ist auch in Bezug auf chinesische Muttersprachler 

empirisch belegt. So haben Pan et al. (2011) in einer Langzeitstudie mit chinesischen Kindern 

über den gesamten Untersuchungszeitraum von fünf Jahren hinweg einen engen Zusammen-

hang zwischen Wortschatz und Leseverstehen festgestellt:  

„Importantly, our measure of vocabulary knowledge emerged as a fairly consis-
tent predictor of character reading, reading fluency, and dictation over time as 
well. “ (Pan et al. 2011: 904) 

Aufgrund einer Vielzahl empirischer Befunde gilt der Wortschatz in der Leseforschung im 

Allgemeinen als „single best predictor of text comprehension“ (Alderson 2000: 35; auch Pang, 

2008: 4 u. Koda 2005a: 49). 

 

Auch der Zugriff auf den im mentalen Lexikon gespeicherten Wortschatz während des Lesens, 

der als lexikalischer Zugriff bezeichnet wird und dem prozeduralen Wissen im mentalen 

Lexikon zugeordnet ist (Wolff 1990: 614), gilt als wichtige Voraussetzung für das 
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Leseverstehen. Bereits in den 80er Jahren stellten angloamerikanische Leseforscher in 

empirischen Studien fest, dass die Worterkennung die Grundlage des Leseprozesses ist 

(Stanovich 2000: 207; Stanovich 2003: 110). Auch etwa dreißig Jahre später heißt es in dem 

Forschungsüberblick von Roberts, Christo & Shefelbine et al. (2011: 229), dass die 

Worterkennung die Grundlage des geübten Lesens ist. Die Worterkennung steht in engem 

Zusammenhang mit dem reibungslosen Ablauf von Leseprozessen auf höheren 

Verstehensebenen, denn nur eine zügige und zuverlässige Worterkennung, wie sie geübte 

Leser auszeichnet, lässt Verarbeitungsressourcen für Prozesse auf höheren Verstehensebenen 

im Arbeitsgedächtnis frei werden (Roberts, Christo & Shefelbine 2011: 229). Ohne gut 

ausgebildete Worterkennungskompetenzen sind Lerner nicht in der Lage, Sätze, geschweige 

denn größere Textabschnitte zu verarbeiten (Stanovich 2000: 208). Diesen Zusammenhang, d. 

h. den Einfluss der Worterkennung auf das Satzverstehen und das Verstehen von 

Textabschnitten haben Yeung et al. (2011: 303) auch bei chinesischen Muttersprachlern 

empirisch nachgewiesen. Darüber hinaus gibt es auch Forschungsbefunde, die zeigen, dass 

sich schwache Leser gegenüber geübten Lesern durch Probleme im Bereich der Worterken-

nung auszeichnen (Koda 2005a: 39), dies gilt auch für chinesische Muttersprachler mit 

Leseschwäche (Jin, He & Mo 2009: 41). Aufgrund einer Vielzahl von Belegen für die 

zentrale Rolle der Worterkennung beim Leseverstehen stellt Stanovich fest: 

„ […] lack of skill at recognizing words is always a reasonable predictor of 
difficulties in developing reading comprehension ability. “ (Stanovich 2000: 208) 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Worterkennung eine der wichtigsten Voraussetzun-

gen für das Leseverstehen ist, haben Forscher für das Lesen in Englisch als Muttersprache in 

den letzten vier Jahrzehnten in einer Vielzahl von psycholinguistischen Experimenten die 

Subprozesse der visuellen Worterkennung, und zwar in erster Linie die Verarbeitung der 

phonologischen und orthographischen Informationen näher untersucht (Stanovich 2003: 110). 

Die visuelle Worterkennung ist nach Roberts, Christo & Shefelbine einer der Bereiche der 

kognitiven Psychologie, zu denen am meisten geforscht wurde (Roberts, Christo & Shefelbine 

2011: 230). 

Auch die Worterkennung im Chinesischen ist in den letzten Jahrzehnten intensiv er-

forscht worden. Eine Reihe von chinesischen (Hsuan-Chih CHEN, Ping LI, Hua SHU, Li Hai 

TAN, Ovid J. L. TZENG, Xiaolin ZHOU u. a.) und angloamerikanischen Forschern (Albrecht W. 

Inhoff, William Marslen-Wilson, Charles Perfetti und Marcus Taft u. a.) hat sich intensiv mit 

der Worterkennung beschäftigt, wobei hier oft die Frage im Mittelpunkt stand, ob das 

Chinesische aufgrund der Besonderheiten der chinesischen Orthographie anders verarbeitet 

wird als etwa alphabetische Orthographien. Allein die überaus große Anzahl von Publikatio-

nen, die in den letzten Jahrzehnten zur Worterkennung im Chinesischen von Seiten der L1-

Leseforschung publiziert wurden, verdeutlicht, für wie wichtig die Worterkennung im 

gesamten Leseprozess erachtet wird. Darüber hinaus sind die für das Lesen des Englischen 

entwickelten Modelle zur visuellen Worterkennung, wie etwa das Zwei-Routen-Modell von 
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Coltheart (1978) und das Interaktive Aktivierungsmodell von McClelland & Rumelhart (1981) 

von der chinesischen L1-Leseforschung rezipiert und zum Teil auch für die L1-Worterken-

nung im Chinesischen adaptiert worden (Perfetti & Tan 1999; Zhou et al. 1999).  

 

 

3.1. Wortschatzwissen und Leseverstehen in ChaF  

Eine Reihe von empirischen Befunden aus der Fremdsprachenerwerbsforschung hat gezeigt, 

dass das Wortschatzwissen auch für das fremdsprachliche Lesen eine wichtige Voraussetzung 

ist. Bei Lernern unterschiedlicher Fremdsprachen und Niveaustufen wurden zwischen 

Wortschatzwissen und Leseverstehen Korrelationswerte zwischen 0,76 und 0,97 ermittelt 

(Grabe 2009: 266f.). Da Fremdsprachenlerner nur über einen stark begrenzten Wortschatz 

verfügen, haben sich Fremdsprachenerwerbsforscher mit der Frage beschäftigt, wie viele 

Wörter eines Textes unbekannt sein dürfen, damit der Text von L2-Lernern immer noch 

verstanden werden kann. Nach Hu & Nation (2000: 422) können L2-Lerner beispielsweise 

einen fiktionalen Text nur dann selbständig und ohne Hilfe einer Lehrperson oder eines 

Wörterbuches verstehen, wenn 98 Prozent der Wörter bekannt sind. Auch bei Texten, die 

Lernende im Unterricht mithilfe von Lehrern bearbeiten, sollten 95 Prozent aller im Text 

auftretenden Wörter bekannt sein (Grabe 2009: 333). Um etwa 95 Prozent aller Wörter der 

meisten Texte abdecken zu können, müssen Lerner zwischen 10.000 und 15.000 

zielsprachliche Wörter, um 98 bis 99 Prozent abdecken zu können sogar 40.000 Wörter der 

jeweiligen Fremdsprache kennen (Grabe 2009: 333). 

 

Dass das Wortschatzwissen auch für das Lesen von Schriftzeichentexten eine entscheidende 

Rolle spielt, ist durch einige empirische Studien bestätigt worden. Kodas (1989) Studie zum 

Leseverstehen von Lernern des Japanischen, in der Tests bei Lernern mit Schriftzeichenkennt-

nissen (Koreaner und Chinesen) und bei Lernern mit alphabetischem Orthographiehinter-

grund (Amerikaner, Brasilianer und Peruaner) durchgeführt wurden, hat gezeigt, dass 

Wortwissen und Leseverstehen eng zusammenhängen (Koda 1989: 533). 

 

Den Zusammenhang zwischen Wortschatzwissen und Leseverstehen bei ChaF-Lernern hat 

Helen Shen (2005a) untersucht. In ihrer Studie geht sie zunächst der Frage nach, welche 

Faktoren die sprachliche Schwierigkeit eines Textes für ChaF-Lerner bestimmen (Shen 2005a: 

4). Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Oberflächenkomplexität eines Textes, die durch 

Wortschatzkenntnis, Worthäufigkeit und Satzstruktur determiniert ist (Shen 2005a: 6). Ihre 

Studie, die mithilfe von zwei Leseverstehenstests bei erwachsenen Anfängern (1. Jahr) 

durchgeführt wurde, sollte in erster Linie die Frage beantworten, welche Beziehung zwischen 

Wortkenntnis und Leseverstehen besteht (Shen 2005a: 8). Wie Shen feststellt, gibt es auch bei 

ChaF-Lernern zwischen Textverstehen und unbekannten Wörtern eine lineare Beziehung 

(Shen 2005a: 13): 
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„To cite an example, when the group mean of unknown characters reaches 5%, 
the predicted reading comprehension, as measured by GFMC [gap filling com-
bined with multiple-choice questions] for Reading Text 1, is 70%. When the 
group mean of unknown characters reaches 10%, the predicted comprehension 
drops down to 58%. “ (Shen 2005a: 14) 45 

Neben der durch den unbekannten Wortschatz bedingten Komplexität hat nach Shens 

Befunden auch die Komplexität der Satzstruktur, welche die Autorin anhand der Satzlänge 

gemessen hat, einen Einfluss auf das Leseverstehen. Dieser Einfluss ist jedoch relativ gering, 

wenn der Anteil unbekannter Wörter eines Textes sehr hoch ist (Shen 2005a: 22). Die 

Ergebnisse aus Shens Studie sind wichtig für die Entwicklung von Lehrbüchern und die 

Auswahl von Texten: So stuft Shen Materialien mit mehr als 5 Prozent unbekannter Wörter 

als für Unterrichtszwecke ungeeignet ein, da Lerner das Lesen dann aufgrund der häufigen 

Pausen, in denen unbekannte Wörter analysiert werden müssen, als frustrierend erleben. Für 

unabhängiges Lesen außerhalb des Klassenraumes darf nach Shen sogar nur ein Prozent der 

Wörter eines Textes unbekannt sein (Shen 2005a: 21). Dieses Ergebnis steht im Einklang mit 

den oben erwähnten Ergebnissen aus Studien zu anderen Fremdsprachen. Eine Untersuchung 

von Li & Wang (1987) bestätigt die obigen Ergebnisse. Li & Wang haben ihren Probanden 

einen Leseverstehenstext mit 6,5 Prozent unbekannten Wörtern präsentiert (Li & Wang 1987: 

112), also einen Text, der selbst für Unterrichtszwecke ungeeignet ist. Aus diesem Grund ist 

auch nachvollziehbar, dass bei der anschließenden Befragung 80 Prozent der Lerner angaben, 

dass es in dem Text zu viele unbekannte Wörter gegeben habe (Li & Wang 1987: 113). 

 

Dass der Wortschatz beim Leseverstehen in ChaF eine zentrale Rolle spielt, zeigt auch eine 

empirische Studie von Lin (2000), die den Zusammenhang zwischen Wortschatz- und 

Spracherwerb in ChaF untersucht hat. Ziel dieser Studie war es, herauszufinden, inwieweit 

unterschiedliche Niveaus des Wortschatzwissens – die Autorin unterscheidet zwischen 

passivem und aktivem Wortschatz – die vier fremdsprachlichen Fertigkeiten, also Hören, 

Sprechen, Lesen und Schreiben beeinflussen (Lin 2000: 86). Lin stellt die Hypothese auf, dass 

die Distanz zwischen aktivem und passivem Wortschatz im Chinesischen auch etwas damit zu 

tun hat, ob Lerner die Schriftzeichen eines Wortes schreiben können oder nicht: 

„Active vocabulary is demonstrated when learners can relate not only sounds to 
meanings, but also can write out the words in characters“. (Lin 2000: 87)  

Die Probanden in Lins Untersuchung waren 52 englische Muttersprachler mit drei 

unterschiedlichen Sprachniveaus. Leseverstehen und Schreiben wurden zusammen in einem 

Test gemessen (combined reading and writing performance; Lin 2000: 90). Bei Lernern im 

ersten Jahr zeigte sich ein Zusammenhang zwischen mündlichem Wortschatz und 

Sprachkenntnis. Bei dieser Gruppe gab es jedoch keinen signifikanten Zusammenhang 

zwischen dem Wortschatz, der aktiv geschrieben werden kann, und Fertigkeiten wie Hören 

                                                 
45 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Shen aus Gründen der statistischen Genauigkeit und Einfachheit ihre 

Berechnungen anhand von Schriftzeichen, die in einem chinesischen Text leichter zählbar sind, und nicht anhand 

von Wörtern durchgeführt hat (Shen 2005a: 13). 
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und Sprechen, was Lins Auffassung nach vermutlich an der starken Betonung des Mündli-

chen im Anfängerunterricht liegt (Lin 2000: 96). Anders sah es in der Gruppe mit dem 

mittleren Sprachniveau aus: Je besser die Wortschatzkenntnis war, d. h. je aktiver Wörter 

beherrscht wurden, desto besser waren die sprachlichen Fertigkeiten der Lerner insgesamt 

ausgebildet (Lin 2000: 97). Lin zieht die Schlussfolgerung, dass eine progressive Beziehung 

zwischen Wortschatzkenntnis und sprachlichen Fertigkeiten in ChaF besteht.  

„The results indicated that the correlation between active vocabulary and language 
skills increased as the years of learning increased. The higher the distance index 
was between one's passive vocabulary and active vocabulary, the weaker was the 
learners' language performance. Also, the distance became smaller as years of 
learning increased. These results support the position that well-rounded vocabu-
lary acquisition nurtures well-rounded language acquisition. “ (Lin 2000: 102)  

Lin hat in ihrer Studie zwar nicht direkt den Einfluss des Wortschatzwissens auf das 

Leseverstehen untersucht, doch der positive Zusammenhang zwischen Wortschatzkenntnis 

und der Entwicklung der vier sprachlichen Fertigkeiten, der in dieser Studie festgestellt wurde, 

legt nahe, dass sich auch das Leseverstehen mit der Entwicklung des Wortschatzes 

verbesserte. 

  

Die oben referierten Forschungsergebnisse werfen die Frage auf, worin der enge Zusammen-

hang zwischen dem Wortschatzwissen und der Leseverstehenskompetenz begründet liegt. 

Dies soll im Folgenden unter Bezugnahme auf die Hypothesen, die hierzu in der anglo-

amerikanischen Leseforschung aufgestellt wurden, und unter Bezugnahme auf weitere 

relevante empirische Studien mit ChaF-Lernern erörtert werden. 

 

  

3.1.1. Hypothesen über den Zusammenhang zwischen Wortschatzwissen und Lese-

verstehen 

Bekanntermaßen dürfen hohe Korrelationen zwischen Merkmalen, die ja lediglich 

dokumentieren, dass diese Merkmale gleichzeitig auftreten, nicht einfach kausal gedeutet 

werden (Rasch et al. 2010, Bd.1: 127f.). In Bezug auf Wortschatz und Leseverstehen heißt 

das, dass auch hier nicht aufgrund der linearen Beziehung dieser beiden Merkmale bei 

Lernern von einer kausalen Beziehung ausgegangen werden kann. In der angloameri-

kanischen Leseforschung wurden in den 80er Jahren verschiedene Hypothesen über den 

Zusammenhang zwischen Wortschatzkenntnis und Lesefertigkeit entwickelt, die jeweils mit 

unterschiedlichen Empfehlungen für die Wortschatzdidaktik verbunden sind (Curtis 2006: 44). 

Einige dieser Hypothesen gehen von einer kausalen Beziehung aus, bei anderen korrelieren 

Wortschatz und Leseverstehen mit einem dritten Faktor. 

 

In ihrem viel rezipierten Forschungsüberblick zu Untersuchungen über Wortschatzkenntnis 

und Leseverstehen in Englisch als Muttersprache erläutern Anderson und Freebody (1981: 
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80f.), dass in der Literatur meist anhand einer der folgenden drei Hypothesen die Korrelatio-

nen zwischen Wortschatz und Leseverstehen erklärt werden: anhand der instrumentellen 

Hypothese (instrumentalist hypothesis), der Hypothese der sprachlichen Fähigkeit (verbal 

aptitude hypothesis) und der Wissenshypothese (knowledge hypothesis). Darüber hinaus 

wurde von Stanovich die reziproke Hypothese (reciprocal hypothesis; Stanovich 1986: 378ff 

u. 2000: 184) und von Mezynski die Hypothese des lexikalischen Zugriffs (access hypothesis; 

Mezynski 1983: 254) entwickelt. 

 

 

3.1.1.1. Die instrumentelle Hypothese 

Nach dem instrumentellen Ansatz hängt Verstehen direkt von der Anzahl der bekannten 

Wörter ab, es besteht somit eine kausale Beziehung zwischen Wortschatzkenntnis und 

Leseverstehen. Von dieser Hypothese ausgehend müssten im Unterricht für eine Verbesse-

rung des Leseverstehens mehr Wortbedeutungen bzw. Wörter vermittelt werden, damit das 

Leseverstehen verbessert werden kann (Curtis 2006: 44). Dieser Ansatz ist gerade für den 

fremdsprachlichen Lese- und Wortschatzerwerb von Bedeutung, da der L2-Wortschatz auf 

allen Niveaustufen stark begrenzt ist. 

 

Die Befunde der oben genannten Studien zur Beziehung zwischen Wortschatzwissen und 

Leseverstehen in ChaF (Shen 2005a Lin 2000; Li & Wang 1987) lassen sich im Kontext 

dieser instrumentelle Hypothese kausal interpretieren, d. h., nur wenn Lerner über einen 

ausreichend großen Wortschatz verfügen, sind sie in der Lage, bestimmte Texte zu verstehen. 

Inwieweit in der Tat eine kausale Beziehung zwischen Wortschatzgröße und Leseverstehen 

besteht, ist in der angloamerikanischen L1-Leseforschung mithilfe von Interventionsstudien 

getestet worden. Mezynski vergleicht in einem Forschungsüberblick die Ergebnisse von acht 

L1-Interventionsstudien (aus den 60er bis 80er Jahren) und führt aus, dass zwar in allen acht 

Studien bei den Probanden ein Wortschatzzuwachs zu verzeichnen war, dass es aber in vier 

Studien keine Verbesserung beim Leseverstehen gab (Mezynski 1983: 259). Mezynski stellt 

aufgrund dieser Ergebnisse fest, dass bloße Definitionen von Wortbedeutungen die Lerner 

nicht befähigen, die entsprechenden Wörter im Text zu erkennen (Mezynski 1983: 266). Auch 

Stahl & Nagy (2006: 14) und Beck, Perfetti & McKeown (1982: 506) legen dar, dass allein 

durch die Vermittlung von Wortbedeutungen keine deutliche Verbesserung beim 

Leseverstehen erreicht werden kann.  

Angesichts der Tatsache, dass das Wortschatzwissen ein hochkomplexer 

Kenntnisbereich ist, verwundern diese Ergebnisse nicht. Ein Wort gut zu kennen bedeutet, 

dass Lerner umfassende Wissenskomponenten zu dem betreffenden Wort abgespeichert haben, 

nämlich in Bezug auf die Aspekte Orthographie, Morphologie, Wortart, Aussprache, 

Bedeutung (Referenzbereich, Polysemie, Homophonie), Kollokationen, Bedeutungsassozia-

tionen (thematische Beziehungen, Synonyme, Antonyme), Gebrauchskontext (technisch, 
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allgemein) und Register (Macht, Höflichkeit, Fachgebiet, Formalität, Umgangssprache, Slang; 

Nation 2001: 27; s. auch Grabe 2009: 267; Tschirner 2010: 242f.). In der Literatur wird 

deswegen auch zwischen Wortschatzumfang (breadth of vocabulary knowledge) und 

Wortschatztiefe (depth of vocabulary knowledge) unterschieden (Read 2004: 155). Während 

der Wortschatzumfang alle Wörter beinhaltet, welche die Lerner kennen, unabhängig davon, 

ob es sich eher um ein oberflächliches bzw. rezeptives oder um ein produktives Wort-

schatzwissen handelt, präzisiert der Begriff der Wortschatztiefe, wie gut Lerner mit den oben 

genannten vielschichtigen Wissenskomponenten von Wörtern im einzelnen vertraut sind 

(Read 2004: 155). Qian (1999) konnte in einer Studie mit chinesischen und koreanischen 

Lernern des Englischen als Fremdsprache zeigen, dass nicht nur der Wortschatzumfang, 

sondern auch die Wortschatztiefe hoch mit dem Leseverstehen korreliert (Qian 1999: 295).46 

Zudem verzeichnete er auch hohe Korrelationswerte zwischen Wortschatzumfang und 

Wortschatztiefe, was seiner Ansicht nach auf eine wechselseitige Beziehung dieser beiden 

Aspekte der Wortschatzkenntnis hindeutet (Qian 1999: 299).  

 

Interventionsstudien bzw. Untersuchungen zum Einfluss der Wortschatztiefe auf das 

Leseverstehen liegen mit ChaF-Lernern zwar bislang nicht vor, angesichts der großen 

sprachlichen Distanz zwischen dem Deutschen und dem Chinesischen (Guder 2007b: 22ff.), 

insbesondere auch im Bereich des Wortschatzes, ist jedoch davon auszugehen, dass eine 

oberflächliche Wortschatzkenntnis, die sich beispielsweise auf die Kernbedeutung und 

Wortart von Lexemen beschränkt, für eine Verbesserung des Leseverstehens von ChaF-

Lernern nicht hinreichend sein kann. Beispielsweise kann die Kenntnis mehrerer Bedeutun-

gen eines Polysems (z. B. des Verbs 开 kāi)47 helfen, Textstellen, in denen dieses Lexem 

auftaucht, zu entschlüsseln. Wenn Lernende zudem über ein gut vernetztes Kollokationslexi-

kon verfügen, können bestimmte Wörter bereits Erwartungen über den weiteren Textverlauf 

auslösen – eine wichtige wissensgeleitete Lesestrategie (z. B. 采取 … 措施 / 态度 căiqǔ cuòshī / 

taìdù „…Maßnahmen ergreifen“ / „eine … Haltung einnehmen“). 

 

Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass eine Wortschatzdidaktik nach dem 

instrumentellen Ansatz im Hinblick auf das Leseverstehen nur dann erfolgreich sein kann, 

wenn das Wortschatzwissen nicht auf die Vermittlung von Wortdefinitionen bzw. Kernbe-

deutungen von Wörtern reduziert wird, sondern Lernern die Gelegenheit geboten wird, sich 

mit den vielschichtigen Aspekten des Wortschatzwissens vertraut zu machen. Dies geschieht 

beispielsweise in der konstruktivistisch ausgerichteten Wortschatzdidaktik (Wolff 2002: 14), 

die den Wortschatzerwerb als stufenweisen Prozess konzeptualisiert, bei dem Lerner ihr 

                                                 
46 Im Hinblick auf die Wortschatztiefe berücksichtigte Qian die Aspekte Aussprache und Buchstabieren, 

morphologische Eigenschaften, syntaktische Eigenschaften, Bedeutung, Register und Worthäufigkeit (Qian 1999: 

284). 
47 Wang (1995) verzeichnet eine Vielzahl verschiedener Bedeutungen für kāi, u. a. „Fahren eines Autos“, 

„Ausstellen eines Schecks“,  „Anschalten eines Geräts“, „Eröffnen eines Geschäfts“, „Abhalten einer Konferenz“; 

Wang 1995: 104). 
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Wortschatzwissen über einen langen Zeitraum hinweg mittels Erfahrungen mit Wörtern in 

unterschiedlichen Texten konstruktiv und sukzessive erweitern und vertiefen, um schließlich 

die einzelnen Wörter so gut zu beherrschen, dass sie nicht nur rezeptiv erkannt, sondern auch 

produktiv in der Kommunikation verwendet werden können (Stahl & Nagy 2006: 44; Grabe 

2009: 267). Nur eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen (Hör- und Lese-) Texten bietet 

den Lernen den erforderlichen reichen Input (rich input) für die Entwicklung eines 

entsprechend differenzierten Wortschatzwissens (Stahl & Nagy 2006: 48f.; Nation 2001: 94ff.; 

Grabe 2009: 283f.). In der modernen muttersprachlichen und fremdsprachlichen Wortschatz-

didaktik wird daher auch die texteingebettete Wortschatzarbeit als sinnvoll und notwendig 

angesehen (Storch 1999: 57f.; Kühn 2010: 1252). Darüber hinaus ist es nach Storch für die 

Aneignung von Wortschatz wichtig, dass 

„Wörter über verschiedene Kanäle dargeboten und aufgenommen werden, sodass 
sie möglichst tief, d. h. vieldimensional und multimodal, in den verschiedenen 
Subsystemen des Gedächtnisses verankert werden: als Laut- und Schriftbild, 
sprech- und graphomotorisch, semantisch, bildlich-ikonisch, textlich und referen-
ziell durch Handlungen und eine variable situative und sprachlich-kontextuelle 
Einbettung. “ (Storch 1999: 56f.) 

Die textbezogene konstruktivistische Wortschatzarbeit und ihre Implikationen für die Lese-

kompetenzentwicklung ist im Bereich ChaF bislang jedoch kaum thematisiert worden.  

 

 

3.1.1.2. Die Hypothese der sprachlichen Fähigkeit 

Bei dieser Hypothese stehen Wortschatz und Leseverstehen durch einen dritten Faktor 

miteinander in Beziehung: Es wird davon ausgegangen, dass Personen, die einen großen 

Wortschatz und eine gute Lesekompetenz entwickelt haben, über eine größere mentale 

Agilität verfügen und dass die guten Testergebnisse im Wortschatz- und Lesebereich ihre gute 

sprachliche Fähigkeit reflektieren (Anderson & Freebody 1981: 81). Nach Mezynski bestehen 

bei diesem begabungsorientierten Ansatz kaum Chancen, durch Wortschatz- bzw. Leseverste-

hensvermittlung die Kenntnisse und Fertigkeiten der Lernenden weiterzuentwickeln 

(Mezynski 1983: 254). Diese Hypothese spielt auch eher beim muttersprachlichen 

Wortschatz- und Leseerwerb eine Rolle und weniger bei den im Fokus dieser Arbeit 

stehenden erwachsenen L2-Lernern im universitären Kontext, die sich in der Regel durch gute 

sprachliche Fähigkeiten auszeichnen. 

 

 

3.1.1.3. Die Wissenshypothese 

Auch bei der dritten Hypothese, der Wissenshypothese, stehen Wortschatz und Leseverstehen 

nicht in einem direkten kausalen Zusammenhang. Hier steht der Gedanke im Vordergrund, 

dass Personen mit einem breiteren Wissen sowohl in Wortschatztests als auch in Lesetests gut 

abschneiden, denn Wortschatzwissen impliziert ebenso wie Leseverstehen Weltwissen 
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(Mezynski 1983: 254). Die Wissenshypothese sieht Mezynski als interaktiven Erklärungsan-

satz, bei dem Textverstehen durch das Wechselspiel zwischen der Entnahme von 

Textinformation (datengeleiteter Prozess) und Wissensaktivierung (schema- / wissensgeleite-

ter Prozess) konzeptualisiert ist (Mezynski 1983: 255).  

Die Wissenshypothese spielt im Hinblick auf den Lese- und Wortschatzerwerb sowohl 

in der Mutter- als auch in der Fremdsprache eine Rolle. Die im Mittelpunkt der vorliegenden 

Arbeit stehenden erwachsenen L2-Lerner im akademischen Kontext verfügen zwar über ein 

umfassendes Weltwissen, jedoch liegen – insbesondere zu Beginn des Sprachstudiums – noch 

große Wissenslücken im Hinblick auf das Zielland und dessen Kultur vor (Geographie, 

wichtige Personen des öffentlichen Lebens, Geschichte, politischer Diskurs usw.). Dass das 

Wissen über das Zielland das Verstehen von Texten erleichtert, zeigt die Untersuchung von 

Lee-Thompson zu Lesestrategien von ChaF-Lernern, in der die Lerner einen sprachlich recht 

schwierigen argumentativen Text, mit dessen Thematik sie vertraut waren (Geburtenkontrolle 

in China), besser verstanden, als einen  sprachlich einfacheren narrativen Text, bei dem sie 

nicht auf ihr Vorwissen zurückgreifen konnten (Lee-Thompson 2008: 213f.). Zu berücksichti-

gen ist in diesem Zusammenhang, dass das für das Verstehen von Texten benötigte Wissen in 

Wissensrahmen gespeichert ist: 

„Wörter und Wendungen bilden im mentalen Lexikon Wissensrahmen, die die 
Konstruktion eines Textzusammenhangs etwa beim Textverstehen erleichtern. 
Das gutbürgerliche Restaurant, der Kellner, die Speisekarte und das berühmte 
Haar in der Suppe liefern schon für sich genommen den Rahmen für eine Ge-
schichte.“ (Feilke 2009: 6f.). 

Einen solchen Wissensrahmen bilden im Chinesischen in Bezug auf die Geburtenkontrolle (计

划生育 jìhuà shēngyù) z. B. die Wörter 计划生育办公室 (jìhuà shēngyù bàngōngshì, „Büro für  

Familienplanung“), 人 口 政 策  (rénkŏu zhèngcè, „Bevölkerungsspolitik“), 独 生  

子女 (dúshēng zĭnǚ „Einzelkind“), 小皇帝 (xiăo huángdì, „kleiner Kaiser“), 强制堕胎 (qiăngzhì 

dùotāi, „Zwangsabtreibung“) und 节 育 措 施  (jiéyù cùoshī „Verhütungsmethode“). 

Haben die Lerner sich ein entsprechendes Wörter- und Wissensnetz zur Geburtenkontrolle 

angeeignet, fällt es ihnen auch leichter, Texte zu dieser Thematik zu verstehen. 

 

 

3.1.1.4. Die reziproke Hypothese 

Der reziproke Ansatz von Stanovich geht von einem bidirektionalen kausalen Zusammenhang 

zwischen Wortschatzkenntnissen und Leseverstehen aus: Wortschatzkenntnisse steigern die 

Lesekompetenz und Lesen wiederum führt über die Auseinandersetzung mit neuen Wörtern 

zu Wortschatzwachstum (Stanovich 2000: 184).48 Diese Hypothese gründet auf empirischen 

                                                 
48 Stahl und Nagy weisen darauf hin, dass es nicht nur zwischen Leseverstehen und Wortsschatz vielfältige 

reziproke Beziehungen gibt, sondern dass das Leseverstehen auch mit anderen Kenntnisbereichen in einer 

Wechselbeziehung steht, so z. B. auch mit dem Weltwissen: „For example, people who know more about the 

world are better readers because of this fact; therefore, they read more, and in reading more they gain still more 

background knowledge” (Stahl & Nagy 2006: 14). 
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Befunden, die gezeigt haben, dass L1-Schulkinder eine große Anzahl von Wörtern (zwischen 

1.000 und 5.000 pro Jahr) durch extensives Lesens beiläufig lernen (incidental vocabulary 

learning; Grabe 2009: 272; Stanovich 2000: 183). Der beiläufige bzw. inzidentelle Wort-

schatzerwerb durch extensives Lesen spielt zwar im Kontext des Fremdsprachenerwerbs eine 

geringere Rolle, es konnte jedoch nachgewiesen werden, dass auch L2-Lerner etwa 5 bis 15 

Prozent neuer Wörter, denen sie während des Lesens zum ersten Mal begegneten, bis zu 

einem gewissen Grad der Wortkenntnis lernten (Grabe 2009: 273; Koda 2005a: 59f.). Einen 

Wortschatzzuwachs durch selbständiges Lesen außerhalb des Unterrichtes hat auch Helen 

Shen in einer Studie mit fortgeschrittenen ChaF-Lernern festgestellt (Shen 2007: 244). Wie 

sie jedoch gleichzeitig herausfand, sank der Wortschatzzuwachs bei ChaF-Lernern, wenn zu 

viele Wörter eines Textes unbekannt waren (Shen 2007: 242). Grabe führt Unter-

suchungsergebnisse an, die dies auch für den Wortschatzerwerb in anderen Fremdsprachen 

bestätigen: 

„ […] it is harder to learn words from context incidentally when words in the 
immediate context are also unknown. “ (Grabe 2009: 272) 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass für den inzidentellen Wortschatzerwerb während des 

Lesens ein hoher Prozentsatz des Wortschatzes bekannt sein muss. Texte, die sich L2-Lerner 

ohne Unterstützung selbständig erschließen können, d. h. Texte, bei denen etwa 99 Prozent 

der Wörter bekannt sind, bieten jedoch nur geringe Möglichkeiten, Wörter während des 

Lesens beiläufig zu lernen, denn in einem Text von beispielsweise 300 Wörtern Länge 

würden Lerner bei 99 Prozent bekannten Vokabulars lediglich drei unbekannten Wörtern 

begegnen (Grabe 2009: 271). Die reziproke Hypothese ist daher eher auf die intentionale L2-

Wortschatzvermittlung im Rahmen des Unterrichts von Bedeutung, da in Texten für den 

gesteuerten Spracherwerb immerhin 5 Prozent des Wortschatzes unbekannt sein dürfen 

(Grabe 2009: 271). Darüber hinaus ist die reziproke Hypothese auch deshalb für den 

intentionalen Wortschatzerwerb von Bedeutung, da Wörter im fremdsprachlichen Unterricht 

fast ausschließlich anhand von Texten vermittelt werden und nicht – wie dies beim unge-

steuerten Spracherwerb in der Regel der Fall ist – über das Hören von neuen Wörtern in 

unterschiedlichen Alltagssituationen. 

 

 

3.1.1.5. Die Hypothese des lexikalischen Zugriffs (Zugriffshypothese) 

Ein vierter Ansatz, der von Mezynski (1983) vorgeschlagen wurde und in der Literatur große 

Beachtung findet, betont die Bedeutung der trainierbaren Teilkompetenzen auf der Ebene der 

Worterkennung für das Leseverstehen. Diese Teilkompetenzen versetzen die Lerner in die 

Lage, auf der Basis des visuell wahrgenommenen Inputs auf die orthographischen, 

phonologischen und semantischen Informationen im mentalen Lexikon zuzugreifen und 
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Wörter schließlich zu erkennen – ein Prozess, der in der Leseforschung als lexikalischer 

Zugriff (lexical access) bezeichnet wird.49  

Bei der Zugriffshypothese wird von einem kausalen Zusammenhang ausgegangen, 

nämlich davon, dass mit zunehmender Automatisierung der Teilkompetenzen auf der Ebene 

der Worterkennung auch das Leseverstehen verbessert wird, wobei die Leseerfahrung bzw. 

der zeitliche Umfang, in dem diese Teilkompetenzen trainiert werden, ganz entscheidend zur 

Automatisierung derselben beitragen (Mezynski 1983: 254). Automatisierte Prozesse beim 

Lesen laufen parallel zu anderen Prozessen ab und benötigen nur wenig Arbeitsgedächtnis-

kapazität. Der enge Zusammenhang zwischen Leseerfahrung und Automatisierung des 

lexikalischen Zugriffs ist durch empirische Befunde aus der angloamerikanischen Lese-

forschung und auch aus der ChaF-Leseforschung belegt, auf die im Folgenden eingegangen 

wird. 

 

In einer L1-Interventionsstudie mit Viertklässlern, in der Wörter unterschiedlich intensiv 

trainiert wurden, konnten Beck, Perfetti & McKeown (1982) zeigen, dass die Schnelligkeit 

des lexikalischen Zugriffs mit dem Grad der Einübung eines Wortes zusammenhängt: 

„Thus, in contradistinction to some previous vocabulary training studies, we have 
shown that a vocabulary training program can lead to gains in comprehension. […] 
Following instruction, subjects process individual word meanings more accurately 
and more rapidly. “ (Beck, Perfetti & McKeown 1982: 520) 

Auch Stahl und Nagy betonen, dass das Einüben des Wortschatzes eine wichtige Vorausset-

zung für den zügigen Abruf der Wortinformationen während des Lesens ist: 

„In particular, it [the access hypothesis] suggests that vocabulary instruction 
should aim not just for accuracy of word knowledge, but also for fluency of word 
knowledge. A minimum requirement for fluency of word knowledge is that there 
be sufficient practice with an instructed word so that its meaning can be accessed 
relatively quickly. “ (Stahl & Nagy 2006: 15) 

Baumann kommt unter Bezugnahme auf verschiedene L1-Interventionsstudien zu dem 

Ergebnis, dass die Verbesserung des Leseverstehens nur durch eine Wortschatzarbeit erreicht 

werden kann, die eine tiefere Verarbeitung fördert, bei der die Lerner dieselben Wörter 

mehrmals aufnehmen (Baumann 2005: 125). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

nach den vorliegenden empirischen Befunden aus der angloamerikanischen Leseforschung 

„die Gebrauchsfrequenz eines Wortes einen entscheidenden Einfluss auf seine Erkennung 

hat“ (Sonnenstuhl-Henning 2003: 12; s. dazu auch Schmidt 2010a: 808). 

 

                                                 
49 Die Begriffe „lexikalischer Zugriff” (lexical access) und „Worterkennung” (word recognition) werden häufig 

synonym verwendet (Grabe 2009: 26; Lutjeharms 2001: 903). Nach Lutjeharms bezeichnet der Begriff des 

lexikalischen Zugriffs den Moment, „in dem alle Wortinformationen, m. a. W. alle Repräsentationsebenen eines 

Wortes im mentalen Lexikon, für die Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen” (Lutjeharms 2006b: 210). In 

Kapitel  5.1 wird auf den lexikalischen Zugriff und die damit zusammenhängenden Subprozesse noch näher 

eingegangen. 
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Befunde aus der ChaF-Leseforschung bestätigen die Zugriffshypothese. Liu (2002) hat zwei 

Experimente mit Lernern aus Europa und den USA (Anfänger in einem Intensivkurs) 

durchgeführt, bei denen untersucht wurde, inwiefern die Vorkommenshäufigkeit von 

Vokabeln (innerhalb der Wortschatzlisten eines Lehrwerks) 50  einen Einfluss auf das 

Wortschatzlernen hat (gemessen an der Fähigkeit, die Aussprache der Wörter in Pinyin 

wiederzugeben). Die Studie zeigte, dass es eine proportionale Beziehung zwischen der 

Aufnahmehäufigkeit von Wörtern und der Fähigkeit, diese mittels Pinyin wiederzugeben, gibt. 

Liu stellt fest, dass der Lernerfolg bei Wörtern, die häufiger aufgenommen werden, besser ist 

als bei Wörtern, die weniger häufig aufgenommen werden (Liu 2002: 60f.).  

Dass Liu nur die Auftretenshäufigkeit von Vokabeln in Wortschatzlisten von Lehrbü-

chern berücksichtigt und nicht deren Auftreten in den Lektionstexten mit einbezieht, wird von 

Jiang (2008a: 159) bemängelt. Jiang (2008a) hat eine Studie mit europäischen, asiatischen 

und afrikanischen ChaF-Anfängern vorgelegt, in der sie untersucht, welchen Einfluss die 

Auftretenshäufigkeit von zweisilbigen Wörtern in einem Chinesischlehrwerk auf das 

Wortschatzlernen hat (gemessen an der Fähigkeit, die Aussprache in Pinyin wiederzugeben 

und die Bedeutung auf Englisch zu notieren; Jiang 2008a: 159f.).  Ergebnis ihrer Studie war, 

dass Wörter mit einer Wiederauftretensrate von 1, d. h. Wörter, welche die Lerner zweimal 

aufnehmen, besser erkannt wurden als Wörter mit einer Wiederauftretensrate von 0, d. h. 

Wörter, die Lerner im Lehrwerk nur einmal aufnehmen (Jiang 2008a: 160, 166).51  Eine 

Wiederauftretensrate von 2 innerhalb des Lehrwerks (d. h. das Wort wird dreimal aufgenom-

men) führte allerdings nicht zu einem signifikanten weiteren Anstieg der Leistungen (Jiang 

2008a: 166). Jiang zieht aus den Ergebnissen die Schlussfolgerung, dass zweisilbige Wörter 

in Lehrwerken möglichst zweimal auftreten sollten, da die Lerner diese Wörter zu etwa 30 

Prozent besser erkannten als Wörter, mit einer Wiederauftretensrate von 0 (Jiang 2008a: 166). 

Jiang ist auch der Frage nachgegangen, ob die Auftretenshäufigkeit von Schriftzeichen 

innerhalb von Wörtern einen Einfluss auf die Worterkennung hat. Hierfür hat sie die 

Stimulusitems aus der obigen Untersuchung je nach Auftretenshäufigkeit der Schriftzeichen 

(respektive Morpheme) in den zweisilbigen Wörtern in drei Gruppen unterteilt: niedrige 

Schriftzeichenwiederholungsrate von 4,8, mittlere Wiederholungsrate von 10,6 und hohe 

Wiederholungsrate von 30,2. Die Wortwiederholungsrate und die Schriftzeichenstrichanzahl 

wurden kontrolliert (Jiang 2008a: 164f.). Ebenso wie in der obigen Untersuchung hat Jiang 

hier bei den Probanden die Worterkennungsleistung anhand der Pinyin-Wiedergabe und der 

Wiedergabe der Bedeutung auf Englisch gemessen (Jiang 2008a: 164). Ergebnis dieser 

Untersuchung war, dass Lerner Wörter, die Schriftzeichen mit mittlerer und hoher 

Wiederholungsrate enthielten (Auftretenshäufigkeit von 10,6 u. 30,2), besser erkannten als 

                                                 
50 Untersucht wurde dreimaliges, zweimaliges und einmaliges Auftreten von Wörtern (Liu 2002: 60).  
51 Die Aussprache von Wörtern, die Lerner im Lehrwerk zweimal aufgenommen hatten, wurde zu 74 Prozent 

korrekt wiedergegeben (gegenüber 45 Prozent bei Wörtern, die Lerner nur einmal aufgenommen hatten) und die 

Bedeutung von Wörtern, die zweimal aufgenommen wurden, wurde zu 67 Prozent richtig erkannt (gegenüber 35 

Prozent bei Wörtern, die im Lehrwerk nur einmal vorkamen; Jiang 2008a: 160, 166). 
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Wörter mit Schriftzeichen, die nicht so häufig auftraten (4,6-mal; Jiang 2008a: 165, s. auch 

Jiang 2006: 494).52 Die Autorin stellt fest, dass die Anhebung der Schriftzeichenhäufigkeit 

sich positiv auf den Wortschatzerwerb der Lerner auswirkt, dass jedoch eine Anhebung über 

eine Auftretenshäufigkeit von 10 hinaus keinen signifikanten Einfluss auf die Leistung der 

Lerner hat (Jiang 2008a: 166). 

 

In den oben referierten Studien wurde der Einfluss der Inputfrequenz nur im Hinblick auf die 

Genauigkeit der Worterkennung untersucht. Sergent & Everson (1992) haben in einer Studie 

mit ChaF-Anfängern (im zweiten Semester) und Fortgeschrittenen (drittes Studienjahr) 

untersucht, inwiefern die Inputfrequenz von einzelnen Schriftzeichen in Lehrbüchern einen 

Einfluss auf die Genauigkeit und Schnelligkeit der Erkennung hat (Sergent & Everson 1992: 

31). Die beiden Autoren haben die Testitems für ihre Untersuchung nach dem Zufallsprinzip 

aus einem Lehrbuch ausgewählt (Sergent & Everson 1992: 32).53 Die Lerner dieser Studie 

mussten visuell präsentierte Schriftzeichen so schnell und genau wie möglich aussprechen 

(Sergent & Everson 1992: 31). Ergebnis dieser Studie war, dass die fortgeschritteneren Lerner 

die Schriftzeichen schneller und genauer aussprechen konnten als die Anfänger (Sergent & 

Everson 1992: 39). Des Weiteren stellten die Autoren fest, dass die Inputfrequenz bei beiden 

Lernergruppen einen geringeren Einfluss auf die Schnelligkeit, jedoch einen größeren 

Einfluss auf die Genauigkeit der Worterkennung hatte (Sergent & Everson 1992: 40). Dieses 

Ergebnis unterscheidet sich von den Befunden, die Leong, Cheng & Mulcahy (1987) in einer 

ähnlich angelegten Untersuchung mit chinesischen Muttersprachlern gewonnen haben: Hier 

wurde ein ähnlich starker Effekt der Inputfrequenz auf die Genauigkeit und Schnelligkeit der 

Schriftzeichenerkennung verzeichnet (Leong, Cheng & Mulcahy 1987: 184). Nach Sergent & 

Everson könnten die unterschiedlichen Frequenzeffekte auf die Schnelligkeit der 

Schriftzeichenerkennung bei L2- und L1-Lernern darin begründet liegen, dass L2-Lerner über 

zu wenig Leseerfahrung mit chinesischen Texten verfügen und dass wahrscheinlich erst nach 

vielen Jahren die Aufnahmehäufigkeit von Schriftzeichen einen Effekt auf die Schnelligkeit 

der Erkennung hat (Sergent & Everson 1992: 40).  

Insgesamt gesehen zeigen die Befunde mit ChaF-Lernern, dass die im mentalen Lexi-

kon ablaufenden Prozesse in hohem Maße inputsensitiv sind. So beginnt das Lesenlernen im 

Grunde bereits bei Anfängern mit der visuellen Aufnahme der ersten Wörter und Schriftzei-

                                                 
52 Die Unterschiede bei der Erkennung von Wörtern mit mittlerer (10,6) und hoher (30,2) Auftretenshäufigkeit 

von Schriftzeichen waren nicht signifikant (Jiang 2008a: 165f.). Kognitionswissenschaftliche Befunde zur L2-

Worterkennung in westlichen Sprachen zeigen ebenfalls, dass Wörter, die aus häufig auftretenden Morphemen 

bestehen, schneller erkannt werden, als Wörter mit selten vorkommenden Morphemen, und zwar „unabhängig 

von der Häufigkeit des Wortes selbst” (Lutjeharms 2006b: 210). 
53 Die Autoren erwähnen nicht, ob es sich bei den Testitems um freie oder gebundene Morpheme handelt. Aus 

diesem Grund ist diese Untersuchung zum Einfluss der Schriftzeichenwiederholungsrate auf die 

Schriftzeichenerkennung auch nicht im strengen Sinne vergleichbar mit Untersuchungen zur 

Wortwiederholungsrate. Da diese Studie jedoch den wichtigen Aspekt der Schnelligkeit der Erkennung 

beleuchtet, die auch ein Charakteristikum der automatisierten Worterkennung ist, soll an dieser Stelle dennoch 

kurz darauf eingegangen werden. 
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chen und wird durch die wiederholte Aufnahme derselben stetig verbessert.54  Lutjeharms 

weist darauf hin, dass die automatisierte Worterkennung erst nach vielen Wiederholungen des 

lexikalischen Zugriffs möglich ist (Lutjeharms 2004: 21). Sie gibt gleichzeitig zu bedenken, 

dass letztlich nicht genau festzulegen ist, wie hoch die ideale Anzahl der Wortwiederholungen 

sei, da dies auch von „wortbedingten und lernerabhängigen Variablen“ (Lutjeharms 2004: 21) 

abhänge. Um dem Vergessen von Wortschatz vorzubeugen, sei es zudem wichtig, dass die 

Wiederholungen zeitlich gestreut und unter Aufmerksamkeit erfolgen (Lutjeharms 2004: 21). 

Die Aufmerksamkeit der Lerner ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Input auch zu 

Intake wird.55 

 

Die Zugriffshypothese ist für das Lesen in der Fremdsprache von großer Bedeutung, da 

gerade L2-Lerner aufgrund ihrer geringen zielsprachlichen Leseerfahrung Probleme im 

Bereich der Worterkennung haben (Koda 1992: 502). 

 

 

3.1.2. Wortschatzdidaktik in gängigen Lehrwerken und in der wissenschaftlichen 

Diskussion 

Aufgrund der engen Beziehung zwischen Wortschatz und Leseverstehen sollte die 

Lesedidaktik immer die Wortschatzentwicklung mit einbeziehen. In den gängigen Lehrwer-

ken und auch in der wissenschaftlichen Diskussion wird jedoch der Wortschatzentwicklung 

nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wie die folgenden Ausführungen 

verdeutlichen. 

 

 

3.1.2.1. Wortschatzdidaktik in Lehrwerken 

Eine Analyse gängiger ChaF-Lehrwerke von He (2010) zeigt, dass die Wortschatzdidaktik in 

ChaF stark entwicklungsbedürftig ist. He (2010) hat die drei Lehrwerke Chinese Link (Wu et 

al. 2006), Integrated Chinese (Liu & Yao 1997) und New Practical Chinese Reader (Liu et al. 

2004) im Hinblick auf die Wortschatzarbeit analysiert und Folgendes festgestellt: In New 

Practical Chinese Reader (deutsche Ausgabe: Das neue praktische Chinesisch, Liu et al. 

2006b), dem an Hochschulen im deutschsprachigen Raum am häufigsten verwendeten 

Lehrwerk (Schindelin 2000: 90; Bermann & Guder 2010: 135f.), werden abgesehen von 

                                                 
54 Befunde wie diese sind eine wichtige Grundlage für konnektionistischen Worterkennungsmodelle, bei denen 

die Worterkennungsprozesse als im Wesentlichen durch die Art und Frequenz des sprachlichen Inputs bestimmt 

konzeptualisiert werden und bei denen eine enge Interaktion zwischen sprachlichem Input und Lernen 

angenommen wird (Li 2006: 322; Li 2002a: 83). 
55 In der Fremdsprachenerwerbsforschung wird üblicherweise zwischen Input und Intake unterschieden, da „das, 

was gelehrt wird, nicht notwendigerweise auch gelernt werden muss  - dass also Input nicht automatisch zu 

Intake führt” (Aguado 2001: 602). Schmidt (2010a: 811) weist darauf hin, dass nach der Noticing-Hypothese 

„ein Stimulus bewusst wahr genommen werden muss, um im Langzeitgedächtnis gespeichert werden zu können. 

Nur dann wird Input zu Intake.” 
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einigen Schriftzeichenübungen keine Wortschatzübungen angeboten (He 2010: 16ff.). 

Integrated Chinese und insbesondere Chinese Link bieten hingegen durchaus Wortschatz-

übungen an (He 2010: 16f.), wobei He jedoch anmerkt, dass es in Integrated Chinese 

lediglich Übungen gibt, in welchen die Lerner Mustersätze nachahmen müssen, während die 

Übungen in Chinese Link vielfältiger sind (Wortbildung, Übersetzung, semantische 

Gruppierungen, Kollokationen, Schriftzeichenerkennung u. a.) und die Lerner den Wortschatz 

aktiv benutzen lassen (He 2010: 17f.). Zu bemängeln ist nach He an allen drei Lehrbüchern, 

dass Vokabeln weniger als viermal während eines zweijährigen Studienganges wiederholt 

werden (He 2010: 26). Die geringe Wiederholungsrate führt dazu – wie oben im 

Zusammenhang mit der Zugriffs-Hypothese deutlich geworden ist – dass Wörter von Lernern 

nicht so tief verarbeitet werden und daher auch während des Lesens nicht so gut erkannt 

werden können. Ein weiterer Kritikpunkt, den He anführt, ist, dass keines der analysierten 

Lehrwerke die für den HSK-Test vorgesehenen häufigsten Wörter abdeckt (He 2010: 24). In 

der dritten Auflage von Integrated Chinese (Liu & Yao 2010), die He noch nicht 

berücksichtigen konnte, zeichnen sich im Hinblick auf die Wortschatzarbeit jedoch einige 

positive Entwicklungen ab, so z. B. im Hinblick auf die Wortschatzwiederholung:  

„In Level 2, we have made a special effort to recycle many of the vocabulary 
items from Level 1. “ (Liu & Yao 2010, Bd. 2: xiii) 

 

He hat nicht untersucht, inwiefern die Wortschatzübungen textbezogen konzipiert sind. Dieser 

Aspekt ist jedoch gerade im Hinblick auf die Entwicklung eines differenzierten 

Wortschatzwissens wichtig: Textbezogene Übungen richten den Aufmerksamkeitsfokus der 

Lerner auf die korrekte Verwendung bestimmter Lexeme und Wendungen in Texten. Eine 

diesbezügliche umfassende Lehrwerkanalyse würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 

dennoch soll hier versucht werden, diese Gesichtspunkte kurz anhand des im deutschsprachi-

gen Raum laut Umfrage aus dem Jahr 2010 am zweithäufigsten (Bermann & Guder 2010: 136) 

verwendeten Lehrwerks Chinesisch für Deutsche (Cremerius 2001; Zhu 2006) und anhand 

des in den USA am stärksten verbreiteten Integrated Chinese näher zu beleuchten. Da das 

Neue Praktische Chinesisch keine Wortschatzübungen anbietet, bleibt es bei dieser Analyse 

ausgeklammert.  

 

Chinesisch für Deutsche bietet im ersten Band keine Wortschatzübungen im engeren Sinne an. 

Der Hauptfokus bei den Übungen liegt im Bereich der Grammatik, der Wortschatz dient hier 

in erster Linie als Füllmaterial (z. B. Cremerius 2001:  53, 57). Die Übungssätze werden meist 

isoliert präsentiert, d. h. sie stehen häufig nicht in einem sinnvollen kommunikativ-situativen 

Zusammenhang (z. B. Cremerius 2001: 138, 193, 199). Der Lektionswortschatz wird nicht 

auf der Basis der Texte und mithilfe von Aufgaben erarbeitet. Das gleiche gilt auch für den 

von Zhu bearbeiteten zweiten Band dieses Lehrwerks (Zhu 2006). In diesem zweiten Band 

finden sich zwar einige Wortschatzübungen; dabei müssen die Lerner jedoch meist – ohne 
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zwischengeschaltete Übungs- und Transferphasen – Sätze aus dem neu eingeführten 

Wortschatz bilden (z. B. Zhu 2006: 88, 164), d. h. es wird erwartet, dass die Lerner Wissen 

anwenden, welches im Grunde noch nicht erarbeitet wurde. Darüber hinaus führt die geringe 

Kontextualisierung und mangelnde kommunikative Einbettung der einzelnen Übungen dazu, 

dass Lerner kaum Gelegenheit haben, die Kenntnisse situationsbezogen und angemessen 

einzusetzen.  

 

Im Unterschied zu Das neue praktische Chinesisch und Chinesisch für Deutsche finden sich 

in der dritten Auflage des Lehrwerks Integrated Chinese einige positive Ansätze zur 

Wortschatzvermittlung. Zwar wird auch hier der Wortschatz nicht in speziellen Übungen 

anhand des Lektionstextes erarbeitet, jedoch gibt es neben den Lektionstexten eine 

Annotationsspalte, in der differenziert auf Aspekte der Lexikalisierung von Konzepten (z. B. 

„Zeit“: 时间, shíjiān; 时候, shíhou; 空儿 kòngr) und auf die syntagmatische Gebundenheit von 

Lexemen (z. B. 三门课, sān mén kè, „drei Kurse“, 三节课, sān jié kè, „drei Unterrichtsstunden“; 

三课, sān kè, „drei Lektionen“) eingegangen wird (Liu & Yao 2010, Level 1, Part 1: 150f.). In 

einiger Entfernung zum Lektionstext (hinter der Wortschatzliste, den Informationen zu 

kulturellen Besonderheiten, der Grammatik, den Erläuterungen zu Wörtern und Phrasen) 

finden sich am Ende der Lektionen in der Rubrik Language Practice auch einige 

Wortschatzübungen, in denen Lerner aktiv mit einem Teil des neuen Lektionswortschatz 

umzugehen lernen (z. B. Liu & Yao 2010, Level 2, Part 1: 129ff, 209, 351ff.; Level 2, Part 2: 

267). Diese Übungen stehen meist in einem sinnvollen kommunikativ-situativen Zusammen-

hang, sei es, dass Lerner die Charaktere von Homer Simpson („Die Simpsons“), Ron Weasley 

(„Harry Potter“) oder Superman beschreiben sollen (Liu & Yao 2010, Level 2, Part 1: 202) 

oder dass darüber gesprochen wird, was ein Uniabsolvent in der Freizeit macht (Liu & Yao 

2010, Level 2, Part 2: 232). Im Sinne der textbezogenen Wortschatzarbeit wäre es allerdings 

wünschenswert gewesen, diese Übungen in größerer Textnähe zu platzieren.  

Zu begrüßen ist auch, dass die dritte Auflage von Integrated Chinese ab dem zweiten 

Level unter der Rubrik Words & Phrases anhand von mehreren Beispielsätzen (mit englischer 

Übersetzung) Erläuterungen zu bestimmten Lexemen und Phrasen bietet, u. a. auch zu leicht 

zu verwechselnden Wörtern wie z. B. 参观 (cānguān, „besichtigen“) und 游览 (yóulăn, „einen 

Ausflug machen“ / „besuchen“; Liu & Yao 2010, Level 2, Part 2: 261). Im Arbeitsbuch 

werden die im Lehrbuch erläuterten Wörter und Wendungen in Übungen z. T. wieder 

aufgegriffen (Level 2, Part 2: 134). Insgesamt gesehen bietet die dritte Auflage dieses 

Lehrwerks im Hinblick auf die Entwicklung von Wortschatzkenntnissen eine Reihe positiver 

Ansätze. In Bezug auf die textbezogene Wortschatzarbeit, bei der Lerner in engem Bezug zu 

den präsentierten Lektionstexten aktiv mit dem neuen Wortschatz umgehen lernen, gibt es 

allerdings noch Entwicklungsbedarf. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es im Bereich der Wortschatzarbeit große 

Unterschiede zwischen den analysierten Lehrwerken gibt. Während Das neue praktische 

Chinesisch und Chinesisch für Deutsche so gut wie keine Übungen zur gezielten 

Wortschatzentwicklung anbieten, finden sich in der dritten Auflage von Integrated Chinese 

eine Reihe von sinnvollen kontextualisierten Wortschatzübungen. Hilfreich sind auch die 

vielen Anmerkungen zum Wortschatz direkt neben den Lektionstexten (Level 1) und die 

Rubrik Words and Phrases (Level 2), in denen die Lerner für die Unterschiede zwischen der 

muttersprachlichen (englischen) und zielsprachlichen Lexik sensibilisiert werden. 

 

In der obigen Analyse wurden lediglich die in den USA und in Deutschland gängigen 

Lehrwerke berücksichtigt. In den letzten Jahren hat sich der Lehrbuchmarkt gerade in China 

stark entwickelt, und es sind einige Lehrwerke erschienen, die darauf abzielen, den Lernenden 

anhand von lebensnahen Texten authentisches Chinesisch zu vermitteln. Es werden dort auch 

einige innovative Übungsformate zum Wortschatztraining angeboten, so z. B. in Xin mubiao 

Hanyu kouyuben (新目标汉语口语本. New Target Chinese Spoken Language; Mao Yue et al. 

2013) und in Chenggong zhi lu (成功之路. Road to success; Qiu et al. 2008). Auf diese 

Lehrwerke wird in Kapitel 7 noch näher eingegangen. 

 

 

3.1.2.2. Wortschatzdidaktik in der wissenschaftlichen Diskussion 

Die Vernachlässigung des Wortschatzes, die oben in einer Reihe von Lehrwerken festgestellt 

wurde, liegt darin begründet, dass in Chinesisch als Fremdsprache der Grammatik lange Zeit 

Priorität eingeräumt wurde (Gao 2008: 12). In den westlichen Fremdsprachendidaktiken, wie 

z. B. im Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF), sind in der Zwischenzeit einige 

Veröffentlichungen zur Wortschatzdidaktik (z. B. Kühn 2000, Tschirner 2004) vorgelegt 

worden, doch – wie Kühn in einem aktuellen Überblick konstatiert – ist die Wortschatzdidak-

tik und -methodik auch in DaF revisionsbedürftig (Kühn 2010: 1252) und es fehlen nach wie 

vor konsensfähige Konzepte für die Wortschatzdidaktik (Kühn 2010: 1252). Die existieren-

den Ansätze sind nach Kühn häufig sprachstrukturell motiviert, folgen den Vorgaben der 

traditionellen Lexikologie und präsentieren die Aufgaben und Übungen meist isoliert und 

kontextfrei (Kühn 2010: 1252). Die Konzentration auf sprachstrukturelle Aspekte bringt es 

mit sich, dass sich die Wortschatzdidaktik und -methodik eher auf das Was? als auf das Wie? 

der Vermittlung konzentriert hat (Kühn 2010: 1254).  

 

Im Folgenden sollen nun einige Trends der chinesischen wortschatzdidaktischen Diskussion 

aufgezeigt werden. Insbesondere im letzten Jahrzehnt ist eine Vielzahl von Forschungsbeiträ-

gen zu einer ganzen Bandbreite von Themen der ChaF-Wortschatzdidaktik veröffentlicht 
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worden, darunter auch Anthologien und Monographien (z. B. Sun et al. 2006; Gao 2008).56 

Der folgende Forschungsüberblick kann daher nur auf einige wenige Aspekte beschränkt 

bleiben, die in Forschungsbeiträgen der wichtigsten Zeitschriften (core journals) und in den 

Monographien zur ChaF-Wortschatzdidaktik angesprochen werden. 

 

Die chinesischen Forschungsbeiträge zum Wortschatzerwerb und zur Wortschatzvermittlung 

beschäftigen sich z. B. mit der Wortbildung und der Bedeutung der Schriftzeichen bzw. 

Morpheme für den Wortschatzunterricht (Gan 2009, Guo 2009, Li 1998, Li 2002b, Ning 2010, 

Qian 2004, Wang 2008a u. a.57), mit der Vermittlung von Kollokationen (Li 2004, Liu 2010) 

der Frage des Behaltens von Wortschatz (Sun 2005), Semantisierungsarten (Wan 1997), mit 

der Bedeutung der Wortschatzdidaktik im ChaF-Curriculum (Yang 2003) und anderen 

Themen. Bei diesen Beiträgen steht häufig – wie dies Kühn auch für Deutsch als Fremdspra-

che konstatiert – das Was? der Wortschatzdidaktik und weniger das Wie? im Vordergrund. So 

wird z. B. die Frage diskutiert, welche Morpheme (Li 2002b) und welche Kollokationen (Li 

2004, Liu 2010) vermittelt werden sollten. Die Betonung des Lernstoffes kommt auch in den 

Frequenzlisten zum Ausdruck, die inzwischen für Chinesisch als Fremdsprache erstellt 

wurden. Wie Shi (2007: 59) in einem Beitrag über verschiedene bislang erschienene 

Leitfäden zur Wortschatz-, Schriftzeichen- und Grammatikvermittlung erwähnt, sind seit 

1995 insgesamt vier Wortschatzlisten erschienen, darunter der „Gestufte Leitfaden des 

Wortschatzes und der chinesischen Schriftzeichen für die HSK-Prüfung“ (Guojia Duiwai 

Hanyu Jiaoxue Lingdao Xiaozu Bangongshi 2001), der sich inzwischen als Richtschnur für 

die Schriftzeichen- und Wortschatzauswahl in ChaF-Lehrwerken etabliert hat. Shi gibt zu 

Recht zu bedenken, dass diese Leitfäden – im Unterschied etwa zum Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – die sprachlichen Kompetenzen, die Lerner in 

bestimmten Niveaustufen erreichen sollten, praktisch unberücksichtigt lässt und in erster 

Linie reine Lehrstoffsammlungen darstellen (Shi 2007: 66-67).  

 

Auch in den chinesischen Publikationen zur ChaF-Wortschatzdidaktik liegt ein Schwerpunkt 

auf sprachsystematischen Aspekten. Das Autorenkollektiv Sun et al. (2006)58 beispielsweise 

behandelt im ersten Teil seines Buches Fragen wie Wortbildung (3-40), Wortbedeutung 

(Synonymie: 40-58, Farbwörter: 71-83), Neologismen (84-99), Anredeformen (99-114) etc. 

                                                 
56 Eine Recherche in der Online-Datenbank China Academic Journals am 27. November 2012 ergab für den 

Zeitraum von 1994 bis 2012 für die Stichwörter 对外汉语(Duìwài Hànyǔ, „Chinesisch als Fremdsprache“) und 

词汇教学 (Cíhuì Jiàoxué, „Wortschatzdidaktik“) insgesamt 1079 Treffer, für die wichtigsten Zeitschriften (core 

journals)  immerhin noch 203 Treffer. 
57 Die Betonung der Morpheme in der wortschatzdidaktischen Diskussion hängt auch mit der bereits erwähnten 

Zìběnwèi-Theorie und ihrem Einfluss in vielen Bereichen der chinesischen Sprachwissenschaft zusammen. 

Wang (2008a: 111f.) beispielsweise betont die Wichtigkeit dieser Theorie auch für die Wortschatzdidaktik in 

ChaF. 
58 Der von Sun et al. (2006) vorgelegte Sammelband enthält Beiträge von verschiedenen chinesischen 

Fremdsprachenerwerbsforschern zu Wortschatz und zu Wortschatzdidaktik in Chinesisch als Fremdsprache, die 

häufig bereits andernorts publiziert worden sind. 
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und präsentiert in diesem Zusammenhang eine Reihe von Wörterlisten. Auch im zweiten Teil, 

in dem es um die Wortschatzdidaktik in ChaF geht, drehen sich die Ausführungen häufig um 

das Was?, z. B. um die Auswahl des im ChaF-Unterricht zu vermittelnden Wortschatzes auf 

der Basis der Wortbildungsfähigkeit von Schriftzeichen, auf der Basis der Wort- und 

Schriftzeichenfrequenz und auf der Basis der am häufigsten verwendeten Bedeutungen von 

Schriftzeichen (Sun et al. 2006: 227ff.). Weitere Themen sind die Vermittlung von hoch-

frequenten und wortbildungsfähigen Morphemen und Wortbildungsarten (Sun et al. 2006: 

277-291).  

In einem Kapitel (篇章中的词语教学, Piānzhāng zhōng de cíyǔ jiàoxué: „Wortschatz-

vermittlung auf der Basis von Texten“; Sun et al. 2006: 359-37259) wird jedoch auch auf die 

Wortschatzarbeit anhand von Texten eingegangen. Ausgangspunkt dieses Beitrages sind die 

vielen Wortschatzfehler von ChaF-Lernern (Sun et al. 2006: 360ff.). Der gegenwärtigen 

Wortschatzdidaktik, die durch geringe textuelle Einbettung charakterisiert ist (Sun et al. 2006: 

360ff.), wird eine auf Texten basierende Wortschatzdidaktik gegenübergestellt, bei der die 

Lerner nicht mehr passiv sind, sondern aktiv mit dem Wortschatz umgehen lernen (Sun et al. 

2006: 364-372). Es wird betont, dass Wörter praktisch nicht losgelöst von Texten vermittelt 

werden können: 

„Wörter haben nur im Diskurs, im Text eine Bedeutung, nur dort können sie 
lebendig werden. Der Text ist der Boden und die Bedingung für die Lebendigkeit 
von Wörtern.“ (Sun et al. 2006: 365) 

In diesem Beitrag finden sich auch einige konkretere Ansätze zur Wortschatzvermittlung, 

etwa die Berücksichtigung der inhaltlich-semantischen Verknüpfung des Wortschatzes 

innerhalb von Texten (Sun et al. 2006: 367ff.).  

 

In Gaos Monographie zur Wortschatzdidaktik in ChaF (Gao 2008) wird etwas detaillierter als 

bei Sun et al. (2006) auf die Wortschatzvermittlung eingegangen; ungeachtet dessen stehen 

jedoch auch hier sprachsystematische Aspekte im Vordergrund. Zu Beginn werden die 

verschiedenen Semantisierungsarten vorgestellt, wie z. B. die direkte Semantisierung (Gao 

2008: 22), die Semantisierung mittels Übersetzung (Gao 2008: 23), mittels Synonymen und 

Antonymen (Gao 2008: 23ff.) und im Kontext (Gao 2008: 31ff.). Gao erwähnt zwar, dass 

unter Kontext sowohl Texte als auch Phrasen verstanden werden können (Gao 2008: 31), die 

Beispiele, die die Autorin anführt, beschränken sich jedoch häufig auf einzelne Sätze oder 

Teilsätze. Ein ganzes Kapitel widmet Gao auch der Semantisierung mithilfe der 

Wortbildungsanalyse (Gao 2008: 36-61). In einem weiteren Kapitel, in dem sich Gao mit der 

Vermittlung „besonderer Wörter“ (特殊词语的教学 , tèshū cíyǔ jiàoxué) befasst, werden 

ebenfalls einige sprachsystematische Aspekte angesprochen, z. B. Partikel und ihre 

Vermittlung (Gao 2008: 62ff.), abstrakte Begriffe und ihre Vermittlung (70ff.), sowie 

                                                 
59 Dieser Beitrag wurde 2005 von Hui CAO (曹慧) unter dem Titel 从留学生作文谈篇章层面的词汇教学 

(Cong liuxuesheng zuowen tan pianzhang cengmian de cihui jiaoxue) veröffentlicht. 



Wortschatzwissen, Worterkennung und Leseverstehen 

 

69 

Eigennamen und Phraseologismen (75ff.). In Kapitel 5 (Gao 2008: 101-133), in dem es um 

die Festigung und Erweiterung des Wortschatzes geht – Themen, die eigentlich einige 

Hinweise auf textbasierte Wortschatzarbeit erwarten lassen – geht Gao ebenfalls 

sprachsystematisch vor und schlägt Übungen zur Homophondiskriminierung, zur 

Unterscheidung orthographisch ähnlicher Schriftzeichen, zu Synonymen u. ä. vor. Nachdem 

Gao in Kapitel 6 eine Analyse typischer Wortschatzfehler von ChaF-Lernern vorlegt (Gao 

2008: 134-165), formuliert die Autorin in Kapitel 7 Empfehlungen für ein Lernerwörterbuch, 

dass den Bedürfnissen der ChaF-Lerner gerecht werden kann (Gao 2008: 166-198). 

 

Neben den o. g. Publikationen manifestiert sich die Hinwendung zum Wortschatz in der 

chinesischen Fremdsprachenerwerbsforschung auch in einer Reihe von Lernerwörterbüchern, 

die in jüngster Zeit erschienen sind (z. B. Lu et al. 2007). Es liegen inzwischen auch einige 

Wörterbücher mit leicht zu verwechselnden Wörtern vor (Sun et al. 2006: 14), so z. B. das 

von Yu et al. (2008) publizierte Wörterbuch, in dem die Verwendung der Lexeme anhand von 

Beispielsätzen und chinesischen wie englischen Erklärungen erläutert werden. Solche 

Lernerwörterbücher bieten den ChaF-Lernern wichtige Orientierungshilfen, insbesondere, 

wenn es darum geht, Texte selbständig zu erarbeiten oder ein tieferes Verständnis von 

Wörtern zu erlangen. 

 

 

3.1.3. Zusammenfassung der Ergebnisse und Desiderata für die Lese- und Wortschatz-

didaktik in ChaF 

Oben konnte auf der Basis der Auswertung verschiedener empirischer Studien gezeigt werden, 

dass gut vernetzte, vertiefte Wortschatzkenntnisse eine wichtige Voraussetzung für das 

Leseverstehen sind. Im Hinblick auf die Lesedidakik in Chinesisch als Fremdsprache bedeutet 

dies, dass Lerner sich im Laufe des fremdsprachlichen Leseerwerbsprozesses intensiv mit 

dem Wortschatz auseinandersetzen sollten. Die Analyse der gängigen ChaF-Lehrwerke ergab, 

dass es in Integrated Chinese (Liu & Yao 2010) einige positive Ansätze zur 

Wortschatzentwicklung gibt, während Das neue praktische Chinesisch (Liu et al. 2006b) und 

Chinesisch für Deutsche (Cremerius 2001; Zhu 2006) jedoch kaum Übungen oder Erläuterun-

gen zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit diesem Wissensbereich anbieten. 

Fehleranalysen zeigen, dass bei ChaF-Lernern Wortschatzfehler wesentlich häufiger auftreten 

als Grammatikfehler und dass ChaF-Lerner häufig Probleme haben, Wörter korrekt zu 

verwenden (Zhang 2008a: 37, 38). Diese Fehler verdeutlichen, dass der Wortschatzerwerb für 

die Lerner eine große Herausforderung darstellt. In der Wortschatzerwerbsforschung im 

Bereich Chinesisch als Fremdsprache, die stark auf sprachsystematische Aspekte konzentriert 

ist, gibt es allerdings kaum methodisch-didaktische Ansätze zur Entwicklung eines tiefen 

Wortschatzwissens. Im Hinblick auf eine Wortschatzdidaktik, die geeignet ist, das 

Leseverstehen der Lerner zu verbessern, lassen sich folgende Desiderata formulieren: 
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1. Aufgrund der engen Beziehung zwischen Wortschatz und Leseverstehen und auch 

aufgrund der Tatsache, dass sich tiefes Wortschatzwissen am besten auf der Basis von 

Texten aufbauen lässt, erscheint es sinnvoll, Wortschatz und Leseverstehen integrativ 

zu vermitteln. Dazu müsste eine Lernumgebung geschaffen werden, in der die Lerner 

mit möglichst authentischen oder vereinfachten authentischen Texten arbeiten können, 

da nur in solchen Texten die vielschichtigen Wissensaspekte des Wortschatzes auch 

tatsächlich erfahrbar sind.  

2. Für eine tiefere Verarbeitung sollten Wörter von den Lernenden wiederholt aufgenom-

men werden. Die mehrmalige Aufnahme in unterschiedlichen Kontexten kann sowohl 

zur Entwicklung der deklarativen lexikalischen Kompetenz (Wortbedeutung, 

Kollokationen, Register usw.) als auch der prozeduralen Kompetenz (Worterkennung) 

beitragen. 

3. Die Anzahl unbekannter Wörter sollte in den Texten, die den Lernenden präsentiert 

werden, möglichst gut kontrolliert sein. 

4. Für eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Wortschatz der distanten 

Fremdsprache Chinesisch sollte die Aufmerksamkeit der Lernenden mithilfe von 

Übungen gezielt auf Wortschatzphänomene gelenkt werden. Im Rahmen von rezepti-

ven, reflexiven und produktiven Übungen, wie sie etwa im Rahmen der konstruk-

tivistischen Wortschatzdidaktik konzeptualisiert werden (Kühn 2010: 1253), sollten 

sich die Lernenden aktiv mit Wörtern und Wendungen auseinandersetzen, um 

schließlich nach und nach ihr Wortschatzwissen zu vertiefen. 

Wie diese Empfehlungen konkret umgesetzt werden können, wird in Kapitel 7 anhand von 

konkreten Beispielen näher erläutert. 

 

 

3.2. Worterkennung und Leseverstehen in ChaF 

In der L1-Leseforschung war aufgrund der starken Top-down-Ausrichtung lange davon 

ausgegangen worden, dass geübte Leser sich dadurch auszeichneten, auf der Basis des 

Kontextwissens besonders gut inferieren zu können, welche Wörter im weiteren Textverlauf 

auftreten und dass diese Leser nur einen kleinen Ausschnitt der visuell präsentierten 

Informationen aufnehmen (Stanovich 1986: 367f.). In seinem viel rezipierten Beitrag zum 

Matthäus-Effekt beim Lesen60 stellt Stanovich jedoch fest, dass gerade geübte Leser Wörter 

sehr genau verarbeiten, selbst solche mit starker Vorhersagbarkeit in Texten (Stanovich 1986: 

368). So nehmen geübte Leser fast alle Inhaltswörter (ca. 80 Prozent) und fast 50 Prozent der 

Funktionswörter eines Textes genau wahr (Grabe 2009: 23; Koda 1997: 36). Ein wichtiges 

                                                 
60 Nach Stanovich (2000: 149) war dieser Artikel – für den dem Autor der Albert J. Harris Award der 

International Reading Association verliehen wurde – im Jahr 2000 bereits 500 Mal zitiert worden. Die 

Suchmaschine „Google” verzeichnet am 24.06.13 für diesen Beitrag 3097 Zitierstellen.  
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Merkmal guter Leser ist, dass diese Prozesse der Wortverarbeitung nur wenig Arbeitsgedächt-

niskapazität beanspruchen: 

„In fact, it is not that the good reader relies less on visual information, but that the 
visual analysis mechanisms of the good reader use less capacity. That is, good 
readers are efficient processors in every sense: They completely sample the visual 
array and use fewer resources to do so. “ (Stanovich 1986: 368) 

Wie die L1-Leseforschung ebenfalls gezeigt hat, sind gerade schwache Leser, z. B. Kinder zu 

Beginn des Leseerwerbs, besonders abhängig von Kontextinformationen (Stanovich 1986: 

368), denn sie versuchen mithilfe solcher Top-down-Strategien ihre Defizite im Bereich der 

Worterkennung zu kompensieren (Stanovich 1986: 369). Stanovich zieht daraus die folgende 

wichtige Schlussfolgerung:  

„It appears that reading skill is not determined by skill at contextual prediction, 
but rather that the level of word-recognition skill determines the extent to which 
contextual information will be relied on to complete the process of lexical 
access.“ (Stanovich 1986: 370) 

Aufgrund der großen Bedeutung der automatisierten Worterkennung beim Lesen kann jedoch 

nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die höheren Ebenen des Lesens für das 

Verstehen von Texten eine weniger wichtige Rolle spielen. Im Gegenteil, Stanovich betont, 

dass sowohl Bottom-up- als auch Top-down-Modelle darin übereinstimmen, dass die Arbeits-

gedächtniskapazität vornehmlich für Verstehensprozesse auf höheren Ebenen genutzt werden 

sollte; dies kann jedoch nur dann geschehen, wenn Worterkennungsprozesse automatisiert 

und ohne große Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses ablaufen (Stanovich 1986: 369). 

Auch mehr als zwanzig Jahre nach Erscheinen von Stanovichs Beitrag gilt daher in der 

Leseforschung nach wie vor: 

„ […] fluent reading comprehension is not possible without rapid and automatic 
word recognition of a large vocabulary. ” (Grabe 2009: 23) 

 

Im Unterschied zur L1-Leseforschung ist der Rolle der Worterkennung beim fremd-

sprachlichen Lesen bislang nur verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden, was 

auch in der bis weit in die 90er Jahre hinein zu verzeichnenden starken Top-down-

Ausrichtung der fremdsprachlichen Leseforschung und -didaktik begründet liegt (Koda 1996: 

453;  Nassaji 2002: 446f.; Schmidt 2009: 68). Seit Anfang der 90er Jahre hat sich jedoch auch 

die Fremdsprachenerwerbsforschung stärker mit Prozessen auf den unteren Verstehensebenen, 

wie z. B. der Worterkennung, auseinandergesetzt (Koda 1992; Koda 1996; Koda 2005a; 

Lutjeharms 1988; Lutjeharms 1997; Lutjeharms 2004; Lutjeharms 2006b; Shen 2008 u. a.). 

So konnte Koda in einer Studie mit Japanisch-Lernern zeigen, dass bei diesen Lernern die 

Worterkennung signifikant zu einem erfolgreichen Textverstehen beitrug (Koda 1992: 508). 

Studien, die das Lesen von L1- und L2-Lernern vergleichen, haben darüber hinaus gezeigt, 

dass L2-Lerner langsamer lesen als Muttersprachler (Nassaji 2002: 458; Lutjeharms 2010a: 

979). Vertreter der Schematheorie haben diese Ergebnisse oft dahingehend interpretiert, dass 

L2-Lerner Top-down-Strategien nicht so gut anwenden können wie L1-Lerner (Nassaji 2002: 



Wortschatzwissen, Worterkennung und Leseverstehen 

 

72 

458). Es konnte jedoch empirisch nachgewiesen werden, dass L2-Lerner – selbst wenn ihnen 

Top-down-Prozesse begünstigendes Hintergrundwissen zur Verfügung stand – Texte häufig 

nur sehr langsam und Wort für Wort (Nassaji 2002: 458) verarbeiteten. Diese Ineffizienz 

beim Lesen von L2-Lernern wird in der neueren Forschung daher eher auf Defizite im 

Bereich der Bottom-up-Prozesse zurückgeführt (Nassaji 2002: 459). Inzwischen besteht 

Konsens darüber, dass sich L2-Lerner ebenso wie schwache muttersprachliche Leser von 

geübten L1-Lesern insbesondere durch eine ineffiziente Worterkennung unterscheiden 

(Nassaji 2002: 464; Schmidt 2009: 71; Jiang 2008a: 215). Diese ineffiziente Worterkennung 

wird zum einen auf mangelndes Sprachwissen, vor allem aber auf den mangelnden 

Wortschatz, zurückgeführt, denn L2-Lerner können Wörter nicht erkennen, für die „keine 

mentalen Repräsentationen im Lexikon vorhanden sind” (Lutjeharms 2001: 904). Aber auch 

ein gut entwickeltes Sprachwissen ist – wie Koda betont – zwar eine notwendige, jedoch 

keine hinreichende Bedingung für die Entwicklung einer automatisierten zielsprachlichen 

Worterkennung (Koda 1996: 455). Wie bereits im Zusammenhang mit der Zugriffshypothese 

deutlich geworden ist, gibt es eine lineare Beziehung zwischen Worterkennung und der 

Frequenz der Wortaufnahme (Koda 1996: 458). Da L2-Lerner im Vergleich zu 

Muttersprachlern über eine geringere Leseerfahrung mit zielsprachlichen Texten verfügen und 

daher Wörter weniger häufig aufnehmen, sind sie auch im Hinblick auf den lexikalischen 

Zugriff langsamer als L1-Lerner. Ihre Defizite im Bereich der Worterkennung sind somit 

sowohl auf mangelndes Sprachwissen bzw. den geringen Wortschatz als auch auf eine 

geringere Verarbeitungserfahrung gegenüber Muttersprachlern zurückzuführen (Koda 1996: 

454). Darüber hinaus wird die Worterkennung von Fremdsprachenlernern zusätzlich 

erschwert, wenn die L1- und die L2-Orthographie unterschiedlichen Schriftsystemen 

angehören (Koda 1996: 458), da in diesem Falle kein Transfer der L1-Worterkennungsfertig-

keit beim Lesen in der Fremdsprache möglich ist (Grabe 2009: 123). Umgekehrt zeichnen 

sich L2-Lerner, deren mutter- und zielsprachlicher orthographischer Hintergrund ähnlich ist, 

auch durch eine bessere L2-Worterkennungskompetenz aus als L2-Lerner, bei denen dies 

nicht der Fall ist (Koda 1996: 455). 

 

 

3.2.1. Erkenntnisse aus Lesestrategiestudien 

Eine Reihe von Studien zu Lesestrategien von erwachsenen ChaF-Lernern bestätigt die oben 

dargelegten Befunde zu Problemen von L2-Lernern bei der Worterkennung. Dazu gehören die 

Untersuchungen von Everson & Ke (1997), Lee-Thompson (2008) und Overgaard-Ptaszynski 

(2009), die ihre Daten mithilfe der Methode des Lauten Denkens erhoben haben.61 Darüber 

                                                 
61 Bei der Methode des Lauten Denkens verbalisieren Lerner ihre während des Lesens ablaufenden Gedanken 

(Lee-Thompson 2008: 707; Diao 2010: 173). Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie einen Einblick 

in die kognitiven Prozesse während des Lesens gewährt. Nachteile sind, dass das Laute Denken nicht dem 

natürlichen Lesen entspricht, dass nicht alle gedanklichen Prozesse vollständig verbalisiert werden und dass auch 

einige Lerner Schwierigkeiten haben, ihre Gedanken in Worte zu fassen (Lee-Thompson 2008: 707). Dennoch 
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hinaus ist auch die Arbeit von Chang (2010)  zu nennen, die eine Studie zu Lesestrategien mit 

Erinnerungsprotokollen durchgeführt hat.  

 

Everson & Ke62 haben in ihrer Studie zu Lesestrategien von ChaF-Lernern festgestellt, dass 

bei fortgeschrittenen Anfängern (intermediate subjects) die Wort- oder die Schriftzeichen-

ebene im Zentrum der Aufmerksamkeit stand und dass diese Probanden 

„ […] expended considerable amounts of energy trying to isolate constituent units 
of meaning in the text. ” (Everson & Ke 1997: 7) 

Im Unterschied dazu hat die Auswertung der Laut-Denk-Protokolle fortgeschrittener Lerner 

(advanced subjects), die zwar ebenfalls nicht fließend lesen konnten, ergeben, dass diese 

Probanden Wörter bereits besser erkennen konnten als die fortgeschrittenen Anfänger: 

„At the character and word level, these readers were able to isolate units of mea-
ning, or textual features and cues that delimited these units. “ (Everson & Ke 1997: 
11) 

Diesen fortgeschrittenen Lernern gelang es auch, die Bedeutung von unbekannten Wörtern zu 

inferieren, wenn diese Wörter ganz oder zum Teil aus bekannten Schriftzeichen bestanden 

(Everson & Ke 1997: 13). In dieser Hinsicht unterschieden sie sich von den fortgeschrittenen 

Anfängern, welche die Bedeutung unbekannter Wörter nicht mithilfe von bekannten 

Schriftzeichenbedeutungen erschließen konnten (Everson & Ke 1997: 13). Die Autoren 

betonen, dass die gewonnenen Daten die Wichtigkeit der Worterkennung für das Lesen in 

ChaF unterstreichen (Everson & Ke 1997: 12). 

 

In einer Untersuchung zu Lesestrategien amerikanischer ChaF-Lerner ist auch Lee-Thompson 

(2008) zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie Everson & Ke. Lee-Thompson hat in ihrer 

Studie die Lesestrategien von fortgeschrittenen Anfängern (drittes Studienjahr) anhand eines 

argumentativen und eines narrativen Text untersucht und festgestellt, dass die Aufmerksam-

keit fortgeschrittener Anfänger darauf konzentriert war, Wörter und Phrasen mithilfe von 

                                                                                                                                                         
ist diese Methode für die Leseerwerbsforschung von großer Bedeutung, da sie zumindest in gewissen 

Ausschnitten zeigt, was in der black box des menschlichen Gehirns während des Lesens vor sich geht (Grenfell 

& Harris 1999: 54, zitiert nach Lee-Thompson 2008: 707). Neben den genannten Studien mit erwachsenen 

Lernern wurden noch zwei Studien zu Lesestrategien von Schülern aus weiterführenden Schulen vorgelegt: 

Pavlidis (1992) untersuchte die Lesestrategien von australischen Schülern und stellte fest, dass starke Schüler 

sowohl versuchten, die Bedeutung von unbekannten Schriftzeichen zu erschließen (word-solving strategies) als 

auch sich während des Lesens die globale Textaussage zu vergegenwärtigen (Pavlidis 1992: 31).  In Diaos (2010: 

177f.) Untersuchung zu Lesestrategien von deutschen Schülern wurde deutlich, dass die Lerner häufig Probleme 

mit der orthographischen Verarbeitung hatten und formal ähnliche Schriftzeichen verwechselten. Gleichzeitig 

versuchten sie, die Bedeutung unbekannter Wörter aus dem Kontext zu erschließen (Diao 2010: 179). Da die 

Probanden dieser beiden Studien Kinder waren, deren Lesestrategien sich aus verschiedenen Gründen 

(analytische Fähigkeiten, metalinguistisches Bewusstsein, Arbeitsgedächtniskapazität, Weltwissen, 

Entwicklungsstand des Konzeptspeichers etc.) von denen erwachsener Lerner unterscheiden können, sollen die 

Ergebnisse dieser Studien hier nur am Rande erwähnt werden. 
62 Zusätzlich zu den Protokollen des Lauten Denkens haben die Autoren ihre Probanden nach einem 

nochmaligen stillen Lesen der Texte Erinnerungsprotokolle (recall-protocols) in ihrer Muttersprache Englisch 

anfertigen lassen, in denen alles aufgezeichnet werden sollte, an das sie sich aus dem chinesischen Text erinnern 

konnten (Everson & Ke 1997: 4). 
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Linien, Klammern, Kästchen etc. voneinander abzugrenzen (Lee-Thompson 2008: 711). Wie 

die Autorin weiter ausführt, lagen die besonderen Schwierigkeiten beim Lesen hauptsächlich 

im Wortschatzbereich (Lee-Thompson 2008: 712). Darüber hinaus hatten die Versuchsperso-

nen auch Probleme, syntaktische Muster zu verstehen, was z. T. zu Missinterpretationen 

führte (Lee-Thompson 2008: 713). Interessanterweise war der narrative Text für die Lerner 

schwerer zu verstehen als der argumentative, obwohl dies der Annahme von Thompson und 

zweier erfahrener ChaF-Lehrer widersprach, die aufgrund des hohen Anteils formalen, 

schriftsprachlichen Wortschatzes und aufgrund der anspruchsvolleren Syntax den argu-

mentativen Text als den schwierigeren einschätzten. Offenbar hatte aber die Vertrautheit mit 

der Thematik des argumentativen Textes (Geburtenkontrolle in China) den Lernern geholfen, 

diesen Text leichter zu verstehen, was verdeutlicht, wie wichtig und effektiv das Zusammen-

wirken von daten- (Worterkennung) und wissensgeleiteten Prozessen für das Leseverstehen 

ist (Lee-Thompson 2008: 713f.). Lee-Thompson zieht aus den Ergebnissen ihrer Studie die 

Schlussfolgerung, dass aufgrund der Abwesenheit sichtbarer Wortgrenzen im Chinesischen 

die Worterkennung für ChaF-Lerner eine besonders große Herausforderung darstellt (Lee-

Thompson 2008: 714). Sie schlägt vor, dass dem Wortschatz und der Worterkennung zu 

Beginn des Chinesischunterrichts, aber auch in höheren Niveaustufen stets Aufmerksamkeit 

geschenkt werden sollte (Lee-Thompson 2008: 715). Lerner sollten auch die Fähigkeit 

entwickeln, Worteinheiten oder Sinneinheiten voneinander abzugrenzen und darüber hinaus 

auch darin geschult werden, gleichzeitig Strategien auf niedrigen und höheren Verstehens-

ebenen anzuwenden (Lee-Thompson 2008: 716). 

 

Overgaard-Ptaszynski hat in ihrer Studie zu Lesestrategien dänischer ChaF-Lerner 

unterschiedlicher Niveaustufen ebenfalls festgestellt, dass der Worterkennung bzw. der 

Übersetzung einzelner Wörter von Anfängern mit schwacher Leseverstehenskompetenz große 

Aufmerksamkeit geschenkt wird (Overgaard-Ptaszynski 2009: 94). Ein Proband aus dieser 

Niveaustufe und auch ein Proband aus der Gruppe der fortgeschrittenen Anfänger versuchten, 

ihre Probleme im Bereich der Worterkennung durch Anwenden von Top-down-Strategien 

auszugleichen (Overgaard-Ptaszynski 2009: 95, 98). Auch bei den fortgeschrittenen Lernern 

gab es eine starke Konzentration auf Worterkennung und Übersetzung, was die Autorin auf 

die stark auf Übersetzung abzielende Lesedidaktik zurückführt (Overgaard-Ptaszynski 2009: 

101). 

 

Chang (2010) hat die Lesestrategien US-amerikanischer ChaF-Lerner unterschiedlicher 

Niveaustufen63 untersucht, und zwar mithilfe von Erinnerungsprotokollen (recall protocols), 

in denen die Probanden in ihrer Muttersprache festhalten sollten, an was sie sich aus dem 

chinesischen Text erinnerten (Chang 2010: 98). Im Anschluss daran hat Chang ihre 

                                                 
63 Changs Probandengruppen hatten jeweils ein, zwei oder drei Jahre Chinesischunterricht an einer US-

amerikanischen Universität absolviert und wurden den Niveaustufen 2, 3 und 4 zugeordnet (Chang 2010: 97). 
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Versuchspersonen zusätzlich einen Fragebogen zu kognitiven Strategien und metakognitiven 

Konzeptualisierungen während des stillen Lesens ausfüllen lassen (Chang 2010: 98). In ihrer 

Studie, die in erster Linie auf die Untersuchung von Kohärenzprozessen abzielte, hat Chang 

festgestellt, dass die Lerner auf Niveaustufe 3 aufgrund ihres besseren Sprachwissens weniger 

Probleme beim Parsen, im Bereich Grammatik, mit der Kernaussage des Textes und mit der 

Textorganisation hatten und dass somit das Sprachwissen einen positiven Einfluss auf das 

Leseverstehen hatte (Chang 2010: 103). Darüber hinaus zeichneten sich die Lesestrategien der 

starken Leser in allen drei untersuchten Niveaustufen durch eine stärkere globale Verarbei-

tung64  aus, was Chang – in Übereinstimmung mit der L1-Leseforschung des Englischen 

(Stanovich 1986: 368) – dahingehend interpretiert, dass diese Lerner mithilfe globaler 

Strategien ihre ineffiziente Verarbeitung auf den unteren Verstehensebenen auszugleichen 

versuchten (Chang 2010: 104). Chang zieht aus diesen Befunden die folgende Schlussfolge-

rung: 

„First and foremost, findings regarding the strategy use that separated more and 
less proficient readers at each of the three proficiency levels showed that, regard-
less of the level of linguistic proficiency, what makes a reader more proficient 
than his or her peers is the ability to use global processing. Thus to help students 
become more proficient in discourse-level reading, classroom practitioners and 
textbook writers must develop and integrate systematic instruction on strategy use 
into the reading pedagogy that aims at developing the ability to engage in global 
processing. “ (Chang 2010: 105) 

Changs Befunde zeigen, wie wichtig es für ChaF-Leser unterschiedlicher Niveaustufen ist, 

die Probleme auf den unteren Verstehensebenen durch Top-down-Strategien auszugleichen. 

 

 

3.2.2. Erkenntnisse aus Blickbewegungsstudien 

Die Probleme von ChaF-Lernern bei der Worterkennung werden auch durch Befunde zweier 

vergleichender Blickbewegungsstudien65 von Fu (2008) und Hayden (2007) bestätigt. Fu hat 

                                                 
64 Chang unterscheidet zwischen lokaler und globaler Verarbeitung: „Local processing includes cognitive 

activities that involve gaining access to lexical/semantic and syntactic elements in a text, whereas global 

processing refers to cognitive activities that contribute to constructing a coherent mental representation of the 

text, such as generating inferences to integrate text propositions and to assimilate new information into readers’ 

preexisting knowledge, noticing text organization, differentiating between main points and supporting details, 

and activating background knowledge” (Chang 2010: 95). 
65 Blickbewegungsstudien (eye-movement studies) werden in der psycholinguistischen Forschung häufig zur 

Untersuchung prozeduraler Aspekte des Lesens eingesetzt (Rickheit, Weiss & Eikmeyer 2010: 32f.). Mithilfe so 

genannter Eye-Tracker-Systeme werden in  Blickbewegungsstudien Fixationspunkte, Fixationsbereiche, 

Fixationsdauer, Augensprünge (Sakkaden) und Regressionssprünge, d. h. „Rückwärtssprünge auf bereits 

gelesene Textstellen” (Rickheit, Weiss & Eikmeyer 2010: 33f.) untersucht. Aufgrund dieser Untersuchungen gilt 

es heute als gesichert, dass Leser mittels Augensprüngen (Sakkaden) von einer Fixation zur nächsten durch den 

Text gehen (Feng 2006: 187). Wie Feng (2006) in seinem Forschungsüberblick darlegt, konnten in 

vergleichenden Blickbewegungsstudien keine qualitativen Unterschiede zwischen dem muttersprachlichen Lesen 

chinesischer und englischer Texte festgestellt werden (Feng 2006: 188, s. auch Hoosain 1991: 56f.). So beträgt 

beispielsweise die Sakkadenlänge beim muttersprachlichen Lesen chinesischer und englischer Texte etwa 1,5 

Wörter (Feng 2006: 189). Der Fixationsbereich (perceptual span) ist beim muttersprachlichen Lesen englischer 
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in ihrer Dissertation die Blickbewegungen fortgeschrittener ChaF-Lerner 66  eines 

Chinesischintensivkurses an der Shoudu Shifan Daxue aus zehn verschiedenen Ländern 

(Asien, Europa, Amerika) mit denen chinesischer Muttersprachler, ebenfalls Studierende an 

der Shoudu Shifan Daxue, verglichen (Fu 2008: 48f.). Die Untersuchung, in der die 

Probanden einen narrativen Text lesen und Übungen dazu bearbeiten mussten, zeigte große 

Unterschiede zwischen dem Lesen von L1- und L2-Lernern im Hinblick auf eine ganze Reihe 

von Parametern: Die L1-Lerner lasen etwa doppelt so schnell wie die L2-Lerner (Fu 2008: 

56); die Fixationsdauer war bei den L2-Probanden länger als bei den L1-Probanden, was die 

Autorin auf einen durch mangelndes Sprachwissen verursachten langsameren lexikalischen 

Zugriff zurückführt (Fu 2008: 57f.). Des Weiteren war bei den L2-Lernern eine größere 

Anzahl an Fixationen zu verzeichnen als bei den chinesischen Muttersprachlern, was 

wiederum ein Grund für ihr langsameres Lesen war (Fu 2008: 58f.). Auch war die Sakkaden-

länge (Abstand zwischen zwei Fixationspunkten) der L2-Lerner wesentlich kürzer als bei den 

chinesischen Muttersprachlern; dies führt nach Ansicht der Autorin dazu,  dass die ChaF-

Lerner nicht so gut den weiteren Textverlauf bzw. den geeigneten nächsten Fixationspunkt 

antizipieren konnten wie die chinesischen Muttersprachler (Fu 2008: 60f.). Was den 

Fixationsbereich anbelangt, also den Bereich, der von den Lesern während der Fixation 

wahrgenommen wird, so umfasste dieser bei den chinesischen Muttersprachlern 4,18 

Schriftzeichen und bei den ChaF-Lerner lediglich 2,10 Schriftzeichen (Fu 2008: 61f.). 

Darüber hinaus waren bei den ChaF-Lernern wesentlich häufiger Regressionssprünge auf 

bereits gelesene Textstellen zu verzeichnen als bei den chinesischen Muttersprachlern (Fu 

2008: 64f.), wobei zu beachten ist, dass Regressionssprünge eng mit dem Textverstehen 

zusammenhängen: Wird der Text problemlos verstanden, sind kaum Regressionssprünge 

erforderlich, bei Verständnisproblemen, wie sie z. B. während des fremdsprachlichen Lesens 

auftreten, kommt es zu häufigen Regressionssprüngen (Fu 2008: 64).67 Insgesamt gesehen 

verdeutlichen diese Befunde nach Fu, dass die fortgeschrittenen ChaF-Lerner im Unterschied 

zu den chinesischen Muttersprachlern während des Lesens nicht Wörter und Wortgruppen 

fixieren, sondern vielmehr einzelne Schriftzeichen bzw. Morpheme, dass die ChaF-Lerner 

also während des Leseprozesses quasi eine zusätzliche Morphemverarbeitung vornehmen, um 

anschließend die erkannten Elemente zu ganzen Wörtern zusammenzusetzen, was schließlich 

zu den längeren Fixationszeiten führt (Fu 2008: 95f.; 98). Aufgrund ihres mangelnden 

Sprachwissens haben die ChaF-Lerner Schwierigkeiten, den Text in größeren Chunks zu 

verarbeiten (组块的加工, zǔkuài de jiāgōng), wie dies jedoch charakteristisch für das fließende 

                                                                                                                                                         
Texte etwas größer als bei chinesischen Texten, was Feng (2006: 189) damit erklärt, dass chinesische Wörter 

räumlich gesehen eine höhere Dichte aufweisen.  
66 Das Niveau von Fus Probanden gemessen an dem Standard des Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese Proficiency 

Test) entspricht mit den erreichten Kompetenzstufen 7 bis 8 (Fu 2008: 96) dem Niveau B2 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens. 

http://www.fachverband-chinesisch.de/chinesischindeutschland/pruefungen/index.html; Stand: 16.08.2013. 
67 Die oben dargelegten  Ergebnisse und andere Befunde hat Fu in tabellarischer Form zusammengestellt (Fu 

2008: 94).  
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Lesen von chinesischen Muttersprachlern ist (Fu 2008: 5f.). Das so genannte Chunking ist, 

wie unten im Zusammenhang mit dem Arbeitsgedächtnis noch dargelegt werden wird und wie 

auch Fu (2008: 91) in ihrer Untersuchung anmerkt, ganz wesentlich für eine effiziente 

Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis. 

 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen zieht Fu (2008: 98) die recht überraschende 

Schlussfolgerung, dass der Schriftzeichenunterricht verstärkt werden sollte und bezieht sich 

dabei explizit auf die Zìběnwèi-Theorie (字本位理论), deren Vertreter – wie oben erwähnt – 

davon ausgehen, dass das Schriftzeichen die Basiseinheit der chinesischen Sprache sei und 

dass das Konzept des Wortes für das Chinesische ungeeignet sei. Was genau unter einer 

Verstärkung des Schriftzeichenunterrichts zu verstehen ist, wird von der Autorin nicht näher 

präzisiert. Fu betont jedoch, dass die ChaF-Didaktik neben verstärktem Schriftzeichenunter-

richt auch nach Wegen suchen müsse, die den Lernern helfen, ähnlich wie chinesische 

Muttersprachler Wörter und Wortgruppen zu verarbeiten (Fu 2008: 103). Auch gibt Fu zu 

Recht zu bedenken, dass vor dem Hintergrund der gewonnenen Untersuchungsergebnisse die 

von einigen Vertretern der ChaF-Leseerwerbsforschung (z. B. Jiang 2008a: 224ff.; Chen 

2008a: 36f.; 90f.; Shen S005: 135f.) geforderte Vermittlung des schnellen Lesens bzw. die 

Verringerung von Fixationen durch gezieltes Training kaum sinnvoll erscheinen (Fu 2008: 

109). Die geübte Verarbeitung der L1-Lerner ist das Ergebnis von extensivem Lesen und 

häufiger rezeptiv-visueller Aufnahme von Wörtern; dieses Ergebnis eines langjährigen 

Leseerwerbsprozess kann bei ChaF-Lernern nicht einfach durch Schnelllesetraining erreicht 

werden. 

 

Hayden (2007), der ebenfalls eine vergleichende Blickbewegungsstudie mit ChaF-Lernern 

und Muttersprachlern durchgeführt hat, kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie Fu: 

Fortgeschrittene Anfänger (non-native intermediate) verarbeiteten aufwändig jedes einzelne 

Schriftzeichen, was zu einer Art Engpass (bottleneck) im Verstehensprozess führt (Hayden 

2007: 218). Die chinesischen Muttersprachler hingegen benötigten weniger Fixationen und 

bewältigten die Leseaufgabe wesentlich schneller als die L2-Lerner (Hayden 2007: 218). 

Auch fortgeschrittene ChaF-Lerner (non-native superior) lasen bei weitem nicht so effizient 

wie chinesische Muttersprachler (Hayden 2007: 219). Zu Recht stellt Hayden daher die Frage:  

„How can learners at lower levels of CL2/CFL reading proficiency be best taught 
to approach novel (i.e., unfamiliar) reading tasks, based on the processing strate-
gies exhibited by native readers? “ (Hayden 2007: 219) 

Das größte Hindernis auf dem Weg zu einem besseren Leseverstehen von ChaF-Lernern ist 

nach Haydens Auffassung der Mangel an geeigneten Lehrmaterialien (Hayden 2007: 219).  

 

Die Ergebnisse aus den vergleichenden Studien von Fu und Hayden zum geübten Lesen 

stimmen mit Erkenntnissen der muttersprachlichen chinesischen Leseforschung überein. 

Bereits Hoosain (1991: 33) kommt in seinem Forschungsüberblick zu dem Ergebnis, dass 
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chinesische Muttersprachler beim Lesen Wörter als hervorstechende Einheiten (salient units) 

wahrnehmen. Auch Packard (2000: 296) stellt unter Bezugnahme auf empirische Befunde fest, 

dass chinesische Muttersprachler beim Lesen ganze Wörter verarbeiten. 

Die Befunde aus den Blickbewegungsstudien mit ChaF-Lernern bestätigen auch eine 

der Grundannahmen dieser Dissertation, nämlich dass deklaratives Schriftzeichenwissen im 

Hinblick auf den fremdsprachlichen Leseerwerb nicht hinreichend ist. Wenn Lerner Schrift-

zeichen kennen bzw. erkennen können, heißt dies noch nicht, dass sie auch in der Lage sind, 

mehrere Schriftzeichen umfassende Sinneinheiten (Wörter und Phrasen) zu erkennen 

(DeFrancis 1966: 8). 

 

 

3.2.3. Das Problem der Wortsegmentierung im Chinesischen 

Da die im chinesischen Schriftbild durch Spatien voneinander abgegrenzten Einheiten 

Schriftzeichen bzw. Morpheme sind, müssen Leser, um wie die geübten Muttersprachler in 

den o. g. Blickbewegungsstudien Wörter verarbeiten zu können, zunächst einmal die Schrift-

zeichenstränge parsen. D. h., zusätzlich zum Zugriff auf die Bedeutung von Wörtern müssen 

beim Lesen chinesischer Texte zunächst die Wortgrenzen bestimmt werden: 

„In reading Chinese, however, word decision is an indispensable step of lexical 
access for on-going reading. Therefore, word decision plays a key role in Chinese 
reading comprehension. “ (Shen 2008: 502; s. auch Chen 1999: 240)68 

Chinesische Wörter können sowohl aus mehreren als auch aus nur einem einzelnen 

Schriftzeichen bestehen. Dies führt bei Lernern mit geringem Wortschatzwissen und wenig 

Leseerfahrung häufig zu Missverständnissen: So werden z. B. bestimmte Schriftzeichen als 

Wort verstanden, obwohl sie nicht zusammengehören bzw. als allein stehend begriffen, 

obwohl sie Teil eines mehrsilbigen Wortes sind (Yao 2011: 24).  Auch chinesische Kinder 

haben zu Beginn ihres Leseerwerbsprozesses Probleme, Wörter voneinander abzugrenzen (Hu 

& Catts 1998: 58).  

 

Die Problematik der Wortsegmentierung soll im Folgenden anhand eines in der Literatur 

häufig angeführten Beispiels illustriert werden, und zwar anhand eines Holzweg-Satzes, in 

dem bei der falschen Lesung die Schriftzeichen 照顾 (zhàogù: „sich kümmern um“) als Wort, 

                                                 
68 In der Computerlinguistik gibt es eine Vielzahl von Arbeiten, die sich mit dem Problem der Wortabgrenzung 

im Chinesischen befassen. In Lius (2005) Dissertation A corpus-based approach to the Chinese word 

segmentation und auch in den Publikationen anderer Autoren (z. B. Gao et al. 2006) ist der Problembereich in 

zweierlei Hinsicht abgegrenzt: Zum einen geht es um das maschinelle Erkennen von unbekannten Wörtern und 

zum anderen um die Disambiguierung von überlappenden Wortkandidaten (Liu 2005: 3; Gao et al. 2006: 532). 

Da sich die computer- und corpuslinguistischen Modelle jedoch kaum mit Fragen der kognitiven Verarbeitung 

auseinandersetzen, ist nicht davon auszugehen, dass die in dieser Fachdisziplin gewonnenen Erkenntnisse für die 

in der vorliegenenden Dissertation zu erörternde Fragestellung, bei der gerade die Besonderheiten der kognitiven 

Verarbeitung sprachlichen Inputs im Zentrum stehen, relevant sind. Sie werden daher an dieser Stelle nicht 

berücksichtigt. 
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bei der richtigen Lesung 照 als Funktionswort („entsprechend“) und  顾客 (gùkè: „Kunden“) 

als Wort gelesen werden: 

经理同意照顾客的想法来设计产品. (Perfetti & Tan 1999: 120) 

Falsche Lesung: Jīnglĭ tóngyì zhàogù … 

„Der Manager ist damit einverstanden, sich um … zu kümmern, ... .“ 

Korrekte Lesung: Jīnglĭ tóngyì zhào gùkè de xiăngfă lái shèjì chănpĭn. 

„Der Manager ist damit einverstanden, dass das Produkt entsprechend der Vorstellungen 

des Kunden entworfen wird.“ 

In diesem Holzwegsatz sind 照顾, 照 und 顾客 überlappende Wortkandidaten. Lerner können 

diesen Satz nur dann disambiguieren und damit richtig verstehen, wenn sie den Satz an den 

richtigen Stellen segmentieren. Aufgrund ihres eingeschränkten Wortschatzes stehen ChaF-

Lerner beim Lesen chinesischer Texte häufig vor den Problemen, die der o. g. Holzwegsatz 

veranschaulicht: Stets geht es darum zu entscheiden, welche Schriftzeichen zusammen als 

Wort zu lesen sind. So beobachten Chinesisch-Lehrer häufig genau das, was auch die 

psycholinguistischen Studien bestätigen, nämlich dass ChaF-Lerner sich mühevoll 

Schriftzeichen für Schriftzeichen durch den Text arbeiten (Everson 1994: 6). 

 

Erschwert wird die Wortsegmentierung für die Lerner zusätzlich durch die Tatsache, dass es 

in der chinesischen Sprache keine Flexion und somit – abgesehen von einigen produktiven 

Wortbildungsaffixen (z. B. 员 yuán, 人 rén, 者 zhě) – auch keine morphologischen Hinweise 

auf Wortendungen oder -anfänge gibt. Darüber hinaus ist auch die Wortart im Chinesischen 

häufig nicht durch Endungen identifizierbar, was für Leser mit eingeschränkten 

Sprachkenntnissen zu einer noch größeren Ambiguität führt. Morpheme können im 

Chinesischen mehreren Wortarten angehören, so z. B. das Morphem 助  (zhù, „helfen“, 

„Hilfe“): In dem Wort 帮助 (bāngzhù,  „helfen“) ist 助 als Verb aufzufassen, in dem Wort 求助 

(qiúzhù, „um Hilfe bitten“) jedoch als Nomen (Packard 2000: 65); d. h., Morpheme können 

nur im Wortkontext disambiguiert werden (Tan & Perfetti 1999: 178). Packard stellt deshalb 

fest: 

„ […] the identity of morphemes within words is largely word-driven – the form 
class identity of the word generally determines the form class identities of its 
constituents. “ (Packard 2000: 65) 

Insgesamt sind ChaF-Lerner bei der Wortsegmentierung sowohl auf den orthographischen, 

morphologischen und syntaktischen Ebenen mit einer großen Vagheit konfrontiert. Daher 

stellt die Wortsegmentierung, insbesondere wenn der Wortschatz noch nicht weit entwickelt 

ist, eine große Herausforderung dar. Dies bestätigen auch Umfragen, in denen Lerner angaben, 

dass sie große Probleme bei der Wortsegmentierung haben (Li 2008: 67). Wie Shen (2008: 

516) in einer Untersuchung zu Wortsegmentierungsstrategien von ChaF-Lernern feststellt, 

bereitete selbst fortgeschritteneren Lernern im dritten Jahr die Wortsegmentierung noch große 

Schwierigkeiten. Besonders erfolgreich waren in Shens Untersuchung vor allem diejenigen 
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Lerner, denen es gelang, bei der Wortsegmentierung Kontexthinweise zu nutzen, m. a. W. 

jene Lerner, die verstärkt Top-down-Strategien anwandten (Shen 2008: 518). 

 

 

3.2.4. Der Einfluss von Wortabständen auf das Lesen in ChaF 

Eine Reihe von Leseerwerbsforschern aus dem Bereich Chinesisch als Fremdsprache hat sich 

mit der Frage beschäftigt, ob das Einfügen von zusätzlichen Wortabständen für ChaF-Lerner 

bei der Worterkennung eventuell hilfreich sein könnte. Einen Überblick über die bislang 

vorgelegten Studien gibt Yao (2011) in seinem Forschungsbeitrag, in dem u. a. auf die 

Dissertation von Everson (1986) und auf eine Studie von Bassetti (2009) eingegangen wird 

und darüber hinaus auch die Ergebnisse einer eigenen Studie zum Einfluss von Wortabstän-

den auf das Leseverstehen vorgestellt werden. 

Everson (1986) kommt in seiner Dissertation zu dem Ergebnis, dass zusätzlich 

eingefügte Wortabstände für fortgeschrittene ChaF-Lerner ein Hindernis darstellen, denn 

diese Lerner brauchten bei einem Text mit zusätzlichen Wortabständen eine größere Anzahl 

von Fixationen als bei einem Text, in dem die Wortgrenzen nicht markiert waren. Everson 

führt dies darauf zurück, dass diese Leser ihre perzeptiven Strategien anhand von normalen 

chinesischen Texten ohne künstliche Wortabstände entwickelt hatten (Everson 1986: 85). Das 

Leseverstehen dieser fortgeschrittenen ChaF-Lerner war durch die Wortabstände jedoch nicht 

grundlegend beeinträchtigt. Für chinesische Muttersprachler stellten die zusätzlichen 

Wortabstände keine Behinderung dar, was nach Everson die Robustheit ihrer Lesestrategien 

zeigt (Everson 1986: 85). Für ChaF-Anfänger wiederum bedeuteten die zusätzlichen 

Wortabstände keine signifikante Erleichterung, da die Werte für die Fixationshäufigkeit sich 

unter den beiden unterschiedlichen Bedingungen (mit und ohne Wortabständen) nicht 

signifikant unterschieden (Everson 1986: 67).  

Bassetti (2009) hat in einer Studie ebenfalls den Effekt von zusätzlichen Wortabstän-

den auf das Lesen von fortgeschrittenen ChaF-Anfängern (3. Studienjahr) und von 

chinesischen Muttersprachlern untersucht. Während zusätzliche Wortabstände das Lesen von 

Pinyin-Texten für die ChaF-Lerner vereinfachte, hatten sie bei chinesischen Muttersprachlern 

keinen Effekt (Bassetti 2009: 766). Was das Lesen von Schriftzeichentexten anbelangt, so 

hatten die zusätzlich eingefügten Wortabstände weder bei den ChaF-Lernern noch bei den 

chinesischen Muttersprachlern einen Effekt (Bassetti 2009: 771). Darüber hinaus stellt 

Bassetti fest, dass die chinesischen Muttersprachler Schriftzeichentexte etwa doppelt so 

schnell lasen wie die ChaF-Lerner (Bassetti 2009: 711), ein Befund, der die Ergebnisse aus 

den oben angeführten Blickbewegungsstudien bestätigt. Bassetti zieht aus den gewonnenen 

Ergebnissen die Schlussfolgerung, dass ChaF-Leser multikompetente Nutzer des L2-

Schriftsystems mit zwei Sprachen und zwei Schriftsystemen im Kopf sind und nicht – wie 

häufig von der Transferforschung angenommen – mechanistisch ihre L1-Orthographieerfah-

rung auf das Lesen fremdsprachlicher Texte übertragen (Bassetti 2009: 772).  
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Yao (2011) hat in einer vergleichenden Studie untersucht, ob zusätzliche Wortab-

stände bei Probanden, in deren L1-Orthographie Wortgrenzen markiert sind (Europäer, 

Indonesier, Araber) und Probanden, in deren L1-Orthographie es keine Wortabstände gibt 

(Thailänder) einen unterschiedlichen Effekt haben (Yao 2011: 28). Ergebnis seiner Studie war 

zum einen, dass das Lesetempo der Thailänder durch das Einfügen von Wortabständen 

signifikant langsamer war und dass andererseits das Lesetempo von Lernern mit Wortabstän-

den in der L1-Orthographie durch die Wortabstände nicht beeinflusst wurde (Yao 2011: 34). 

Des Weiteren wurde das Leseverstehen der ChaF-Lerner nicht durch das Einfügen von 

Wortabständen beeinträchtigt (Yao 2011: 34) – ein Ergebnis, das mit dem aus der o. g. Studie 

von Everson im Einklang steht.  

Was chinesische Muttersprachler anbelangt, so haben weitere von Bassetti (2009) 

angeführte Studien gezeigt, dass das Einfügen von Wortabständen nur in ganz bestimmten 

Situationen eine Erleichterung brachte, nämlich bei Holzweg-Sätzen ohne Kontext, bei sich 

bewegenden Untertiteln und in hochkomplexen Texten (Bassetti 2009: 759). 

 

Abschließend lässt sich feststellen, dass in Untersuchungen mit zusätzlich eingefügten 

Wortabständen bislang kein erleichternder Effekt für das Lesen von ChaF-Lernern, die an 

herkömmliche chinesische Texte gewöhnt sind, festgestellt werden konnte. 

 

 

3.2.5. Begründungen für den Zusammenhang von Worterkennung und Leseverstehen 

Oben wurde dargelegt, dass in der angloamerikanischen L1-Leseforschung die automatisierte 

Worterkennung als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das geübte Lesen gilt. Es konnte 

darüber hinaus anhand von Studien zu Lesestrategien, Blickbewegungen und zur 

Wortsegmentierung gezeigt werden, dass ChaF-Lerner Probleme im Bereich der Worterken-

nung haben. Im Folgenden soll nun unter Bezugnahme auf Erkenntnisse zu Sprachverar-

beitungsprozessen im Arbeitsgedächtnis begründet werden, weshalb Probleme im Bereich der 

Worterkennung das Leseverstehen so stark beeinträchtigen bzw. weshalb die automatisierte 

Worterkennung so zentral für das Leseverstehen ist.  

 

 

3.2.5.1. Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley  

Das Arbeitsgedächtnis als kognitionswissenschaftliches Modell ist eine Weiterentwicklung 

des Kurzzeitgedächtniskonzeptes. Bis in die siebziger Jahre hinein nahm man ein Lang- und 

Kurzeitgedächtnis mit einer jeweils unterschiedlich langen „Zeitspanne des Behal-

tens“ (Dittmann & Schmidt 1998: 305) an. Empirische Befunde zeigten jedoch, dass im 

Kurzzeitgedächtnis Informationen nicht nur für kurze Zeit gespeichert werden, sondern dass 

dort auch aktive Prozesse ablaufen: Beispielsweise müssen „Erinnerungsspuren immer wieder 

aufgefrischt werden, sonst zerfallen sie“ (Dittmann & Schmidt 1998: 305). Baddeley, dessen 
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Arbeitsgedächtnismodell die meiste Aufmerksamkeit zuteil wurde (Dittmann & Schmidt 1998: 

305; Schmidt 2006: 165), definiert das Arbeitsgedächtnis folgendermaßen: 

„Working memory implies a system for the temporary holding and manipulation 
of information during the performance of a range of cognitive tasks such as 
comprehension, learning, and reasoning. “ (Baddeley 1986: 34) 

Baddeley spricht hier die beiden zentralen Funktionen des Arbeitsgedächtnisses an: die 

zeitlich begrenzte Speicherung (holding) und die Verarbeitung von Information (manipula-

tion). Nach Baddeley besteht das Arbeitsgedächtnis aus einer zentralen Exekutive, der zwei 

Hilfssysteme zuarbeiten, nämlich der visuell-räumliche Skizzenblock und die phonologische 

Schleife (Baddeley 1986: 71). 69  Die zentrale Exekutive ist eine Kontrollinstanz, deren 

Funktion darin besteht, zwischen Strategien zu wählen und Information aus unterschiedlichen 

Quellen zu integrieren (Baddeley 1986: 225; Dittmann & Schmitt 1998: 305f.). Darüber 

hinaus verbindet sie die beiden Hilfssysteme mit dem Langzeitgedächtnis (Schmidt 2000: 85). 

Der visuell-räumliche Skizzenblock ist für die „kurzzeitige Bearbeitung und Speicherung von 

visuellen bzw. räumlichen, nichtsprachlichen Informationen zuständig“ (Schmidt 2000: 85). 

Die phonologische Schleife ist das sprachbasierte Hilfssystem in Baddeleys Modell (Baddeley 

1986: 72) und gleichzeitig auch die am meisten untersuchte Komponente (Baddeley 1986: 85). 

Baddeley, Gathercole & Papagno beschreiben die Funktion der phonologischen Schleife 

folgendermaßen:  

„The [phonological] loop is specialized for the retention of verbal information 
over short periods of time; it comprises both a phonological store, which holds 
information in phonological form, and a rehearsal process, which serves to main-
tain decaying representations in the phonological store. “ (Baddeley, Gathercole & 
Papagno 1998: 158) 

Einerseits also speichert die Schleife Informationen in phonologischer Form, andererseits 

verhindert sie durch ständige Rezirkulation (rehearsal)70, dass Inhalte im Speicher zerfallen. 

Dies ist für die weitere Informationsverarbeitung, z. B. beim Lesen deshalb so wichtig, weil 

lautliche Repräsentationen im Arbeitsgedächtnis bereits nach ein bis zwei Sekunden zerfallen, 

wenn sie nicht durch Rezirkulation aufgefrischt werden (Schmidt 2006: 165). In der 

phonologischen Schleife findet auch die „Umwandlung geschriebener Worte in eine 

phonologische Form statt, so dass die Informationen in den phonologischen Kurzzeitspeicher 

aufgenommen werden können“ (Schmidt 2006: 165).  

Es gibt robuste empirische Belege für die phonologische Schleife (Baddeley, Gather-

cole & Papagno 1998: 161; Dittmann & Schmidt 1998: 307-311; Schmidt 2000: 86f.). Die 

drei wichtigsten Effekte, die in diesem Zusammenhang genannt werden, betreffen die so 

genannte Artikulationsunterdrückung, die Wortlänge und die phonologische Ähnlichkeit 

                                                 
69 Belege für die o. g. deutschen Übersetzungen der englischen Termini finden sich z. B. bei Dittmann & Schmitt 

(1998: 305). 
70 Schmidt (2000: 85, Fußnote 2) bemerkt, dass „sich in der deutschsprachigen Literatur der Begriff Rehearsal 

eingebürgert hat”. Lutjeharms (2001: 902) hingegen verwendet stattdessen die Übersetzung „Rezirkulation”. Aus 

Gründen der Verständlichkeit soll im Folgenden ebenfalls der Terminus „Rezirkulation” verwendet werden. 
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(Baddeley, Gathercole & Papagno 1998: 161). Untersuchungen zur Artikulationsunter-

drückung haben gezeigt, dass die Wiedergaberate für Listen geschriebener Wörter stark 

absinkt, wenn Probanden während des Lesens dieser Listen immer eine bedeutungslose Silbe 

wiederholen, z. B. „lalala“ (Dittmann & Schmidt 1998: 307). Dies wird darauf zurückgeführt, 

dass durch die ununterbrochene Artikulation die phonologische Rezirkulation von Wörtern in 

der phonologischen Schleife gestört wird (Dittmann & Schmidt 1998: 307). Im 

Zusammenhang mit dem Wortlängeneffekt hat sich gezeigt, dass die Merkspanne bei „auditiv 

präsentierten Listen mit kürzeren Wörtern“ (Dittmann & Schmidt 1998: 307) größer ist als bei 

längeren Wörtern. Dabei ist nicht entscheidend, wie lang ein Wort gemessen an der Phonem- 

oder Silbenzahl ist, sondern wie lang die Artikulationsdauer eines Wortes ist, „d. h. bei 

konstanter Phonem- und Silbenzahl werden Wörter von kurzer Dauer besser wiedergegeben 

als solche von längerer Dauer“ (Dittmann & Schmidt 1998: 307).71  

Während Effekte der Artikulationsunterdrückung und der Wortlänge mit dem 

Rezirkulationsprozess in der phonologischen Schleife in Zusammenhang gebracht werden, 

wird der phonologische Ähnlichkeitseffekt auf den phonologischen Speicher dieser 

Arbeitsgedächtniskomponente zurückgeführt (Baddeley 1998: 161). Beim phonologischen 

Ähnlichkeitseffekt ist die Wiedergabe sowohl auditiv als auch visuell präsentierter 

Listenitems schlechter, wenn diese sich phonologisch ähnlich sind. So fand Baddeley heraus, 

dass nur 9,6 Prozent der Probanden die Wortfolge „mad, man, cad, mat, cap“ richtig 

wiedergeben konnte, bei „pit, day, cow, sup, bar“, waren es jedoch 82,1 Prozent (Baddeley 

1986: 76). Dieses Phänomen ist darauf zurückzuführen, dass die Konsequenzen des Verfalls 

von phonologischen Repräsentationen im Kurzzeitspeicher gravierender sind, wenn sich die 

                                                 
71 Es gibt sprachvergleichende Studien, die diesen Effekt auch mit deutschen und chinesischen Probanden 

nachgewiesen haben. In einer Untersuchung haben Lüer et al. (1998) Probanden verschiedene Arten visueller 

Stimuli präsentiert: einfache geometrische Formen (z. B. Kreis, Quadrat und Stern) und deren verbale 

Äquivalente (Lüer et al. 1998: 104). Die chinesischen Probanden hatten in allen Aufgaben eine größere 

Merkspanne als die deutschen. Wie gezeigt werden konnte, war die Artikulationszeit für die deutschen Wörter 

signifikant länger als für die chinesischen. Lüer et al. folgern daraus: „The reproduction time per item indicates 

the length of time necessary to memorize an item in the phonological loop. The pattern that becomes apparent 

reveals that the time spent on this memorizing process is directly related to the size of the memory span: Where 

the reproduction time per item is long, the resulting memory span is short, and vice versa.” (Lüer et al. 1998: 107) 

Durch die längere Artikulationszeit der Wörter konnten also die deutschen Probanden nicht so viele Items in den 

phonologischen Speicher aufnehmen wie die chinesischen; daraus erklärt sich die kürzere Merkspanne. Ein 

anschließender Versuch mit einem nicht-verbalen Antwortmodus (Auswahl der Antwort mit einem 

elektronischen Stift), in dem den beiden Probandengruppen Zufallsformen präsentiert wurden, bestätigte diese 

Interpretation der Befunde: Bei den Zufallsformen, für die es keine verbalen Äquivalente im mentalen Lexikon 

gibt, die also auch nicht in einer verbalen Form in der phonologischen Schleife rezirkuliert werden konnten, 

verschwand der Unterschied in der Merkspannenlänge zwischen den chinesischen und deutschen Probanden 

(Lüer et al. 1998: 109). Die Merkspanne hängt nach Lüer et al. demnach mit der Artikulationsgeschwindigkeit 

der zu erinnernden Wörter zusammen (Lüer et al. 1998: 111) – ein Zusammenhang, über den in der jüngeren 

Gedächtnisforschung weitgehender Konsens besteht (Lass et al. 2004: 129). In einer Untersuchung von Lass et al. 

(2004) konnten die Befunde aus der Untersuchung von Lüer et al. 1998), ebenfalls mit deutschen und 

chinesischen Probanden, repliziert werden (Lass et al. 2004: 136). Hoosain (1991: 62ff.) gibt einen 

Forschungsüberblick über frühere sprachvergleichende Arbeiten (1980-1988) zur Zahlenmerkspanne, die 

ebenfalls zeigen, dass Chinesen eine längere Zahlenmerkspanne haben als englisch sprechende Probanden. Auch 

Hoosain führt diesen Effekt auf die unterschiedliche Artikulationsdauer von Zahlen in den jeweiligen Sprachen 

zurück (Hoosain 1991:67). 
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Items phonologisch ähneln, da schon der Abbau eines Phonems genügt, um die Items 

ununterscheidbar zu machen (Dittmann & Schmidt 1998: 308). 72 

 

Tzeng, Hung & Wang (1977) haben in zwei Experimenten mit chinesischen Probanden 

festgestellt, dass die Verarbeitung chinesischer Schriftzeichen im Arbeitsgedächtnis ähnlich 

abläuft wie die Verarbeitung von Alphabetschriften (Tzeng, Hung & Wang 1977: 626). So 

treten auch bei chinesischen Probanden phonologische Ähnlichkeitseffekte auf (Tzeng, Hung 

& Wang 1977: 626). Aufgrund dieser und anderer Gemeinsamkeiten73 zwischen chinesischen 

und englischsprachigen Lernern schlussfolgern die Autoren, dass auch nicht-alphabetische 

Symbole, wie chinesische Schriftzeichen, nach ganz bestimmten Gesetzen des akustischen 

Gedächtnisses über phonologische Codes verarbeitet werden (Tzeng, Hung & Wang 1977: 

626). In einem zweiten Experiment, in welchem Probanden entscheiden mussten, ob Sätze 

korrekt oder nicht korrekt waren, haben Tzeng et al. ebenfalls phonologische Ähnlichkeitsef-

fekte festgestellt, denn die phonemische Ähnlichkeit der Schriftzeichen innerhalb eines Satzes 

verlangsamte die Reaktionszeiten der Probanden (Tzeng, Hung & Wang 1977: 628). Die 

Autoren fassen zusammen:  

„In general, the hypothesis we set out to test was fully confirmed by the results of 
this experiment. Phonemic similarity not only affects the short-term retention of 
unrelated characters but also affects the reading of meaningful sentences written 
in characters. “ (Tzeng, Hung & Wang 1977: 629) 

Die oben dargelegten Ergebnisse haben Tzeng und Kollegen in weiteren Forschungsbeiträgen 

bestätigen können. So stellen z. B. Tzeng & Hung (1980) fest, dass die phonologische 

Verarbeitung beim Lesen der chinesischen Schrift, insbesondere bei der Verarbeitung ganzer 

Sätze und beim Lesen schwieriger Texte, eine wichtige Rolle spielt (Tzeng & Hung 1980: 

225f.).  

 

                                                 
72 Das dargestellte Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley ist zwar das bekannteste, jedoch bei weitem nicht das 

einzige. Die Arbeitsgedächtnisforschung hat als eines der am intensivsten erforschten Gebiete der kognitiven 

Psychologie und Neurowissenschaft (Miyake & Shah 1999: xiii) noch eine Reihe anderer Modelle hervorge-

bracht. Allein in dem Überblicksband von Miyake & Shah (1999) finden sich neben dem Arbeitsgedächtnismo-

dell von Baddeley neun weitere Modelle,  so z. B. auch das EPIC-Computermodell von Kieras et al., das 

ebenfalls eine phonologische Schleife enthält (Kieras et al. 1999:194). Im Modell von Just & Carpenter wird  

keine phonologische Schleife für das Arbeitsgedächtnis angenommen, sondern davon ausgegangen, dass 

Speicherung und Verarbeitung mittels Aktivierung ablaufen (Just & Carpenter 1992: 123): Elemente werden in 

diesem Modell bei einem bestimmten Aktivierungsschwellenwert ins Arbeitsgedächtnis aufgenommen und dort 

verarbeitet. Der Zerfall von Informationen wird damit erklärt, dass Repräsentationen, die zu Beginn eines Satzes 

konstruiert wurden, vergessen werden, wenn in der Zwischenzeit genügend Rechenaktivitäten abgelaufen sind 

(Just & Carpenter 1992: 123). Eine ausführliche Behandlung dieses komplexen Forschungsgegenstandes ist im 

begrenzten Rahmen dieser Dissertation leider nicht möglich. 
73 Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass chinesische Probanden größere Schwierigkeiten hatten, sich 

Listen zu merken, bei denen die Testitems dieselben Vokale hatten (七 qī, 吉 jí, 必 bì, 密 mì) als Listen, bei 

denen die Testitems dieselben Konsonanten hatten (克 kè, 康 kāng, 开 kāi, 哭 kū) (Tzeng, Hung & Wang 1977: 

624f.). Auch in Alphabetschriften wurden größere Interferenzeffekte bei Vokalähnlichkeit als bei 

Konsonantenähnlichkeit festgestellt (Tzeng, Hung & Wang 1977: 626). 
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Neben dem oben erwähnten phonologischen Ähnlichkeitseffekt konnte beim Lesen 

chinesischer Texte auch der Effekt der Artikulationsunterdrückung nachgewiesen werden. Lu 

& Zhang (2007) haben mit dem Paradigma der Artikulationsunterdrückung eine Untersu-

chung mit 45 chinesischen Studierenden durchgeführt, in der Probanden einmal mit und 

einmal ohne Artikulationsunterdrückung Sätze mit orthographisch und phonologisch 

ähnlichen Distraktoren (形近替换 xíngjìn tìhuàn, 音近替换 yīnjìn tìhuàn) sowie korrekte Sätze 

präsentiert wurden. Die Versuchspersonen mussten entscheiden, ob die präsentierten Sätze 

korrekt oder nicht korrekt waren (Lu & Zhang 2007:769f.).74 Lu & Zhang stellten fest, dass 

die Probanden bei der Testvariante mit Artikulationsunterdrückung phonologisch ähnliche 

Distraktoren nicht so gut erkannten wie bei der Testvariante ohne Artikulationsunterdrückung, 

was nach Ansicht der Autoren zeigt, dass die phonologische Rezirkulation in der phonologi-

schen Schleife auch beim Lesen von chinesischen Schriftzeichentexten eine Rolle spielt: 

„Man kann auch sagen, dass beim Prozess des Leseverstehens die phonologischen 
Daten stets nützlich sind, denn sie helfen den Lesern beim Verstehen von Texten. 
Sobald der phonologische Speicher und die Rezirkulation gestört sind, nimmt die 
Leseverstehensleistung ab. “ (Lu & Zhang 2007: 774)75  

Wie anhand der oben angeführten Untersuchungen gezeigt werden konnte, spielen die 

phonologischen Informationen nicht nur in Bezug auf das Lesen alphabetischer Texte, 

sondern auch in Bezug auf das Lesen chinesischer Schriftzeichen und Texte bei 

Arbeitsgedächtnisprozessen eine wichtige Rolle. 

 

Die Arbeiten zu Prozessen im chinesischen L1-Arbeitsgedächtnis, insbesondere die Studien 

von Tzeng, Hung und Kollegen werden in den Forschungsbeiträgen zur muttersprachlichen 

visuellen Worterkennung im Chinesischen häufig zitiert und gelten als wichtige Grundlage 

der chinesischen L1-Leseforschung (Hoosain 1991: 79f, 82; Perfetti, Zhang & Berent 1992: 

238; Tan & Perfetti 1998: 165; Zhou et al. 1999: 144; Shen & Foster 1999: 454f.; Liu et al. 

2006a: 224). Während in diesen auf Englisch publizierten Studien über die phonologischen 

Arbeitsgedächtnisprozesse ein Grundkonsens besteht, finden sich in der auf Chinesisch 

publizierten Literatur zum L1-Lesen relativ wenige Arbeiten zum Arbeitsgedächtnis.76 Auch 

in der chinesischen ChaF-Leseforschung wird dieser Aspekt kaum beleuchtet. Jiang (2008a) 

geht in einem kurzen Kapitel ihrer Monographie zum Leseverstehen von ChaF-Lernern zwar 

auf die begrenzte Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses ein, erwähnt jedoch nicht die 

phonologische Rezirkulation und ihre Bedeutung für das Speichern von Propositionen im 

Arbeitsgedächtnis (Jiang 2008a: 11). Meng & Chen (2006) gehen ebenfalls auf Gedächtnisas-

                                                 
74 Bei der Artikulationsunterdrückung mussten die Probanden während der Bearbeitung der Testaufgaben 

ununterbrochen 可口可乐 (kěkŏu kělè, „Coca Cola”) sagen. Als phonologisch ähnlicher Distraktor wurde z. B. 

für das Schriftzeichen 推 (tuī, „schieben”) das Zeichen 退 (tuì, „ zurückgeben”), als graphisch ähnlicher 

Distraktor 准 (zhǔn, „genau”) verwendet (Lu & Zhang 2007: 770). 
75 Andere Ergebnisse aus dieser Untersuchung deuten nach Zhang & Lu (2007: 774) darauf hin, dass neben der 

Schriftzeichenphonologie auch die Schriftzeichenorthographie beim Lesen chinesischer Texte wichtig ist. 
76 Einige der wenigen bislang vorgelegten Beiträge zu muttersprachlichen Arbeitsgedächtnisprozessen sind die 

Studien von Lu & Zhang (2007) und Ding & Yin (2008). 
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pekte ein und erwähnen auch, dass eine Funktion des Gedächtnisses darin besteht, Inhalte 

kurzzeitig aufrecht zu erhalten, in ihren Darlegungen fehlen jedoch Hinweise auf die Rolle 

der phonologischen Codes bei der Rezirkulation (Meng & Chen 2006: 21). Auch Chen (2008) 

geht nicht näher auf Arbeitsgedächtnisprozesse ein (Chen 2006: 26, 34f.).  

Die Vernachlässigung von Befunden zu phonologischen Prozessen während des 

Lesens chinesischer Texte hängt vielleicht auch mit dem in der chinesischen ChaF-

Leseforschung verbreiteten Axiom zusammen, dass die chinesische Schrift eine ideographi-

sche Schrift sei und kognitiv anders verarbeitet wird, als beispielsweise die Laut abbildenden 

Alphabetschriften (Näheres dazu in Kapitel 6.3.). In der US-amerikanischen ChaF-

Leseforschung hingegen wird die Rolle der phonologischen Codes beim Lesen unter 

Bezugnahme auf die o. g. Studien erwähnt (Hayes 1987: 36; Everson 1998: 197; Hayden 

2004: 36). Auch Diao (2013: 95f.) geht in ihrer Dissertation über Lesestrategien deutscher 

ChaF-Schüler auf diese Befunde ein. 

 

 

3.2.5.2. Arbeitsgedächtniskapazität 

Für das Lesen ist von besonderer Bedeutung, dass die Arbeitsgedächtniskapazität begrenzt ist 

und zwar im Hinblick auf die Zeitdauer der Informationsspeicherung, im Hinblick auf die 

Menge der Einheiten, die gleichzeitig verarbeitet werden können und auch im Hinblick auf 

die Effizienz der Verarbeitung (Schmidt 2006: 163). Das Arbeitsgedächtnis kann Infor-

mationseinheiten nur wenige Sekunden im Speicher halten (Strohner 2006: 195; Lu & Zhang 

2007: 773). Wenn die Informationen nicht durch Rezirkulation in der phonologischen 

Schleife aufgefrischt werden, zerfallen sie. Was die Verarbeitungsmenge anbelangt, so ist 

„das übliche Maß der Arbeitsgedächtnis-Kapazität […] die Merkspanne für Listen“ (Dittmann 

& Schmidt 1998: 311). Die Merkspanne im Arbeitsgedächtnis umfasst bei Erwachsenen 

maximal sieben Einheiten 77 , wobei diese Einheiten ganz unterschiedlich beschaffen sein 

können: 

„Die Wiedergabeleistungen für Listen von Binärzahlen, Dezimalzahlen, Buchsta-
ben des Alphabets, Buchstaben-Dezimalzahl-Kombinationen und einsilbigen 
Wörtern erwies sich als annähernd gleich, jedenfalls stand die Leistung in keinem 
relevanten Verhältnis zu den enormen Differenzen zwischen den jeweiligen 
Informationsmengen. “ (Lass et al. 2004: 129) 

Diese sehr unterschiedlichen Informationseinheiten mit jeweils mehr oder weniger komplexen 

Inhalten, die Miller als chunks of information (Miller 1959: 92) bezeichnet, bedeuten für das 

                                                 
77 In der Literatur wird in diesem Zusammenhang auch in Anlehnung an Miller (1959) vom „Millerschen 

Parameter von 7 ± 2 Einheiten (chunks) ” gesprochen (Lass et al. 2004: 129). Dreijährige Kinder haben im 

Unterschied zu Erwachsenen eine Listenmerkspanne von drei Einheiten (Lass et al. 2004: 129). 

Millers bereits 1959 erschienener Artikel The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our 

capacity for processing information gehört zu den am meisten zitierten Beiträgen aus Psychological Review 

(Kintsch & Cacioppo 1994: 197) und wurde 1994 im Jubiläumsband anlässlich des 100jährigen Bestehens dieser 

Zeitschrift erneut abgedruckt. 
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Arbeitsgedächtnis also die gleiche Belastung. Die Fähigkeit des Menschen, Informationen zu 

größeren Einheiten, zu Chunks, zu bündeln – ein Vorgang, den Miller als Rekodierung 

bezeichnet – trägt ganz entscheidend zur Steigerung der Arbeitsgedächtniskapazität bei: 

„The point is that recoding is an extremely powerful weapon for increasing the 
amount of information that we can deal with. In one form or another we use 
recoding constantly in our daily behaviour. In my opinion the most customary 
kind of recoding that we do all the time is to translate into a verbal code. “ (Miller 
1956: 95) 

Millers Ausführungen verdeutlichen, dass die Arbeitsgedächtniskapazität keine starre Größe 

ist. Auch neuere Studien belegen, dass kognitiv flexible Lerner, die während der 

Aufgabenbearbeitung zwischen verschiedenen Strategien wählen, über eine höhere 

Arbeitsgedächtniskapazität verfügen (Schmidt 2006: 164). Techniken, die über das reine 

Rezirkulieren hinausgehen und die die Effizienz des Arbeitsgedächtnisses erhöhen können, 

sind nach Dittmann & Schmidt neben dem Chunking auch das semantische Kodieren, das 

Behalten des ersten Buchstabens jedes Wortes, visuelles Kodieren und gemischte Strategien 

(Dittmann & Schmidt 1998: 316).78  

 

 

3.2.5.3. Arbeitsgedächtniskapazität, Worterkennung und Leseverstehen in ChaF 

Im Folgenden soll vor dem Hintergrund der oben dargelegten Eigenschaften des 

Arbeitsgedächtnisses erläutert werden, weshalb Probleme bei der Worterkennung das 

Leseverstehen beeinträchtigen.  Entscheidend hierbei ist, dass die beiden Hauptfunktionen des 

Arbeitsgedächtnisses, nämlich Speicherung und Verarbeitung um die zeit- und mengenmäßig 

begrenzte Arbeitsgedächtniskapazität konkurrieren:  

„Je mehr von der begrenzten Kapazität durch die Verarbeitungsfunktion des 
Arbeitsgedächtnisses in Anspruch genommen wird, desto weniger Kapazität 
bleibt für die Speicherung von Informationen übrig. “ (Schmidt 2000: 90; s. auch 
Pang 2008: 3; Koda 1989: 536). 

Beim fremdsprachlichen Lesen wird aufgrund der geringen Automatisierung der Worterken-

nung für Verarbeitungsprozesse auf den unteren Ebenen ein hohes Maß an 

Arbeitsgedächtniskapazität benötigt, so dass Informationsspeicherung und Kohärenzbildung, 

also Prozesse auf den höheren Leseverstehensebenen, gestört werden (Schmidt 2000: 94). Mit 

anderen Worten: Beim fremdsprachlichen Lesen ist das Arbeitsgedächtnis mit Aufgaben der 

Dekodierung so stark überlastet, dass nicht mehr ausreichend Ressourcen für das Textverste-

hen, für welches die begrenzte Arbeitsgedächtniskapazität eigentlich vornehmlich genutzt 

                                                 
78 Einen Beleg für eine höhere Gedächtnisspanne aufgrund von Strategieeinsatz liefert auch die oben bereits 

erwähnte Untersuchung von Lass et al. (2004) mit deutschen und chinesischen Probanden. Die chinesischen 

Probanden konnten sich mehr verbale und figurale Items merken als die deutschen.  Dies hing einerseits mit der 

kürzeren Artikulationszeit des Chinesischen zusammen, andererseits aber zeigte eine Befragung der chinesischen 

Probanden, dass diese gezielt Behaltensstrategien einsetzten: Sie waren bemüht, „von den zweisilbigen 

Bezeichnungen für die Figuren nur eine Silbe zum Memorieren zu verwenden, während kaum einer der 

Deutschen auf diese Idee gekommen war” (Lass et al. 2004: 134). 
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werden sollte, übrig bleiben (Stanovich 1986: 369). Dies gilt – wie oben gezeigt werden 

konnte – für das Lesen in Chinesisch als Fremdsprache in besonderem Maße, denn selbst die 

fortgeschritteneren Lerner aus der Studie von Fu (2008) lasen chinesische Texte nicht auf der 

Wortebene, sondern auf der Schriftzeichenebene. Unter Berücksichtigung der Begrenzung der 

Arbeitsgedächtniskapazität auf etwa sieben Chunks (plus minus zwei) bedeutet dies, dass 

ChaF-Lerner eine sehr viel geringere Informationsmenge gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis 

speichern können als chinesische Muttersprachler, da sie – vereinfacht gesagt – im 

Unterschied zu L1-Lesern nicht etwa gleichzeitig sieben zwei- oder dreisilbige Wörter oder 

Phrasen, also größere Chunks, speichern, sondern lediglich etwa sieben chinesische 

Schriftzeichen. Gerade das Chunking aber, also das Verarbeiten in größeren Einheiten, das 

chinesische Muttersprachler nach der Untersuchung von Fu (2008) so mühelos beherrschen, 

ist eine wichtige Strategie zur Steigerung der Arbeitsgedächtniskapazität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Konkurrenz von Worterkennung und Kohärenzprozessen um die begrenzte 

Arbeitsgedächtniskapazität beim ungeübten (fremdsprachlichen) und geübten Lesen  

 

Aufgrund dieser starken Überlastung des Arbeitsgedächtnisses mit Dekodieraufgaben werden 

beim fremdsprachlichen Lesen Kohärenzprozesse häufig „nur oberflächlich oder sogar 

fehlerhaft durchgeführt“ (Schmidt 2009: 71). Lutjeharms stellt in diesem Zusammenhang fest:  

„Wenn die Verarbeitung der unteren Ebenen gestört verläuft, verlangen 
Worterkennung und syntaktische Analyse Aufmerksamkeit, die dann der semanti-
schen Verarbeitung fehlt. Deshalb verlassen sich Lesende der Fremdsprache häu-
fig auf Inferieren oder sie übergehen Textteile, um eine unmittelbare Sinnent-
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nahme zu ermöglichen, die aber nicht unbedingt korrekt ist. “ (Lutjeharms 2001: 
905) 

Die Überlastung des Arbeitsgedächtnisses durch Prozesse der unteren Verarbeitungsebenen 

und die damit einhergehende Behinderung von Kohärenzprozessen wird in der Leseforschung 

auch als Engpass (bottleneck) beim Leseverstehen bezeichnet: 

„ […] obstacles to reading words create a bottleneck in comprehension […]. “ 
(Perfetti 2000: 191; s. auch Share 2008: 590; für ChaF s. auch Hayden 2004: 128f.) 

Nur wenn die Prozesse auf den unteren Ebenen des Leseverstehens automatisiert sind, wie 

dies bei geübten muttersprachlichen Lesern in allen Sprachen der Fall ist (Stanovich 1986: 

369; Schmidt 2000: 95; Lutjeharms 2001: 902f.; Share 2008: 588), bleibt für Verstehenspro-

zesse auf höheren Ebenen genügend Arbeitsgedächtniskapazität frei (Roberts, Christo & 

Shefelbine 2011: 229). Die automatisierte Worterkennung läuft parallel zu anderen Prozessen 

und mit nur geringer Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses ab79:  

„The single most salient and universal fact about skilled word identification is the 
remarkable speed and apparent effortlessness of word identification. “  
(Share 2008: 590; s. auch Lutjeharms 2006b: 206; Schmidt 2009: 71; Lutjeharms 
2010b: 15)80 

Eine entsprechend automatisierte Worterkennung entwickelt sich über einen langen Zeitraum 

hinweg, indem die Lerner in unterschiedlichen Kontexten immer wieder den lexikalischen 

Zugriff auf Wörter einüben, bis schließlich nach vielen Wiederholungen der automatische 

Wortabruf möglich ist (Lutjeharms 2004: 21; Grabe 2009: 28).  

 

Da die kurzfristige Speicherung und Rezirkulation von Einheiten im Arbeitsgedächtnis auf 

phonologischen Codes basiert, müssen Leser die phonologischen Codes der visuell 

wahrgenommenen Wörter aktivieren. In der Leseforschung wird daher auch ein enger 

Zusammenhang von Leseverstehen und der Fähigkeit der phonologischen Dekodierung 

angenommen: 

„Ability to obtain phonological information is vital to successful comprehension, 
and in all probability is causally related to reading proficiency. One might wonder 
why phonology is critical in silent reading, where overt vocalization is not requi-
red. The best answer, perhaps, lies in the ways phonology facilitates comprehen-
sion. “ (Koda 2005a: 33) 

In einigen der oben erwähnten Studien zu Lesestrategien wurde festgestellt, dass das Lesen 

der ChaF-Lerner häufig begleitet ist von intensiver subvokaler Tätigkeit, d. h. die Lerner 

sprechen während des Lesens leise die gelesenen Wörter, die sie erkennen können, mit, 

                                                 
79 Während man in der Forschung noch bis vor kurzem davon ausging, dass diese automatisierten Prozesse 

„ohne Anstrengung oder Kapazitätsbeschränkungen” (Lutjeharms 2006b: 206; auch Schmidt 2009: 71; 

Lutjeharms 2010b: 15) ablaufen, zeigen neuere Erkenntnisse, dass die geübte Worterkennung, weil sie 

Aufmerksamkeit erfordert, durchaus Kapazitätsbeschränkungen unterliegt (Roberts, Christo & Shefelbine 2011: 

230). 
80 Grabe weist darauf hin, dass Schnelligkeit und Automatisierung nicht gleichgesetzt werden können: „The key 

characteristics associated with automaticity, aside from speed, are that we cannot stop ourselves from carrying 

out the process and we cannot introspect on the process.” (Grabe 2009: 27) 
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insbesondere bei schwierigen Textstellen (Everson & Ke 1997: 11; Overgaard-Ptaszynski 

2009: 92; Pavlidis 1992: 28). Subvokale Tätigkeit findet sich auch bei L2-Lesern in anderen 

Fremdsprachen und zeichnet nach Lutjeharms (2001: 902f. 2004: 19f.) vor allem schwache 

Lesende aus, die versuchen mittels Rezirkulation der phonologischen Codes die Speicherung 

und Verarbeitung von Informationen im Arbeitsgedächtnis zu unterstützen. Allerdings ist zu 

berücksichtigen, dass diese subvokale Tätigkeit aufgrund der unregelmäßigen Laut-Symbol-

Korrespondenzen der chinesischen Schrift in nur sehr geringem Maße durch die Grapheme 

selbst unterstützt wird und dass Lerner daher in der Regel nur diejenigen Schriftzeichen 

phonologisch rezirkulieren können, deren Aussprache sie sich gründlich eingeprägt haben. 

Während L2-Lernern in Alphabetschriften die Aussprache von Wörtern im allgemeinen 

zugänglich ist, sobald sie wissen, nach welchen Regeln die Phoneme von Wörtern durch die 

Grapheme abgebildet werden (grapheme-to-phoneme conversion rules) – ein Wissen, das 

meist bereits in den ersten Wochen des L2-Erwerbs erworben wird –, haben ChaF-Lerner 

aufgrund der Besonderheiten der chinesischen Schrift in diesem Bereich häufig Probleme. In 

der chinesischen Fremdsprachenerwerbsforschung wird in diesem Zusammenhang auch von 

dem Phänomen 见字不知音 (jiànzì bù zhīyīn, „das Schriftzeichen sehen, aber die Aussprache 

nicht kennen“) gesprochen (Jiang 2008a: 25). In einer Umfrage bei ChaF-Lernern aus 

Ostasien, Südostasien und dem Westen (Europa und Amerika) gaben alle Lerner dies als 

größtes Problem beim Schriftzeichenlernen an (Shi & Wan 1998: 39). Die chinesischen SP-

Zeichen, die in Form der Phonetika Hinweise auf die Aussprache enthalten, bieten Lernern 

zwar eine gewisse Möglichkeit, auch die Aussprache von unbekannten Schriftzeichen mithilfe 

der Phonetika zu inferieren, und eine Untersuchung von Jiang (2008a) hat gezeigt, dass 

erwachsenen ChaF-Lernern dies auch bereits im zweiten und dritten Jahr gelingt, insbeson-

dere wenn es sich um regelmäßige Phonetika handelt (Jiang 2008a: 28ff.). Die Tatsache aber, 

dass vornehmlich die Phonetika von SP-Zeichen mit niedriger Auftretenshäufigkeit 

einigermaßen zuverlässige Hinweise auf die Aussprache enthalten (Perfetti, Zhang & Berent 

1992: 236; Shu & Wu 2006: 107f.; Guder 2007b: 27), schränkt die Bedeutung der Phonetika 

für den fremdsprachlichen Leseerwerb wiederum ein. Gerade in der Anfangsphase des 

Leseerwerbs in ChaF müssen sich Lerner die Aussprache von hochfrequenten und damit auch 

phonologisch eher intransparenten Wörtern und Schriftzeichen quasi in einem extra 

Lernschritt mühevoll einprägen. Da die phonologischen Informationen von Wörtern für 

ChaF-Lerner nicht so leicht zugänglich sind wie in Alphabetschriften, ist der zügige Ablauf 

von Arbeitsgedächtnisprozessen behindert. 

Dies bestätigen auch Befunde aus den Untersuchungen von Hayes (1987) und Liu 

(2009). Hayes hat eine kontrastive Studie mit fortgeschrittenen ChaF-Lernern (ca. drei Jahre 

Chinesischunterricht) und chinesischen Muttersprachlern unter Verwendung von 

Gedächtnisaufgaben durchgeführt und festgestellt, dass sich chinesische Muttersprachler die 

präsentierten Schriftzeichen mittels der Aussprache merkten (Hayes 1987: 59f.; 87f.), 

während selbst die fortgeschrittenen ChaF-Lerner eher versuchten, die Schriftzeichen mithilfe 
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ihrer visuellen Charakteristika im Kurzzeitgedächtnis zu halten, was zu einer höheren 

Fehlerrate führte und sich letztlich als wenig effizient erwies (Hayes 1987: 89).81 Auch Liu 

(2009) stellt in einer kontrastiven Untersuchung fest, dass selbst bei weit fortgeschrittenen 

ChaF-Lernern (19,5 Jahre Spracherwerb) mit hoch entwickelter Lesekompetenz Probleme im 

Bereich des Abrufens phonologischer Schriftzeichen- und Wortinformationen zur Beein-

trächtigung von Arbeitsgedächtnisprozessen führten. Während sich die geübten Mutter-

sprachler in Lius Studie an 85 (Experiment 1) und 95 Prozent (Experiment 2) der visuell 

präsentierten Sätze erinnern konnte, lagen die Werte bei den weit fortgeschrittenen ChaF-

Lernern bei 48 (Experiment 1) und 86 Prozent (Experiment 2; Liu 2009: 514). Gedächtnis-

probleme konstatiert auch Fu (2008: 69ff.) in ihrer kontrastiven Blickbewegungsstudie bei 

fortgeschrittenen ChaF-Lernern. 

 

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass die Defizite bei der Verarbeitung phonologi-

scher Schriftzeicheninformationen den ChaF-Lernern wahrscheinlich auch bei der 

Wortsegmentierung Probleme bereitet, denn wenn die Lerner Textstellen disambiguieren, 

müssen sie mehrere Wortkandidaten mittels phonologischer Codes im Arbeitsgedächtnis 

rezirkulieren, bevor sie dann die Entscheidung für das in den Kontext passende Wort treffen 

können. Diese Problematik thematisieren auch Hu & Catts (1998) in ihrer Untersuchung mit 

chinesischen Kindern: 

„To effectively use the constituent sounds of the word to decode less familiar 
words in context, the child needs to maintain the sounds in memory until the word 
boundary is identified.“ (Hu & Catts 1998: 57) 

Auch für die Wortsegmentierung im Chinesischen scheint demnach das korrekte und zügige 

Abrufen der phonologischen Schriftzeicheninformationen eine wichtige Rolle zu spielen. 

Empirische Befunde mit ChaF-Lernern liegen hierzu jedoch noch nicht vor. 

 

Oben wurde die Rolle der phonologischen Codes bei Arbeitsgedächtnisprozessen beleuchtet. 

In den Kapiteln 5.3. und 6 wird noch näher darauf eingegangen, ob bzw. inwiefern das 

Aktivieren der phonologischen Codes auch bei der Worterkennung im Chinesischen eine 

Rolle spielt. 

 

 

                                                 
81 Dieses Phänomen der starken visuellen Verarbeitungsstrategien findet sich auch bei L2-Lernenden 

alphabetisch verschrifteter Sprachen (Hayes 1987: 91). 
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3.2.6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Desiderata für die Lesedidaktik in ChaF 

In der Gesamtschau verdeutlichen die oben angeführten Befunde, dass die Worterkennung, 

dieser für das Lesen so zentrale Prozess, für ChaF-Lerner aus Gründen, die sowohl mit der 

chinesischen Orthographie als auch mit der chinesischen Sprache zusammenhängen, eine 

besonders große Herausforderung darstellt. Probleme bei der Worterkennung, beim Chunking 

und beim Abrufen phonologischer Wortinformationen beeinträchtigen die Informa-

tionsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis und damit auch Kohärenzprozesse während des 

Lesens. Die oben angeführten Studien vermitteln aus kognitionswissenschaftlicher 

Perspektive und über die schriftstrukturelle Ebene hinausgehend, weshalb der Leseerwerb in 

Chinesisch als Fremdsprache für die Lerner eine so große Herausforderung darstellt. 

 

Die Ergebnisse aus den oben analysierten Studien werfen die Frage auf, ob die Lesekompe-

tenz von ChaF-Lernern eher durch die gezielte Förderung der Worterkennung, eher durch ein 

gezieltes Schulen von Top-down-Strategien – wie Chang (2010) sie fordert – oder am besten 

durch eine Mischung beider Ansätze – wie Lee-Thompson (2008) sie fordert – verbessert 

werden kann. Vor dem Hintergrund der gesamten empirischen Befundlage erscheint Lee-

Thompsons Empfehlung am sinnvollsten: 

1. Gilt für fremdsprachliche Leser im Allgemeinen, dass Prozesse auf den unteren 

Verarbeitungsebenen, wie die Worterkennung, verstärkt zu fördern und zu 

automatisieren sind (Schmidt 2009: 74; Lutjeharms 2006a: 148; Lutjeharms 2006b: 

206), so trifft dies umso mehr auf westliche Lerner des Chinesischen mit ihren gerin-

gen Dekodiererfahrungen in Bezug auf Schriftzeichentexte zu. Zu berücksichtigen ist 

hier auch, dass jedes neu zu erwerbende Schriftzeichen oder Wort mehrmals visuell 

aufgenommen werden muss, bevor die Lernenden es auch wirklich verhältnismäßig 

zuverlässig in Texten erkennen können. 

2. Die Ergebnisse aus den Studien von Chang (2010) und Shen (2008) zeigen, dass 

ChaF-Lerner auch Top-down-Strategien entwickeln sollten, mit denen sie ihre Defizite 

im Bereich der Worterkennung z. T. ausgleichen können. Übungen zur Aktivierung 

des Vorwissens und zum Inferieren von unbekannnten Textinhalten können die 

Lernenden dabei unterstützen. 

Insgesamt gesehen legen die Befunde aus den analysierten Studien also nahe, dass es sinnvoll 

ist, in der ChaF-Lesedidaktik nach Wegen zu suchen, bei Lernern sowohl daten- als auch 

wissensgesteuerte Prozesse zu fördern. Wie dies konkret umgesetzt werden kann, wird in 

Kapitel 7 anhand von einigen Beispielen erläutert. 
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4.  Die Entwicklung des deklarativen Wortschatzwissens bei ChaF-

Lernern 

In diesem Kapitel soll erörtert werden, wie das deklarative Wortschatzwissen von ChaF-

Lernern im mentalen Lexikon organisiert ist und wie es sich entwickelt. Dabei steht die Frage 

im Mittelpunkt, welche Hürden ChaF-Lerner bewältigen müssen, um vertiefte, das 

Leseverstehen positiv beeinflussende Wortschatzkenntnisse aufzubauen. Da die Erforschung 

des fremdsprachlichen Lexikons von ChaF-Lernern noch in den Anfängen steckt, soll 

versucht werden, auf der Basis gesicherter Erkenntnisse der westlichen Lexikonforschung und 

unter Berücksichtigung einiger wichtiger Unterschiede zwischen dem deutschen und 

chinesischen Wortschatz sowie von bereits vorliegenden empirischen Studien Rückschlüsse 

auf das multilinguale Lexikon von ChaF-Lernern zu ziehen. 

 

 

4.1. Komplexlexikon oder getrennte L1- und L2-Lexika? 

In der Forschung besteht allgemeiner Konsens darüber, dass sich L1- und L2-Lexikon einen 

gemeinsamen Konzeptspeicher teilen (Lutjeharms 2004: 20; Wolff 2002: 14; Raupach 2007: 

26; Scherfer 1997: 195). Bei erwachsenen Lernern ist aufgrund des umfassenden Weltwissens 

der Konzeptspeicher bereits weit entwickelt und ausdifferenziert. Wird eine neue Sprache 

gelernt, so verknüpfen Lerner die neu gelernten Wörter mit den im Lexikon abgespeicherten 

Konzepten. Vereinfacht betrachtet, besteht der Wortschatzerwerb somit in einem „Erwerb 

neuer Formen“ (Lutjeharms 2004: 20), die jeweils mit den im Lernerlexikon vorhandenen 

Konzepten verknüpft werden. Die psycholinguistische Forschung hat sich – vorwiegend im 

Hinblick auf europäische Sprachen – eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob über den 

gemeinsamen Konzeptspeicher hinaus Verbindungen zwischen dem abgespeicherten 

muttersprachlichen und fremdsprachlichen Wortschatz im mentalen Lexikon bestehen: 

„Wenn zwei oder mehr Sprachen im Kopf aufeinander treffen, lassen sich fol-
gende Szenarien vorstellen. Die Lexika der unterschiedlichen Sprachen bilden (1) 
ein gemeinsames Lexikon (Komplexlexikon), (2) zwei oder mehr relativ auto-
nome Lexika, (3) ein Komplexlexikon, das sich in zwei oder mehr Lexika 
ausdifferenziert, oder (4) zwei oder mehr Lexika, die immer dichter miteinander 
vernetzt werden. “ (Tschirner 2010: 241) 

Aufgrund von empirischen Befunden, die gezeigt haben, dass die orthographischen und 

phonologischen Repräsentationen von Wörtern unterschiedlicher Sprachen bei sprachlichen 

Verarbeitungsprozessen gleichzeitig aktiviert werden (Dijkstra 2007: 257), nimmt die neuere 

Forschung hybride Modelle an, in denen L1- und L2-Wortschatz z. T. gemeinsam bzw. 

überlappend und z. T. getrennt gespeichert sind (Raupach 1997: 30; Tschirner 2010: 241; 

Singleton 1999: 189f.). Dass es Verbindungen zwischen dem L1- und L2-Lexikon gibt, ist 

insbesondere im Hinblick auf die vielen Kognaten in den europäischer Sprachen (z. B. 

deutsch: „Politik“; englisch „politics“; französisch: „politique“) nachvollziehbar. Inwieweit 

L1- und L2-Lexikon überlappen, hängt jedoch sicher auch von der sprachlichen Distanz 
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zwischen Mutter- und Fremdsprache ab. Die meisten chinesischen Wörter (z. B. 政治 , 

zhèngzhì, „Politik“) weisen keinerlei orthographische oder phonologische Gemeinsamkeiten 

mit den jeweiligen deutschen oder englischen Entsprechungen auf. 82  Daher ist es eher 

unwahrscheinlich, dass zwischen dem L1-Lexikon und dem L2-Lexikon von ChaF-Lernern 

ebenso große Überlappungen bestehen wie zwischen den L1- und L2-Lexika bei Lernern 

europäischer Sprachen.  

 

 

4.2. Unterschiede zwischen der deutschen und chinesischen Lexik 

Konzepte sind in unterschiedlichen Sprachen z. T. auch unterschiedlich lexikalisiert, wodurch 

es einerseits zu bestimmten lexikalischen Lücken, andererseits auch zu unterschiedlichen 

Differenzierungen kommen kann (Raupach 1997: 26). Darüber hinaus bestehen zwischen den 

Sprachen aus auch im konzeptuellen Bereich Unterschiede (Raupach 1997: 26). Bei so 

grundlegend verschiedenen Sprachen wie dem Deutschen und dem Chinesischen (Guder 

2007b: 22ff.) gibt es häufig keine Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen den Lexikalisierungen. 

So existiert für das deutsche Wort bzw. Konzept „Patchworkfamilie“ keine Entsprechung im 

Chinesischen, was durch unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen bedingt ist. Aber 

auch bei ganz grundlegenden Konzepten finden sich sowohl in der konzeptuellen Struktur als 

auch im Hinblick auf die Lexikalisierungen wesentliche Unterschiede zwischen dem 

deutschen und chinesischen Wortschatz. Im Chinesischen gibt es beispielsweise drei 

verschiedene Lexikalisierungen für das Wort „Leben“, nämlich das „Alltagsleben“ (生活 

shēnghuŏ), das Aspekte wie Arbeit, Familie, Freizeit etc. umfasst, das „physische Leben“ (生

命 shēngmìng), das z. B. durch eine Krankheit bedroht werden kann, und darüber hinaus die 

„Lebensspanne“ (一辈子 yī beìzĭ) von Geburt bis zum Tod. Während im Deutschen das Wort 

„Sache“ sowohl konkrete Gegenstände als auch Abstraktes umfasst, gibt es im Chinesischen 

hierfür drei unterschiedliche Lexikalisierungen, nämlich 东西 (dōngxi) für „Sachen“ im Sinne 

von Gegenständen, 事情  (shìqíng) für „Sachen“ im Sinne von Angelegenheiten und 事业 

(shìyè) für „Sachen“ im Sinne von Unternehmungen. Ein weiteres Beispiel sind die drei 

chinesischen Lexikalisierungen für das Modalverb „können“. Abhängig davon, ob es sich um 

eine erlernte Fertigkeit, um eine Erlaubnis oder um ein durch Umstände ermöglichtes 

„Können“ handelt, werden im Chinesischen entweder 会 (huì), 可以 (kěyĭ) oder 能 (néng) 

verwendet. Die o. g. chinesischen und deutschen Beispiele stimmen zwar in der Kernbedeu-

tung überein, es gibt jedoch einige Abweichungen in den „peripheren semantischen 

Merkmalen (Börner & Vogel 1997b: 9).  

 

Neben diesen Unterschieden und Differenzierungen im Hinblick auf die Lexikalisierungen 

von Konzepten ist des Weiteren zu bedenken, dass semantisch kompatible Wörter in Sätzen 

                                                 
82 Ausnahme bilden Lehnwörter, die in der Aussprache dem Ursprungswort ähneln, z. B. 可口可乐 (kěkŏu kělè) 

für „Coca Cola”. 
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nicht immer frei kombinierbar, sondern häufig syntagmatisch gebunden sind (Börner & Vogel 

1997b: 16). Wie Börner & Vogel bemerken, befinden sich diese gebundenen Ausdrücke in 

der breiten „Grauzone von Wendungen, Kollokationen, Formulierungen oberhalb des frei 

kombinierbaren Wortes, aber unterhalb des festen idiomatischen Ausdrucks“ (Börner & 

Vogel 1997b: 16). Im Deutschen kann man beispielsweise „Bus fahren“, „Fahrrad fahren“, 

„Auto fahren“ und „mit dem Flugzeug fliegen“. Im Chinesischen hingegen werden jeweils 

unterschiedliche Verben verwendet, je nachdem ob man selbst am Steuer sitzt (开车 kāi chē: 

„Auto steuern“, 开飞机 kāi fēijī: „ein Flugzeug steuern“), ob man sich als Fahrgast in einem 

Fahr-/Flugzeug oder auch Lift befindet (坐车 zùo chē: „Auto/Bus/Zug ‚sitzen’“; 坐飞机 zuò 

fēijī, „Flugzeug ‚sitzen’“, zùo diàntī 坐电梯, „Fahrstuhl ‚sitzen’“) oder ob man sich rittlings 

sitzend fortbewegt (骑自行车 qí zìxíngchē: „Fahrrad ‚reiten’“; 骑马 qí mă: „Pferd reiten“). Zu 

berücksichtigen ist ferner, dass es aufgrund der großen sprachlichen Distanz weniger 

Parallelen im Hinblick auf die Kombinierbarkeit von Wörtern im Chinesischen und 

Deutschen gibt. Bei den europäischen Sprachen hingegen gibt es in diesem Bereich durchaus 

einige Überschneidungen, die den Lernern helfen, syntagmatische Wortschatzbeziehungen im 

mentalen Lexikon aufzubauen, z. B. 

Lass uns ein Taxi nehmen! 

Prenons un taxi! 

Let’s take a Taxi! 

Im Deutschen, Franzöischen und Englischen sind die Wörter „nehmen“ und 

„Taxi“ miteinander kombinierbar. Ganz andere Wörter finden sich in den entsprechenden 

chinesischen Sätzen: 

我们打车吧! / Wŏmen dă chē ba! / wörtlich: „Lass uns ein Auto schlagen!“ 

我们坐出租车吧! / Wŏmen zùo chūzū chē ba! / wörtlich: „Lass uns ein Taxi sitzen!“ 

Die Beherrschung solcher Kollokationen ist nach Börner & Vogel eine wichtige Meßlatte für 

das Wortschatzwissen von Lernern (Börner & Vogel 1997b: 17). Gleichzeitig stellen solche 

Beispiele das Konzept des mentalen Lexikons als reinem Wortspeicher in Frage und werfen 

darüber hinaus die Frage auf, wie diese zusätzlichen Informationen zur Kompatibilität von 

Wörtern gespeichert sind (Börner & Vogel 1997b: 17). 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Aufbau der deklarativen lexikalischen 

Kompetenz in ChaF sehr viel mehr umfasst als nur den Formenerwerb, der allerdings 

aufgrund der Fremdheit der chinesischen Phonologie und der Komplexität der Schriftzeichen 

für sich genommen bereits eine große Herausforderung darstellt. Neben den phonologischen 

und orthographischen Formen und den Kernbedeutungen von Wörtern müssen ChaF-Lerner – 

wie andere L2-Lerner auch – ein differenziertes Wissen zur unterschiedlichen Lexikalisierung 

von Konzepten und zur syntagmatischen Gebundenheit von Wörtern erwerben. Eine 

besondere Schwierigkeit beim Aufbau des deklarativen lexikalischen Wissens liegt für 

westliche ChaF-Lerner in der großen Distanz zwischen der Mutter- und Zielsprache und den 
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damit zusammenhängenden geringen bis kaum vorhandenen Überschneidungen zwischen 

dem mutter- und zielsprachlichen Wortschatz begründet. 

 

 

4.3. Wortschatzbeziehungen im L1- und L2-Lexikon 

In der Psycholinguistik wird mithilfe von Wortassoziationstests untersucht, wie gut das 

Wortschatzwissen im mentalen Lexikon vernetzt ist bzw. ob auf bestimmten Niveaustufen des 

Spracherwerbs jeweils eher phonologische, syntaktische oder paradigmatische Aspekte eine 

Rolle spielen. Bei diesen Tests werden Versuchspersonen entweder visuell oder auditiv 

lexikalische Items präsentiert (Fu 2010: 76). Die Probanden müssen dann das Wort nennen 

oder notieren, dass sie als erstes mit dem präsentierten lexikalischen Item assoziieren. Wenn 

Probanden mit dem Testitem (z. B. „health“) ein phonologisch ähnliches Wort assoziieren (z. 

B. „wealth“) – auch als Klang-Assoziation bezeichnet –, wird dies als starke phonologische 

Verbindung im mentalen Lexikon interpretiert. Assoziieren die Versuchspersonen hingegen 

semantisch verwandte Wörter (z. B. die Assoziation „hill, high“ für das Testitem „mountain“), 

so deutet dies auf eine semantische Verbindung zwischen den Wörtern im mentalen Lexikon 

hin (Singleton 1999: 134f.). Bei den semantischen Antworten wird zwischen syntagmatischen 

(z. B. „baby“ – „lovely“) und paradigmatischen Antworten (z. B. „foot“ – „hand“) unterschie-

den (Cui 2009: 58). 

 

Die L1-Lexikonforschung hat festgestellt, dass erwachsene Lerner mehr paradigmatische als 

syntagmatische Antworten geben (Fu 2010: 72). Des Weiteren lassen sich bei L1-Kindern 

mehr Klang-Assoziationen als bei L1-Erwachsenen feststellen (Singleton 1999: 135; Namei 

2004: 363), d. h. dass bei Kindern die phonologische Form bei der Lexikonorganisation eine 

wichtigere Rolle spielt. Mit der Abnahme der phonologischen Antworten geht bei L1-Kindern 

im Zuge ihrer sprachlichen Entwicklung eine Zunahme syntaktischer Wortassoziationen 

einher (Fu 2010: 72). Auch wurde bei L1-Kindern zwischen dem fünften und dem zehnten 

Lebensjahr eine syntagmatisch-paradigmatische Verschiebung festgestellt, d. h., dass bei den 

Kindern, die diese Phase durchlaufen haben, ein größerer Anteil paradigmatischer als 

syntagmatischer Antworten zu verzeichnen ist (Singleton 1999: 135; Lü 2010: 70; Namei 

2004: 364; Fu 2010: 72). Darüber hinaus konnte auch festgestellt werden, dass niedrigfre-

quente Wörter bei L1-Lernern generell eher Klang-Assoziationen hervorrufen, d. h., dass 

weniger bekannte Wörter vornehmlich auf der Basis der phonologischen Informationen im 

Lexikon gespeichert sind (Namei 2004: 280; Fu 2010: 73). 

 

In der L2-Lexikonforschung wurde untersucht, ob und inwieweit sich die Organisation des 

L2-Lexikons von der des L1-Lexikons unterscheidet. Meara (1978), der als erster den 

Wortassoziationstest mit L2-Lernern (des Französischen) durchführte (Fu 2010: 73), zieht 

aufgrund des hohen Anteils von Klang-Antworten die Schlussfolgerung, dass bei der 
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Organisation des mentalen L2-Lexikons die phonologische Form eine größere Rolle spielt als 

semantische Aspekte (Meara 1978: 208). Diese Auffassung wurde von Singleton kritisiert, 

der darauf hinweist, dass die Antworten der jeweiligen Versuchspersonen vom L1- oder L2-

Sprachniveau abhängen; so sind z. B. auch bei L1-Kindern stärkere Klang-Assoziationen 

feststellbar als bei L1-Erwachsenen (Singleton 1999: 135). Singletons Auffassung nach ist das 

fremdsprachliche Lexikon nicht per se stärker phonologisch geprägt als das L1-Lexikon 

(Singleton 1999: 135). Vielmehr ist nach Singleton jedes einzelne lexikalische Item im L2-

Lexikon – abhängig von dem Grad der Vernetztheit mit den im L2-Lexikon bereits 

vorhandenen Wörtern – unterschiedlich mit dem bereits erworbenen Wortschatz – anfangs 

stärker phonologisch, später stärker semantisch – vernetzt, wobei mit zunehmendem 

Sprachniveau auch die semantische Vernetztheit des erlernten Wortschatzes zunimmt 

(Singleton 1999: 136). Die stärker an der Phonologie orientierte Verarbeitung in den 

Anfangsphasen des Spracherwerbs und bei neu zu lernendem Wortschatz liegt nach Singleton 

darin begründet, dass es für Lerner schwieriger und aufwändiger ist, sich mit den vielfältigen 

semantischen Aspekten von Wörtern vertraut zu machen als mit der phonologischen Form 

(Singleton 1999: 139). Die Orientierung an der phonologischen Form hängt zudem auch 

damit zusammen, dass der Erwerb neuen Wortschatzes in der L1 und in der L2 auf phonolo-

gischen Arbeitsgedächtnisprozessen basiert (Singleton 1999: 149; Baddeley, Gathercole & 

Papagno 1998: 163; Schmidt 2000: 85; Dittmann & Schmidt 1998: 319f.).83 Singleton stellt 

daher fest: 

„ […] while formal processing may play a particularly important part in the early 
stages of the learning of a new word – in both L2 and L1 – meaning rather than 
form poses the greater challenge in the lexical acquisition – again in both L2 and 
L1 – and lexical units are increasingly processed qua meaning rather than qua 
form as their integration into the mental lexicon progresses. “ (Singleton 1999: 
189) 

Diese Einschätzungen Singletons werden durch neuere Studien bestätigt. Namei (2004: 380) 

kommt in einer Studie mit bilingualen Lernern des Persischen und Schwedischen zu dem 

Ergebnis, dass insbesondere niedrigfrequente Wörter, also Wörter mit denen die Lerner nicht 

so vertraut waren, stärkere Klang-Assoziationen hervorriefen. Auch bei chinesischen Lernern 

des Englischen als Fremdsprache waren bei niedrigfrequenten Wörtern in einer Studie von Fu  

wesentlich mehr Klang-Assoziationen zu verzeichnen als bei hochfrequenten Wörtern (2010: 

82). Gleichzeitig konnte Fu (2010: 83) im Laufe des Lernprozesses eine Abnahme der Klang-

Assoziationen feststellen, was ihrer Meinung darauf hindeutet, 

„ […] that as more new words are learned and become familiar and further inte-
grated, learners’ mental lexicon develops steadily from a more form-based pattern 
to a more semantic-dominated one; the participants made steady progress. “ (Fu 
2010: 83) 

                                                 
83 Beim Erwerb neuer Wörter spielt die phonologische Schleife eine wichtige Rolle: „[…] the primary function 

of the phonological loop is to provide a mechanism for the temporary storage of new words while more stable 

long-term phonological representations are being constructed” (Baddeley, Gathercole & Papagno 1998: 166). 
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Cui (2009: 67) stellt in ihrer Studie mit chinesischen Lernern des Englischen als Fremdspra-

che fest, dass Klang-Assoziationen auch bei stärker fortgeschrittenen L2-Lernern noch 

festzustellen waren und dass die Phonologie eine fundamentale Rolle in der Organisation des 

L2-Lexikons spielt. Cui zieht aus diesem Befund eine ähnliche Schlussfolgerung wie 

Singleton (1999), nämlich, dass jedes einzelne neu zu erwerbende Wort zunächst über die 

Form in das mentale Lexikon integriert wird (Cui 2009: 67). 

 

Die oben referierten Studien verdeutlichen, dass sich L1- und L2-Lexikon in ihrer Organisa-

tion nicht fundamental voneinander unterscheiden. Inwieweit Wörter eher auf der Basis der 

phonologischen Form oder auf der Basis der Bedeutung in das mentale Lexikon integriert 

sind, hängt sowohl bei L1- und bei L2-Lernern davon ab, wie stark erworbene Wörter mit 

dem bereits vorhandenen Wortschatzwissen vernetzt sind. Die Erkenntnisse der L1- und L2-

Lexikonforschung lassen sich nach Namei (2004) wie folgt zusammenfassen:  

„ a) Both native and non-native speakers demonstrate a syntagmatic–paradigmatic 
shift. b) Both native and non-native speakers produce anomalous and clang 
responses to low-frequency and unfamiliar words. c) Adult native speakers and 
advanced learners produce responses to low frequency words that are comparable 
to those of child native speakers and beginners. d) Responses of proficient learn-
ers are comparable to those of adult native speakers. e) The syntagmatic–paradig-
matic shift is an indication of increased lexical knowledge in words being tested, 
irrespective of the language they belong to. f) The mental lexicon of native and 
non-native speakers is in a constant state of change, because new words are being 
learned and acquired words are being relearned. “ (Namei 2004: 366) 

Im folgenden Kapitel soll unter Bezugnahme auf Wortassoziationsstudien mit ChaF-Lernern 

erörtert werden, ob beim Wortschatzerwerb im Chinesischen als Fremdsprache ähnliche 

Tendenzen wie in den oben referierten Studien feststellbar sind. 

 

 

4.4. Wortschatzbeziehungen im mentalen Lexikon von ChaF-Lernern 

Bislang liegen im Bereich Chinesisch als Fremdsprache nur wenige Untersuchungen mit 

Wortassoziationstests vor: Eine Untersuchung aus der VR China (Gong 2010) und zwei 

Untersuchungen aus den USA (Jiang 2002) und Lü (2010). Diese Studien werden im 

Folgenden im Hinblick auf die Entwicklung der deklarativen lexikalischen Kompetenz von 

ChaF-Lernern analysiert. 

 

Gong (2010: 195) hat ihre Untersuchung mit ChaF-Anfängern aus Vietnam durchgeführt, die 

zum Zeitpunkt der Untersuchung insgesamt 4 Monate lang Chinesisch gelernt hatten. Die 

Testitems wurden visuell präsentiert, und die Lerner mussten jeweils das chinesische Wort 

notieren, dass sie zuerst mit dem Testitem assoziierten (Gong 2010: 195). Gong legte den 

Probanden eine Liste mit 45 hochfrequenten chinesischen Testitems und anschließend – mit 

zwei Wochen Abstand – eine Liste mit vietnamesischen Übersetzungsäquivalenten der 

chinesischen Testitems vor (Gong 2010: 195). Bei den assoziierten Wörtern wurde 



Entwicklung des deklarativen Wortschatzwissens 

 

99 

unterschieden zwischen paradigmatischen Beziehungen (高 gāo, „groß“ – 矮 aĭ, „klein“), 

syntagmatischen Beziehungen ( 认 真  rènzhēn, „gewissenhaft“ – 学 习  xuéxí, „lernen“), 

semantischen Wissensbeziehungen (电脑, diànnăo, „Computer“ – 网虫 wăngchóng, „Internet-

Junkie“) und phonologischen Beziehungen, darüber hinaus gab es auch die Kategorie „keine 

Antwort“ (Gong 2010: 196). Ergebnis der Untersuchung war, dass die Versuchspersonen – 

unabhängig davon, ob die Liste mit den chinesischen Testitems oder mit den vietnamesischen 

Übersetzungsäquivalenten präsentiert wurde – zum größten Teil Wörter assoziierten, die mit 

den Testitems in syntagmatischer Beziehung stehen und auch eine ganze Reihe von 

semantisch und paradigmatisch verwandten Wörtern (Gong 2010: 196). Interessanterweise 

assoziierten die Versuchspersonen keine phonologisch ähnlichen Wörter mit den visuell 

präsentierten Testitems. Gong interpretiert dieses Ergebnis dahingehend, dass der Lexikon-

aufbau der ChaF-Lerner ähnlich semantisch geprägt sei wie der von Muttersprachlern (Gong 

2010: 196). Die Abwesenheit phonologischer Assoziationen, die für Anfänger eigentlich 

untypisch ist, führt Gong darauf zurück, dass die chinesischen Schriftzeichen keine Laute 

abbilden und dass ChaF-Anfänger zudem über einen zu begrenzten Wortschatz verfügen, um 

phonologische Assoziationen herzustellen (Gong 2010: 196). Gong berücksichtigt jedoch 

nicht, dass die Probanden wegen der visuellen Präsentation der Testitems vermutlich gar nicht 

in der Lage waren, phonologisch ähnliche Wörter zu assoziieren. Wie in den nächsten 

Kapiteln noch dargelegt wird, ist es insbesondere für ChaF-Anfänger sehr schwierig, den 

chinesischen Schriftzeichen überhaupt phonologische Informationen zu entnehmen; dies ist 

jedoch eine grundlegende Voraussetzung für phonologische Wortassoziationen. Jiang (2002) 

und Lü (2010), die ihre chinesischen Testitems auditiv präsentierten, kommen daher auch zu 

anderen Ergebnissen als Gong (2010). 

 

Jiang hat eine kontrastive Wortassoziationsstudie mit US-amerikanischen ChaF-Lernern 

unterschiedlicher Niveaustufen (Grundstufe, Mittelstufe, Level 3 und Level 4) sowie mit 

erwachsenen chinesischen Muttersprachlern durchgeführt (Jiang 2002: 59). Die chinesischen 

Testitems wurden auditiv präsentiert, und die Versuchspersonen mussten die assoziierten 

chinesischen Wörter mündlich wiedergeben (Jiang 2002: 60). Der Autor unterscheidet 

zwischen den Antwortkategorien paradigmatisch, syntagmatisch, Klang, keine Antwort und 

andere Antworten (Jiang 2002: 60). In dieser Untersuchung wurde in Abhängigkeit vom 

Sprachniveau eine stetige Abnahme der Klang-Antworten verzeichnet.84 Darüber hinaus stellt 

Jiang fest, dass der prozentuale Anteil paradigmatischer Antworten mit zunehmender 

Sprachkenntnis anstieg (Jiang 2002: 61). Der Autor hebt in der Analyse seiner Ergebnisse 

hervor, dass bei ChaF-Lernern aller Niveaustufen wesentlich mehr Klang-Assoziationen zu 

verzeichnen waren als in Studien mit L2-Lernern des Englischen, bei denen die Klang-

                                                 
84 Grundstufenlerner: 20,42 Prozent, Mittelstufelerner: 15,71 Prozent, ChaF-Lerner auf Level 3: 13,61 Prozent, 

ChaF-Lerner auf Level 4: 5,06 Prozent, chinesische Muttersprachler: 0,28 Prozent Klang-Assoziationen (Jiang 

2002: 61). 
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Assoziationen durchweg bei unter 5 Prozent liegen (Jiang 2002: 63). Jiangs Auffassung nach 

hängt dieser Befund mit der großen Ähnlichkeit zwischen Silben und Wörtern im Chinesi-

schen zusammen (Jiang 2002: 64). Abschließend stellt Jiang fest: 

„The various semantic or phonological relationships between the prompt words 
and their responses can be considered an indicator of different stages in a learner’s 
lexical development. It can be expected that a learner will have to go through all 
the stages of lexical development in the process of learning a new word. ” (Jiang 
2002: 66) 

Diese Erklärung Jiangs steht im Einklang mit den oben referierten Erkenntnissen der 

westlichen L1- und L2-Lexikonforschung, nämlich dass L1- und L2-Lerner sich in der 

Anfangsphase des Wortschatzerwerbs stärker an der Form orientieren, dass jedoch die 

semantische Vernetzung des Wortschatzes mit dem Sprachniveau der Probanden zunimmt. 

 

Lü (2010) bezieht sich in ihrer Untersuchung auf Jiang (2002) und versucht, einige Defizite 

dieser Untersuchung in Bezug auf Testdesign (nur hochfrequente Wörter, problematische 

Auswahl der Stimuluswörter) und Auswertung (keine inferenzstatistischen Analysen85) zu 

vermeiden (Lü 2010: 74f.). In dem komplexen Forschungsdesign von Lüs Studie werden eine 

ganze Reihe unterschiedlicher Variablen berücksichtigt, nämlich Lernniveau (Anfänger und 

Mittelstufelerner; Lü 2010: 75), Bekanntheitsgrad der Testitems („nicht bekannt“, „etwas 

bekannt“, „bekannt“) 86 , Wortart der Testitems (Nomen, Verben und Adjektive) und 

schließlich die Antwortkategorien, nämlich paradigmatische, syntagmatische, phonologische 

und Antworten ohne Bezug (Lü 2010: 76f.). Probanden in Lüs Studie waren Studierende am 

Institut für Intensivkursunterricht der Beijing Language and Culture University. Die 

Probanden stammten aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Türkei, der 

Schweiz, Russland, Kanada und Peru (Lü 2010: 75). Wie bei Jiang (2002) wurden die 

Testitems auch in Lüs Studie auditiv präsentiert, und die Probanden mussten ihre Wort-

assoziationen mündlich wiedergeben (Lü 2010: 77). Die Untersuchung lieferte folgende 

Ergebnisse: 

1) Mit zunehmendem Sprachniveau stieg der Anteil der paradigmatischen Wortas-

soziationen signifikant an (Lü 2010: 79). 

2) Mit zunehmender Vertrautheit mit Wörtern stieg der Anteil der syntagmatischen 

Wortassoziationen an (Lü 2010: 80). Zwischen dem Sprachniveau und den syntag-

matischen Wortassoziationen wurde kein signifikanter Zusammenhang gefunden (Lü 

2010: 80). 

                                                 
85 Auf der Basis inferenzstatistischer Analysen ist es möglich, von den Ergebnissen einer Stichprobenuntersu-

chung auf Merkmale der Gesamtpopulation (hier: der ChaF-Lerner bestimmter Niveaustufen) zu schließen 

(Rasch 2009, Bd. 1: 29). 
86 Die Einstufung der Testitems nach Bekanntheitsgrad geschah auf der Basis einer Lernerbefragung; den 

Lernern wurden die Testitems präsentiert, und sie mussten entscheiden zwischen den Alternativen: „ich kenne 

dieses Wort überhaupt nicht” (nicht bekannt), „ich habe das Wort schon einmal gesehen, aber ich kenne seine 

Bedeutung nicht” (etwas bekannt) und „ich kenne dieses Wort und kann damit Sätze (oder Phrasen) bilden” 

(bekannt) (Lü 2010: 76f.). 
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3) Das unterschiedliche Sprachniveau der Lerner bedingte keine signifikante Zunahme 

oder Abnahme des allerdings durchweg verhältnismäßig großen Anteils phonologi-

schen Wortassoziationen (Lü 2010: 80; 82; 84).  

4) Mit zunehmender Bekanntheit der Wörter nahm der prozentuale Anteil der Klang-

Antworten bei Lernern beider Niveaustufen signifikant ab (Lü 2010: 81). 87  

5) Wortassoziationen ohne Bezug nahmen mit größerem Bekanntheitsgrad der Wörter 

und auch mit zunehmendem Sprachniveau signifikant ab (Lü 2010: 83). 

Lü fasst zusammen, dass sie in ihrer Untersuchung bei ChaF-Lernern mit zunehmenden 

Sprachniveau keine syntagmatisch-paradigmatische Verschiebung feststellen konnte, da bei 

Mittelstufelernern gegenüber Anfängern keine Abnahme von syntagmatischen Antworten bei 

gleichzeitiger Zunahme paradigmatischer Antworten zu verzeichnen war (Lü 2010: 83f.). 

Weil bei den Mittelstufelernern viele paradigmatische und syntagmatische Antworten 

festgestellt werden konnten und sich darüber hinaus auch die Wortassoziationen ohne Bezug 

mit zunehmendem Sprachniveau verringerten, konstatiert Lü, dass das mentale Lexikon von 

ChaF-Lernern sich von einer unsystematischen Wortsammlung hin zu einer von Bedeutungen 

dominierten Struktur entwickelt (Lü 2010: 84). Im Unterschied zur oben erwähnten 

Untersuchung von Jiang (2002) konnte Lü bei den Mittelstufelernern keine Abnahme der 

Klang-Antworten feststellen, sondern eher eine Zunahme, wenngleich dieser Unterschied 

nicht signifikant war. Lü konzediert jedoch, dass unter Berücksichtigung von fortgeschrittene-

ren Probanden wahrscheinlich eine signifikante Abnahme von Klang-Antworten in 

Abhängigkeit vom Sprachniveau hätte festgestellt werden können (Lü 2010: 84). Den hohen 

Anteil von Klang-Antworten interpretiert die Autorin dahingehend, dass die 

Homophondiskriminierung auch für Mittelstufelerner noch eine große Schwierigkeit darstellt 

(Lü 2010: 84). Damit gibt sie für dieses Phänomen eine ähnliche Erklärung wie Jiang (2002: 

64), die auch auf die große phonologische Ähnlichkeit chinesischer Silben und Wörter 

hinweist. Insgesamt gesehen bestätigen Lüs (2010) Befunde zum hohen Anteil phonologi-

scher Wortassoziationen bei weniger bekannten und nicht bekannten Wörtern diesbezügliche 

Erkenntnisse aus der L1- und L2-Lexikonforschung, nämlich dass jedes einzelne Wort seine 

eigene Verarbeitungsgeschichte von einem stärker phonologischen hin zu einem stärker 

semantischen Profil hat (Singleton 1999: 136). 

 

Für den hohen Anteil an Klang-Antworten, den Jiang und Lü mit der Homophonie 

chinesischer Wörter erklären, kann es m. E. auch noch eine andere Erklärung geben: Wenn 

die Lerner einen großen Prozentsatz an Klang-Antworten geben, bedeutet dies gleichzeitig, 

dass weniger syntagmatische und paradigmatische Antworten gegeben werden. Gerade die 

syntagmatischen und paradigmatischen Antworten der Lerner zeigen jedoch an, dass ein Wort 

                                                 
87 Anfänger gaben bei nicht bekannten Wörtern aller Wortarten im Durchschnitt zu 39,67 Prozent, bei etwas 

bekannten zu 13 Prozent und bei bekannten zu 8,67 Prozent Klang-Antworten. Mittelstufelerner gaben bei nicht 

bekannten Wörtern aller Wortarten im Durchschnitt zu 41,3 Prozent, bei etwas bekannten zu 27 Prozent und bei 

bekannten Wörtern zu 13,34 Prozent Klang-Antworten (Lü 2010: 80). 
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stärker mit dem bereits erlernten Wortschatz vernetzt ist. Im Umkehrschluss heißt dies, dass 

ein hoher Anteil an Klang-Antworten auf eine geringere semantische Vernetztheit des 

erlernten Wortschatzes hindeutet.  Gerade die geringen Schnittmengen zwischen dem L1- und 

dem L2-Wortschatz bei den Probanden in Jiangs (2002) und Lüs (2010) Studie bedeuten ein 

großes Hindernis für den Wortschatzerwerb im Chinesischen. Wenn westliche Lerner 

Chinesisch lernen, müssen zunächst völlig unbekannte phonologische Formen (z. B. 政治, 

zhèngzhì, „Politik“) im mentalen Lexikon etabliert werden, die – abgesehen von der 

Bedeutung – keinerlei Gemeinsamkeiten mit bisher gelernten L1- oder L2-Wörtern (deutsch: 

„Politik“; englisch „politics“; französisch: „politique“) aufweisen. So ist davon auszugehen, 

dass westliche ChaF-Lerner länger brauchen, ein neu gelerntes chinesisches Wort mit ihrem 

bereits erworbenen Wortschatz syntagmatisch und paradigmatisch zu vernetzen, als dies 

beispielsweise bei einer europäischen Fremdsprache der Fall wäre. Daher spielen die 

phonologischen Informationen beim Aufbau des mentalen Lexikons in ChaF womöglich eine 

wichtigere Rolle als dies ohnehin beim fremdsprachlichen Wortschatzerwerb der Fall ist. Auf 

diese Problematik weisen auch Dittmann & Schmitt (1998) unter Bezugnahme auf 

phonologische Arbeitsgedächtnisprozesse beim Wortschatzerwerb hin: 

„Bei erwachsenen FremdsprachenlernerInnen ist das Maß der Beteiligung des 
phonologischen Arbeitsgedächtnisses von Lernbeginnn an von der Ähnlichkeit 
des neuen Vokabulars mit schon vertrautem abhängig. Wenn die Möglichkeit zur 
Bildung semantischer Assoziationen gegeben ist, wird sie genutzt und die 
Einbeziehung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses minimiert.“ (Dittmann & 
Schmitt 1998: 325) 

Wenn sich allerdings die Mutter- und die Zielsprache stark voneinander unterscheiden, wie 

dies beispielsweise bei westlichen ChaF-Lernern der Fall ist, so gibt es nach Dittmann & 

Schmidt (1998: 325) „oft keine Möglichkeit der semantischen Assoziationsbildung“ und 

somit wiederum eine stärkere Beteiligung des phonologischen Arbeitsspeichers beim 

Wortschatzerwerb. 

 

Die drei vorgelegten Untersuchungen, insbesondere aber die Studien von Jiang (2002) und Lü 

(2010), liefern wichtige Erkenntnisse in Bezug auf den Wortschatzerwerb in ChaF. Die 

Validität der Befunde aus der Untersuchung von Gong (2010), die 0 Prozent phonologische 

Wortassoziationen verzeichnete, ist aufgrund der visuellen Testmodularität eingeschränkt; 

denn gerade Anfängern fällt es schwer, auf der Basis visuellen Inputs die phonologischen 

Schriftzeicheninformationen abzurufen. Diese Einschätzung wird durch die Befunde aus den 

Untersuchungen von Jiang (2002) und Lü (2010), die ihre Testitems auditiv präsentierten, 

bestätigt. 

Die Befunde von Jiang (2002) und Lü (2010) zeigen – ungeachtet einiger kleinerer 

Unterschiede – folgende deutliche Parallelen zu den Ergebnissen der oben referierten Studien 

zur Entwicklung des L1- und des L2-Lexikons in europäischen Sprachen: 

1. Phonologische Antworten nehmen mit zunehmendem Sprachniveau ab, d. h., dass 

sich das mentale Lexikon von ChaF-Lernern mit zunehmendem Sprachniveau weg 
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von der Dominanz der Phonologie hin zur Dominanz der Bedeutung entwickelt (Jiang 

2002: 61). 

2. Der mit dem Sprachniveau zunehmende Anteil an paradigmatischen Antworten und z. 

T. auch syntagmatischen Antworten zeigt, dass Wörter im mentalen Lexikon von 

ChaF-Lernern nach und nach stärker semantisch vernetzt sind (Jiang 2002: 65f.; Lü 

2010: 84). 

3. Weniger bekannte Wörter rufen einen größeren Anteil von Klang-Assoziationen 

hervor, während bekanntere Wörter im mentalen Lexikon stärker semantisch vernetzt 

sind (Lü 2010: 81). Dies deutet darauf hin, dass auch bei ChaF-Lernern jedes einzelne 

Wort seine eigene Verarbeitungsgeschichte von einem stärker phonologischen hin zu 

einem stärker semantischen Profil hat (Singleton 1999: 136). 

Ungeachtet dieser Gemeinsamkeiten zwischen den von Jiang (2002) und Lü (2010) 

referierten Befunden und den Erkenntnissen der L1- und L2-Lexikonforschung bleibt 

festzuhalten, dass die ChaF-Lexikonforschung sich noch in ihren Anfängen befindet und die 

vorhandene empirische Datenbasis keine abschließende Einschätzung zulässt. 

 

Zusammenfassung 

Die oben erwähnten Unterschiede zwischen der deutschen und chinesischen Lexik 

(unterschiedliche Lexikalisierung von Konzepten, unterschiedliche syntaktische Kompatibili-

tät von Lexemen) und die Befunde aus den Wortassoziationststudien legen die folgenden 

Schlussfolgerungen nahe: 

1. Der Aufbau der lexikalischen Kompetenz in ChaF ist ein Prozess, der sich über einen 

langen Zeitraum erstreckt und in dem Lerner sukzessive ein immer differenzierteres 

Wortschatzwissen aufbauen. 

2. Die phonologischen Wortinformationen sind für die Lerner die eine wichtige Basis für 

die Speicherung neuen Wortschatzes im mentalen Lexikon.  

3. Für die Entwicklung einer differenzierten deklarativen lexikalischen Kompetenz 

müssen Lerner über das Stadium der phonologisch geprägten Lexikonorganisation 

hinausgehen und die erworbenen Wörter syntagmatisch und paradigmatisch vernetzen. 

Aufgrund der sprachlichen Distanz des Chinesischen zu europäischen Sprachen stellt 

diese Aufgabe für westliche ChaF-Lerner eine große Herausforderung dar. 

Vor dem Hintergrund der bislang zum deklarativen Wissen im mentalen Lexikon von ChaF-

Lernern gewonnenen Erkenntnisse erscheint die oben bereits erwähnte textbasierte 

Wortschatzarbeit als sinnvoll, denn sie ermöglicht es Lernern, sich mit den syntagmatischen 

und paradigmatischen Wortschatzbeziehungen vertraut zu machen (s. dazu Kapitel 7.). 
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5.  Modelle der L1-Worterkennung 

 

5.1. Worterkennung und Subprozesse der Worterkennung 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel auf die Organisation des deklarativen Wortschatzwis-

sens eingegangen wurde, soll nun der prozedurale Aspekt, nämlich der Prozess des Zugriffs 

auf das im mentalen Lexikon gespeicherte Wissen während des Lesens, näher beleuchtet 

werden. Dieser auch als Worterkennung bezeichnete Subprozess des Lesens ist ein komplexer 

Vorgang, bei dem wiederum eine Reihe von Subprozessen eine Rolle spielt, nämlich „Zugriff, 

Auswahl und Integration“ (Prestin 2003: 493). Beim lexikalischen Zugriff werden die zum 

visuellen Input passenden Einträge im mentalen Lexikon aktiviert (Prestin 2003: 493). Bei der 

„Auswahl wird aus der Menge der aktivierten Lexikoneinträge dasjenige Wort bestimmt, das 

mit dem Input (bzw. der Inputrepräsentation) am besten übereinstimmt“ (Prestin 2003: 493). 

Beim Prozess der lexikalischen Integration wiederum geschieht die „Einbindung der mit den 

Lexikoneinträgen assoziierten syntaktischen und semantischen Information im Rahmen der 

gesamten Äußerung“ (Prestin 2003: 493). Die genannten Termini haben in der Literatur nach 

wie vor eine gewisse Unschärfe. Während Prestin zwischen lexikalischem Zugriff, Auswahl 

und lexikalischer Integration differenziert, fasst Shen diese Prozesse unter dem Begriff des 

lexikalischen Zugriffs zusammen:  

„Lexical access refers to the process of gaining an orthographic encoding of a 
word such as its meaning, syntactic properties, and pronunciation from long term 
memory that best fits the context. “ (Shen 2008: 502). 

Auch bei Lutjeharms ist der lexikalische Zugriff weiter gefasst als bei Prestin: 

„Mit lexikalischem Zugriff wird der Moment bezeichnet, in dem bei der Erken-
nung - oder für die Produktion beim Wortabruf - alle Wortinformationen, m. a. W. 
alle Repräsentationsebenen eines Wortes im mentalen Lexikon, für die 
Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen. “ (Lutjeharms 2006b: 210) 

In der vorliegenden Arbeit wird diese Definition von Lutjeharms, welche die Aktivierung 

orthographischer, phonologischer, und semantischer Repräsentationen mit einschließt, 

verwendet. 

 

Die in Kapitel 3.2. erörterten Studien zur Worterkennung in ChaF, in denen ganze Sätze oder 

längere Texte als Testmaterial verwendet wurden, haben einige wichtige Erkenntnisse über 

den Gesamtprozess der Worterkennung, inklusive der lexikalischen Integration, in ChaF 

geliefert und verdeutlicht, wie schwer es für ChaF-Lerner ist, Wörter im Kontext zu erkennen. 

Wie aber der Zugriff auf die Wortbedeutungen im Detail abläuft, haben die Lesestrategiestu-

dien  und Blickbewegungsstudien nicht untersucht. Im vorliegenden Kapitel sollen nun diese 

Subprozesse der Worterkennung näher beleuchtet werden, und zwar insbesondere die Frage, 

ob und inwiefern die Aktivierung phonologischer Repräsentationen beim Zugriff auf die 

Bedeutung von visuell präsentierten chinesischen Wörtern eine Rolle spielt. Die zur 

Erforschung dieses Problems durchgeführten Studien verwenden – um Kontexteinflüsse zu 
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vermeiden – in der Regel einzelne Wörter oder Schriftzeichen als Testinput. Eine Ausnahme 

bilden die Studien, die mit dem Paradigma des Korrekturlesens durchgeführt wurden.  

 

Auf den ersten Blick erscheint die Frage, ob und inwiefern phonologische Codes beim 

lexikalischen Zugriff eine Rolle spielen, als ein rein theoretisches Problem. Für die 

Lesedidaktik in ChaF ist diese Frage jedoch von besonderer Relevanz: Wie oben bereits 

ausgeführt, enthalten insbesondere hochfrequente chinesische Schriftzeichen nur wenig 

zuverlässige Hinweise auf die Aussprache. Wenn jedoch das zügige und genaue Abrufen der 

Aussprache von geschriebenen Wörtern eine Voraussetzung für den Zugriff auf die 

Wortbedeutung ist, so hat dies wichtige Implikationen für die Lesedidaktik in ChaF. Denn 

dann stellt sich die Frage, wie ChaF-Lernern diese Fertigkeit vermittelt werden kann. Dies ist 

ein Problem, welches sich in der fremdsprachlichen Lesedidaktik von Alphabetsprachen – 

selbst auch in Bezug auf das Englische mit seinen unregelmäßigen Laut-Symbol-

Korrespondenzen – nicht in so grundlegender Weise stellt. 

 

 

5.2. Modelle der L1-Worterkennung im Englischen 

Die Erforschung der Worterkennung im Englischen hat im Rahmen der gesamten kognitiven 

Psychologie bei weitem die meisten Forschungsbeiträge hervorgebracht (Roberts, Christo & 

Shefelbine 2011: 230). Um die Ergebnisse der in den folgenden Unterkapiteln angeführten 

Studien im Rahmen des hochdifferenzierten Wissenschaftsdiskurses besser einordnen zu 

können, soll im Folgenden zunächst auf einige wegweisende Modelle der Worterkennung für 

Englisch als Muttersprache eingegangen werden, und zwar aus den folgenden beiden Gründen: 

1. Die von der englischen L1-Worterkennungsforschung entwickelten Modelle haben z. 

T. einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Modellen zur L1-Worterkennung 

im Chinesischen ausgeübt (Perfetti & Tan 1999; Zhou et al. 1999), nämlich das Zwei-

Routen-Modell von Coltheart (1978), das Interaktive Aktivierungsmodell von 

McClelland & Rumelhart (1981) und das Zwei-Routen-Kaskadenmodell von Coltheart 

et al. (2001).88 

2. In China wird von einigen Psychologen angenommen, dass die visuelle Verarbeitung 

von Alphabetschriften grundlegend anders abläuft als die Verarbeitung chinesischer 

Schriftzeichen. Die ausführliche Darstellung der L1-Worterkennungsmodelle des 

Englischen ermöglicht eine bessere Einschätzung der Aussagen von chinesischen 

Leseforschern über von ihnen angenommene typische Wortverarbeitungsprozesse von 

ChaF-Lernern mit alphabetischem Orthographiehintergrund.  

 

                                                 
88 Ein umfassender Überblick über alle bereits entwickelten Worterkennungsmodelle würde den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. Detaillierte diesbezügliche Forschungsüberblicke finden sich bei Prestin (2003), Schade & 

Baratelli (2003), Balota, Yap & Cortese (2006), Rastle (2007), Seidenberg (2007) und Roberts, Christo & 

Shefelbine (2011). 
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Eine der einflussreichsten Theorien der Worterkennung ist die Dual Route Theory (Zwei-

Routen-Theorie) von Coltheart (1978).89 Wenngleich diese Theorie inzwischen weiterentwi-

ckelt und durch das Dual Route Cascaded Model of Visual Word Recognition and Reading 

Aloud (DRC; Zwei-Routen-Kaskaden-Modell; Coltheart et al. 2001) abgelöst wurde, soll hier 

kurz darauf eingegangen werden, denn neuere Modelle der Worterkennung und auch einige 

der Studien zur Worterkennung im Chinesischen sind oftmals nur vor dem Hintergrund der 

Zwei-Routen-Theorie zu verstehen. 

 

Ausgangspunkt der Zwei-Routen-Theorie ist die Unterscheidung zwischen Ausnahmewörtern 

(z. B. pint [paint]), die nicht nach Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln ausgesprochen 

werden können, und Nichtwörtern 90 , die nach Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln 

ausgesprochen werden können (z. B. das Nichtwort slint [slint]; Share 2008: 587).  Die Zwei-

Routen-Theorie von Coltheart basiert auf empirischen Befunden, die gezeigt haben, dass es 

im Englischen kein Verfahren gibt, das für sich allein genommen sowohl bei regulären 

Nichtwörtern (slint [slint]) als auch bei Ausnahmewörtern (pint [paint]) eine korrekte 

Aussprache ergibt (Share 2008: 587). Coltheart geht in der Zwei-Routen-Theorie daher davon 

aus, dass englische Wörter über zwei unterschiedliche Routen erkannt werden. 

Ausnahmewörter wie z. B. pint werden über eine visuelle Route vom gedruckten Wort 

ausgehend direkt erkannt, während reguläre Nichtwörter wie slint unter Verwendung der 

Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln mittels Übertragung in einen phonologischen Code 

(phonologische Enkodierung) indirekt erkannt werden (Coltheart 1978: 211). Die direkte 

Route wird in der Literatur auch häufig als die addressed route bezeichnet und die indirekte 

als die assembled route: 

„The addressed route is the direct look-up of an address; the assembled route is 
the assembly of the word’s phonology as an intermediate step in the pro-
cess.“ (Perfetti 2000: 173) 

Wird der lexikalische Zugriff – wie bei der indirekten Route – durch die Aktivierung von 

phonologischen Informationen vermittelt, spricht man auch von phonologischer Mediation 

(Tan & Perfetti 1997: 53).  

Eine Reihe von Forschern kritisiert, dass die Architektur des Zwei-Routen-Modells 

sehr stark an den Charakteristika der unregelmäßigen englischen Orthographie orientiert ist 

(Share 2008: 588; Balota, Yap & Cortese 2006: 297). Wie Share ausführt, ist die zweite Route, 

die eigens für Ausnahmewörter angenommen wurde, gerade im Hinblick auf Orthographien 

                                                 
89 Lukatela & Turvey (1998: 1059f.) betrachten diese Theorie als die einflussreichste überhaupt im Bereich der 

visuellen Worterkennung und Share merkt an, dass sie eine der produktivsten Theorien in der modernen 

kognitiven Psychologie ist (Share 2008: 587). 
90 Unter Nichtwörtern werden in der kognitiven Linguistik Graphem- bzw. Phonemstränge verstanden, welche in 

der entsprechenden Sprache kein Wort sind (Rickheit, Weiß & Eikmeyer 2010: 220). Aussprechbare, reguläre 

Nichtwörter, die den phonotaktischen und orthographischen Regeln einer Sprache folgen (z. B. slint für das 

Englische), werden als Pseudowörter bezeichnet (Rickheit, Weiß & Eikmeyer 2010: 220). Seit den 70er Jahren 

werden in der kognitiven Linguistik Studien mit Nichtwörtern zur Buchstaben- und Worterkennung durchgeführt 

(Rickheit, Weiß & Eikmeyer 2010: 220). 
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mit regelmäßigen Graphem-Phonem-Korrespondenzen (z. B. im Deutschen) gar nicht not-

wendig (Share 2008: 588). Insgesamt gesehen ist die Zwei-Routen-Theorie von Coltheart eine 

schwache phonologische Theorie, da die Aktivierung von phonologischen Codes beim 

Worterkennungsprozess nicht durchgehend als zwingend notwendig betrachtet wird (Perfetti 

2000: 175). Darüber hinaus weist diese Theorie eine strenge dichotome Struktur auf, d. h. die 

Zwei-Routen-Theorie legt nahe, dass Wörter entweder ohne phonologische Mediation direkt 

erkannt werden oder mit phonologischer Mediation indirekt erkannt werden. Wie weiter 

unten noch gezeigt werden wird, lösen spätere Theorien der Worterkennung diese strenge 

Dichotomie in unterschiedlicher Weise z. T. auf. Bevor diese Weiterentwicklung der Zwei-

Routen-Theorie behandelt wird, soll zunächst auf das von McClelland & Rumelhart Anfang 

der 80er Jahre entwickelte Interaktive Aktivierungsmodell (Interactive Activation Model; 

McClelland & Rumelhart 1981; Rumelhart & McClelland 1982) und auf andere 

konnektionistische Worterkennungsmodelle eingegangen werden, die auch die Entwicklung 

des DRC (Zwei-Routen-Kaskaden-Modell; Coltheart et al. 2001) beeinflusst haben. 

 

Das konnektionistische Interaktive Aktivierungsmodell von McClelland & Rumelhart (1981) 

hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Worterkennungsmodellen für Chinesisch 

als Muttersprache (Perfetti & Tan 1999; Zhou & Marslen-Wilson 1999). Die Bezeichnung 

„konnektionistisch“ rührt daher, dass diese Modelle komplexe Prozesse auf der Basis der 

Verbindungen (connections) zwischen Einheiten beschreiben (Carrol 2004; 96). Konnek-

tionistische Modelle werden als Computermodell implementiert und dazu verwendet, 

bestimmte Aspekte der menschlichen kognitiven Verarbeitung zu simulieren (Seidenberg 

2007: 235). Das Interaktive Aktivierungsmodell von McClelland & Rumelhart (1981) basiert 

auf empirischen Befunden, die gezeigt haben, dass Buchstaben, die in Wörter eingebettet sind, 

von Probanden schneller erkannt werden als einzeln präsentierte Buchstaben; in diesem 

Zusammenhang wird auch vom Wortsuperioritätseffekt (word-superiority effect) gesprochen 

(McClelland & Rumelhart 1981: 376; Balota, Yap & Cortese 2006: 290). McClelland & 

Rumelhart nehmen für die Worterkennung drei Verarbeitungsebenen an, nämlich die 

Merkmalsebene, welche Buchstabenelemente umfasst, die Buchstabenebene und die 

Wortebene (McClelland & Rumelhart 1981: 377). Darüber hinaus gehen McClelland & 

Rumelhart davon aus, dass parallel verarbeitet wird, d. h. zum einen, dass gleichzeitig 

mehrere Buchstaben einer Sequenz verarbeitet werden und zum anderen auch, dass die 

Verarbeitung auf den drei genannten Ebenen gleichzeitig abläuft, wobei wissensgeleitete und 

datengeleitete Prozesse zum Zweck der zügigen Erkennung von Wörtern miteinander 

interagieren (McClelland & Rumelhart 1981: 377f.). Die Kommunikation zwischen den 

verschiedenen Verarbeitungsebenen geschieht mittels Aktivierungsausbreitung (McClelland 

& Rumelhart 1981: 378). Der Grundmechanismus der Aktivierungsausbreitung funktioniert 

auf der Basis von stimulierenden Botschaften (excitatory messages), die zu einer Steigerung 

des Aktivierungslevels beim Rezipienten führen, und auf der Basis von hemmenden 
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Botschaften (inhibitory messages), die den Aktivierungslevel beim Rezipienten herabsenken 

(McClelland & Rumelhart 1981: 378). Die Pfeile in Abb. 4 repräsentieren die stimulierenden 

Botschaften, während die Punktenden für die hemmenden Botschaften stehen (McClelland & 

Rumelhart 1981: 378). In dem Interaktiven Aktivierungsmodell wird davon ausgegangen, 

dass Wörter und Buchstaben lokal repräsentiert sind, d. h., dass es für jedes Wort und jeden 

Buchstaben einen Knotenpunkt im mentalen Lexikon gibt (McClelland & Rumelhart 1981: 

378). Der Wortsuperioritätseffekt kann anhand dieses Modells mit der Kaskaden-Verarbei-

tung erklärt werden, d. h. dass bei der Worterkennung nicht zunächst alle Buchstaben eines 

Wortes erkannt und anschließend zu einem Wort zusammengesetzt werden, sondern dass 

visuell wahrgenommene Wörter auf allen Verarbeitungsebenen gleich von Anfang an sich 

mehr und mehr ausbreitende Aktivierungskaskaden anstoßen (Balota, Yap & Cortese 2006: 

290). Im Unterschied zur Zwei-Routen-Theorie von Coltheart (1978) und auch zur später 

entwickelten DRC, die auf der Regelhaftigkeit bzw. Unregelmäßigkeit von Graphem-

Phonem-Korrespondenzen basieren, wird beim Interaktiven Aktivierungsmodell von einem 

einzigen, einheitlichen Mechanismus für die Worterkennung ausgegangen (Share 2008: 587). 

Dies impliziert, dass im Prozess der Worterkennung auch die Aktivierung phonologischer 

Informationen stets möglich ist. 

 

Abb. 4: Das Interaktive Aktivierungsmodell (Interactive Activation Model; McClelland & 

Rumelhart 1981: 380) 
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Das Interaktive Aktivierungsmodell hat in der Zwischenzeit eine Reihe von 

Weiterentwicklungen – sowohl in Bezug auf die Zwei-Routen-Theorie als auch im Bereich 

der konnektionistischen Modelle – angestoßen (Balota, Yap & Cortese 2006: 298). Im 

Folgenden soll zunächst auf einige neuere konnektionistische Modelle eingegangen werden. 

Anschließend wird auch das Zwei-Routen-Kaskaden-Modell näher beleuchtet. 

 

Während im Interaktiven Aktivierungsmodell lokale Repräsentationen von Wörtern und 

Buchstaben in einem mentalen Lexikon vorgesehen sind, wird bei den neueren konnek-

tionistischen Modellen der parallel distribuierten Verarbeitung (parallel-distributed-

processing models, PDP-Modelle) davon ausgegangen, dass Wörter im mentalen Lexikon 

nicht lokal repräsentiert sind, sondern über mehrere Knotenpunkte, die kleinere Einheiten wie 

z. B. Phoneme repräsentieren, distribuiert sind (Seidenberg 2007: 236; Balota, Yap & Cortese 

2006: 298). In diesem Zusammenhang wird auch von non-representational emergent models 

gesprochen, bei denen Wörter durch Aktivierungsmuster hervortreten (emerge) (Perfetti 2000: 

172). Eine Gemeinsamkeit zwischen dem Interaktiven Aktivierungsmodell und den PDP-

Modellen besteht darin, dass beide die Worterkennung im Rahmen eines einheitlichen 

Mechanismus konzeptualisieren, was auch hier wieder die Möglichkeit der Aktivierung 

phonologischer Informationen während des Prozesses der Worterkennung impliziert. Der 

Focus der PDP-Modelle liegt auf dem Lernen, wobei Wortverarbeitungsprozesse auf der 

Basis bestimmter Lernmechanismen in Abhängigkeit vom Input erklärt werden (Balota, Yap 

& Cortese 2006: 298). Um das inputsensitive Lernen zu modellieren, wurde das Interaktive 

Aktivierungsmodell in den PDP-Modellen dahingehend ergänzt, dass von bestimmten 

Gewichtungen (weights) bei den Verbindungen zwischen den Verarbeitungseinheiten 

ausgegangen wird, die ihrerseits die Aktivierungsausbreitung steuern.   

„The goal is to find a set of weights that allows the model to perform the task 
accurately and efficiently. Learning involves adjusting the weights on the basis of 
experience. The reading models to date have used a learning procedure 
(‘backpropagation’) in which the output that the model produces for a word is 
compared to the correct target pattern […]. Adjustments to the weights are made 
on the basis of the discrepancy between the two. “ (Seidenberg 2007: 236). 

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass in den PDP-Modellen die Gewichtungen zwischen 

den jeweiligen Verarbeitungseinheiten in Abhängigkeit vom Input ständig modifiziert werden, 

d. h., dass Lerner das gespeicherte Wortschatzwissen ständig mit dem Input vergleichen und 

dass das Lernen auf der Basis der festgestellten Unterschiede zwischen gespeichertem 

Wortschatzwissen und wahrgenommenem Input in einem konstruktivistischen Prozess 

voranschreitet, der sich durch eine aktive Auseinandersetzung der Lerner mit dem Textinput 

auszeichnet (Schmidt 2010a: 807f.).  

Diese Konzeptualisierung des Lernens liefert eine gute Erklärung für empirische Be-

funde zum inputbasierten, perzeptiven Erwerb des orthographischen Bewusstseins von ChaF-

Lernern, auf den zu Beginn dieser Arbeit bereits eingegangen wurde. Vor dem Hintergrund 

der PDP-Modelle lässt sich das implizite Lernen damit erklären, dass Lerner auf Basis des 
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visuellen Textinputs und durch ständigen Abgleich von bereits erworbenem Wissen mit dem 

Input ein solches Bewusstsein generieren. Darüber hinaus können auf der Basis des 

inputsensitiven Lernens auch die Frequenzeffekte, auf die im Zusammenhang mit der 

Zugriffshypothese eingegangen wurde, erklärt werden: Die Häufigkeit des Zugriffs auf visuell 

präsentierte Wörter beeinflusst die Gewichtungen zwischen kognitiven Verarbeitungsein-

heiten und damit auch, wie zuverlässig Lerner auf abgespeicherte Informationen zugreifen 

können. 

Konnektionistische Lernmodelle haben einen zunehmenden Einfluss auf die Modellie-

rung des fremdsprachlichen Lernens im Westen. „Spracherwerb wird nicht mehr als 

Entwicklung modular verorteter, angeborener Sprachfähigkeiten definiert” (Schmidt 2010a: 

807), sondern inzwischen vielmehr als konstruktivistischer Prozess betrachtet, d. h. dass 

Lerner aktiv an der Konstruktion von Wissen beteiligt sind (Schmidt 2010a: 807f.). Ganz 

anders sieht es im Bereich Chinesisch als Fremdsprache aus. Einen der wenigen diesbezügli-

chen Forschungsbeiträge hat Wang (2008b) zum Schriftzeichenerwerb in Chinesisch als 

Fremdsprache vorgelegt. Der geringe Einfluss konnektionistischer Modelle auf die 

Spracherwerbsforschung in ChaF hängt vielleicht damit zusammen, dass diesen Modellen 

auch  von Seiten der chinesischen Psycholinguistik bislang nur wenig Beachtung geschenkt 

wurde (Li 2006: 320). 

 

Die konnektionistischen Modelle der Worterkennung, insbesondere das Interaktive 

Aktivierungsmodell, haben auch die Entwicklung des Zwei-Routen-Kaskaden-Modells (DRC) 

beeinflusst (Rastle 2007: 80; s. Abb. 5). Wie beim Interaktiven Aktivierungsmodell gibt es 

auch beim (ebenfalls als Computermodell implementierten) DRC-Modell Ebenen, die 

während des Worterkennungsprozesses miteinander interagieren, und zwar ebenfalls mittels 

stimulierender (excitation) und hemmender (inhibition) Botschaften (Coltheart et al. 2001: 

213). Das DRC-Modell ist ein Modell mit lokalen Repräsentationen in Form von Wörtern und 

Buchstaben. Im DRC-Modell gibt es eine Ebene der visuellen Merkmale (visual features), 

welche Buchstabenelemente enthält (Coltheart et al. 2001: 213), eine Buchstabenebene (letter 

units), eine Ebene der phonemischen Einheiten (phoneme system), ein orthographisches 

Inputlexikon (orthographic input lexicon), welches 7.981 monosyllabische Wörter enthält und 

ein phonologisches Outputlexikon (phonological output lexicon), welches für jedes Wort des 

orthographischen Inputlexikons eine entsprechende phonologische Einheit enthält (Coltheart 

et al. 2001: 214).  Im DRC-Modell werden drei unterschiedliche Routen der Worterkennung 

angenommen (Coltheart et al. 2001: 215): eine nicht-lexikalische Route, bei der die 

Buchstabensequenzen mithilfe der Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln in Laute 

übersetzt werden (Rastle 2007: 80); eine lexikalische, nicht-semantische Route, bei der die 

phonologische Form eines Wortes direkt im Anschluss an seine Aktivierung im orthographi-

schen Lexikon erkannt wird und eine zweite lexikalisch-semantische Route, bei der die 

phonologische Wortform über die Bedeutungsrepräsentation ermittelt wird (Rastle 2007: 80; 
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Coltheart et al. 2001: 213). Die beiden lexikalischen Routen im DRC-Modell bieten somit – 

verglichen mit der ursprünglichen Zwei-Routen-Theorie von Coltheart (1978) – eine 

Binnendifferenzierung bei der direkten (lexikalischen) Route. Wie im interaktiven 

Aktivierungsmodell wird auch im DRC-Modell von der Kaskaden-Aktivierung ausgegangen: 

„Information about the printed stimulus flows through all of these pathways in 
cascade. Thus, semantic and phonological representations for a printed stimulus 
can be activated well before the activation of a node in the orthographic lexicon 
has reached a critical recognition threshold. “ (Rastle 2007: 80) 

Wie die Ausführungen von Rastle verdeutlichen, können im Rahmen des DRC-Modells von 

Anfang an sowohl semantische als auch phonologische Informationen aktiviert werden. 

Darüber hinaus sind im DRC-Modell – ebenso wie im Interaktiven Aktivierungsmodell – 

auch bidirektionale Aktivierungen zwischen den unterschiedlichen Informationsebenen 

vorgesehen. 

 

 

Abb. 5: Das Zwei-Routen-Kaskaden-Modell der visuellen Worterkennung und des lauten 

Lesens (DRC: A Dual Route Cascaded Model of Visual Word Recognition and Reading Aloud; 

Coltheart et al. 2001) 
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„These bidirectional connections provide an opportunity for phonological and 
semantic information to influence the rise of activation of nodes in the ortho-
graphic lexicon. “ (Rastle 2007: 81) 

Das Konzept der bidirektionalen Kaskaden-Aktivierung löst die strenge dichotome Struktur 

der ursprünglichen Zwei-Routen-Theorie von Coltheart (1978) in gewisser Weise auf, denn 

im DRC-Modell wird nicht mehr postuliert, das Wörter entweder mit oder ohne Vermittlung 

der phonologischen Informationen erkannt werden; die Architektur des Modells ermöglicht 

die Aktivierung phonologischer Informationen nicht nur auf der nicht-lexikalischen Route 

mittels Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln, sondern auch auf den beiden lexikalischen 

Routen. Rastle betont jedoch, dass die Möglichkeit der Aktivierung phonologischer und 

semantischer Informationen, welche das Modell vorsieht, nicht impliziert, dass semantische 

und phonologische Informationen auch jeweils notwendig für die Verarbeitung bestimmter 

Wörter sind (Rastle 2007: 81). 

 

Die Diskussion bezüglich der Modellierung von Worterkennungsprozessen im Englischen 

hält weiter an. So besteht weiterhin Dissens darüber, ob die Aktivierung phonologischer 

Informationen ein zentraler Aspekt bei der Worterkennung im Englischen ist oder eher ein 

Mechanismus, der nur bei niedrigfrequenten Wörtern mit relativ regelmäßigen Graphem-

Phonem-Korrespondenzen zum Tragen kommt. Seidenberg bemerkt dazu: 

„The pendulum has swung between ‘direct’ and ‘phonologically mediated’ theo-
ries with considerable regularity over the past hundred years. “ (Seidenberg 2007: 
245) 

Es gibt einerseits robuste empirische Befunde, die darauf hinweisen, dass Defizite bei der 

phonologischen Verarbeitung eines der Hauptprobleme von schwachen L1-Lesern sind 

(Roberts, Christo & Shefelbine 2011: 245; Koda 1996: 457; Koda 2005a: 33). Auch ist 

empirisch belegt, dass die Worterkennungsfertigkeiten von L2-Lernern des Englischen eng 

mit den jeweiligen individuellen Fertigkeiten im Bereich der phonologischen Verarbeitung 

zusammenhängen (Roberts, Christo & Shefelbine 2011: 247). Zudem wird die Wichtigkeit 

der phonologischen Codes bei der L1-Worterkennung durch neuere Studien mit maskiertem 

phonologischen Priming unterstrichen (Rastle 2007: 82). Andererseits betonen Vertreter des 

DRC-Modells, dass die Worterkennung auch ohne Aktivierung phonologischer 

Repräsentationen möglich ist (Rastle 2007: 81). Wie Seidenberg zu Recht anmerkt, bieten die 

konnektionistischen Ansätze die Möglichkeit, diese sich z. T. ausschließenden Sichtweisen zu 

überwinden. In Bezug auf das konnektionistische Modell von Harm & Seidenberg (2004) 

stellt der Autor fest: 

„The simple answer is that the model uses input from both sources for most words. 
The pattern that emerges over the semantics reflects the joint of effects of both 
pathways; what one pathway contributes depends on the capacity of the other 
pathway. This property contrasts with models in which the orthography → seman-
tics and orthography → phonology → semantics pathways are independent, with 
the process that finishes first determining the access of meaning. The connectio-
nist model performs more efficiently using both pathways than either one in isola-
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tion; thus it is not a question of which pathway wins the race, but rather how they 
cooperatively solve the problem. “ (Seidenberg 2007: 246) 

Interessanterweise finden sich in den Modellen zur L1-Worterkennung im Chinesischen, auf 

die im Folgenden näher eingegangen werden soll, ganz ähnliche Erklärungen zur Rolle 

phonologischer und semantischer Informationen bei der Worterkennung (Perfetti & Tan 1999; 

Zhou & Marslen-Wilson 2000; Zhou & Marslen-Wilson 2009). 

 

 

5.3. Der L1-Worterkennungsprozess im Chinesischen 

Zur visuellen Worterkennung im Chinesischen ist in den letzten Jahrzehnten in Zeitschriften 

und in Sammelbänden eine große Anzahl an Forschungsbeiträgen erschienen91. Mit der Frage 

der chinesischen L1-Wortverarbeitung haben sich nicht nur namhafte chinesische Psycholo-

gen (Hsuan-Chih CHEN, Ping LI, Hua SHU, Li Hai TAN, Ovid J. L. TZENG, Xiaolin ZHOU und 

viele andere), sondern auch eine ganze Reihe westlicher Leseforscher (Albrecht W. Inhoff, 

William Marslen-Wilson, Charles Perfetti und Marcus Taft u. a.) beschäftigt. Ein großer Teil 

der angesprochenen Untersuchungen widmet sich der Frage, ob phonologische Informationen 

bei der visuellen Erkennung chinesischer Wörter eine Rolle spielen oder nicht. Diese Frage ist 

gerade deshalb so interessant, weil die chinesische Schrift – im Unterschied zu 

Alphabetschriften – keine Laut abbildende Schrift im engen Sinne ist. 

 

Aufgrund der fast unüberschaubaren Anzahl an Studien zur L1-Worterkennung im 

Chinesischen ist im Rahmen dieser Arbeit eine Eingrenzung notwendig. Im Fokus dieses 

Kapitels sollen vor allem die Arbeiten der Forscherteams um Charles A. Perfetti und Li Hai 

TAN sowie um Xiaolin ZHOU  und William Marslen-Wilson stehen, die beide Modelle zur 

muttersprachlichen chinesischen Worterkennung entwickelt haben (Perfetti & Tan 1999; 

Zhou et al. 1999) und die darüber hinaus kontroverse Forschungsmeinungen vertreten, 

nämlich auf der einen Seite eine starke phonologische Theorie (Perfetti & Tan) und auf der 

anderen Seite eine schwache phonologische Theorie (Marslen-Wilson & Zhou). Gerade die 

Erörterung der kontroversen Positionen der beiden Forscherteams ermöglicht ein tiefgehendes 

Verständnis des Problemkomplexes. 

                                                 
91 Eine Recherche in der Online-Datenbank Web of Science, die Beiträge aus den wichtigsten Zeitschriften (u. a. 

auch aus der chinesischen Xinli Xuebao [Acta Psychologica Sinica]) verzeichnet, ergab am 09.11.2012 für die 

Stichwörter „Chinese” und „word recognition” insgesamt 587 Treffer für den Zeitraum von 1979 bis 2012. 

Beiträge zur Worterkennung im Chinesischen finden sich auch in den folgenden Monographien und 

Sammelbänden: Hoosain (1991): Psycholinguistic implications for linguistic relativity; Chen & Tzeng (1992): 

Language processing in Chinese; Chang et al. (1994): Advances in the study of Chinese language processing; 

Chen (1997): Cognitive processing of Chinese and related languages; Wang, Inhoff & Chen (1999): Reading 

Chinese script. A cognitive analysis. Kao, Leong & Gao (2002): Cognitive neuroscience studies of the Chinese 

Language. Li, Gaffney & Packard (2002): Chinese Children's Reading Acquisition. Theoretical and Pedagogical 

Issues. McBride-Chang & Chen (2003): Reading development in Chinese children. Li et al. (2006): The 

handbook of East Asian psycholinguistics. Volume 1: Chinese.  
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Das Ziel der vorliegenden Analyse ist zum einen, die Hauptargumentationslinien der 

kontroversen Diskussion um die muttersprachliche chinesische Worterkennung heraus-

zuarbeiten und auf dieser Basis zu klären, ob phonologische Informationen bei der 

Worterkennung im Chinesischen eine Rolle spielen oder nicht. Darüber hinaus wird auch 

erörtert werden, welche prozeduralen lexikalischen Kompetenzen geübter chinesischer Leser 

sich aus den Ergebnissen der analysierten Untersuchungen ableiten lassen. Um diese beiden 

Forschungsfragen beantworten zu können, ist es notwendig, in einiger Ausführlichkeit nicht 

nur auf die von den beiden erwähnten Forscherteams entwickelten Modelle zur Worterken-

nung im Chinesischen, sondern auch auf einzelne empirische Untersuchungen einzugehen. 

 

 

5.3.1. Forschungsparadigmen 

Bei der Wortverarbeitung handelt es sich um einen hochsensiblen Prozess, der auch bereits 

durch die Aufgaben, welche den Lernern in den jeweiligen Studien präsentiert werden, 

beeinflusst werden kann. Die Prozesse der L1-Worterkennung im Chinesischen wurden unter 

Verwendung unterschiedlicher Forschungsparadigmen untersucht: 

 

Die lexikalische Entscheidungsaufgabe ist ein Paradigma, das in der Erforschung der L1-

Worterkennung des Englischen häufig verwendet wurde und eine wichtige Basis für die 

Entwicklung von Worterkennungsmodellen ist (Balota, Yap & Cortese 2006: 312; 

Sonnenstuhl-Henning 2003: 12). In der lexikalischen Entscheidungsaufgabe müssen 

Probanden so schnell wie möglich entscheiden, ob visuell präsentierte Testitems existierende 

Wörter sind oder nicht (Sonnenstuhl-Henning 2003: 12). An diesem Paradigma wird häufig 

kritisiert, dass die lexikalische Entscheidung in der normalen Sprachverarbeitung nicht 

vorkommt: 

„Gegen die lexikalische Entscheidungsaufgabe kann eingewendet werden, dass 
sie im Grunde genommen eine metalinguistische Aufgabe ist, da die Antwort der 
Versuchsperson nicht darin besteht, eine sprachliche Äußerung zu produzieren 
bzw. zu verarbeiten, sondern darin, einen dargebotenen sprachlichen Stimulus zu 
beurteilen.“ (Sonnenstuhl-Henning 2003: 12) 

Befunde aus Untersuchungen zur L1-Worterkennung im Chinesischen, die mit lexikalischen 

Entscheidungsaufgaben durchgeführt wurden, legen nahe, dass phonologische Codes für die 

Aktivierung von Wortbedeutungen im Chinesischen keine große Rolle spielen (Liu 2007: 74; 

Liu 2009: 493; Shen & Foster 1999: 452). Ganz anders sieht es jedoch bei 

Forschungsparadigmen aus, bei denen die Probanden – ähnlich wie bei der Worterkennung 

während des natürlichen Lesens – die präsentierten Testitems auch semantisch verarbeiten 

müssen (Liu 2007: 74); darauf wird im Folgenden noch näher eingegangen. 

 

Beim Paradigma der Wortbenennung müssen Versuchspersonen visuell präsentierte Wörter 

so schnell wie möglich aussprechen (Sonnenstuhl-Henning 2003: 11). Der Vorteil der 
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Wortbenennungsaufgaben besteht darin, dass sie der natürlichen Sprachverarbeitung relativ 

nahe kommen, da es „keine künstlichen Antwortkategorien wie ‚existierendes Wort’ und 

‚nicht-existierendes Wort’ (Pseudowort)“ (Sonnenstuhl-Henning 2003: 11) gibt. Da bei 

diesem Forschungsparadigma aufgrund des lauten Aussprechens von Wörtern das Aktivieren 

phonologischer Codes immer obligatorisch ist, können Befunde aus  Wortbenennungs-

experimenten jedoch nicht als Beleg dafür gelten, dass phonologische Prozesse auch während 

des stillen Lesens auftreten; insofern haben Studien mit Wortbenennungsaufgaben nur eine 

begrenzte Aussagekraft in Bezug auf die Rolle der phonologischen Codes bei der 

Worterkennung (Perfetti & Zhang 1995: 25). 

 

Das Priming92  ist das zur Untersuchung von L1-Worterkennungsprozessen im Englischen 

und im Chinesischen am häufigsten verwendete Forschungsparadigma. Während in 

lexikalischen Entscheidungsaufgaben und in Wortbenennungsaufgaben Testitems ohne 

Kontext präsentiert werden, wird beim Priming das zu erkennende Zielwort (im Folgenden: 

Target) im Kontext eines Bahnungswortes (im Folgenden: Prime) präsentiert, was nach 

Sonnenstuhl-Henning den Gegebenheiten in der natürlichen Sprache, „in denen Wörter 

typischerweise ebenfalls im Kontext anderen sprachlichen Materials erschei-

nen“ (Sonnenstuhl-Henning 2003: 19) eher entspricht. Dieses Forschungsparadigma erlaubt 

differenzierte Einblicke in Worterkennungsprozesse:  

„Durch die systematische Manipulation des Kontextes, also der Beziehung zwi-
schen Prime und Target, können dabei Rückschlüsse über die Architektur des 
Worterkennungssystems gewonnen werden.“ (Sonnenstuhl-Henning 2003: 19) 

In den Primingexperimenten zur Worterkennung werden Targets häufig jeweils mit 

orthographisch, phonologisch und semantisch ähnlichen Testitems geprimt. Anhand von 

Reaktionszeiten und Fehlerraten kann dann ermittelt werden,  

„ob die vorherige Präsentation des Primes auf die Erkennung des Targets eine 
erleichternde (facilitation) oder eine erschwerende Wirkung (inhibition) gehabt 
hat. Aus diesen Primingeffekten kann dann auf den Grad der Verbundenheit des 
Primes mit seinem Target geschlossen werden.“ (Sonnenstuhl-Henning 2003: 20) 

Priming wird häufig mit lexikalischen Entscheidungsaufgaben und mit Wortbenennungs-

aufgaben und auch mit anderen Testaufgaben kombiniert (Sonnenstuhl-Henning 2003: 11). 

Eine wichtige Variable beim Priming ist „die Zeit ab dem Beginn der Primepräsentation bis 

zum Beginn der Targetpräsentation” (Sonnenstuhl-Henning 2003: 20), die als stimulus-onset-

asynchrony (im Folgenden: SOA) bezeichnet wird (Sonnenstuhl-Henning 2003: 20). In 

Experimenten zur chinesischen L1-Worterkennung wurde versucht, mithilfe unterschiedlicher 

SOA zwischen Prime und Target zu ermitteln, ob phonologische oder semantische 

Informationen bei der Worterkennung zuerst aktiviert werden. 

 

                                                 
92 Der englische Begriff „Priming” hat sich auch in der deutschen Literatur eingebürgert (Sonnenstuhl-Henning 

2010: 11f, 19f.). 
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Das Korrekturlesen ist ein Forschungsparadigma, das in Experimenten zur L1-Worterken-

nung im Chinesischen kaum verwendet wurde. Es konnte nur eine in China publizierte 

Untersuchung mit Muttersprachlern ermittelt werden, die mit diesem Paradigma durchgeführt 

wurde (Song, Zhang & Shu 1995). Da diese Studie jedoch von der ChaF-Leseforschung in 

China viel rezipiert worden ist und in der Zwischenzeit eine Reihe von Studien mit ChaF-

Lernern unter Verwendung dieses Forschungsparadigmas durchgeführt wurde (Gao & Meng 

2000; Ji 2000; Jiang 2008b; Jiang 2005; Lü 2007; Zhang 2007a), soll die Studie hier ebenfalls 

mit berücksichtigt werden. Das Design dieses Forschungsparadigmas wird unten im 

Zusammenhang mit der Erörterung der Studie von Song, Zhang & Shu (1995) näher erläutert.  

 

 

5.3.2. Argumente für und gegen die phonologische Aktivierung bei der L1-Worterken-

nung im Chinesischen  

Die Kontroverse in Bezug auf die L1-Worterkennung im Chinesischen dreht sich um die 

Frage, ob phonologische Codes auf der Basis prälexikalischer (pre-lexical) Aktivierung die 

Worterkennung vermitteln oder erst im Anschluss an die Worterkennung für Arbeitsgedächt-

nisprozesse aktiviert werden (post-lexical): 

„Is phonological activation pre-lexical or post-lexical? This question is essentially 
whether phonology mediates the identification of a word (pre-lexical) or follows 
its recognition (post-lexical). “ (Perfetti, Zhang & Berent 1992: 228) 

Die Frage des Zeitpunktes der phonologischen Aktivierung ist deshalb so zentral, da von der 

Annahme ausgegangen, dass die frühe Aktivierung ein Indiz dafür ist, dass die entsprechende 

aktivierte Repräsentation eine zentrale Rolle bei der Worterkennung spielt (Zhou & Marslen-

Wilson 1999: 580). Bis in die frühen 90er Jahre hinein bestand in der L1-Leseforschung 

weitestgehender Konsens darüber, dass die phonologischen Codes bei der visuellen 

Worterkennung im Chinesischen keine bzw. eine untergeordnete Rolle spielen und dass beim 

Lesen die Schriftzeichenbedeutungen vor den phonologischen Codes aktiviert werden (Tan & 

Perfetti 1998: 166; Zhou et al. 2009: 930). Diese Position wurde durch Argumente gestützt, 

die vorwiegend auf der Analyse des Schriftsystems und weniger auf der Analyse der 

menschlichen Sprachverarbeitung bzw. der kognitiven Prozesse beim Lesen beruhen (Perfetti 

& Zhang 1995: 24). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende drei Argumente:  

1.) Chinesische Schriftzeichen bilden in der Regel einzelne Morpheme ab und keine 

Phoneme, d. h., die grundlegende Einheit der chinesischen Schrift ist eine bedeutungs-

tragende Einheit.  

2.) Die chinesischen SP-Zeichen, die  zwischen 80 und 90 Prozent aller chinesischen 

Schriftzeichen ausmachen, enthalten Signifika, die Hinweise auf die Bedeutung des 

gesamten Schriftzeichens geben (Tan & Perfetti 1998: 167; Toyoda & Scrimgeour 

2009: 66f.). Somit gibt es also sowohl auf der Graphemebene als auch auf der 
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Subgraphemebene starke Beziehungen zur Schriftzeichenbedeutung (Tan & Perfetti 

1998: 167).  

3.) Im Chinesischen mit seinem begrenzten Silbeninventar (ca. 400 Silben, bei 

Berücksichtigung der Töne ca. 1200 Silben; Shu & Anderson 1997: 81; Tan & Perfetti 

1998: 168) gibt es eine große Anzahl von Homophonen. Jede einzelne Silbe im 

Chinesischen entspricht im Durchschnitt vier Morphemen, in Extremfällen sogar bis 

zu 40 oder 50 Morphemen (Zhou & Marslen-Wilson 1994: 396); in der Literatur wird 

in diesem Zusammenhang auch von einer hohen Homophondichte gesprochen (Tan & 

Perfetti 1997: 44). Während die phonologische Form eines Morphems oder eines 

einsilbigen Wortes vieldeutig ist, besteht zwischen Morphemen und Schriftzeichen 

jedoch mit einigen wenigen Ausnahmen eine 1:1-Beziehung. Eine wichtige Funktion 

der chinesischen Schriftzeichen besteht daher im Hinblick auf die visuelle Worterken-

nung darin, Homophone zu disambiguieren (Zhou & Marslen-Wilson 1994: 396; Tan 

& Perfetti 1998: 168; Zhou et al. 1999: 137).  

Aus den genannten drei Gründen wird häufig angenommen, dass die chinesische Schrift 

Bedeutungen viel direkter abbildet als beispielsweise Alphabetschriften und dass die 

Schriftzeichenphonologie beim Lesen nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

Der Auffassung, dass die Aktivierung phonologischer Codes bei Worterkennungsprozessen 

im Chinesischen keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle spielt, setzten Perfetti, Zhang & 

Berent (1992) das Universal Phonological Principle (im Folgenden: UPP) entgegen, wonach 

in allen Schriftsystemen das Lesen gedruckter Wörter automatisch zu phonologischer 

Aktivierung führt (Perfetti, Zhang & Berent 1992: 231). Das UPP ist nach Auffassung der 

Autoren nicht vereinbar mit der dichotomen Zwei-Routen-Theorie, die – wie oben erläutert –

immer die Möglichkeit beinhaltet, dass Wörter auch gänzlich ohne Aktivierung der pho-

nologischen Informationen erkannt werden. Nach Perfetti, Zhang & Berent ist Lesen nicht 

ohne phonologische Prozesse denkbar: 

„More generally, we conclude that phonological processes are pervasive in rea-
ding, with respect to various reading processes (from comprehension to word 
identification), with respect to writing systems (from Chinese to English to Serbo-
Croatian), and with respect to individuals (from children to hearing and deaf 
adults of high reading skill). “93 (Perfetti, Zhang & Berent 1992: 245) 

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen starken Verbindungen zwischen Schriftzeichen 

und Schriftzeichenbedeutungen und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die chinesische 

Schrift keine Laut abbildende Schrift im engeren Sinne ist, stellt sich die Frage, auf welcher 

                                                 
93 Perfetti, Zhang & Berent verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die oben angeführten Untersuchungen 

von Tzeng und Kollegen: „Tzeng and colleagues demonstrated that, whatever happened during the initial 

identification of a character, Chinese readers showed a reliance on phonological codes in memory. Tzeng, Hung, 

and Wang (1977) found phonological confusions in a memory task and Tzeng and Hung (1980) extended this 

observation to include comprehension tasks. This seems to place reading Chinese in the same category as 

reading English, French, or Japanese. Beyond the level of word identification, phonological codes are activated 

in a working memory system in support of comprehension.” (Perfetti, Zhang & Berent 1992: 238) 
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Basis die nach der UPP so zentralen Aktivierung von phonologischen Codes während des 

Lesens chinesischer Texte überhaupt geschehen kann. Diesbezüglich gibt es zwei 

Erklärungsansätze:  

1.) In Bezug auf die L1-Worterkennung wurde diskutiert, ob die Aktivierung phonologi-

scher Codes bei SP-Schriftzeichen, die ja immerhin zwischen 80 und 90 Prozent der 

chinesischen Schriftzeichen stellen, auf der Basis der Phonetika geschieht bzw. ob die 

Phonetika eine prälexikalische Aktivierung phonologischer Codes ermöglichen (Shen 

& Foster 1999: 433; Zhou et al. 1999: 147). Da es jedoch nur wenige Idealphonetika 

gibt, die zuverlässig Auskunft über die Aussprache (inklusive Ton) eines Schriftzei-

chens geben und da zudem die regelmäßigen Phonetika eher bei niedrigfrequenten 

Schriftzeichen auftreten, erscheint die prälexikalische phonologische Aktivierung al-

lein auf der Basis der Phonetika der SP-Zeichen als eher unwahrscheinlich (Perfetti, 

Zhang & Berent 1992: 236; Shen & Foster 1999: 434).  

2.) Eine zweite Möglichkeit der Aktivierung phonologischer Codes besteht in der engen 

Verbindung, die geübte chinesische Leser zwischen der orthographischen und 

phonologischen Form von Schriftzeichen aufbauen; in diesem Zusammenhang wird 

auch von Overlearning gesprochen (Tan & Perfetti 1998: 171).94 Nach der Overlear-

ning-Hypothese werden Lerninhalte besser behalten, wenn sie über ein bestimmtes 

Lernziel hinaus trainiert und dann immer wieder aufgefrischt werden (Driskell, Willis 

& Copper 1992: 615; 621). Tan & Perfetti (1998) erläutern, wie es zu dem Overlear-

ning-Effekt bei chinesischen Lesern kommt: Mit nur 2.460 chinesischen Schriftzei-

chen können bereits 99 Prozent eines 1.177.984 Schriftzeichen umfassenden Textkor-

pus abgedeckt werden, wohingegen im Englischen 40.000 Wörter gebraucht werden, 

um einen ca. eine Million Wörter umfassenden Textkorpus abzudecken (Tan & 

Perfetti 1998: 171).  Dies bedeutet, dass hochfrequente Schriftzeichen einen großen 

Anteil des gesamten chinesischen Textkorpus ausmachen. Weil sich die Schriftzeichen 

im Textmaterial immer wiederholen, tritt bei chinesischen Lesern im Hinblick auf die 

Verbindung zwischen orthographischer und phonologischer Form von Schriftzeichen 

ein Overlearning-Effekt ein (Tan & Perfetti 1998: 171). Auch Zhou et al. (1999: 164) 

stellen diesen Overlearning-Effekt beim muttersprachlichen Leseerwerb sowohl im 

Hinblick auf Korrespondenzen zwischen Aussprache und Schriftzeichen als auch im 

Hinblick auf Korrespondenzen zwischen Schriftzeichen und Bedeutung fest. Der 

Unterschied zur phonologischen Aktivierung in Alphabetschriften besteht nach 

Perfetti & Liu darin, dass im Chinesischen die phonologischen Informationen auf der 

Silbenebene aktiviert werden und nicht sub-syllabisch auf der Phonemebene (Perfetti 

& Liu 2005: 196). 

 

                                                 
94 Der Begriff „Overlearning” wird auch in der deutschen Literatur verwendet (z. B. Kauffeld 2010: 79); auf eine 

Übersetzung wird daher verzichtet.  
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Neben den empirischen Untersuchungsergebnissen, mit denen Perfetti, Zhang & Berent (1992) 

ihre Auffassung von der wichtigen Rolle phonologischer Codes bei der Worterkennung 

stützen, begründen die Forscherinnen und Forscher um Charles Perfetti und  Li Hai TAN auch, 

weshalb ihrer Auffassung nach die Schriftzeichen- bzw. Wortbedeutungen im Worterken-

nungsprozess eine geringere Rolle spielen. Dies hängt nach Auffassung der Autorinnen und 

Autoren damit zusammen, dass die Beziehung zwischen Form und Bedeutung mehr 

kontextgebunden und variabler ist als die Beziehung zwischen Form und Form (Schrift und 

Phonologie): 

„The phonological form of a word is well specified; the meaning of a word is not. 
Word meanings can be reasonably considered as ranges of values that are filled in 
by contexts. “ (Perfetti et al. 1995: 686) 

Diese Einschätzung wird durch empirische Befunde gestützt, die zeigen, dass Primes mit 

vager Bedeutung zu einer Verzögerung der semantischen Aktivierung führten (Perfetti & Tan 

1998: 106; Tan & Perfetti 1998: 172). 

 

Im Folgenden soll nun auf einige zentrale Studien mit L1-Lernern eingegangen werden, mit 

denen die Forscherteams um Perfetti & Tan und um Zhou & Marslen-Wilson ihre jeweiligen 

Auffassungen zu stützen suchen.  

 

 

5.3.3. Modelle und Studien zur L1-Worterkennung 

Probanden in den Studien der Forscherteams um Charles A. Perfetti und Li Hai TAN und um 

Xiaolin ZHOU und William Marslen-Wilson waren in der Regel geübte chinesische Leser, 

meist chinesische Studierende an chinesischen oder US-amerikanischen Universitäten 

(Perfetti & Zhang 1995; Perfetti & Tan 1998; Tan & Perfetti 1998; Zhou & Marslen-Wilson 

2000; Zhou & Marslen-Wilson 2009). Bei den in den Untersuchungen verwendeten Testitems 

handelt es sich häufig um Einzelschriftzeichen, die freie Morpheme abbilden, die also in 

Sätzen als Wörter fungieren können. Die Begriffe „Wort” und „Schriftzeichen“ werden daher 

in den betreffenden Untersuchungen häufig synonym verwendet.  Darüber hinaus wurden 

auch einige Untersuchungen mit zweisilbigen Wörtern vorgelegt (Tan & Perfetti 1999; Zhou 

& Marslen-Wilson 2000, Zhou & Marslen-Wilson 2009). Der folgende Forschungsüberblick 

erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Von den vielen Beiträgen, welche die beiden 

Forscherteams vorgelegt haben, wurden nur diejenigen ausgewählt, die schlaglichtartig einige 

wichtige Aspekte des Worterkennungsprozesses im Chinesischen beleuchten. In den 

jeweiligen Artikeln findet sich eine Vielzahl von Literaturhinweisen auf weitere relevante 

Forschungsbeiträge. 95 

                                                 
95 Forschungsüberblicke über behavioristische Forschungsbeiträge zur Rolle phonologischer Codes bei der L1-

Worterkennung im Chinesischen finden sich auch bei Hayes (1987: 21-36), Hoosain (1991: 36-45) Tan & 

Perfetti (1998: 165-169); Zhou et al. (1999: 135-149), Liu et al. (2006a: 218- 222), Liu (2007: 65-67), Liu (2009: 

492-495), Zhou et al. (2009: 930-932), über neurolinguistische Beiträge bei Tan & Siok (2006: 362-371) 
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5.3.3.1. Modellentwicklung des Forscherteams um Perfetti und Tan 

In diesem Kapitel wird auf einige empirische Untersuchungen des o. g. Forscherteams 

eingegangen, die die folgenden Aspekte der Worterkennung im Chinesischen beleuchten: 

1. Sind phonologische Prozesse auch in semantischen Entscheidungsaufgaben feststell-

bar (Perfetti & Zhang 1995)? 

2. Sind phonologische Prozesse auch in semantischen Entscheidungsaufgaben bei 

zweisilbigen Wörtern feststellbar (Tan & Perfetti 1999)? 

3. In welcher Reihenfolge geschieht die Aktivierung orthographischer, phonologischer 

und semantischer Schriftzeicheninformationen (Perfetti & Tan 1998)?96 

Im Anschluss an die Erörterung dieser empirischen Studien wird das von Perfetti & Tan 

(1999) entwickelte Interaktive Konstitutive Modell der Chinesischen Wortidentifikation 

(Interactive Constituency Model of Chinese Word Identification) vorgestellt. 

 

Perfetti & Zhang (1995) haben in einem Experiment untersucht, ob phonologische Prozesse 

auch in semantischen Entscheidungsaufgaben und ob umgekehrt auch semantische Prozesse 

bei phonologischen Entscheidungsaufgaben feststellbar sind (Perfetti & Zhang 1995: 25). In 

dem Experiment wurde bewusst vermieden, die Versuchspersonen Wörter laut aussprechen 

zu lassen, da – wie oben erwähnt – Experimente mit Wortbenennungsaufgaben, bei denen 

bereits aufgabenbedingt phonologische Aktivierung stattfindet, nur eine begrenzte 

Aussagekraft haben. Die Versuchspersonen in dieser Untersuchung mussten entscheiden, ob 

Homophone wie 事 (shì, „Angelegenheit“) und 视 (shì, „sehen“) Synonyme sind und ob 

umgekehrt Synonyme wie 看 (kàn, „sehen“) und 视 (shì, „sehen“) Homophone sind (Perfetti 

& Zhang 1995: 26).  Die Schriftzeichen wurden jeweils mit einer SOA von 310 ms 

(Millisekunden) präsentiert (Perfetti & Zhang 1995: 26). Die Probanden wurden aufgefordert, 

mit „ja“ oder „nein“ zu antworten (Perfetti & Zhang 1995: 26). Ergebnis dieser Studie war, 

dass die semantische Ähnlichkeit die Entscheidung, ob Homophonie besteht und die 

phonologische Ähnlichkeit die Entscheidung, ob Synonymie besteht, beeinflussen. Perfetti & 

Zhang folgern daraus, dass phonologische Aktivierung ein automatischer Teil der 

lexikalischen Verarbeitung ist (Perfetti & Zhang 1995: 28). Gegen diese Interpretation der 

Befunde könnte nach Auffassung der Autoren eingewandt werden, dass die phonologische 

Aktivierung nur deshalb stattgefunden hat, weil die Stimulusschriftzeichen so lange sichtbar 

                                                 
96 Darüber hinaus wurde in empirischen Untersuchungen der beiden Forscherteams auch untersucht, ob die 

Homophondichte von Schriftzeichen die Aktivierung phonologischer Codes bei der Worterkennung eventuell 

einschränkt. Die diesbezüglichen Untersuchungsergebnisse sind jedoch – trotz desselben Testdesigns und 

derselben Teststimuli – sehr widersprüchlich (Tan & Perfetti: 1997: 48; Zhou & Marslen-Wilson 1999: 587). 

Weshalb dies so ist, erschließt sich aus den beiden Untersuchungen nicht. Auch eine neuere Studie zum Einfluss 

der Homophondichte (Chen, Vaid & Wu 2009) auf Prozesse der Worterkennung im Chinesischen, in der ein 

anderes Testdesign verwendet wurde als in den beiden oben genannten, lässt keine abschließende Einschätzung 

zu. Aufgrund der widersprüchlichen Ergebnisse der Untersuchungen und der verhältnismäßig geringen 

empirischen Datenbasis lässt sich nicht abschließend feststellen, welchen Einfluss die Homophondichte auf die 

Worterkennung im Chinesischen hat. Daher soll dieser Aspekt im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

unberücksichtigt bleiben. 
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waren, d. h. dass in diesem Experiment ausreichend Zeit für die nachträgliche Aktivierung der 

Phonologie nach der Bedeutungsaktivierung der Schriftzeichens vorhanden gewesen sei 

(Perfetti & Zhang 1995: 28). Aus diesem Grund führten Perfetti & Zhang ein zweites 

Experiment durch, in dem geklärt werden sollte, in welcher Reihenfolge Phonologie und 

Bedeutung bei den Entscheidungsaufgaben aktiviert werden. Das zweite Experiment war 

genauso angelegt wie das erste, nur dass es dabei drei unterschiedlich lange SOA des ersten 

Schriftzeichens gab (90, 140 und 260 ms). Wenn die phonologischen Schriftzeicheninforma-

tionen bei der Worterkennung keine Rolle spielten, dürfte es laut Perfetti und Zhang gerade 

bei den kürzeren SOA keinen phonologischen Einfluss geben (Perfetti & Zhang 1995: 28). 

Das Experiment zeigte, dass Probanden aber schon innerhalb der ersten 90ms die Aussprache 

der Schriftzeichen aktivierten (Perfetti & Zhang 1995: 30). Dies spricht nach Perfetti & Zhang 

gegen die Auffassung, dass Bedeutung ohne Phonologie aktiviert wird (Perfetti & Zhang 

1995: 30). Was den zeitlichen Ablauf der Prozesse anbelangt, so interpretieren Perfetti & 

Zhang ihre Ergebnisse dahingehend, dass phonologische Aktivierung sehr früh und 

semantische Aktivierung etwas später erfolgt (Perfetti & Zhang 1995: 30). Aufgrund 

bestimmter Grenzen der Studie, insbesondere im Hinblick auf die Frage der Vergleichbarkeit 

von phonologiebasierten und bedeutungsbasierten Entscheidungen, kann nach Perfetti & 

Zhang auf der Basis dieser Ergebnisse jedoch nicht gefolgert werden, dass bei der 

Worterkennung im Chinesischen phonologische Aktivierung generell früher geschieht als 

Bedeutungsaktivierung (Perfetti & Zhang 1995: 30).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass – wie es in einem anderen Forschungsbeitrag 

von Perfetti & Tan heißt – in Perfettis & Zhangs Studie ein Homophoninterferenzeffekt 

(homophone interference effect; Perfetti & Tan 1999: 122) nachgewiesen werden konnte, d. h. 

dass die phonologischen Schriftzeicheninformationen einen Einfluss auf Bedeutungsent-

scheidungen ausüben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass darüber hinaus 

nachgewiesen werden konnte, dass dieser Homophoninterferenzeffekt unabhängig von dem 

Phonetikum eines Schriftzeichens auftritt, d. h. auch wenn die Aussprache eines 

Schriftzeichens sich von der des Phonetikums unterscheidet, ist dieser Effekt nachzuweisen 

(Perfetti & Tan 1999: 122).97 Nach Tan & Perfetti tritt der Homophoninterferenzeffekt immer 

dann auf, wenn Schriftzeichen dieselbe Aussprache haben (Perfetti & Tan 1999: 122). Wie 

die Studie von Zhang & Perfetti zeigt, kann dieser Effekt auch deshalb als sehr robust 

angesehen werden, weil er auch bei unterschiedlich langen SOA auftritt (Perfetti & Tan 1999: 

122). Tan & Perfetti (1999) haben einen Homophoninterferenzeffekt auch in einer Studie mit 

zweisilbigen Wörtern festgestellt, die bekanntermaßen den größten Anteil des modernen 

chinesischen Wortschatzes stellen (Tan & Perfetti 1999: 382, 384). Tan & Perfetti 

schlussfolgern, dass die phonologische Aktivierung bei der Verarbeitung von Wörtern 

unterschiedlicher Länge obligatorisch ist (Tan & Perfetti 1999: 385). 

                                                 
97 Dieser Nachweis wurde nach Perfetti & Tan (1999) in einer Studie von Sulan ZHANG (1996) erbracht. 
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Unter Verwendung eines erweiterten Forschungsdesigns gehen Perfetti & Tan (1998) der 

Frage nach, in welcher Reihenfolge beim Lesen chinesischer Schriftzeichen die Aktivierung 

phonologischer, semantischer und orthographischer Informationen stattfindet. Hierzu haben 

sie Primingexperimente durchgeführt, in denen die Probanden Targetschriftzeichen benennen 

mussten. Die Targetschriftzeichen wurden mit unterschiedlich langen SOA (43, 57 u. 85 ms) 

nach den Primes gezeigt (Perfetti & Tan 1998: 107), wobei es homophone, semantisch 

verwandte und orthographisch ähnliche Primes gab: 

 Prime Target 

homophones Prime:  暗 (àn, „dunkel“) 按 (àn, „gemäß“) 

semantisch ähnliches Prime:  妈 (mā, „Mama“) 母 (mŭ, „Mutter“) 

orthographisch ähnliches Prime: 村 (cūn, „Dorf“) 材 (cái, „Material“)  

(Perfetti & Tan 1998: 117) 

Bei den semantisch ähnlichen Primes wurde zwischen semantisch vagen (z. B. 态, tài: „Form“, 

„Aggregatzustand“; Perfetti & Tan 1998: 117) und semantisch präzisen Primes (z. B. 村, cūn, 

„Dorf“; Perfetti & Tan 1998: 117) unterschieden98.  

Die Autoren stellten fest, dass bei der kürzesten SOA die orthographisch ähnlichen 

Primes, nicht jedoch die homophonen oder die semantisch ähnlichen Primes die Identifikation 

erleichterten. Bei den längeren SOA kehrten sich die orthographischen Primingeffekte um 

und erschwerten die Erkennung. Interessanterweise endete die orthographische Erleichterung 

genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die phonologische Erleichterung begann, nämlich bei 57 ms 

(Perfetti & Tan 1998: 109).99 Unabhängig von der semantischen Vagheit der Wörter konnten 

homophone Primingeffekte vor semantischen Primingeffekten beobachtet werden. Priming-

effekte bei semantisch präzisen Primes waren bei kürzeren SOA zu beobachten als bei se-

mantisch vagen Primes (Perfetti & Tan 1998: 108). Nach Perfetti & Tan geschieht demnach 

zuerst die orthographische, dann die phonologische und anschließend die semantische 

Aktivierung (Perfetti & Tan 1998: 109). Die Autoren merken an, dass die Ergebnisse zur 

frühen orthographischen Aktivierung einen selbstverständlichen Sachverhalt bestätigten, denn 

alle darauf folgenden Prozesse basierten auf den Informationen, die in diesem ersten Prozess 

gewonnen würden (Perfetti & Tan 1998: 111).100 Da das referierte Experiment jedoch in einer 

Benennungsaufgabe bestand, bei der die phonologische Aktivierung obligatorisch ist, kann 

nach Perfetti & Tan die zeitliche Reihenfolge von phonologischer und semantischer 

Aktivierung auf der Basis der vorliegenden Untersuchung nicht verallgemeinert werden 

(Perfetti & Tan 1998: 111). Als wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung – gerade im Hinblick 

                                                 
98 Tan & Perfetti ließen die Vagheit der Primes von chinesischen Muttersprachlern bestimmen: „On one end of 

the vagueness dimension, native speakers rate the word as having a precise meaning. At the other end, they rate 

the word as having a vague meaning”. (Tan & Perfetti 1998: 104) 
99 Diesen Befund greifen Perfetti, Liu & Tan (2005) in einem späteren Aufsatz auf, in dem es heißt, dass die 

Phonologie genau zu dem Zeitpunkt der orthographischen Erkennung einer bestimmten graphischen 

Repräsentation aktiviert wird (Perfetti, Liu & Tan 2005: 45). 
100 Dieses Ergebnis aus der Untersuchung von Perfetti & Tan (1998) bestätigt noch einmal, dass – wie eingangs 

erwähnt – die Graphemebene quasi die Eingangstür für alle weiteren Prozesse des Leseverstehens ist. 
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auf die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehenden lexikalischen Kompetenzen von Lernern – 

bleibt festzuhalten, dass geübte chinesische Muttersprachler dazu in der Lage sind, innerhalb 

eines Bruchteils einer Sekunde, nämlich bei 57 Millisekunden (= 57 Tausendstel Sekunden) 

die phonologischen Informationen von Schriftzeichen abzurufen.101 

 

Auf der Basis der oben referierten empirischen Studien entwickelten Perfetti und Tan (1999) 

das Interaktive Konstitutive Modell der Chinesischen Wortidentifikation (Interactive Consti-

tuency Model of Chinese Word Identification; s. Abb. 6). Bezug nehmend auf die Ergebnisse 

ihrer Studien zur phonologischen Aktivierung stellen die Autoren fest, 

„ […] that word identification in Chinese is a process in which graphic forms get 
connected to phonology as well as semantics. “ (Perfetti & Tan 1999: 124) 

Nachdem Perfetti, Zhang & Berent (1992) das Universelle Phonologische Prinzip aufgestellt 

hatten, wonach alle Schriften in gewisser Weise die gesprochene Sprache abbilden und 

insofern auch die phonologische Aktivierung anstoßen, entwickeln Perfetti & Tan nun das 

konstitutive Prinzip der Worterkennung: 

„This description of reading suggests a further step, that orthography, phonology, 
and meaning are interconnected constituents of word identification. The Consti-
tuency Principle states that phonology is one of three integral constituents of word 
identification, and not a mere optional ‘code’. “ (Perfetti & Tan 1999: 124)  

Die Worterkennung ist nach Perfetti & Tan somit ein Prozess, bei dem die drei 

Informationsquellen Orthographie, Phonologie und Bedeutung konstitutiv genutzt werden. 

Das herkömmliche Konzept der kausalen Beziehung zwischen Phonologie und Bedeutungs-

mediation verwerfen die Autoren und schlagen gleichzeitig vor, Mediation als eine Art 

Verhandlungsprozess zwischen unterschiedlichen Informationsquellen aufzufassen, innerhalb 

dessen die Phonologie eine wichtige Rolle spielt (Perfetti & Tan 1999: 125). 

 

Das Interaktive Konstitutive Modell der Chinesischen Wortidentifikation, das in seinen 

Grundannahmen dem Interaktiven Aktivierungsmodell von McClelland & Rumelhart (1981) 

folgt (Perfetti & Tan 1999: 126), stellen Perfetti & Tan in folgendem Schaubild dar: 

 

                                                 
101 Auch in einem Forschungsüberblick, in dem Tan & Perfetti (1998) sechzehn Studien zur phonologischen 

Aktivierung im Hinblick auf Aufgabe, Stimulusmaterial, Präsentationsdauer und Ergebnissen miteinander 

vergleichen, stellen sie zusammenfassend fest, dass bei der Worterkennung im Chinesischen die Phonologie eine 

große Rolle spielt: „In summary, phonological processing in Chinese word recognition appears to be a robust 

phenomenon of broad generality, observable across a variety of tasks: backward masking, forward priming, 

meaning judgment, lexical decision, picture naming, word naming, and pronunciation judgment.” (Tan & 

Perfetti 1998: 177) 
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Abb. 6: Das Interaktive Konstitutive Modell der Chinesischen Wortidentifikation (Interactive 

Constituency Model of Chinese Word Identification; Perfetti & Tan 1999: 127) 

 

Innerhalb dieses Modells gibt es vier Subsysteme: Das phonologische Schriftzeichensub-

system, das Bedeutungssubsystem, das Nicht-Schriftzeichen-Subsystem, welches viele 

Semantika und auch einige Phonetika von Schriftzeichen umfasst, und das orthographische 

Schriftzeichensubsystem mit einfachen Schriftzeichen und zusammengesetzten Schriftzeichen 

(Perfetti & Tan 1999: 126ff.). Im Unterschied zu den distributiven Modellen der Worterken-

nung gehen Perfetti & Tan bei ihrem Modell von lokalen Repräsentationen aus, die innerhalb 

der einzelnen Subsysteme Knotenpunkte (nodes) bilden (Perfetti & Tan 1999: 126). Wie auch 

beim interaktiven Modell von Rumelhart & McClelland (1981), ist in diesem Modell der 

grundlegende Prozess die Aktivierung: 

“A node whose activation value exceeds its threshold excites other nodes with 
which it is consistent and inhibits nodes with which it is not consistent. “ (Perfetti 
& Tan 1999: 126) 

Dieses Zitat verdeutlicht auch, dass Perfetti & Tan bei ihrem Modell von einer Verarbeitung 

mit Aktivierungsschwellen ausgehen. Die Autoren präzisieren, dass die jeweilige 

Aktivierungsschwelle von Schriftzeichen durch deren Häufigkeit im Lesematerial des 
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täglichen Gebrauchs bestimmt wird (Perfetti & Tan 1999: 128).102 Die Aktivierungsschwelle 

von Bedeutungsknoten wiederum ist nach Perfetti & Tan durch die Häufigkeit einer 

bestimmten Bedeutung im Gebrauch determiniert (Perfetti & Tan 1999: 128). Die 

Aktivierungsausbreitung erfolgt nach Perfetti & Tan auf der Basis des orthographischen 

Inputs gleichzeitig in mehrere Richtungen: 

„When an orthographic unit in the character orthographic lexicon exceeds thres-
hold, it sends activation to the phonological units, the meaning system, and the 
corresponding units in the noncharacter orthographic lexicon simultaneously, lea-
ding to the activation of phonological units and/or relevant meaning representa-
tions and to the interaction of character orthographic units with noncharacter or-
thographic units. “ (Perfetti & Tan 1999: 128) 

Nach Perfetti & Tan werden also bei der Worterkennung im Chinesischen ausgehend vom 

orthographischen Input gleichzeitig phonologische und semantische Einheiten sowie 

subgraphemische Einheiten im Nicht-Schriftzeichen-Subsystem aktiviert. Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass die Aktivierung bidirektional erfolgen kann – eine weitere 

Gemeinsamkeit mit dem Interaktiven Aktivierungsmodell von McClelland & Rumelhart 

(1981). So senden phonologische Einheiten sowohl Aktivierung zum Bedeutungssubsystem 

als auch ein Feedback an die orthographischen Einheiten (Perfetti & Tan 1999: 128). Die 

Worterkennung schließlich erfolgt integrativ: 

„Identification depends on the integration of the pattern of activation over all of 
the nodes, reflecting the constituent integration assumption. “ (Perfetti & Tan 
1999:129) 

In dem Modell von Perfetti & Tan geschieht die Wortidentifikation demnach konstitutiv 

durch Aktivierung von Knotenpunkten in allen vier Subsystemen. Durch die integrative, 

netzwerkartige Struktur des Modells mit dem konstitutiven Prinzip wird die umstrittene Frage 

umgangen, ob die Aktivierung der Phonologie eine Bedingung für die Bedeutungsaktivierung 

ist. Der Leseerwerb schließlich wird auf der Basis dieses Modells als ein Prozess angesehen, 

bei dem sich die Lesefähigkeit von wenig verbundenen hin zu stark verbundenen lexikali-

schen Komponenten entwickelt (Perfetti & Tan 1999: 126). 

 

In neueren Studien (Perfetti, Liu & Tan 2005; Perfetti & Liu 2006) wurde das Interaktive 

Konstitutive Modell als Computermodell implementiert und die in der Benennungsstudie von 

Perfetti & Tan (1998) nachgewiesenen empirischen Befunde modelliert (Perfetti; Liu & Tan 

2005: 54f.; Perfetti & Liu 2006: 230-236). In diesen Studien wird die zentrale Rolle der 

phonologischen Aktivierung bei der Worterkennung wieder stärker betont, so z. B. wenn 

darauf hingewiesen wird, dass aufgrund der direkten Eins-zu-eins-Beziehung zwischen 

Orthographie und Phonologie die phonologische Information schneller als die semantische 

Information erlangt wird (Perfetti & Liu 2006: 230). 

                                                 
102 Die Annahme von Aktivierungsschwellen bei der Wortverarbeitung im Chinesischen unterscheidet sich 

grundlegend vom Konzept der Kaskaden-Aktivierung im von Coltheart et al. (2001) entwickelten Zwei-Routen-

Kaskaden-Modell für die Worterkennung im Englischen. 
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Perfetti, Tan und Kolleginnen und Kollegen haben in späteren Studien auf der Basis 

neurowissenschaftlicher Experimente die Rolle der phonologischen Aktivierung bei der 

Worterkennung im Chinesischen bekräftigt. Perfetti & Liu (2005) beispielsweise führen in 

ihrem Forschungsüberblick diesbezügliche Ergebnisse aus Studien mit ereigniskorrelierten 

Potentialen (EKP) an. Die bereits vorliegenden Untersuchungsergebnisse mit ereignis-

korrelierten Potentialen zeigen nach Perfetti & Liu eine ähnliche Aktivierungsreihenfolge wie 

die oben referierten behavioristischen Studien: 

„Chinese provides a picture of temporal unfolding that we think should be quite 
general across writing systems, with ERPs reflecting first the effects of graphic 
form, and, somewhat later, the processing of phonology and meaning. “ (Perfetti 
& Liu 2005: 201) 

 

In einem neueren Forschungsüberblick referieren Tan & Siok (2006) Forschungsergebnisse 

aus mehr als vierzehn Studien, die mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie 

(fMRT) durchgeführt wurden und die ebenfalls die Ergebnisse der oben referierten 

behavioristischen Untersuchungen bestätigen, wonach die Phonologie bei der Worterkennung 

während des stillen Lesens im Chinesischen eine zentrale Rolle spielt. 

 

 

5.3.3.2. Modellentwicklung des Forscherteams um Zhou und Marslen-Wilson 

Zhou, Marslen-Wilson und Kolleginnen und Kollegen, vertraten zunächst eine konträre 

Position zu der von Perfetti und Tan, nämlich dass die Phonologie bei der Worterkennung im 

Chinesischen keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle spiele. Im Folgenden wird zunächst 

das von Zhou et al. (1999) entwickelte Modell zur Worterkennung im Chinesischen 

vorgestellt, mit dem die Autoren eine Pendelbewegung in der theoretischen Diskussion weg 

von der starken Rolle der Phonologie einzuleiten suchten (Zhou et al. 1999: 141). Im 

Anschluss an die Modellerläuterung werden behavioristische Untersuchungen angeführt, mit 

denen die Forscherinnen und Forscher ihre Positionen zu untermauern suchen. Die 

Voranstellung des Modells im vorliegenden Kapitel liegt darin begründet, dass die Autoren in 

späteren Forschungsbeiträgen von den im Modell dargelegten Forschungspositionen abrücken 

(Zhou & Marslen-Wilson 2000).  

 

Im selben Sammelband von Wang, Inhoff & Chen (1999), in dem Perfetti & Tan ihr 

Interaktives Konstitutives Modell der Chinesischen Worterkennung vorstellen, entwickeln 

Zhou et al. (1999) ein Gegenmodell, nämlich das Generische Modell der Lexikalischen Verar-

beitung beim Lesen im Chinesischen (Generic Model of Lexical Processing in Reading 

Chinese):  
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Abb. 7: Das Generische Modell der Lexikalischen Verarbeitung beim Lesen im Chinesischen 

(Generic Model of Lexical Processing in Reading Chinese; Zhou et al. 1999: 138) 

 

Auch dieses Modell ist an das Interaktive Aktivierungsmodell McClelland & Rumelhart 

(1981) angelehnt, auch hier ist die Aktivierung der zentrale Prozess (Zhou et al. 1999: 139). 

Die graphische Darstellung der beiden Modelle weist ebenfalls einige Parallelen auf: So gibt 

es in beiden Modellen die drei Bereiche Orthographie, Phonologie und Semantik. Auch 

werden in beiden Modellen bidirektionale Aktivierungen zwischen Orthographie, Phonologie 

und Semantik angenommen, wobei Zhou et al. in ihrem Schaubild allerdings zwischen 

effizienter (durchgezogene Pfeile) und schwacher (gestrichelte Pfeile) Aktivierungsausbrei-

tung unterscheiden (Zhou et al. 1999: 138). Durch diese Unterscheidung wird auch die 

Hauptdifferenz zwischen den beiden Modellen deutlich: Zhou et al. gehen nämlich davon aus, 

dass es nur schwache Aktivierungseffekte von phonologischen hin zu semantischen  

Repräsentationen gibt (Zhou et al. 1999: 139). So stellen Zhou et al. dezidiert fest: 

„Our model assigns a predominant role to orthography in initial lexical access. It 
assumes that the projection of sensory input onto the lexicon is purely visual, 
owing nothing to phonology. “ (Zhou et al. 1999: 141) 

Nach dem Verständnis von Zhou et al. (1999) wird also ausgehend von den Schriftzeichen 

direkt die Bedeutung ohne Beteiligung der Phonologie aktiviert. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass die Autoren hier von initial lexical access (im Folgenden: Anfangs-

phase des lexikalischen Zugriffs) sprechen: Es geht hier ganz offensichtlich darum, welcher 

Prozess als erstes bei der Wahrnehmung des visuellen Inputs angestoßen wird. Die 

orthographische Information ist nach dem Verständnis von Zhou et al. die Basis für die 

anderen Aktivierungen (Zhou et al. 1999: 140). Die semantische Aktivierung ist in erster 

Linie orthographisch bestimmt (Zhou et al. 1999: 140) und die automatische phonologische 

Aktivierung keine Voraussetzung für die semantische Aktivierung (Zhou et al. 1999: 140). 

Dennoch gehen  Zhou et al. von einer effektiven Aktivierung der Phonologie durch 

orthographische Informationen aus – wie auch das Schaubild mit dem durchgezogenen Pfeil 
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zwischen orthographischen und phonologischen Repräsentationen zeigt (Zhou et al. 1999: 

144). Nach Auffassung der Autoren geschieht diese phonologische Aktivierung jedoch 

weniger zur Unterstützung des lexikalischen Zugriffs, sondern spielt vielmehr bei der 

Aufrechterhaltung von Informationen im Arbeitsgedächtnis und zur Unterstützung von 

Verstehensprozessen eine Rolle: 

„Although phonological information alone plays little role in access to meaning, 
as assumed in our model, it is useful in supporting semantic activation begun by 
orthography and, in the later stage, to maintain information in working memory 
and support higher level comprehension mechanisms. “ (Zhou et al. 1999: 144) 

In diesem Zusammenhang verweisen Zhou et al. (1999: 144) auch auf die oben referierten 

Forschungsbeiträge von Tzeng und Kollegen zu Arbeitsgedächtnisprozessen bei chinesischen 

Muttersprachlern (Tzeng & Hung 1980; Tzeng, Hung & Wang 1977). 

  

Das Generische Modell der Lexikalischen Verarbeitung von Zhou et al. (1999) basiert auf 

einer Reihe von empirischen Untersuchungen zur Worterkennung im Chinesischen. Auf eine 

dieser Untersuchungen (Zhou et al. 1999) wird im Folgenden kurz eingegangen. Im 

Anschluss an die Veröffentlichung dieses Modells führten Zhou & Marslen-Wilson weitere 

Experimente durch, auf deren Grundlage sie ihre Auffassung von Prozessen beim lexikali-

schen Zugriff weiterentwickelten. In den betreffenden Untersuchungen sind sie folgenden 

Fragen nachgegangen: 

1. Welche Rolle spielt die Orthographie in der Anfangsphase des lexikalischen Zugriffs 

(Zhou et al. 1999)? 

2. In welcher Reihenfolge geschieht die Aktivierung orthographischer, phonologischer 

und semantischer Wortinformationen bei zweisilbigen (Zhou & Marslen-Wilson 2000, 

Experiment 1) und bei einsilbigen Wörtern (Zhou & Marslen-Wilson 2000, Experi-

ment 2, Experiment 3)? 

3. Welche Rolle spielen die Töne bei der Worterkennung im Chinesischen (Zhou & 

Marslen-Wilson 2000, Experiment 1, Experiment 3)? 

4. Sind phonologische Prozesse auch in semantischen Entscheidungsaufgaben feststell-

bar (Zhou & Marslen-Wilson 2000, Experiment 4)? 

 

Zhou et al. (1999) führen empirische Befunde an, die auf eine vorherrschende Rolle der 

Orthographie in der Anfangsphase des lexikalischen Zugriffs hinweisen. So wird von einer 

Studie berichtet, in der es keine Primingeffekte zwischen Wörtern mit homophonen und nicht 

homographen Morphemen (z. B. 滑翔, huáxiáng, „segelfliegen“ und 华贵, huáguì, „luxuriös“) 

gab, wohl aber erleichternde Effekte zwischen Wörtern mit homophonen und homographen 

Morphemen (z. B. 华侨, huáqiáo, „Überseechinese“ und 华贵, huáguì, „luxuriös“) (Zhou et al. 

1999: 143).103 Dies war sowohl der Fall bei maskierten Primes, d. h. bei Primes, die so kurz 

                                                 
103 Die betreffenden Morpheme sind fett hervorgehoben. Zhou et al. verweisen hier auf eine Untersuchung von 

Zhou, Taft & Shu (1995), die offenbar unveröffentlicht geblieben ist. 
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präsentiert wurden, dass sie nicht bewusst wahrgenommen werden konnten104, als auch bei 

einer SOA von 57 ms (Zhou et al. 1999: 143). Zhou et al. folgern daraus, dass die Orthogra-

phie in der Anfangsphase des lexikalischen Zugriffs eine wichtigere Rolle spielt als die 

Phonologie (Zhou et al. 1999: 143). 

  

Was Studien anbelangt, die eine frühe phonologische Aktivierung auch beim Wörterlesen im 

Chinesischen nachgewiesen haben, so geben Zhou et al. zu bedenken, dass phonologische 

Aktivierung zwar stattfinde, dass aber nicht klar sei, ob sie tatsächlich obligatorisch oder 

automatisch sei (Zhou et al. 1999: 144). Des Weiteren bezweifeln Zhou et al., dass 

phonologische Aktivierung tatsächlich, wie beispielsweise in den oben angeführten Studien 

von Perfetti & Zhang (1995) und Perfetti & Tan (1998) behauptet, sehr früh stattfindet (Zhou 

et al. 1999: 145). Zhou et al. kritisieren an diesen Studien, dass phonologisches und 

semantisches Priming direkt miteinander verglichen würden und dabei nicht berücksichtigt 

würde, dass Homophone vollständig überlappen, während es andererseits jedoch immer 

gewisse Unterschiede zwischen Synonymen gäbe; dieser Aspekt hat nach Auffassung von 

Zhou et al. einen Einfluss auf die Schnelligkeit des Lösens der betreffenden experimentellen 

Aufgaben (Zhou et al. 1999: 146 und ebd., Fußnote 3). 

  

Aufgrund dieser Kritikpunkte an den Untersuchungen von Perfetti und Tan sind Zhou & 

Marslen-Wilson (2000) der Frage nachgegangen, in welcher Reihenfolge die Bedeutung und 

Phonologie von Wörtern aktiviert werden. Hierzu führten sie insgesamt vier Experimente 

durch. Das erste Experiment bestand in einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe, bei der 

Versuchspersonen entscheiden mussten, ob ein Target ein chinesisches Wort ist oder nicht 

(Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1249). Stimulusmaterial waren zweisilbige Komposita. Die 

Targets (z. B. 洁净, jiéjìng, „sauber“) wurden zum einen durch semantisch verwandte Wörter 

(z. B. 卫生, wèishēng, „hygienisch”) und exakte Homophone (z. B. 捷径, jiéjìng, „Abkürzung“) 

geprimt. In einer anderen Untersuchungskonstellation wurden die Targets (z. B. 跳跃, tiàoyuè, 

„fliegen“) statt mit exakten Homophonen mit Semihomophonen (条约, tiáoyuē, „Abkommen“) 

geprimt, bei denen An- und Auslaut denen des Targets entsprachen, die Töne aber 

unterschiedlich waren (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1249). Die SOA zwischen Prime und 

Target war entweder kurz (57 ms) oder lang (200 ms) (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1248). 

Beide Sets beinhalteten Kontrollprimes als Referenz für die Auswertung der Antwortzeiten 

und Fehlerraten. Die Unterscheidung zwischen Homophonen und Semihomophonen wurde 

vorgenommen, um zum einen die Rolle der Töne bei der lexikalischen Entscheidung zu 

untersuchen und darüber hinaus parallel zu den semantischen Primes auch nicht überlappende 

                                                 
104 Sonnenstuhl-Henning (2003: 20) erläutert das maskierte oder auch subliminale Priming folgendermaßen: 

„Eine in den letzten Jahren häufig benutzte Variante in visuellen Primingstudien ist das subliminale Priming 

(auch maskiertes oder masked Priming), in denen der Prime innerhalb einer Maske aus anderen Zeichen so kurz 

präsentiert wird, dass er von der Versuchsperson nur unbewußt wahrgenommen werden kann.” 
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phonologische Primes zu entwickeln und insofern für beide Primes eine vergleichbare 

Ausgangssituation zu schaffen (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1248). 

Ergebnis der Studie war, dass die semantischen Primes einen starken Effekt auf die 

lexikalische Entscheidung bei zweisilbigen Komposita hatten, während bei Homophonen und 

Semihomophonen weder ein erleichternder noch ein erschwerender Effekt zu verzeichnen war. 

In diesem Zusammenhang wird auch von einem Null-Effekt gesprochen (Zhou & Marslen-

Wilson 2000: 1250f.). Die Autoren stellen fest, dass phonologische Merkmale bei Komposita 

nicht früher oder stärker aktiviert würden als semantische Informationen (Zhou & Marslen-

Wilson 2000: 1251). Da dieses Ergebnis mit dem Stimulusmaterial, d. h. mit den zweisilbigen 

Komposita zusammenhängen könnte, führten sie dasselbe Experiment noch einmal mit 

einsilbigen Wörtern durch (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1251). Auch in diesem zweiten 

Experiment konnten keine Belege dafür gefunden werden, dass phonologische Aktivierung 

beim Lesen in Chinesisch früher stattfindet als semantische (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 

1253).  

Die robusten Befunde für eine frühe semantische Aktivierung könnte nach Auffassung 

der Autoren jedoch auch aufgabenbedingt sein, da eine lexikalische Entscheidung per se 

stärker durch semantische und orthographische als durch phonologische Informationen 

beeinflusst wird. Aus diesem Grund führten die Autoren ein weiteres Experiment durch, 

nämlich eine Primingstudie mit Benennungsaufgabe (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1253f.). 

Gerade eine solche Studie, bei der phonologische Aktivierung bereits aufgabenabhängig 

gegeben sein müsste, müsste nach Auffassung der Autoren zeigen können, ob beim Lesen im 

Chinesischen die Phonologie früher und stärker aktiviert wird als die Bedeutung (Zhou & 

Marslen-Wilson 2000: 1253). Es wurden bei diesem Experiment dieselben Teststimuli wie 

beim zweiten Experiment benutzt, nur dass die Versuchspersonen diesmal nicht entscheiden 

mussten, ob es sich beim präsentierten Target um ein Wort handelt, sondern dieses Target zu 

nennen hatten.  

 

Dieses Experiment lieferte eine Reihe von aufschlussreichen Ergebnissen: So war bei 

Semihomophonen, bei denen die Vermutung nahe liegt, dass sie aufgrund der Aussprache die 

Benennung des Targets erleichtern würden, wegen der unterschiedlichen Töne zwischen 

Prime und Target ein erschwerender bzw. ein Null-Effekt zu verzeichnen (Zhou & Marslen-

Wilson 2000: 1255). Dies unterstreicht nach Auffassung der Autoren die Wichtigkeit der 

Töne im chinesischen mentalen Lexikon (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1255). Darüber 

hinaus konnten in diesem dritten Experiment sowohl für semantische als auch für homophone 

Primes bei kurzen (57 ms) und langen (200 ms) SOA ähnliche erleichternde Effekte 

festgestellt werden (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1254). Die Autoren interpretieren die 

Ergebnisse dahingehend, dass semantische Aktivierung ein sehr früher Prozess ist und sich 

sehr schnell zu den phonologischen Repräsentationen ausbreitet. Der ebenfalls sehr starke 

phonologische Primingeffekt zeigt nach Auffassung von Zhou & Marslen-Wilson (2000: 
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1255), dass phonologische Aktivierung beim Lesen in Chinesisch ebenfalls sehr früh 

stattfindet. Da jedoch nicht klar ist, inwiefern diese schnelle phonologische Aktivierung 

aufgabenabhängig ist, kann nach Auffassung der Autoren aufgrund der vorliegenden Befunde 

nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass phonologische Aktivierung beim Lesen in 

Chinesisch früher stattfindet oder stärker ist als die semantische Aktivierung (Zhou & 

Marslen-Wilson 2000: 1255). Wie oben erwähnt, sind ähnliche Feststellungen auch in den 

Arbeiten von Perfetti und Tan getroffen worden.105 

 

Oben wurde dargelegt, dass Perfetti & Zhang (1995) in einer Studie die Targetbenennung 

umgangen hatten, indem sie die Versuchspersonen entscheiden ließen, ob Synonyme 

gleichzeitig auch Homophone und Homophone gleichzeitig auch Synonyme sind. Ergebnis 

dieser Untersuchung, bei der aufgabenbedingt eigentlich keine phonologische Aktivierung 

festzustellen sein dürfte, war, dass die phonologische Aktivierung früher stattfindet als die 

semantische. Zhou & Marslen-Wilson haben diese Studie von Perfetti & Zhang (1995) 

repliziert, und zwar mit ihrem eigenen Stimulusmaterial aus den Experimenten 2 und 3 und 

mit einigen Modifikationen, die ihnen wesentlich erschienen (z. B. die Unterscheidung 

zwischen Homophonen und Semihomophonen und die Hinzunahme einer dritten SOA von 57 

ms). Zhou & Marslen-Wilson verwendeten insgesamt drei verschiedene SOA zwischen Prime 

und Target (57, 86 und 200ms; Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1255f.). Ziel der Untersuchung 

war es, Aufschluss darüber zu gewinnen, ob die Phonologie tatsächlich so früh aktiviert wird, 

wie Perfetti & Zhang dies behaupten (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1255). Zunächst 

mussten die Versuchspersonen bei semantisch verwandten Schriftzeichenpaaren (z. B. 念, 

niàn, „laut lesen“ und 读, dú, „lesen“) und bei homophonen Schriftzeichenpaaren (独 dú, 

„allein“ und 读, dú, „lesen“), bei semihomophonen Schriftzeichenpaaren (度, dù, „Grad“ und 

读, dú, „lesen“) und bei Kontrollpaaren (粉, fěn, „Pulver“ und 读, dú, „lesen“) entscheiden, ob 

diese phonologische Ähnlichkeiten aufwiesen oder nicht. Sowohl bei semantisch verwandten 

Schriftzeichenpaaren als auch bei den Kontrollpaaren musste mit „nein“ geantwortet werden, 

während auf Homophone und auf Semihomophone mit „ja“ geantwortet werden sollte (Zhou 

& Marslen-Wilson 2000: 1255f.).  

Ergebnis der Untersuchung war, dass semantische Effekte bei der phonologischen 

Entscheidung zwischen den drei SOA variierten. Es gab positive semantische Effekte bei den 

kurzen SOA, was nach Ansicht der Autoren auf eine sehr frühe semantische Aktivierung im 

                                                 
105 Zhou & Marslen-Wilson (2000) haben in diesem dritten Experiment zwar ganz ähnliche Ergebnisse erzielt, 

wie Perfetti & Tan (1998), interpretieren diese jedoch aus einem ganz anderen Blickwinkel. An dieser Stelle 

wird deutlich, in welchem Maße die Ausgangsannahmen der Forscher die Interpretation der Ergebnisse in 

psycholinguistischen Studien beeinflusst. Da die Testergebnisse zu einem gewissen Teil immer durch die 

unterschiedlichen Aufgaben bedingt sind, ist ein relativ großer Interpretationsspielraum gegeben. Befunde aus 

lexikalischen Entscheidungsaufgaben, bei denen die Bedeutungsaktivierung von vornherein eine größere Rolle 

spielt, können ebenso relativiert werden, wie Befunde aus Benennungsaufgaben, die per se die phonologische 

Aktivierung fördern. Auch Perfetti (2000: 177) weist darauf hin, dass die Frage der Aktivierungsreihenfolge von 

orthographischen, phonologischen und semantischen Informationen stark von der jeweiligen Testaufgabe und 

auch vom jeweils zugrunde liegenden Modell abhängt. 
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Chinesischen schließen lässt (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1257). Diese frühe semantische 

Aktivierung hat nach Zhou & Marslen-Wilson (2000: 1257), wenngleich dies aufgabenbe-

dingt nicht erforderlich gewesen sei, anscheinend die Aktivierung der Phonologie und somit 

die Entscheidung auf der Basis phonologischer Merkmale erleichtert. Gleichzeitig konnten 

die meisten Versuchspersonen bereits bei einer SOA von 57 ms positive Antworten zu 

Homophonen und Semihomophonen geben, mithin ein Anzeichen, dass auch phonologische 

Aktivierung sehr früh geschehen kann (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1258). Ein weiteres 

Ergebnis war, dass Semihomophone im Hinblick auf phonologische Ähnlichkeit weniger 

akzeptiert wurden als exakte Homophone, was wiederum darauf hindeutet, dass die 

suprasegmentalen Informationen, nämlich die Töne, ebenfalls bereits sehr früh aktiviert 

werden (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1258). Zhou & Marslen-Wilson bestätigen, dass die 

Ergebnisse der Studie von Perfetti & Zhang (1995) im Hinblick auf den 

Homophoninterferenzeffekt bei semantischen Entscheidungsaufgaben repliziert werden 

konnten. Des Weiteren bestätigen sie, dass dieses Ergebnis als frühe phonologische 

Aktivierung bei einer Aufgabe interpretiert werden kann, die eigentlich keine solche 

Aktivierung voraussetzt (Zhou & Marslen-Wilson 2000: 1258).  

 

Was die lexikalischen Kompetenzen chinesischer Muttersprachler anbelangt, so bestätigen die 

Ergebnisse aus der Untersuchung von Zhou & Marslen-Wilson (2000) jene aus den 

Untersuchungen von Perfetti & Zhang (1995) und Perfetti & Tan (1998): Chinesische 

Muttersprachler aktivieren die phonologischen Informationen von Wörtern und Schriftzeichen 

innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde (bei 57 Tausendstel Sekunden) während der 

semantischen Verarbeitung. Eine wichtige neue Erkenntnis aus den Experimenten von Zhou 

& Marslen-Wilson mit Homophonen und Semihomophonen ist, dass L1-Lerner bereits 

ebenso früh die Toninformationen von chinesischen Schriftzeichen und Wörtern abrufen. 

 

Ungeachtet dieser Parallelen in den experimentellen Befunden unterstreichen Zhou & 

Marslen-Wilson, dass die Ergebnisse ihrer vier Experimente nicht mit den Vorschlägen von 

Perfetti und Kollegen übereinstimmten, sondern vielmehr zeigten, dass die Phonologie keine 

privilegierte Rolle bei der visuellen lexikalischen Verarbeitung im Chinesischen habe (Zhou 

& Marslen-Wilson 2000: 1258). Weiter heben die Autoren hervor, dass die lexikalische 

Entscheidungsaufgabe zwar die Aktivierung semantischer und die Benennungsaufgabe die 

Aktivierung phonologischer Information fördere, dass aber dennoch auch in 

Benennungsaufgaben frühe semantische Primingeffekte zu verzeichnen gewesen sind (Zhou 

& Marslen-Wilson 2000: 1258). Die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die die beiden 

Forscherteams Zhou & Marslen-Wilson und Perfetti & Tan aufgrund ähnlicher 

Untersuchungsergebnisse ziehen, verdeutlicht noch einmal, wie stark die Interpretation von 

Ergebnissen durch die forschungsleitenden Annahmen und die zugrunde liegenden Modelle 

geprägt ist. Gleichzeitig wird auch deutlich, dass die Unterschiede zwischen den For-
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schungspositionen inzwischen nur noch haarfein sind: Während Zhou et al. (1999: 141) noch 

betonten, dass die Phonologie in der Anfangsphase des lexikalischen Zugriffs so gut wie 

keine Rolle spielt, formulieren Zhou & Marslen-Wilson (2000: 1258) etwas vorsichtiger, dass 

die Phonologie keine privilegierte Rolle bei der Wortverarbeitung spielt. 

 

Eine deutlichere Annäherung an die Position des Forscherteams um Perfetti & Tan kommt in 

der  Gesamtkonzeption des Worterkennungsprozesses von Zhou & Marslen-Wilson (2000) 

zum Ausdruck, die Parallelen zum Interaktiven Konstitutiven Modell der Wortidentifikation 

von Perfetti & Tan (1999) aufweist: 

„These data suggest that semantic activation in reading Chinese is not simply due 
to direct computation from orthography or to mediation though [!] phonological 
activation. It is the interaction between phonology and orthography (and morpho-
logy) that normally determines semantic activation. “ (Zhou & Marslen-Wilson 
2000: 1260)  

Dieses Zitat verdeutlicht, dass nach Zhou & Marslen-Wilson die Bedeutungsaktivierung 

weder einseitig auf der Basis der orthographischen Informationen noch einseitig über die 

Phonologie vermittelt erfolgt, sondern dass Lerner im Grunde alle zur Verfügung stehenden 

Informationen nutzten, um Wörter möglichst effizient und schnell zu erkennen. Diese 

Sichtweise bekräftigen Zhou & Marslen-Wilson (2009: 1032f.) noch einmal in einer neueren 

Studie mit zweisilbigen Wörtern. Auch nach Zhou & Marslen-Wilson (2009) geschieht die 

Bedeutungsaktivierung konstitutiv, nur hat ihrer Auffassung nach in diesem Prozess die 

Orthographie eine wichtigere Rolle inne als die Phonologie. In einem neueren 

Forschungsüberblick zur kognitiven Verarbeitung der chinesischen Sprache heben Zhou et al. 

(2009: 930f.) ebenfalls hervor, dass beim Zugriff auf die Bedeutung sowohl phonologische als 

auch orthographische Informationen eine Rolle spielen. 

 

Zusammenfassung 

Während in dem von Zhou et al. (1999) entwickelten Generischen Modell der Lexikalischen 

Verarbeitung im Chinesischen noch davon ausgegangen wurde, dass phonologische Infor-

mationen bei der Worterkennung so gut wie keine Rolle spielen und erst nach dem 

lexikalischen Zugriff für Arbeitsgedächtnisprozesse aktiviert werden, nähern Zhou & 

Marslen-Wilson (2000 u. 2009) ihre Position der von Perfetti & Tan (1999) stärker an, indem 

sie betonen, dass von geübten Muttersprachlern sowohl orthographische als auch phonologi-

sche Informationen beim Zugriff auf die Bedeutung von Schriftzeichen und Wörtern genutzt 

werden. Während Zhou & Marslen-Wilson (2000: 1260; 2009: 1032f.) von einer Interaktion 

von Orthographie und Phonologie bei der semantischen Aktivierung ausgehen, sprechen 

Perfetti & Tan von der konstitutiven Wortidentifikation, die auf der Basis der Interaktion 

zwischen Orthographie, Phonologie und Semantik  geschieht (Perfetti & Tan 1999: 128). Eine 

weitere Gemeinsamkeit zwischen den Auffassungen von Zhou & Marslen-Wilson und denen 

von Perfetti & Tan besteht darin, dass beide Forscherteams – in Anlehnung an das Interaktive 
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Aktivierungsmodell von McClelland & Rumelhart (1981) – beim lexikalischen Zugriff von 

dem grundlegenden Mechanismus der Aktivierung von den im mentalen Lexikon 

abgespeicherten Informationen ausgehen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

zwischen den beiden Forscherteams im Hinblick auf den lexikalischen Zugriff geübter 

chinesischer Muttersprachler ein Grundkonsens erzielt worden ist. Der einzige Unterschied in 

den Forschungspositionen besteht darin, dass Zhou & Marslen-Wilson und Kollegen (z. B. 

Zhou et al. 2009: 930) die Rolle semantischer Informationen und Perfetti & Tan und Kollegen 

(z. B. Perfetti & Liu 2006: 230) die Rolle phonologischer Informationen bei der Worterken-

nung stärker betonen; grundlegende konzeptionelle Unterschiede sind jedoch nicht mehr 

feststellbar. 

 

Interessanterweise liefern gerade die Experimente von Zhou & Marslen-Wilson zur 

Tonaktivierung geübter L1-Lerner einschlägige empirische Belege für die phonologische 

Aktivierung beim lexikalischen Zugriff im Chinesischen – ein zentraler Aspekt, den 

ausgerechnet Perfetti & Tan als Vertreter einer Theorie, welche die Phonologie stark betont, 

nicht berücksichtigt haben. Wie oben erläutert, haben Zhou & Marslen-Wilson (2000) beim 

verwendeten Stimulusmaterial die wichtige Unterscheidung zwischen Semihomophonen und 

exakten Homophonen getroffen. Auf diese Weise konnten sie feststellen, dass chinesische 

Muttersprachler nicht nur An- und Auslaut von Schriftzeichen und Wörtern, sondern auch die 

Töne innerhalb von 57 Millisekunden abrufen können. Insofern haben Zhou & Marslen-

Wilson durch das Bemühen um ein ausgewogenes Forschungsdesign Erkenntnisse über einen 

wichtigen Aspekt der prozeduralen lexikalischen Kompetenz geübter chinesischer Mutter-

sprachler gewonnen. 

 

Dass die Töne beim stillen Lesen chinesischer Texte eine wichtige Rolle spielen, wird auch 

durch empirische Studien anderer Wissenschaftler bestätigt. Xu, Pollatsek & Potter (1999) 

haben in Untersuchungen mit semantischen Entscheidungsaufgaben, an der geübte chine-

sische Muttersprachler teilnahmen, ebenfalls festgestellt: 

„In addition, in Experiment 2, interference was only observed for exact homo-
phones (i.e., those that shared tone as well as consonants and vowels), indicating 
that the phonological code subserving silent reading in Chinese contains tonal 
information and thus is likely to be quite close to the spoken language. “ (Xu, 
Pollatsek & Potter 1999: 851) 

Cheung et al. (2009: 731) stellen in einer empirischen Studie fest, dass chinesische Kinder mit 

Leseproblemen Töne nicht so gut unterscheiden können wie Kinder mit normaler Lesekompe-

tenz. Die Töne sind nach Auffassung der Autoren wegen ihrer disambiguierenden Funktion 

beim Lesen wichtig (Cheung et al. 2009: 731; auch McBride-Chang 2008: 175). Ähnliche 

Ergebnisse mit dyslexischen chinesischen Kindern referieren auch Jin, He & Mo (2009: 40) in 

ihrem Forschungsüberblick. Darüber hinaus wurde auch in einer Studie von Yin et al. (2011: 

63) mit chinesischen Grundschülern aus der VR China festgestellt, dass das Tonbewusstsein 



Modelle der L1-Worterkennung 

 

135 

eine wichtige Rolle beim Lesen im Chinesischen spielt. McBride-Chang et al. (2008: 187) 

stellen in einer Untersuchung mit chinesischen Kindern fest, dass Töne ein integraler 

Bestandteil der Wortverarbeitung im Chinesischen sind und dass im Leseunterricht von 

Kindern daher das Ton- und das phonologische Silbenbewusstsein gefördert werden sollte 

(McBride-Chang et al. 2008: 189). Weitere empirische Studien zur Untersuchung des 

Zusammenhangs von Tonbewusstsein und Lesekompetenz bei chinesischen Kindern führen 

Zhang & McBride-Chang (2010: 327) in ihrem Forschungsüberblick an. Insgesamt gesehen 

gibt es robuste empirische Befunde, welche die Wichtigkeit der Aktivierung der Tonin-

formationen beim stillen Lesen chinesischer Texte unterstreichen. 

 

 

5.3.3.3. Weitere Forschungspositionen 

Im Folgenden soll nun auf Forschungspositionen eingegangen werden, die von denen der 

beiden Forscherteams um Perfetti & Tan und Zhou & Marslen-Wilson abweichen. Die 

betreffenden Erklärungsansätze für den lexikalischen Zugriff im Chinesischen unterscheiden 

sich von dem konstitutiven, integrativen lexikalischen Zugriff dahingehend, dass sie die Rolle 

der phonologischen Aktivierung bei der Worterkennung im Chinesischen eher abschwächen. 

Diese Forschungspositionen basieren häufig auf einzelnen empirischen Untersuchungen und 

nicht – wie die Erklärungsansätze von Zhou & Marslen-Wilson und Perfetti & Tan – auf einer 

Vielzahl von Experimenten mit unterschiedlichem Forschungsdesign. 

  

Eine Reihe von Forscherinnen und Forschern vertritt die Auffassung, die auch Zhou et al. 

(1999) im Zusammenhang mit ihrem Generischen Modell der Lexikalischen Verarbeitung  im 

Chinesischen darlegen, nämlich, dass phonologische Aktivierung beim lexikalischen Zugriff 

im Chinesischen so gut wie keine Rolle spielt, dass phonologische Informationen jedoch 

gleich im Anschluss an den lexikalischen Zugriff für Arbeitsgedächtnisprozesse aktiviert 

werden. Diese Position wird z. B. in einer Studie von Shen & Foster  mit maskiertem Priming 

(1999: 454f.) und in einer Studie von Liu et al. (2006a: 224) mit Aufgaben zum 

Schriftzeichenabgleich vertreten. So bekräftigen z. B. Liu et al.: 

„The lack of phonological activation in the recognition of words does not mean 
that phonology is not activated in normal reading. On the contrary, phonological 
activation is almost automatic following visual word recognition. “ (Liu et al. 
2006a: 224)  

Diese Äußerung zu phonologischen Arbeitsgedächtnisprozessen beim Lesen chinesischer 

Texte verdeutlicht noch einmal, dass die in den Studien von Tzeng, Hung & Wang (1977) und 

Tzeng & Hung (1980) gewonnenen Erkenntnisse allgemeiner Konsens der L1-Leseforschung 

sind.  

Aufgrund der Befunde zur wichtigen Rolle des Tonbewusstseins beim stillen Lesen im 

Chinesischen, die in den oben referierten Studien mit geübten Lesern und auch mit Kindern 

nachgewiesen wurde und auch aufgrund der von Perfetti & Zhang (1995: 30) und Zhou & 
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Marslen-Wilson (2000: 1258) gewonnenen Ergebnisse zur phonologischen Aktivierung in 

semantischen Entscheidungsaufgaben erscheint die in den o. g. Studien dargelegte Auffassung 

zum lexikalischen Zugriff im Chinesischen gänzlich ohne Aktivierung phonologischer 

Informationen jedoch als kaum haltbar. 

 

Neben der Theorie von Shen & Foster (1999) und Liu et al. (2006a), nach der die Phonologie 

beim lexikalischen Zugriff eine eher untergeordnete Rolle spielt, gibt es noch einen 

Erklärungsansatz von Song, Zhang & Shu (1995), die eine Untersuchung mit dem Paradigma 

des Korrekturlesens durchgeführt haben und die der Auffassung sind, dass beim geübten 

Lesen chinesischer Texte phonologische Prozesse so gut wie keine Rolle spielen. Da die 

Untersuchung von Song, Zhang & Shu (1995) insbesondere in China und vor allem auch von 

der chinesischen ChaF-Leseforschung stark rezipiert worden ist,  soll darauf im Folgenden 

etwas ausführlicher eingegangen werden. 106  

 

Mit dem Paradigma des Korrekturlesens (engl.: proofreading) wird untersucht, ob die 

phonologische oder eher die orthographische Information beim Lesen die wichtigere Rolle 

spielt.107  Song, Zhang & Shu (1995: 139) versuchen mithilfe des Korrekturlesens Unter-

schiede im Leseprozess von muttersprachlichen chinesischen Probanden unterschiedlichen 

Alters (Drittklässler und Fünftklässler mit je drei unterschiedlichen Sprachkompetenzstufen 

sowie Universitätsstudierende) zu ermitteln. In ihrer Studie wurden den Versuchspersonen 

sehr einfache Texte vorgelegt, in denen Schriftzeichenfehler eingebettet waren (Song, Zhang 

& Shu 1995: 140). Zum einen handelt es sich dabei um orthographisch ähnliche 

Schriftzeichen wie das korrekte Targetschriftzeichen (z. B. 干 – 于, gàn – yú, „machen“ – „in / 

an“) und zum anderen um falsche Schriftzeichen mit derselben Aussprache wie das 

Targetschriftzeichen; alle Schriftzeichen hatten auch die Drittklässler bereits gelernt (z. B. 力 

– 立, lì – lì, „Kraft“ – „stehen“; Song, Zhang & Shu 1995: 140). Die Aufgabe der Versuchs-

personen bestand darin, diese Schriftzeichenfehler zu markieren (Song, Zhang & Shu 1995: 

140). Bei diesem Forschungsparadigma wird davon ausgegangen, dass ein besseres 

Abschneiden bei der Korrektur orthographisch ähnlicher Schriftzeichen auf einen stärkeren 

phonologischen Effekt und umgekehrt ein besseres Abschneiden bei der Korrektur der 

Schriftzeichen mit derselben Aussprache auf einen stärkeren orthographischen Effekt 

                                                 
106 Auf diese Studie beziehen sich die folgenden mit ChaF-Lernern durchgeführten Untersuchungen, auf die 

unten noch näher eingegangen wird: Gao & Meng (2000:  69); Ji (2000: 96); Jiang (2005: 47); Jiang (2008b: 

198); Lü (2007: 35); Zhang (2007a: 121); Zhang & Wang (2010: 37). 
107 Weil den Versuchspersonen bei diesem Forschungsparadigma ganze Texte präsentiert werden, nehmen einige 

Forscherinnen und Forscher an, dass das Korrekturlesen dem natürlichen Lesen sehr nahe käme und daher gut 

dazu geeignet sei, den Leseprozess zu untersuchen (Song, Zhang & Shu 1995: 139; Zhang 2007a: 119; Niemi & 

Virjamo 1986: 32f.). Wotschak indessen, die mit diesem Paradigma eine Blickbewegungsstudie durchgeführt hat, 

stellt fest, dass beim Korrekturlesen ein dominierender lokaler Fokus auf den jeweils fixierten Wörtern zu 

verzeichnen ist und dass das Korrekturlesen im Hinblick auf den Satzinhalt gesehen insgesamt eine eher 

geistlose Lesestrategie sei (Wotschack 2009: 128). Wie das Priming wurde auch das Paradigma des 

Korrekturlesens aus der L1-Forschung zur Worterkennung im Englischen übernommen. 
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hindeutet. Song, Zhang & Shu (1995: 141) erklären diesen Effekt damit, dass beispielsweise 

ein stärker phonologiefokussiertes Lesen dazu führt, dass fehlerhafte Schriftzeichen mit 

derselben Aussprache eher schwerer erkannt werden. 108  Die Auswertung der Ergebnisse 

basiert bei diesem Forschungsparadigma auf dem Verhältnis zwischen den prozentualen 

Fehlerkorrekturraten für orthographisch ähnliche und phonologisch ähnliche Schriftzeichen: 

Werden mehr phonologische Fehler korrigiert, spricht dies für einen direkten lexikalischen 

Zugriff. Werden mehr orthographische Fehler korrigiert, so spricht dies für einen indirekten, 

durch phonologische Informationen vermittelten lexikalischen Zugriff (Jared, Levy & Rayner 

1999: 222; Jiang 2008b: 204).  

 

Ergebnis der Studie von Song, Zhang & Shu (1995) war, dass bei Leseanfängern (Drittkläss-

ler) eher die phonologische Information und bei fortgeschrittenen Lesern (Fünftklässler mit 

hoher Sprachkompetenz und Universitätsstudierende) eher die orthographische Information 

bzw. die Schriftzeichenform die wichtigere Rolle spielt und somit während des Leseerwerbs-

prozesses eine Entwicklung vom stärker phonologiefokussierten hin zum stärker orthogra-

phiefokussierten Lesen zu verzeichnen ist: 

„Dies zeigt, dass Drittklässler in erster Linie phonologiefokussiert lesen; deshalb 
hatten sie auch Schwierigkeiten die phonologischen Fehler in den Texten zu 
ermitteln, etwas besser gelang dies bei den orthographischen Schriftzeichenfeh-
lern. Bei den Fünftklässlern wiederum zeigen die Daten aus den Experimenten 1 
und 2, dass es zwischen den Korrekturraten der orthographischen und phonologi-
schen Fehler keinen signifikanten Unterschied gab. Dies verdeutlicht, dass die 
Fünftklässler weder so phonologiefokussiert lasen wie die Drittklässler, noch so 
orthographiefokussiert wie die Universitätsstudierenden. Sie befinden sich in ei-
ner Übergangsphase zwischen dem hauptsächlich phonologiefokussierten und 
hauptsächlich orthographiefokussierten Lesen. Die Analyse der unterschiedlichen 
Sprachfähigkeiten der Fünftklässler hat ergeben: Probanden mit niedriger 
Sprachkompetenz lasen ebenso wie die Drittklässler vorwiegend phonolo-
giefokussiert, während die Korrekturraten für die phonologischen Fehler bei den 
Probanden mit hoher Sprachkompetenz bereits etwas höher lag als bei den 
orthographischen Fehlern, was wiederum zeigt, dass sie weniger phonologie-
fokussiert lasen und das orthographiefokussierte Lesen zunahm. Dies zeigt, dass 
innerhalb eines Jahrgangs bei Probanden mit hoher Sprachkompetenz ein Wandel 
von einer vorwiegenden Phonologiefokussiertheit hin zu einer vorwiegenden 
Orthographiefokussiertheit stattfand. Die Daten aus Experiment 2 zeigen, dass die 
Universitätsstudierenden als geübte erwachsene Lesende hauptsächlich orthogra-
phiefokussiert lesen. “ (Song, Zhang & Shu 1995: 142) 

Wenngleich die Autoren hier vorsichtig formulieren, dass Anfänger „in erster Li-

nie“ phonologiefokussiert und Universitätsstudierende „hauptsächlich“ orthographiefokussiert 

lesen, so geht aus der Interpretation der Daten doch hervor, dass nach Auffassung der Autoren 

beim geübten Lesen im Chinesischen die phonologischen Informationen so gut wie keine 

                                                 
108 Auch in Untersuchungen zur visuellen Verarbeitung englischsprachiger Texte werden die Werte auf diese 

Weise interpretiert. So führen Jared, Levy & Rayner (1999: 222) aus: „If participants miss more of the 

homophone errors than the spelling control errors, then this is considered to be evidence that they used a 

phonological representation to activate word meanings.”  Eine ähnliche Erklärung findet sich auch bei Feng et al. 

(2001: 1079). 



Modelle der L1-Worterkennung 

 

138 

Rolle spielen. Song, Zhang & Shu (1995) sind der Meinung, dass die geübten Probanden im 

Zuge des Anstiegs des schriftsprachlichen Wortschatzes und auch aufgrund ihrer zunehmen-

den Leseerfahrung eine immer stärker werdende Verknüpfung zwischen Schriftzeichenform 

und -bedeutung herstellen und daher „bei einigen Schriftzeichen direkt von der 

Schriftzeichenform aus auf die Schriftzeichenbedeutung zugreifen können“ (Song, Zhang & 

Shu 1995: 142). Diese Art der Verarbeitung ist nach Auffassung der Autoren auf die pho-

nologische Intransparenz und die bedeutungsabbildenden Eigenschaften der chinesischen 

Schriftzeichen zurückzuführen (Song, Zhang & Shu 1995: 142). Die Interpretation von Song, 

Zhang & Shu deckt sich in gewisser Weise mit der von Zhou et al. (1999: 164), die einen 

Overlearing-Effekt beim muttersprachlichen Leseerwerb im Hinblick auf die Korresponden-

zen zwischen Schriftzeichen und Bedeutung feststellen. Im Unterschied zu Song, Zhang & 

Shu (1995: 142) konstatieren Zhou et al. (1999: 164) und auch Tan & Perfetti (1998: 171) 

diesen Overlearning-Effekt bei Muttersprachlern jedoch auch im Hinblick auf die Verbindung 

zwischen orthographischer und phonologischer Form von Schriftzeichen.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass Song, Zhang & Shu (1995) einen recht extre-

men Erklärungsansatz vertreten, nach dem phonologische Informationen beim geübten Lesen 

chinesischer Texte so gut wie keine Rolle spielen. Diese Forschungsposition ist am ehesten 

vereinbar mit der ursprünglichen Zwei-Routen-Theorie von Coltheart (1978), nach der Wörter 

entweder direkt auf der Basis des orthographischen Inputs oder indirekt durch phonologische 

Informationen vermittelt erkannt werden, wobei Song, Zhang & Shu (1995) die direkte 

Verarbeitung vor allem bei geübten Lesern und die indirekte Verarbeitung vorwiegend bei 

nicht geübten Lesern als gegeben sehen. Verstärkt wird der Eindruck der extremen 

Forschungsposition noch dadurch, dass Song, Zhang & Shu (1995) nicht auf die von Tzeng, 

Hung & Wang (1977) und Tzeng & Hung (1980) vorgelegten Befunde zu phonologischen 

Arbeitsgedächtnisprozessen während des Lesens chinesischer Texte eingehen, über die in der 

in der L1-Leseforschung breiter Konsens besteht (Hoosain 1991: 79f, 82; Perfetti, Zhang & 

Berent 1992: 238; Tan & Perfetti 1998: 165; Zhou et al. 1999: 144; Shen & Foster 1999: 

454f.; Liu et al. 2006a: 224). 

 

Aus verschiedenen Gründen ist die Validität der Untersuchung von Song, Zhang & Shu 

eingeschränkt: Jared, Levy & Rayner (1999: 222f.; 258) weisen im Zusammenhang mit dem 

Paradigma des Korrekturlesens auf Studien hin, die zeigen, dass die Korrekturleistung der 

Probanden durch die Frequenz der Targetwörter, die korrekterweise anstelle der eingebetteten 

falschen Wörter stehen sollten, und auch durch die Vorhersagbarkeit des weiteren 

Textverlaufes beeinflusst wird. So wurde z. B. eine stärker orthographiefokussierte 

Verarbeitung bei der Verarbeitung hochfrequenter englischer Wörtern festgestellt (Jared, 

Levy & Rayner 1999: 223). Verschiedene Untersuchungen zur L1-Wortverarbeitung im 

Englischen haben zudem gezeigt, dass die Vorhersagbarkeit der Targetwörter die Unter-

schiede zwischen phonologiefokussierter und orthographiefokussierter Verarbeitung 
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aufblähen (Jared, Levy & Rayner 1999: 258). Für die Universitätsstudierenden, bei denen 

Song, Zhang & Shu (1995) eine stärker orthographiefokussiertes Lesen feststellten, müssen 

die „sehr einfachen Texte“ (Song, Zhang & Shu 1995: 140), die auch für die Dritt- und 

Fünftklässler verständlich sein mussten, ein hohes Maß an Textvorhersagbarkeit aufgewiesen 

haben. Gleichzeitig muss es sich bei den Targetschriftzeichen um hochfrequente Zeichen 

gehandelt haben, da diese selbst den Grundschülern bekannt sein mussten. Diese beiden 

Faktoren haben wahrscheinlich ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Song, Zhang & Shu 

bei den fortgeschritteneren und auch bei den leistungsstärkeren Lernern ein stärker 

orthographiefokussiertes Lesen festgestellt haben. Weil Textvorhersagbarkeit und Wortfre-

quenz in der Studie nicht kontrolliert wurden, ist die Validität der gewonnenen 

Untersuchungsergebnisse insgesamt gesehen eingeschränkt. 

 

Darüber hinaus widerspricht die Forschungsposition von Song, Zhang & Shu (1995) einer 

ganzen Reihe von empirischen Befunden zum ungeübten und geübten Lesen chinesischer 

Texte widerspricht: 

1. Befunde aus den oben referierten Studien der Forscherteams Perfetti & Tan und Zhou 

& Marslen-Wilson, die mit dem in der L1-Worterkennungsforschung gängigsten For-

schungsparadigma, dem Priming, durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass gerade 

geübte chinesische Leser sich dadurch auszeichnen, dass sie phonologische 

Informationen zuverlässig und umfassend (inklusive der Töne) innerhalb von wenigen 

Millisekunden abrufen können und dies auch bei der semantischen Verarbeitung von 

Testitems tun (Perfetti & Tan 1998; Zhou & Marslen-Wilson 2000).  

2. Befunde aus einer Priming-Studie mit dyslexischen Kindern (Zou, Wang & Wu 2009) 

zeigen, dass diese sich eben nicht durch eine stärkere Verarbeitung der phonologi-

schen Wort- und Schriftzeicheninformationen auszeichnen, sondern während des Le-

sens Probleme beim Abrufen phonologischer und semantischer Informationen haben: 

„Dyslexic children appeared to be more generally impaired in both orth→sem and 

orth→phon→sem pathways. These behavioral phenomena may be interpreted as defi-

cits of orthographic and phonological character processing“ (Zou, Wang & Wu 2009: 

479). Auch die Tatsache, dass chinesische Kinder mit Leseproblemen Töne häufig 

weniger gut unterscheiden können als Kinder ohne Leseprobleme zeigt, dass schwa-

che L1-Leser phonologische Informationen weniger gut verarbeiten als geübte L1-Le-

ser (Cheung et al. 2009: 731; Jin, He & Mo 2009: 40; Yin et al. 2011: 63). 

3. Der dichotome Erklärungsansatz von Song, Zhang & Shu (1995) ist nicht vereinbar 

mit modernen konnektionistischen Modellen zur Worterkennung, bei denen von einem 

einzigen Mechanismus für alle existierenden Wörter einer Sprache ausgegangen wird 

und der Worterkennungsprozess als interaktiver Aktivierungsprozess begriffen wird, 

bei dem alle Repräsentationsebenen von Wörtern im mentalen Lexikon aktiviert wer-
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den (für das Englische: z. B. McClelland & Rumelhart 1981; für das Chinesische: 

Perfetti & Tan 1999). 

4. Die extreme Abschwächung der Rolle phonologischer Codes beim Lesen chinesischer 

Texte durch Song, Zhang & Shu (1995) widerspricht auch den Befunden von Tzeng, 

Hung & Wang (1977) und Tzeng & Hung (1980), die gezeigt haben, dass Arbeits-

gedächtnisprozesse beim Lesen chinesischer Texte auf  phonologischen Codes 

basieren. 

Vor dem Hintergrund der o. g. Befunde und auch vor dem Hintergrund des Grundkonsenses, 

der zwischen den Hauptprotagonisten der Diskussion um die Rolle phonologischer Codes 

beim Lesen chinesischer Texte erzielt wurde (Perfetti & Tan 1999; Zhou & Marslen-Wilson 

2000, 2009), erscheinen die Auffassungen von Song, Zhang & Shu (1995) als kaum haltbar. 

Interessanterweise hat die Untersuchung von Song, Zhang & Shu (1995) jedoch gerade in 

China, insbesondere auf die chinesische ChaF-Leseforschung, einen großen Einfluss ausgeübt. 

So wurde eine ganze Reihe von Untersuchungen mit ChaF-Lernern mit dem Paradigma des 

Korrekturlesens vorgelegt, auf die unten noch näher eingegangen wird.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Forschungsmeinungen von Shen & Foster 

(1999), Liu et al. (2006a) und Song, Zhang & Shu (1995) vor dem Hintergrund der robusten 

Befunde von Perfetti, Tan, Zhou, Marslen-Wilson und Kollegen in Bezug auf die phonologi-

sche Aktivierung bei semantischen Entscheidungen und auf die sehr frühe Tonaktivierung bei 

Worterkennungsprozessen im Chinesischen (Perfetti & Zhang 1995; Perfetti & Tan 1999; 

Perfetti & Tan 1998, Zhou & Marslen-Wilson 2000, Zhou & Marslen-Wilson 2009) 

empirisch nicht ausreichend abgesichert sind und daher keine überzeugenden Erklärungsan-

sätze für den lexikalischen Zugriff im Chinesischen darstellen. 

 

 

5.3.3.4. Prozedurale lexikalische Kompetenzen geübter L1-Leser 

Auf der Basis der in den oben referierten Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse der 

Forscherteams um Perfetti und Tan und Zhou und Marslen-Wilson (Perfetti & Zhang 1995; 

Perfetti & Tan 1999; Perfetti & Tan 1998, Zhou & Marslen-Wilson 2000, Zhou & Marslen-

Wilson 2009) lässt sich die prozedurale lexikalische Kompetenz bei der visuellen 

Wortverarbeitung von chinesischen Muttersprachlern inzwischen recht genau beschreiben: 

1. Geübte chinesische Muttersprachler sind in der Lage, die vollständigen phonologi-

schen Informationen von Schriftzeichen und Wörtern inklusive der Töne innerhalb 

von 57 ms abzurufen. 

2. Die Tondiskriminierung ist ein integraler Bestandteil der prozeduralen lexikalischen 

Kompetenzen geübter chinesischer Leser – ein Befund der angesichts der phonologi-

schen Intransparenz der chinesischen Schrift überrascht, der jedoch aufgrund der 

bedeutungsunterscheidenden Funktion der Töne auch einleuchtend ist. 
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3. Der lexikalische Zugriff geschieht bei geübten chinesischen Muttersprachlern integra-

tiv auf der Basis einer effizienten kognitiven Vernetzung orthographischer, phonologi-

scher und semantischer Schriftzeichen- und Wortinformationen. 

Diese prozeduralen lexikalischen Kompetenzen entwickeln chinesische Muttersprachler über 

einen langen Zeitraum hinweg, in welchem Schriftzeichen und Wörter viele tausend Male 

aufgenommen werden, so dass sich schließlich ein Overlearning-Effekt einstellt, d. h., dass 

die orthographischen, phonologischen und semantischen Schriftzeichen- und Wortinformatio-

nen im mentalen Lexikon mehr und mehr miteinander vernetzt werden bis sie schließlich 

mühelos und automatisiert abgerufen werden können. 

 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass es deutliche Parallelen im Wissenschaftsdis-

kurs zur Erörterung des lexikalischen Zugriffs im Chinesischen und im Englischen gibt:  

1. Die Rolle der Phonologie beim lexikalischen Zugriff im Chinesischen und Englischen 

ist kontrovers diskutiert worden, wobei einander z. T. widersprechende Modelle ent-

wickelt wurden. 

2. Sowohl im Chinesischen als auch im Englischen wurde und wird aufgrund der 

phonologischen Intransparenz der Schrift z. T. auch noch heute der lexikalische 

Zugriff ohne die Aktivierung phonologischer Informationen für möglich gehalten. 

3. Neuere konnektionistische Modelle nehmen für das Englische – wie auch Perfetti & 

Tan (1999) und Zhou & Marslen-Wilson (2000) für das Chinesische – einen lexikali-

schen Zugriff auf der Basis der interaktiven Aktivierung orthographischer, phonologi-

scher und semantischer Informationen an. 

4. In der L1-Leseforschung des Chinesischen und des Englischen wird davon ausgegan-

gen, dass Defizite in der Verarbeitung phonologischer Informationen zu Leseproble-

men führen. 

Die Parallelen bei den neueren Modellierungen des lexikalischen Zugriffs im Chinesischen 

und Englischen und auch die oben in Bezug auf Arbeitsgedächtnisprozesse festgestellten 

Gemeinsamkeiten legen nahe, dass grundlegende kognitive Verarbeitungsprozesse im 

mentalen Lexikon – ungeachtet der fundamentalen Unterschiede zwischen Alphabetschriften 

und der chinesischen Schrift – ähnlich ablaufen. 
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6.  Die Entwicklung der Worterkennung bei ChaF-Lernern 

In diesem Kapitel wird erörtert, inwiefern sich die Kompetenzen von ChaF-Lernern im 

Bereich der Worterkennung von den oben dargelegten prozeduralen lexikalischen Kompeten-

zen geübter chinesischer Muttersprachler unterscheiden, m. a. W. welche Charakteristika die 

interimsprachlichen Kompetenzen von ChaF-Lernern in diesem Bereich aufweisen. Diese 

Fragestellung ist insbesondere im Hinblick auf eine an die speziellen Bedürfnisse der ChaF-

Lerner angepasste Lese- und Wortschatzdidaktik von Bedeutung, denn nur wenn die 

Probleme der ChaF-Lerner in diesem Bereich genau beschrieben werden, ist es auch möglich, 

daraus evidenzbasierte Schlussfolgerungen für die Praxis zu ziehen. Was die interimsprachli-

chen prozeduralen Kompetenzen der ChaF-Lerner anbelangt, sind zwei Ausprägungen 

denkbar: 

1. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass Lerner ihre eigenen muttersprachlichen 

L1-Verarbeitungsstrategien auf die Verarbeitung der L2-Orthographie übertragen 

(Cook & Bassetti 2005b: 28). Die Fremdsprachenerwerbsforschung hat Befunde 

vorgelegt, wonach L2-Lerner sich zu Beginn des Spracherwerbs zunächst an der 

Muttersprache orientieren und sich mit zunehmender Sprachkompetenz stärker den 

zielsprachlichen Strukturen annähern (Apeltauer 2010: 833). Was die visuelle 

Worterkennung anbelangt, so besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass Lerner ihre 

orthographischen L1-Verarbeitungsstrategien auf die Verarbeitung von L2-Wörtern 

übertragen. Die Theorie des Transfers muttersprachlicher Verarbeitungsstrategien ist – 

wie im Folgenden noch gezeigt werden wird – verstärkt von der chinesischen ChaF-

Leseerwerbsforschung rezipiert worden. 

2. Es ist noch eine zweite Art der interimsprachlichen prozeduralen lexikalischen 

Kompetenz denkbar, nämlich, dass ChaF-Lerner sich zwar einerseits im Zuge der 

Entwicklung ihres orthographischen Bewusstseins mehr und mehr der zielsprachlichen 

Verarbeitung annähern, dass sie andererseits jedoch aufgrund ihrer mangelnden 

Leseerfahrung dennoch wesentliche Defizite gegenüber geübten chinesischen Mutter-

sprachler aufweisen. 

 

Insgesamt gesehen ist zur Worterkennung bei ChaF-Lernern eine größere Anzahl an 

empirischen Untersuchungen als zum deklarativen Wortschatzwissen publiziert worden. In 

diesen Studien wurden drei unterschiedliche Forschungsparadigmen verwendet:  

1. Studien mit Wortbenennungsaufgaben: Everson (1998); Yang (2000); Jiang (2003). 

2. Primingstudien: Liu (2007, 2009), Liu, Wang & Perfetti (2007), Zhang & Wang (2010)  

3. Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens: Gao & Meng (2000); Ji (2000); 

Jiang (2008b); Jiang (2005); Lü (2007); Zhang (2007a). 

In den o. g. Studien zur Worterkennung steht die Frage im Vordergrund, inwieweit die 

phonologischen Schriftzeichen- und Wortinformationen bei der Worterkennung von ChaF-

Lernern eine Rolle spielen und welche diesbezüglichen prozeduralen Kompetenzen diese 
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Lerner im Verlauf des Sprachstudiums entwickeln. Während in der L1-Leseforschung das 

Primingparadigma am gängigsten ist, wurden mit ChaF-Lernern bislang nur wenige 

Primingstudien veröffentlicht. In China selbst konnte nur eine einzige Primingstudie ermittelt 

werden (Zhang & Wang 2010). Von chinesischen Wissenschaftlern wird eher das Paradigma 

des Korrekturlesens bevorzugt, mit dem Song, Zhang & Shu (1995) – wie oben erwähnt – 

bereits eine Studie mit L1-Lernern durchgeführt haben. Die Studien mit Wortbenen-

nungsaufgaben – darunter die viel rezipierte Studie von Everson (1998) – werfen die grundle-

gende Frage auf, ob für ChaF-Lerner der Zugriff auf die Bedeutung von visuell präsentierten 

chinesischen Wörtern ohne Kenntnis der entsprechenden Ausspracheinformationen überhaupt 

möglich ist. 

 

Die zur Auswertung herangezogenen Untersuchungen unterscheiden sich nicht nur im 

Hinblick auf das verwendete Forschungsparadigma, sondern auch im Hinblick auf die 

Probandengruppen. Die Versuchspersonen aus den betreffenden Studien lassen sich den 

folgenden vier Kategorien zuordnen: 

1. Untersuchungen mit ChaF-Lernern derselben Muttersprache: Liu, Wang & Perfetti 

(2007); Everson (1998): US-Amerikaner 

2. Untersuchungen mit ChaF-Lernern ähnlichen orthographischen L1-Hintergrundes: 

a.  Jiang (2005): Europäer und US-Amerikaner 

b.  Jiang (2008b): Koreaner und Japaner 

3. Kontrastive Untersuchungen mit chinesischen Muttersprachlern und ChaF-Lernern 

a. Liu (2007; 2009): ChaF-Lerner mit alphabetischem Orthographiehintergrund 

und geübte chinesische Muttersprachler 

b. Gao & Meng (2000): nicht näher spezifizierte Gruppe von ChaF-Lernern und 

geübte chinesische Muttersprachler 

4. Kontrastive Untersuchungen mit ChaF-Lernern unterschiedlichen orthographischen 

Hintergrundes: 

a. Zhang & Wang (2010): Koreaner und Inder 

b. Yang (2000): Lerner mit chinesischen, japanischen und koreanischen Sprach-

kenntnissen sowie US-Amerikaner 

c. Jiang (2003): Japaner, Koreaner, Inder, Amerikaner 

d. Ji (2002): Japaner, Koreaner, Europäer und Südostasiaten 

e. Lü (2007): Europäer, Nordamerikaner, Südostasiaten, Inder, Japaner und 

Koreaner 

f. Zhang (2007a): Lerner mit alphabetischem Orthographiehintergrund und Japa-

ner 

Die Studien mit relativ homogenen Probandengruppen, die entweder dieselbe Muttersprache 

sprechen oder einen ähnlichen orthographischen Hintergrund haben, (Liu, Wang & Perfetti 

2007; Everson 1998; Jiang 2005; Jiang 2008b) liefern wertvolle Ergebnisse zur Worterken-
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nung in ChaF, die mit den im vorangegangenen Kapitel dargelegten prozeduralen lexikali-

schen Kompetenzen geübter chinesischer L1-Lerner verglichen werden können. Die 

kontrastiv angelegten Studien, die chinesische Muttersprachler und ChaF-Lerner direkt 

vergleichen, sind für die vorliegende Fragestellung ebenfalls sehr aufschlussreich, da sie die 

Unterschiede zwischen der geübten L1-Verarbeitung und der weniger geübten L2-Verarbei-

tung offen legen (Liu 2009; Gao & Meng 2000).  

 

Die Studien mit ChaF-Lernern unterschiedlichen orthographischen Hintergrundes – die 

allerdings den überwiegenden Anteil aller Studien zur Worterkennung stellen (Zhang & 

Wang 2010; Yang 2000; Jiang 2003; Ji 2002; Lü 2007; Zhang 2007a) – sind im Hinblick auf 

die Grundannahmen und auf das Testdesign nicht ganz unproblematisch. Diese Studien zielen 

in der Regel darauf ab (Ausnahme: Yang 2000) zu zeigen, dass Lerner mit alphabetischem 

Orthographiehintergrund visuell rezipierte chinesische Wörter anders verarbeiten als Lerner, 

die aufgrund ihrer muttersprachlichen Orthographie bereits mit einer gewissen Anzahl an 

chinesischen Schriftzeichen vertraut sind (Koreaner und Japaner), wobei häufig davon 

ausgegangen wird, dass ChaF-Lerner mit alphabetischem Orthographiehintergrund aufgrund 

des Transfers ihrer L1-Verarbeitungsstrategien eher indirekt (Orthographie → Phonologie → 

Bedeutung) und japanische bzw. koreanische ChaF-Lerner eher direkt (Orthographie → 

Bedeutung) auf die Bedeutung chinesischer Schriftzeichen und Wörter zugreifen. Diese 

dichotome Konzeptualisierung der Worterkennung von ChaF-Lernern unterschiedlichen 

Orthographiehintergrundes stellt jedoch aus folgenden Gründen eine starke Vereinfachung 

dar:  

1. Dass der lexikalische Zugriff bei der alphabetischen Wortverarbeitung indirekt und bei 

der Wortverarbeitung im Chinesischen, Koreanischen und Japanischen direkt erfolgt, 

ist ein Axiom, dass vor dem Hintergrund neuerer Modellentwicklungen zur 

muttersprachlichen Verarbeitung im Englischen und Chinesischen als nicht haltbar 

betrachtet werden kann. Eine solche dichotome Konzeptualisierung des lexikalischen 

Zugriffs – wie sie sich etwa im Zwei-Routen-Modell von Coltheart (1978) noch findet 

– gilt sowohl für die L1-Wortverarbeitung des Englischen als auch des Chinesischen, 

insbesondere in den konnektionistischen Worterkennungsmodellen, inzwischen als 

überholt.  

2. Eine Vielzahl von empirischen Befunden zum orthographischen Bewusstsein von 

ChaF-Lernern mit unterschiedlichem sprachlichen Hintergrund zeigt, dass erwachsene 

ChaF-Lerner relativ zügig mittels explizitem und implizitem Lernen ein zielsprachli-

ches orthographisches Bewusstsein über die Funktionalität der chinesischen Schrift 

entwickeln (Wang, Perfetti & Liu 2003: 204; Jiang 2008a: 28ff.; Jiang 2008a: 46; 

Shen 2010: 60; Zhang 2008b: 120; Everson 2007: 46f.; Koda 2005 a: 91f.; Chen 2001: 

18) und dass erwachsene ChaF-Lerner multikompetente Nutzer des L2-Schriftsystems 

mit zwei Sprachen und zwei Schriftsystemen im Kopf sind, die nicht mechanistisch 
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ihre L1-Orthographieerfahrung auf das Lesen fremdsprachlicher Texte übertragen 

(Bassetti 2009: 772). 

3. Ein Transfer der L1-Wortverarbeitungsstrategien findet bei L2-Lernern in der Regel 

nur dann statt, wenn eine geringe Distanz zwischen der L1- und der L2-Orthographie 

besteht (Koda 1996: 455, 458; Grabe 2009: 123). 

 

Neben den Grundannahmen dieser Studien ist auch das Forschungsdesign mit dem direkten 

Vergleich von ChaF-Lernern unterschiedlichen orthographischen Hintergrunds problematisch, 

denn bei japanischen und koreanischen ChaF-Lernern besteht immer die Möglichkeit, dass sie 

auf der Basis der Aktivierung muttersprachlicher phonologisch-semantischer Repräsentatio-

nen auf die Bedeutung chinesischer Schriftzeichen zugreifen. Insofern ist in den betreffenden 

Untersuchungen nicht ganz klar, ob die L2-Worterkennung oder die L1-Schriftzeichenkompe-

tenz bzw. die L1-Wortschatzkenntnis gemessen wird. In der Literatur wird in diesem 

Zusammenhang auch von der Konfundierung zweier Variablen (hier: orthographischer 

Hintergrund bzw. L1-Wortschatzkenntnis und L2-Worterkennung) gesprochen. 109  Da die 

Validität der Ergebnisse aus Untersuchungen mit ChaF-Lernern unterschiedlichen 

Orthographiehintergrunds aus den oben genannten Gründen in Zweifel zu ziehen ist, da 

zudem westliche Lerner im akademischen Kontext im Mittelpunkt der vorliegenden 

Dissertation stehen, sollen die Ergebnisse zu koreanischen und japanischen ChaF-Lernern im 

Folgenden der Vollständigkeit halber zwar referiert werden, bei der Auswertung und Analyse 

jedoch bleiben diese Befunde weitgehend unberücksichtigt. Im Vordergrund der folgenden 

Auswertung steht auch nicht die Frage, ob und inwieweit ChaF-Lerner ihre L1-

Verarbeitungsstrategien auf die visuelle Verarbeitung chinesischer Wörter übertragen, 

sondern es geht vielmehr darum, zu klären, welche prozeduralen lexikalischen Kompetenzen 

sie im Laufe des Sprachstudiums erwerben und wie diese sich von denen geübter 

Muttersprachler unterscheiden. 

 

 

6.1. Wortbenennungsstudien 

Everson geht in seiner viel beachteten Studie zur Worterkennung von ChaF-Lernern der Frage 

nach, 

„ […] to which extent CFL learners actually rely upon their knowledge of the 
spoken language to help them remember the meaning of Chinese 
characters.“ (Everson 1998: 198) 

                                                 
109 Bittrich & Blankenberger (2011: 57): „Zu den größten Problemen der empirischen Psychologie zählen 

Konfundierungen. Hat man alle Störvariablen ausgeschaltet, so können die Veränderungen in der abhängigen 

Variable eindeutig auf die Veränderung der unabhängigen Variablen zurückgeführt werden. Gibt es jedoch eine 

Konfundiderung, dann zieht man möglicherweise völlig falsche Schlüsse. Eine Konfundierung liegt dann vor, 

wenn eine weitere Variable – typischerweise vom Forscher übersehen – mit der unabhängigen Variablen 

kovariiert.” 
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Den Probanden (Anfängern im ersten Jahr ohne muttersprachliche Schriftzeichenkenntnisse) 

wurden auf einem Computerbildschirm nacheinander 46 zweisilbige Wörter präsentiert, die 

sie – wenn möglich – aussprechen sollten (Everson 1998: 198). Im Anschluss daran wurden 

den Versuchspersonen die zuvor auf dem Computerbildschirm präsentierten Wörter auf einem 

Blatt Papier vorgelegt, wobei sie die Bedeutung der Wörter – soweit bekannt – auf Englisch 

neben den chinesischen Wörtern notieren mussten (Everson 1998: 199). Ergebnis dieser 

Untersuchung war, dass es eine starke positive Korrelation zwischen der Fähigkeit, Wörter 

auszusprechen und der Fähigkeit, sie zu identifizieren gab. Zu 90,7 Prozent konnten die 

Versuchspersonen Wörter, die sie aussprechen konnten, auch korrekt identifizieren, d. h. die 

richtige Bedeutung zuordnen (Everson 1998: 199). Der umgekehrte Fall, d. h. dass die 

korrekte Bedeutung zugeordnet wurde, obwohl die betreffenden Wörter nicht bzw. nicht 

korrekt ausgesprochen werden konnten, traf nur auf 8,6 Prozent zu (Everson 1998: 200). 

Everson stellt daher fest, dass es für die Lernenden wichtig ist, Schriftzeichen und gespro-

chene Sprache zusammenzubringen (Everson 1998: 200). Seiner Ansicht nach zeigt sich in 

diesem Ergebnis – selbst bei einer Orthographie wie dem Chinesischen mit ihren unregel-

mäßigen Laut-Symbol-Korrespondenzen – das Primat der gesprochenen Sprache (Everson 

1998: 200). Everson empfiehlt aufgrund der Wichtigkeit der gesprochenen Sprache beim 

Lesen, dass in der Anfangsphase des ChaF-Unterrichts weniger die Schriftzeichenvermittlung 

als vielmehr die Entwicklung der Sprechfertigkeit im Vordergrund stehen sollte (Everson 

1998: 201). Des Weiteren sei es auch wichtig, im Unterricht die Schriftzeichen jener Wörter 

zu vermitteln, welche die Lerner bereits im mündlich-auditiven Lexikon gespeichert hätten 

(Everson 1998: 201). 

 

Yangs Untersuchung ist ähnlich angelegt wie die von Everson, d. h., es wird der Zusammen-

hang zwischen der Fähigkeit Wörter auszusprechen und der Fähigkeit Wörter zu erkennen 

untersucht. Allerdings erweitert Yang das Forschungsdesign, indem er die Variablen or-

thographischer L1-Hintergrund und Sprachniveau hinzufügt (Yang 2000: 5). Die Probanden 

waren zum einen so genannte Hintergrundlerner (background learners), die entweder einen 

chinesischen Dialekt, Japanisch oder Koreanisch sprachen und aufgrund dieses Hintergrundes 

eine bestimmte Anzahl chinesischer Schriftzeichen schreiben konnten und zum anderen 

Lerner ohne Vorkenntnisse (non-background learners; Yang 2000: 6). Die Anfängergruppe 

hatte zum Zeitpunkt der Untersuchung ca. 40 Stunden Unterricht an einer Universität, 

während die fortgeschrittenen Anfänger ca. 120 Stunden ebenfalls an einer Universität 

absolviert hatten. Die Aufgaben waren identisch mit jenen in der Everson-Untersuchung: Auf 

eine Ausspracheaufgabe folgte eine Identifikationsaufgabe; in dieser Untersuchung wurden 

die Wortbedeutungen allerdings nicht schriftlich, sondern mündlich wiedergegeben (Yang 

2000: 6). Yangs Untersuchung bestätigt die Ergebnisse aus der Untersuchung von Everson: 

„There is a strong correlation between being able to pronounce a word and being 
able to identify its meaning. “ (Yang 2000: 8) 
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Aufgrund dieses Ergebnisses zieht Yang ähnliche Schlussfolgerungen wie Everson, d. h. bei 

Anfängern sollte in erster Linie die Förderung der Sprechfertigkeit im Vordergrund stehen 

(Yang 2000: 14). 

Ein weiteres Ergebnis von Yangs Studie war, dass deutliche Unterschiede zwischen 

Hintergrundlernern und Lernern ohne Vorkenntnisse zu verzeichnen waren: Insgesamt 

gesehen waren die Probanden ohne Vorkenntnisse sowohl bei der Aussprache als auch bei der 

Identifikation der Wortbedeutungen weniger erfolgreich als die Hintergrundlerner (Yang 2000: 

9). Yang interpretiert die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen mit dem auch von Koda 

angesprochenen orthographischen Distanzeffekt. Wie Koda in einem Forschungsüberblick zur 

L2-Worterkennung ausführt, konnte in einer Reihe von sprachübergreifenden Untersuchun-

gen gezeigt werden, dass Lerner, deren muttersprachliche und zielsprachliche Orthographie 

Ähnlichkeiten aufweisen, besser bei Worterkennungsaufgaben abschneiden als Lerner mit 

starken Unterschieden zwischen L1- und L2-Orthographie (Yang 2000: 10; Koda 1996: 455). 

Bei Yangs Untersuchung handelt es sich zwar nicht um eine Langzeitstudie, der Autor geht 

jedoch davon aus, dass sich der auf den spezifischen L1-Orthographieerfahrungen basierende 

Unterschied zwischen den beiden Lernergruppen im Laufe des Lernprozesses weiter 

vergrößern wird (Yang 2000: 11). 

 

Auch Jiang (2003) hat eine Studie vorgelegt, in der sie untersucht, ob es einen Zusammen-

hang zwischen der Kenntnis der Aussprache und der Bedeutung eines Schriftzeichens bei 

ChaF-Lernern gibt. Da Jiang ihre Lerner die Testitems nicht benennen, sondern mithilfe die 

Pinyin-Umschrift notieren lässt, handelt es sich hier nicht um eine Benennungsstudie im 

strengen Sinne. Jiang stellt ihre Studie jedoch selbst explizit in den Forschungskontext der 

Studie von Everson (1998; Jiang 2003: 52f.); auch stimmt das Untersuchungsdesign 

abgesehen von dem erwähnten Unterschied mit dem von Everson (1998) und Yang (2000) 

überein. Aus diesen Gründen soll die Studie von Jiang ebenfalls in diesem Kapitel angeführt 

werden.110  

Ebenso wie Yang hat Jiang die Wortverarbeitung von Chaf-Lernern mit 

unterschiedlichem L1-Orthographiehintergrund untersucht, nämlich von Japanern, Koreanern, 

Indern und US-Amerikanern (Jiang 2003: 53). Die Probanden mussten zunächst in der 

Pinyin-Lautumschrift die Aussprache der vorgelegten einzelnen Schriftzeichen aufschreiben. 

Anschließend musste die Wortbedeutung auf Englisch notiert werden (Jiang 2003: 53). Nach 

Jiangs Auffassung ist die chinesische Schrift ideographisch und sowohl die japanische als 

auch die koreanische Schrift weisen – so Jiang – neben anderen Charakteristika auch 

                                                 
110 Das Forschungsdesign von Jiang, das weniger darauf abzielt, den Zusammenhang zwischen der Kenntnis der 

Wortbedeutung und der Aussprachekenntnis als vielmehr zwischen der Wortbedeutungskenntnis und der 

Kenntnis der Pinyin-Lautumschrift zu untersuchen, erklärt sich aus ihrem schwerpunktmäßig die Orthographie 

vergleichenden Ansatz. Ihr geht es vor allem darum, zu zeigen, dass Lerner mit alphabetischem 

Orthographiehintergrund sich eher auf die ebenfalls alphabetische Pinyin-Umschrift stützen als die so genannten 

Hintergrundlerner mit Schriftzeichenkenntnissen. 
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ideographische Merkmale auf (Jiang 2003: 54f.). Wie Jiang feststellt, gab es bei den Japanern 

und Koreanern keine signifikante Korrelation zwischen Aussprachekenntnis und Wortiden-

tifikation, während im Unterschied dazu bei den Probanden aus Indien und den USA eine 

signifikante Korrelation zwischen diesen beiden Variablen zu verzeichnen war (Jiang 2003: 

53f.). 111  Dieses Ergebnis steht in einem gewissen Widerspruch zu dem oben von Yang 

referierten, der sowohl bei Hintergrundlernern als auch bei Lernern ohne Schriftzeichen-

vorkenntnisse eine starke Korrelation zwischen Aussprache und Wortbedeutungskenntnis 

gefunden hatte. Wie oben bereits angemerkt, besteht bei den Hintergrundlernern jedoch stets 

die Möglichkeit, dass chinesische Wortbedeutungen auf der Basis des L1-Lexikons aktiviert 

werden. 

Jiang interpretiert ihr Forschungsergebnis dahingehend, dass der muttersprachliche 

L1-Orthographiehintergrund den Zusammenhang zwischen Pinyin-Kenntnis und 

Wortbedeutungskenntnis beeinflusse: Bei Koreanern und Japanern gebe es zwischen den 

beiden Variablen keinen engen Zusammenhang, wohl aber bei Indern und US-Amerikanern 

(Jiang 2003: 54). Bezogen auf diesen Unterschied stellt Jiang zwei Thesen auf: Zum einen 

könne es sein, dass die Versuchspersonen ihre muttersprachlichen Verarbeitungsstrategien auf 

die L2-Orthographieverarbeitung übertrugen, was wiederum die größere Wichtigkeit der 

Pinyin-Lautumschrift für Lerner mit alphabetischem Orthographiehintergrund erklären würde 

(Jiang 2003: 55). Nach der zweiten These könne der Unterschied zwischen den Lernergrup-

pen auch darin begründet liegen, dass die Versuchspersonen aus Japan und Korea aufgrund 

der Kenntnis ihrer L1-Orthographie bereits mit einer gewissen Anzahl von chinesischen 

Schriftzeichen vertraut seien, während die Lernenden mit alphabetischem Orthographiehinter-

grund quasi bei Null anfingen und sich gleichzeitig Schriftbild, Aussprache und Bedeutung 

merken müssten, was wiederum den engen Zusammenhang zwischen Aussprachekenntnis 

und der Kenntnis der Wortbedeutung bei diesen Versuchspersonen erklären würde (Jiang 

2003: 55). Jiang gibt in ihrem Forschungsartikel keine didaktischen Empfehlungen.  

 

Auswertung und Diskussion der Ergebnisse 

In allen drei Studien stimmen die Ergebnisse bezüglich der Verarbeitung von ChaF-

Probanden mit alphabetischem Orthographiehintergrund überein: Es wurde eine starke 

positive Korrelation zwischen der Fähigkeit, Wörter auszusprechen und der Fähigkeit, die 

Bedeutung dieser Wörter zu identifizieren, festgestellt, d. h. die Kenntnis der phonologischen 

Repräsentation geht fast immer einher mit der Kenntnis der Bedeutung. Ist die Aussprache 

eines chinesischen Wortes hingegen nicht bekannt, so fehlt den ChaF-Lernern meist auch der 

Zugang zu der Wortbedeutung. 

                                                 
111 Dasselbe Forschungsdesign wie bei Jiang wurde auch in einer Untersuchung von Wang (2010) verwendet, die 

mit zentralasiatischen Probanden, die Russisch als Zweitsprache sprechen und auch zu den ChaF-Lernern ohne 

L1-Hintergrundkenntnisse gehören, durchgeführt wurde. Auch in dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass es 

einen engen Zusammenhang zwischen der korrekten Wiedergabe in der Pinyin-Lautumschrift und der Kenntnis 

der Wortbedeutung gibt (Wang 2010: 177). 
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Die Frage, die sich angesichts der festgestellten starken Korrelationen stellt, ist, worin der 

Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, visuell präsentierte Wörter auszusprechen und ihre 

Bedeutung zu erkennen, besteht. Wie Everson zu Recht bemerkt, kann aufgrund von 

Korrelationen nicht einfach auf eine kausale Beziehung geschlossen werden (Everson 1998: 

200). Neben den oben angesprochenen Interpretationen der Ergebnisse, die sich in den 

einzelnen Studien finden, lassen sich die Ergebnisse der Wortbenennungsstudien vom 

heutigen Forschungsstand auch noch aus einem anderen Blickwinkel interpretieren: Im 

Kapitel zur L1-Worterkennung im Chinesischen ist deutlich geworden, dass heute von einem 

lexikalischen Zugriff auf der Basis einer effizienten kognitiven Vernetzung orthographischer, 

phonologischer und semantischer Schriftzeichen- und Wortinformationen ausgegangen wird. 

D. h., dass die Aktivierung der Ausspracheinformationen ein integraler Bestandteil des 

lexikalischen Zugriffs im Chinesischen ist. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass der Zugriff 

auf die Bedeutung chinesischer Wörter völlig losgelöst von den phonologischen Informatio-

nen im Grunde nicht möglich ist. Dies spiegeln letztendlich auch die Befunde mit den ChaF-

Lernern alphabetischen Orthographiehintergrundes aus den Untersuchungen von Everson 

(1998), Yang (2000) und Jiang (2003) wider: War den Lernern die Aussprache bestimmter 

visuell präsentierter chinesischer Wörter nicht bekannt, so konnten sie in der Regel nicht auf 

die Bedeutung der betreffenden Wörter zugreifen. 
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Wortbenennungsstudien 

Publikation Forschungs-

paradigma 

Probanden Lern-

niveau 

Testma-

terial 

Ergebnis Rolle der 

Phonologie 

bei Arbeits-

gedächtnis-

prozessen 

thematisiert 

Chin. 

Schrift 

wird als 

ideogra-

phisch 

betrach-

tet 

Methodisch-

didaktische 

Empfeh-

lungen 

Everson (1998) Wortbenen-

nungsaufgabe 

 

20 US-

Amerikaner 

im ersten 

Jahr 

zweisil-

bige 

Wörter 

Starke positive Korrelation zwischen der 

Fähigkeit, Wörter auszusprechen und zu 

identifizieren → Lerner müssen Schriftzeichen 

und gesprochene Sprache zusammenbringen 

können 

x  In der Anfangs-

phase d. Chine-

sischunterrichtes 

weniger Schrift-

zeichenvermit-

tlung, mehr 

Förderung der 

Sprechfertigkeit 

Yang (2000) Wortbenen- 

nungsaufgabe 

1) 29 Hin-

tergrund-

lerner (chin./ 

jap.,/korean. 

Sprach-

kenntnisse) 

2) 20 US-

Amerikaner 

ohne Vor-

kenntnisse 

40 und 

120 

Unter-

richts-

stunden 

zweisil-

bige 

Wörter 

1) Starke Korrelation zwischen der Fähigkeit, 

Wörter auszusprechen u. ihre Bedeutung zu 

identifizieren bei beiden Lernergruppen 

2) Hintergrundlerner schnitten bei Aussprache u. 

Identifizierung von Wortbedeutungen besser ab 

als Lerner ohne Vorkenntnisse 

  Förderung  der 

Sprechfähigkeit 

sollte im Anfän-

gerunterricht im 

Zentrum stehen 

Jiang (2003) Wortbenen-

nungsaufgabe 

(schriftlich) 

17 Japaner, 

16 Koreaner, 

22 Inder, 19 

Amerikaner 

4- 9 

Monate 

Sprach-

unterricht 

einzelne 

Schrift-

zeichen 

1) Inder, US-Amerikaner: signifikante 

Korrelation zw. Pinyinkenntnis und 

Wortidentifikation; 2) Koreaner u. Japaner: 

keine signifikante Korrelation zwischen 

Pinyinkenntnis und Wortidentifikation  

 x - 

 

Tabelle 4: Worterkennung von ChaF-Lernern: Erkenntnisse aus Wortbenennungsstudien
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6.2. Primingstudien 

In den Primingstudien wird der Frage nachgegangen, wie schnell und wie zuverlässig ChaF-

Lerner unterschiedlicher Niveaustufen die semantischen und phonologischen Informationen 

visuell präsentierter chinesischer Wörter abrufen können. In Lius (2007; 2009) Studie stehen 

weit fortgeschrittene Lerner mit Expertenkenntnissen im Vordergrund, in der Studie von Liu, 

Wang & Perfetti (2007) Anfänger und in der Studie von Zhang & Wang (2010) fortgeschrit-

tene Anfänger. 

 

Der taiwanesische Forscher Yeu-Ting LIU (2009) ist in seiner Dissertation der Frage 

nachgegangen, ob ChaF-Lerner eine mit chinesischen Muttersprachlern vergleichbare 

prozedurale lexikalische Kompetenz entwickeln können und liefert einige erhellende 

Ergebnisse bezüglich der Rolle der Phonologie bei der Wortverarbeitung.112  Lius Studie ist 

durch die Einbeziehung von 23 Muttersprachlern und 23 ChaF-Lernern vergleichend angelegt. 

Die ChaF-Lerner der Probandengruppe waren weit fortgeschritten und hatten im Durchschnitt 

19,6 Jahre Chinesisch gelernt (Liu 2009: 497).113 Diese Lerner zeichneten sich durch eine 

hohe Einschätzung ihres eigenen Sprachniveaus und – wie in einem Sprachtest und einem 

Lesetest festgestellt wurde – über annähernd muttersprachliche Fertigkeiten aus (Liu 2009: 

497). Alle ChaF-Lerner dieser Studie hatten einen alphabetischen L1-Orthographiehinter-

grund, während die geübten Muttersprachler der Vergleichsgruppe aus Taiwan stammten und 

Mandarin als Muttersprache sprachen (Liu 2009: 497).  

 

Das Untersuchungsdesign von Lius Studie ist komplex und berücksichtigt eine Reihe von 

unterschiedlichen Aspekten. Um die Ergebnisse besser nachvollziehbar zu machen, soll hier 

etwas ausführlicher darauf eingegangen werden. Im Mittelpunkt des Interesses steht in dieser 

Studie die phonologische Aktivierung beim lexikalischen Zugriff, wobei Liu diesbezüglich 

jedoch andere Termini verwendet: Liu spricht von der phonologischen Rekodierung, einem 

Prozess, bei dem Leser nach seinem Verständnis ein geschriebenes Wort in seine phonologi-

sche Repräsentation übersetzen, während sie versuchen, auf die Bedeutung des Wortes 

zuzugreifen (Liu 2009: 492). 114  Liu unterscheidet in seiner Studie zwischen den beiden 

Variablen der segmentalen phonologischen Information (An- und Auslaut) und der 

suprasegmentalen phonologischen Information (Töne; Liu 2009: 469). Insofern hat das 

Design von Lius Studie einige Gemeinsamkeiten mit der oben erwähnten Studie von Zhou & 

Marslen-Wilson (2000). Es geht Liu vor allem darum, zu klären, welche Rolle der 

phonologischen Rekodierung bei der Satzverarbeitung zukommt, insbesondere beim 

                                                 
112 In diesem Forschungsbeitrag fasst Liu die Ergebnisse seiner Dissertation Phonological recoding in sentence-

level Chinese character recognition by advanced adult L2 Chinese learners (Liu 2007) zusammen. 
113 Acht der ChaF-Probanden waren Sinologie-Professoren in den USA, vierzehn Doktoranden im Fach 

Sinologie und ein Proband im Kundenservice einer IT-Firma tätig (Liu 2009: 497). 
114 Aus Gründen der besseren Transparenz werden im Folgenden werden die Termini von Liu beibehalten.  
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semantischen Integrationsprozess115, bei dem aufgrund der Kontextinformationen aus den 

aktivierten Wortbedeutungen die für den gegebenen Kontext geeignete ausgewählt wird (Liu 

2009: 491). Liu nimmt bei der visuellen Worterkennung auf Satzebene einen sich wiederho-

lenden Zyklus einer seriellen Zwei-Phasen-Verarbeitung an: Zunächst eine kontextfreie 

semantische Aktivierung fast aller Wortbedeutungen eines Lexems gefolgt von der soeben 

beschriebenen kontextsensitiven semantischen Integration (Liu 2009: 491f.). 

 

Liu geht in seiner Studie vier Fragen nach: (1) Geschieht phonologisches Rekodieren zur 

Vermittlung des semantischen Aktivierungsprozesses? Wenn ja, spielen dabei sowohl 

segmentale als auch suprasegmentale Informationen eine Rolle? (2) Geschieht phonologi-

sches Rekodieren bevor der semantische Code eines chinesischen Schriftzeichens voll 

aktiviert ist? (3) Hat das phonologische Rekodieren eine eingrenzende Rolle beim semanti-

schen Integrationsprozess? Wenn ja, spielen dabei sowohl segmentale als auch suprasegmen-

tale Informationen eine Rolle? (4) Hat das phonologische Rekodieren sowohl während der 

frühen als auch während der späten Phasen des semantischen Integrationsprozesses eine 

eingrenzende Funktion (Liu 2009: 496)?  

 

Um diese Aspekte zu untersuchen, hat Liu zwei Experimente entwickelt. Im ersten 

Experiment, bei dem der Aspekt der semantischen Aktivierung im Mittelpunkt steht, wird das 

vermittelte Primingparadigma (mediated priming paradigm, Liu 2009: 498) verwendet.116 Liu 

präsentierte den Versuchspersonen Schriftzeichensequenzen mit jeweils sieben Items, wobei 

das letzte Zeichen das Prime war, welches gleich darauf vom Targetschriftzeichen gefolgt 

wurde. Die Probanden mussten dann so schnell und so korrekt wie möglich per Mausklick 

entscheiden, ob Prime und Target semantisch verwandt sind (Liu 2009: 497).117 Um etwas 

über den semantischen Aktivierungsprozess zu erfahren, waren die Primes im ersten 

Experiment in einer Schriftzeichensequenz eingebettet, deren Schriftzeichen zwar alle eine 

bestimmte Bedeutung hatten, zusammen aber auf der Satzebene keinen Sinn ergaben (Liu 

2009: 497f.). Nach Lius Auffassung mussten die Versuchspersonen beim Lesen einer solchen 

                                                 
115 Lius Begriff der „semantischen Integration” entspricht dem von Prestin beschriebenen Begriff der 

lexikalischen Integration, bei der die „Einbindung der mit den Lexikoneinträgen assoziierten syntaktischen und 

semantischen Information im Rahmen der gesamten Äußerung” (Prestin 2003: 493) geschieht. Auch hier soll 

jedoch aus Gründen der Transparenz weiterhin der von Liu verwendete Begriff der „semantischen Integration” 

verwendet werden. 
116 Mit diesem Forschungsparadigma hatten auch bereits Tan & Perfetti (1997) und Zhou & Marslen-Wilson 

(2000) Untersuchungen zur L1-Worterkennung durchgeführt. 
117 Liu präsentierte Primes (z. B. 仪 yí, „Aussehen”, „Zeremonie”, „Ausrüstung”), die mit den Targets  (z. B. 容 

róng, „Aussehen”) semantisch verwandt sind, homophone Primes (z. B. 宜 yí, „angemessen”, „sich geziemen”, 

„sollen”) mit derselben Aussprache (sowohl in Bezug auf An- und Auslaut als auch in Bezug auf die Töne) wie 

die semantisch verwandten Primes, phonologische Primes (z. B. 意 yì, „Absicht”, „Wunsch”, „Meinung”) mit 

derselben Aussprache (An- und Auslaut) wie die semantischen Primes und Kontroll-Primes (z. B. 洋 yáng, 

„Ozean”, „fremd”, „unermesslich”) ohne Bezug zu den semantischen Primes (Liu 2009: 498f.). Nur bei den 

semantischen Primes war die richtige Antwort auf die Frage nach der semantischen Verwandtheit zwischen 

Prime und Target „ja” Liu 2009: 499). 
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Sequenz die möglichen Bedeutungen eines jeden Schriftzeichens aktivieren, während 

gleichzeitig der Kontext keine semantische Integration zuließ. Primingeffekte waren bei 

diesem Experiment daher allein auf die Aktivierung des lexikalischen Codes (semantisch oder 

phonologisch) und nicht auf die kontextsensitive semantische Integration zurückzuführen (Liu 

2009: 498). Liu verwendete beim ersten Experiment zwei unterschiedlich lange SOA 

zwischen Prime- und Targetpräsentation, nämlich 85 und 157 ms (Liu 2009: 498). Nachdem 

die Versuchspersonen ihr Urteil über die semantische Verwandtheit abgegeben hatten, 

mussten sie mündlich wiedergeben, an was sie sich aus dem präsentierten Satz erinnerten. 

Lius Ansicht nach wurde durch diese zusätzliche Aufgabe verhindert, dass die Probanden sich 

nur auf die Primes konzentrierten und in den Verarbeitungsmodus der isolierten Worterken-

nung fielen (Liu 2009: 500). 

 

Im ersten Experiment war bei den chinesischen Muttersprachlern ein robuster homophoner 

Primingeffekt bei beiden SOA (85 und 157 ms) feststellbar (Liu 2009: 502). Einen 

signifikanten phonologischen Primingeffekt hingegen (bei Primes, die den Targetzeichen nur 

im An- und Auslaut, nicht aber in den Tönen entsprachen) gab es nicht (Liu 2009: 502). 

Dieses Ergebnis bestätigt die Befunde von Zhou & Marslen-Wilson (2000: 1255), die 

ebenfalls feststellen, dass chinesische Muttersprachler Homophone und Semihomophone 

unterschiedlich verarbeiten. Auch bei den weit fortgeschrittenen ChaF-Probanden konnte Liu 

sowohl bei der Korrektheit als auch bei den Reaktionszeiten einen signifikanten homophonen 

Primingeffekt feststellen (Liu 2009: 504). Die festgestellten homophonen Primingeffekte 

zeigen Lius Auffassung nach, dass phonologisches Rekodieren sowohl bei den Muttersprach-

lern als auch bei den ChaF-Lernern während des Aktivierens der semantischen Codes 

chinesischer Schriftzeichens stattfindet (Liu 2009: 506).  

Lius Untersuchungsergebnisse aus dem ersten Experiment zeigen jedoch auch einen 

wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Probandengruppen: Bei den ChaF-Lernern 

war nämlich auch ein phonologischer Primingeffekt zu verzeichnen, der sich in signifikanten 

Unterschieden zwischen der phonologischen und der Kontrollprime-Bedingung zeigte (Liu 

2009: 504). Dieser Effekt war sowohl unter der kürzeren als auch unter der längeren SOA 

robust (Liu 2009: 504). Aufgrund dieses phonologischen Primingeffekts stellt Liu fest, dass 

bei ChaF-Lernern die phonologische Rekodierung während des semantischen 

Aktivierungsprozesses dadurch gekennzeichnet ist, dass dabei die suprasegmentalen 

Informationen (Töne) nicht berücksichtigt werden und dass mithin die Ton-Information keine 

eingrenzende Funktion bei der semantischen Aktivierung hat (Liu 2009: 506). Während bei 

den geübten L1-Lernern eine frühe Aktivierung (bei 85 u. 157 ms) sowohl der segmentalen 

(An- und Auslaut) als auch die suprasegmentalen Information (Töne) geschieht, aktivieren die 

weit fortgeschrittenen ChaF-Lerner zu diesen frühen SOA nur die segmentalen Informationen 

(An- und Auslaut). Dieses Ergebnis aus Lius Studie bedeutet, dass diese ChaF-Lerner zu 
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diesem frühen Zeitpunkt letztendlich mehr Morphembedeutungen aktivieren als chinesische 

Muttersprachler, was den lexikalische Zugriff erschwert. 

Wegen des frühen Einflusses des phonologischen Rekodierens (85 ms nach Schriftzei-

chenerkennung) und der späten vollen semantischen Aktivierung (157 ms nach Schriftzei-

chenerkennung) sieht Liu seine Eingangshypothese, wonach bei allen Versuchspersonen 

bereits zu einem frühen Verarbeitungszeitpunkt das phonologische Rekodieren die 

semantische Aktivierung vermittelt, bestätigt (Liu 2009: 507). 

 

Mit seinem zweiten Experiment wendet sich Liu der Untersuchung des semantischen 

Integrationsprozesses zu, bei dem aus den aktivierten Schriftzeichenbedeutungen die für den 

jeweiligen Kontext passende ausgewählt wird (Liu 2009: 507). Die Untersuchung basiert auf 

demselben Design wie das erste Experiment, nur dass die nun verwendeten Stimulus-Sätze 

einen Sinn ergeben. 118  Es gab im zweiten Experiment zwei SOA-Bedingungen: das 

Primewort war entweder 243 ms oder 300 ms auf dem Bildschirm zu sehen, direkt 

anschließend wurde das Targetwort präsentiert (Liu 2009: 508).  

Bei den chinesischen Muttersprachlern gab es auch in diesem Experiment einen 

signifikanten Unterschied zwischen dem homophonen Priming und dem Kontroll-Priming 

(Liu 2009: 509). Wie im ersten Experiment war auch im zweiten bei den Muttersprachlern 

kein signifikanter phonologischer Priming-Effekt zu verzeichnen (Liu 2009: 509). Was die 

ChaF-Lerner anbelangt, so ergab sich ein ähnliches Bild wie bei den Muttersprachlern (Liu 

2009: 510). Im Unterschied zum ersten Experiment war nun kein signifikanter phonologischer 

Priming-Effekt mehr zu verzeichnen (Liu 2009: 510). Diese Ergebnisse zeigen nach Liu, dass 

beide Versuchsgruppen zur Eingrenzung des semantischen Integrationsprozesses phonolo-

gisch rekodieren und dass dabei sowohl die segmentalen (An- und Auslaut) als auch die 

suprasegmentalen Informationen (Töne) eine Rolle spielen (Liu 2009: 511). Des Weiteren 

weist Liu darauf hin, dass es interessanterweise bei beiden Versuchsgruppen unter beiden 

SOA-Bedingungen gleichzeitig einen robusten semantischen Priming-Effekt und einen ho-

mophonen Priming-Effekt gab (Liu 2009: 512). Liu stellt fest: 

„These findings seem to indicate that phonological representations of Chinese 
characters were actively involved in early (243ms) and subsequent (300ms) pha-
ses of the semantic integration process. “ (Liu 2009: 512) 

Beim zweiten Experiment zeigten die Teilnehmer beider Versuchsgruppen somit ähnliche 

Verarbeitungsprozesse bei der semantischen Integration (Liu 2009: 512). Diese Ergebnisse 

bestätigen die Annahmen, die Liu in seinen eingangs gestellten Forschungsfragen (3 u. 4) 

formuliert hatte. 

                                                 
118 Darüber hinaus enthalten diese Sätze kontextuelle Hinweise, die helfen, die exakte Bedeutung eines jeden 

Schriftzeichens zu ermitteln, z. B. 寄包裹得去邮局 (Jì bāoguŏ děi qù yóujú. / „Wenn du ein Paket verschicken 

willst, musst du zur Post [wörtlich: zum Post-Büro] gehen.”). In diesem Satz hilft der Kontext des Satzes 

(„Paket”, „verschicken”) die aktivierten Bedeutungen des Prime-Wortes 局 (jú; „Situation”, „Begrenzung”, „ein 

Satz …” [Zähleinheitswort], „Büro”) auf die Bedeutung „Büro” einzugrenzen (Liu 2009: 508). 
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Liu stellt in Bezug auf die Ergebnisse aus beiden Experimenten zusammenfassend fest, dass 

bei den Muttersprachlern bereits beim frühen semantischen Aktivierungsprozess (Experiment 

1: 85 u. 157 ms) segmentale und suprasegmentale Informationen involviert sind. Im 

Unterschied dazu spielt in diesem frühen semantischen Aktivierungsprozess die Ton-

Information bei ChaF-Lernern keine entscheidende Rolle. Bei längeren Verarbeitungszeiten 

(Experiment 2: 243 u. 300 ms) jedoch wurde auch von ChaF-Lernern die Ton-Information 

aktiv für den semantischen Integrationsprozess, also bei der Auswahl der in den jeweiligen 

Kontext passenden Schriftzeichenbedeutung, genutzt (Liu 2009: 512). Nach Lius Interpreta-

tion aktivieren chinesische Muttersprachler bereits sehr früh nur die lexikalischen Bedeutun-

gen, die auch genau zu dem aktivierten Laut-Code eines Schriftzeichens (inklusive An-, 

Auslaut und Tönen) passen, während ChaF-Lerner in der Frühphase der semantischen 

Aktivierung auch die lexikalischen Bedeutungen von Schriftzeichen aktivieren, die in einem 

anderen Ton ausgesprochen werden als das Prime. Dies führt dazu, dass mehr Zeit für 

semantische Aktivierung und semantische Integration benötigt wird, was nach Liu auch die 

längeren Reaktionszeiten, d. h. das langsamere Lesen der ChaF-Lerner in beiden Experimen-

ten erklären könnte (Liu 2009: 512f.). 

 

Nach Liu müssen aufgrund der o. g. Ergebnisse für ein der muttersprachlichen Verarbeitung 

entsprechendes phonologisches Rekodieren zwei Hürden genommen werden: 

„ (1) To successfully acquire the Chinese phonological representation, including 
both segmental and tonal features and (2) to efficiently utilize the acquired 
phonological representation online to activate the semantic code of a Chinese 
character. “ (Liu 2009: 513) 

Wie Liu weiter ausführt, hat der Sprachtest, der vor den Experimenten mit beiden Lernergrup-

pen durchgeführt wurde, gezeigt, dass die weit fortgeschrittenen ChaF-Lerner ebenso wie die 

chinesischen Muttersprachler die phonologischen Repräsentationen beherrschten und mit den 

L1-Lernern vergleichbare perzeptive phonologische Fertigkeiten zeigten, und zwar sowohl in 

Bezug auf segmentale als auch in Bezug auf suprasegmentale Merkmale (Liu 2009: 513). 

Wenn jedoch eine sehr schnelle Reaktion gefragt war, wie in Experiment 1, so konnte die 

Ton-Information von ChaF-Lernern nicht schnell genug aktiviert werden, was nach Liu 

darauf hinweist, dass die phonologischen Repräsentationen nicht voll im Prozess der Schrift-

zeichenerkennung zur Verfügung stehen (Liu 2009: 513). Dies ist nach Liu weniger ein 

Problem im Kenntnisbereich (offline phonological representation), als vielmehr ein Problem 

im Bereich der prozeduralen Kompetenz (processing the acquired phonological representa-

tion online; Liu 2009: 513). 

 

Da die Ton-Information bei den ChaF-Lernern in der frühen Phase der lexikalischen 

Verarbeitung noch nicht zur Verfügung steht, ist nach Liu auch der im Arbeitsgedächtnis 

zentrale Prozess der phonologischen Rezirkulation behindert. Diese Einschätzung wird durch 

die Daten aus Experiment 1 und 2 gestützt, die zeigen, dass Muttersprachler 85 Prozent der 
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Sätze aus Experiment 1 und 95 Prozent der Sätze aus Experiment 2 wiedergeben konnten, 

während dies den ChaF-Lernenden nur bei 48 Prozent (Experiment 1) und 86 Prozent 

(Experiment 2) der Sätze gelang (Liu 2009: 514). Dies zeigt nach Liu, dass die ChaF-Lerner 

weniger lexikalische Information dekodieren und im Arbeitsgedächtnis halten können als 

chinesischen Muttersprachler (Liu 2009: 515). Aus den oben beschriebenen Ergebnissen zieht 

Liu die folgende wichtige Schlussfolgerung für die Lesedidaktik: 

„The above account highlights the importance of establishing/maintaining a 
strong link between the L2 (Chinese) phonology and the mental lexicon in learn-
ing to read an L2 (in this case, Mandarin Chinese). Thus, in addition to imparting 
specific higher-order reading strategies (e.g. making inferences or predictions) 
and orthographic features of the Chinese writing system (e.g. strokes and 
composition of character), the reading instruction for adult L2 Chinese learners 
should place higher emphasis on raising learners’ phonological awareness, inclu-
ding Chinese syllabic and/or tonal features. In particular, to enhance L2 Chinese 
learners’ phonological awareness, teachers need to bolster the learners’ awareness 
of the Chinese tonal features, particularly when such features are not present in 
the learners’ native language. “ (Liu 2009: 515) 

In Bezug auf Lius Forschungsfrage, ob ChaF-Lerner eine mit chinesischen Muttersprachlern 

vergleichbare lexikalische Verarbeitungskompetenz erlangen können, kann festgestellt 

werden, dass weit fortgeschrittene ChaF-Lerner zwar einerseits ein mit Muttersprachlern 

vergleichbares lexikalisches Verarbeitungsniveau erreichen können, dass sie aber aufgrund 

von Defiziten bei der Verarbeitung der Ton-Information dennoch nicht ganz so effizient 

verarbeiten wie Muttersprachler. Ungeachtet ihrer Defizite im Bereich der Tonverarbeitung 

sind die weit fortgeschrittenen Lerner aus der Studie von Liu (2009) jedoch dazu in der Lage, 

chinesische Texte fließend zu lesen – ein wichtiges Ergebnis gerade auch im Hinblick auf die 

anzustrebende prozedurale lexikalischen Kompetenz von ChaF-Lernern. 

 

Liu, Wang und Perfetti (2007) haben eine Primingstudie mit Wortbenennungsaufgabe 

vorgelegt, bei der US-amerikanische ChaF-Lerner gegen Ende des ersten Semesters (26 

Probanden) und in einem zweiten Experiment gegen Ende des zweiten Semesters (18 

Probanden) Schriftzeichen, die auf einem Computerbildschirm präsentiert wurden, benennen 

mussten, wobei die Reaktionszeiten und die Richtigkeit der Antworten festgehalten wurden 

(Liu, Wang & Perfetti 2007: 473f.). Die Targets wurden mit orthographisch ähnlichen, homo-

phonen und semantisch verwandten Schriftzeichen geprimt (Liu, Wang & Perfetti 2007: 

473f.). Aufgrund der langsameren Reaktionszeiten von ChaF-Lernern wurde eine SOA von 

500 ms zwischen Prime- und Targetpräsentation verwendet (Liu, Wang & Perfetti 2007: 473). 

Ziel dieser Studie war es, zu testen, ob die Worterkennung von ChaF-Lernern ebenso wie die 

chinesischer Muttersprachler durch ein von den Autoren angenommenes threshold-style 

processing geprägt ist, also eine Verarbeitung mit Aktivierungsschwellen, bei der Einheiten (z. 

B. orthographische) erst beim Überschreiten einer gewissen Schwelle Aktivierung an andere 

Ebenen senden.  
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Ergebnis der Studie war, dass die ChaF-Lerner am Ende des zweiten Semesters sowohl 

schnellere Reaktionszeiten als auch eine größere Anzahl korrekter Antworten zeigten als im 

ersten Semester (Liu, Wang & Perfetti 2007: 474). Am Ende des ersten Semesters gab es 

einen erleichternden Effekt bei den Benennungszeiten von Targets mit orthographisch 

ähnlichen Primes, während jedoch nur negative oder geringe homophone und semantische 

Effekte zu verzeichnen waren (Liu, Wang & Perfetti 2007: 475). Gegen Ende des zweiten 

Semesters verschwand die orthographische Erleichterung, es konnten jedoch erleichternde 

homophone und semantische Effekte festgestellt werden (Liu, Wang & Perfetti 2007: 475). 

Wie die Autoren weiter ausführen, war die SOA von 500 ms für die Lerner im ersten 

Semester sehr kurz bemessen, da sie nicht in der Lage waren, die Graphemanalyse während 

dieser 500 ms abzuschließen (Liu, Wang & Perfetti 2007: 476). Im Unterschied dazu konnten 

die Lerner im zweiten Semester innerhalb 500 ms bereits auf die Bedeutung der Primes 

zugreifen (Liu, Wang & Perfetti 2007: 476). Die Autoren stellen fest: 

„Even though we did not obtain any orthographic inhibition, the vanishing of the 
orthographic effect at the end of the second term suggested that the threshold-style 
processing applied also to those learners whose native writing systems were 
alphabetic. […] In the first term, 500 msec functioned as subthreshold, showing 
orthographic priming and only orthographic priming. By the second term, 500 
msec functioned as above threshold, showing semantic and (less reliable) homo-
phonic priming without orthographic priming. “ (Liu, Wang & Perfetti 2007: 476). 

Somit sehen die Autoren die Verarbeitung auf der Basis von Aktivierungsschwellen auch bei 

diesen ChaF-Lernern als gegeben. Der zunehmende Umgang mit chinesischen Schriftzeichen 

führt nach Auffassung der Autoren dazu, dass die Aktivierungsschwellen herabgesenkt 

werden und die phonologischen und semantischen Schriftzeicheninformationen schneller 

verarbeitet werden können (Liu, Wang & Perfetti 2007: 478). Die bei den Anfängern im 

Vergleich zu geübten Muttersprachlern festzustellende stärkere Gewichtung der Verbindung 

zwischen Orthographie und Bedeutung (die mit einer schwächeren Verbindung zwischen 

Orthographie und Phonologie einhergeht) kann nach Liu, Wang & Perfetti durch eine stärkere 

Konzentration auf die Aussprache wieder rückgängig gemacht werden (Liu, Wang & Perfetti 

2007: 477). Darüber hinaus erwarten die Autoren, dass mit einer Zunahme der Sprachkompe-

tenz auch die Phonologie eine wichtigere Rolle beim Wörterlesen spielen wird: 

„As their Chinese spoken proficiency reached a higher level, which relied on ro-
bust connections from phonology to meaning, we would expect more phonologi-
cal involvement in meaning processes in word reading.“ (Liu, Wang & Perfetti 
2007: 478) 

Interessanterweise wurde bei der Verarbeitung der ChaF-Probanden aus dem zweiten 

Semester eine geringer ausgeprägte phonologische Aktivierung beim Lesen der chinesischen 

Testitems festgestellt als in vergleichbaren Studien mit chinesischen Muttersprachlern, 

obwohl es sich in der Studie von Liu, Wang & Perfetti (2007) um eine Benennungsstudie 

handelt, bei der die phonologische Aktivierung eigentlich aufgabenbedingt begünstigt wird. 

Dieser Befund verdeutlicht, wie schwierig es gerade für Anfänger ist, Schriftzeichen zu 

dekodieren und die Aussprache zuverlässig abzurufen. Es ist davon auszugehen, dass die 
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festgestellten Probleme der ChaF-Anfänger auch die auf phonologischen Codes Informatio-

nen basierenden Arbeitsgedächtnisprozesse und damit einhergehend Textkohärenzprozesse 

beeinträchtigen. 

 

Zhang & Wang (2010) haben eine Primingstudie mit semantischer und phonologischer 

Kategorisierungsaufgabe vorgelegt, in der sie die Aktivierungsabfolge von orthographischen, 

phonologischen und semantischen Informationen bei ChaF-Lernern untersucht haben (Zhang 

& Wang 2010: 37). Insofern ist diese Untersuchung mit den oben angeführten Untersuchun-

gen zur L1-Worterkennung vergleichbar (Perfetti & Zhang 1995; Perfetti & Tan 1998; 

Perfetti & Liu 2005; Zhou & Marslen-Wilson 2000). Zhang & Wang (2010) haben Lerner mit 

alphabetischem Orthographiehintergrund aus Indien mit Lernern, die über L1-

Schriftzeichenkenntnisse verfügen (Koreanern), verglichen. Wie eine Reihe anderer 

chinesischer Autoren fassen auch Zhang & Wang die chinesische Schrift und verwandte 

Schriften als ideographisch auf (Zhang & Wang 2010: 37).  

 

Zunächst wurden 45 fortgeschrittenen Anfängern aus Korea119 unter drei unterschiedlichen 

SOA-Bedingungen (57 ms, 157 ms und 314 ms) orthographisch ähnliche (怕 - 拍 pà – pāi, 

„sich fürchten“ – „schlagen“, „tätscheln“), homophone (到 - 道 dào – dào, „ankommen“ – 

„Weg“) und synonyme (迟 - 晚 chĭ – wăn, „spät“ – „spät“) Prime- und Targetpaare sowie 

zusätzlich Kontrollpaare ohne Ähnlichkeit ( 南  - 夏  nán – xià, „Süden“ – „Sommer“) 

präsentiert, wobei es sich bei allen Stimuli um hochfrequente Schriftzeichen handelte (Zhang 

& Wang 2010: 37f.). Die Probanden wurden aufgefordert, per Mausklick zu entscheiden, ob 

es sich bei den präsentierten Targets um Tiere handelte (Experiment 1a). Auf diese Weise 

konnte eine aufgabenbedingte phonologische Aktivierung, wie etwa bei Benennungsaufgaben 

gegeben, ausgeschlossen werden (Zhang & Wang 2010: 36). Da keines der Targets eine 

Tierbezeichnung war, mussten die Probanden praktisch immer dieselbe Antwort geben. Die 

Reaktionszeiten und die Fehlerquoten wurden aufgezeichnet (Zhang & Wang 2010: 38). 

Ergebnis dieser Studie war, dass bei der frühen SOA von 57 ms nur orthographisch ähnliche 

Schriftzeichen einen signifikanten Effekt bei der Targeterkennung hatten, bei 157 ms begann 

die Verarbeitung der semantischen Charakteristika der hochfrequenten Wörter und bei 314 ms 

waren Primingeffekte sowohl bei orthographisch ähnlichen, als auch bei homophonen und 

synonymen Primes zu verzeichnen (Zhang & Wang 2010: 39). Die Autoren folgern aus 

diesem Ergebnis: 

„Bei koreanischen Lernern der Mittelstufe ist die Aktivierungsreihenfolge im Hin-
blick auf hochfrequente Schriftzeichen: Schriftzeichenorthographie – Schriftzei-
chenbedeutung – Schriftzeichenphonologie.“ (Zhang & Wang 2010: 39) 

                                                 
119 Die Lerner hatten ca. 1 bis 1,5 Jahre Chinesischunterricht und besuchten in China einen Mittelstufenkurs 

(Zhang & Wang 2010: 37). 
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Im Anschluss an dieses Experiment wurde mit demselben Stimulusmaterial und denselben 

koreanischen Versuchspersonen ein weiteres Experiment durchgeführt, in dem entschieden 

werden musste, ob das jeweilige Targetschriftzeichen „yi“ ausgesprochen wurde (Experiment 

1 b). Dies musste immer verneint werden, da keines der Targets „yi“ ausgesprochen wird. 

Dieses Design wählten die Autoren, um bei den Versuchspersonen einen Zugriff auf die 

Schriftzeichenphonologie zu initiieren (Zhang & Wang 2010: 38f.). Das Ergebnis auch dieses 

zweiten Experimentes ergab bei den koreanischen Versuchspersonen dieselbe Aktivierungs-

reihenfolge wie in Experiment 1a, nämlich Schriftzeichenorthographie – Schriftzeichenbedeu-

tung – Schriftzeichenphonologie (Zhang & Wang 2010: 40). Nach Ansicht der Autoren gibt 

es für diese Ergebnisse zwei mögliche Erklärungen: Zum einen könne es sein, dass die 

muttersprachliche Verarbeitung die L2-Verarbeitung beeinflusst. Hier heben die Autoren 

erneut hervor, dass das Koreanische zu den ideographischen Schriften gehört, bei deren 

Verarbeitung der „Bedeutungszugriff eher weniger von der Phonologie abhängt“ (Zhang & 

Wang 2010: 40).  Ein weiterer möglicher Grund für dieses Ergebnis besteht nach Auffassung 

der Autoren zum anderen darin, dass hochfrequente Schriftzeichen verarbeitet wurden (Zhang 

& Wang 2010: 40).  

 

Um zu untersuchen, welche ihrer beiden Erklärungen zutrifft, haben Zhang & Wang dieselben 

Experimente noch einmal mit 45 indischen ChaF-Lernern (alphabetischer Orthographiehinter-

grund) derselben Niveaustufe durchgeführt. Zunächst wurde das Experiment durchgeführt, 

bei dem die Versuchspersonen die phonologische Aufgabe lösen mussten: Sie mussten 

entscheiden, ob das Target „yi“ ausgesprochen wird (Experiment 2a). Das Design, das 

Stimulusmaterial und die Aufgabe entsprachen Experiment 1b. Ergebnis dieser Untersuchung 

war, dass bei den indischen Probanden bei der SOA von 57 ms nur ein orthographischer 

Primingeffekt zu verzeichnen war, was nach Zhang & Wang bedeutet, dass die orthographi-

schen Schriftzeicheninformationen zuerst verarbeitet werden (Zhang & Wang 2010: 41). Bei 

157 ms konnte sowohl ein orthographischer als auch ein phonologischer (jedoch kein 

semantischer) Primingeffekt verzeichnet werden (Zhang & Wang 2010: 41). Bei 314 ms SOA 

konnten signifikante orthographische, phonologische und semantische Primingeffekte  

festgestellt werden (Zhang & Wang 2010: 41). Diese Ergebnisse interpretieren Zhang & 

Wang dahingehend, dass die indischen Probanden eine andere Aktivierungsreihenfolge 

zeigten als die koreanischen, nämlich: Schriftzeichenorthographie – Schriftzeichenphonologie 

– Schriftzeichenbedeutung (Zhang & Wang 2010: 41). Im Anschluss daran führten Zhang & 

Wang auch das Experiment mit der bedeutungsbasierten Aufgabe mit den indischen 

Probanden durch. Design, Stimulusmaterial und Aufgabe entsprachen Experiment 1a (Zhang 

& Wang 2010: 41). Auch in diesem Experiment zeigte sich bei den indischen Versuchsperso-

nen über die drei unterschiedlichen SOA hinweg die Aktivierungsreihenfolge Schriftzeichen-

orthographie – Schriftzeichenphonologie – Schriftzeichenbedeutung (Zhang & Wang 2010: 

42). Die Autoren schließen aus den Experimenten mit den beiden unterschiedlichen 
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Probandengruppen, dass die Charakteristika der muttersprachlichen Verarbeitung die 

Aktivierungsreihenfolge von Orthographie, Phonologie und Bedeutung bei ChaF-Lernern 

beeinflusst. Mit anderen Worten: die indischen Lerner mit alphabetischem Orthographie-

hintergrund aktivieren die Phonologie vor dem Zugriff auf die Bedeutung (indirekte Route), 

während die Koreaner mit dem so genannten ideographischen Orthographiehintergrund die 

Phonologie nach dem Zugriff auf die Bedeutung (direkte Route) aktivieren (Zhang & Wang 

2010: 42f.). Wie oben erläutert, stellt diese dichotome Konzeptualisierung des lexikalischen 

Zugriffs beim Lesen alphabetischer (indirekt) und so genannter ideographischer Schriften 

(direkt) eine starke Vereinfachung dar, die den konnektionistischen Worterkennungsmodellen 

für das Englische und auch für das Chinesische widerspricht. Auch wurde darauf hingewiesen, 

dass die festgestellten Unterschiede bei der Worterkennung der beiden untersuchten Lerner-

gruppen womöglich darauf zurückzuführen sind, dass die koreanischen Probanden beim 

Lesen chinesischer Schriftzeichen muttersprachliche phonologisch-semantische Repräsenta-

tionen aktivieren.120 

 

 

Auswertung und Diskussion der Ergebnisse 

Die oben angeführten drei Primingstudien untersuchen ähnliche Aspekte, nämlich die Rolle 

der phonologischen Aktivierung bei der Worterkennung von ChaF-Lernern, beleuchten diese 

jedoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln und unter Verwendung unterschiedlicher 

Forschungsdesigns. Ungeachtet der Unterschiede bei den forschungsleitenden Fragen und 

Forschungsdesigns liefern die drei Primingstudien insgesamt aufschlussreiche Ergebnisse 

über die Entwicklung der prozeduralen lexikalischen Kompetenz von ChaF-Lernern mit 

alphabetischem Orthographiehintergrund: 

1. Trotz der phonologischen Intransparenz der chinesischen Schrift konnte in allen drei 

Studien, und zwar unabhängig davon, ob die Aufgabe per Mausklick oder durch das 

Benennen eines Schriftzeichens erfolgte, phonologische Aktivierung festgestellt wer-

den. 

2. Unter Mitberücksichtigung der Erkenntnisse aus den Studien zur muttersprachlichen 

Worterkennung ergibt sich folgendes Bild: Je geübter die Leser sind, desto früher und 

                                                 
120 Was die Validität der Untersuchungsergebnisse von Zhang & Wang weiter einschränkt ist die Tatsache, dass 

in der Studie nur signifikante Ergebnisse bei den Reaktionszeiten, nicht aber bei den Fehlerquoten erzielt wurden 

(Zhang & Wang 2010: 43). Da die Probanden sowohl bei der semantischen als auch bei der phonologischen 

Kategorisierungaufgabe immer „nein” anklicken mussten, verwundert dieses Ergebnis nicht. Für eine größere 

Validität der Studie wäre es sinnvoll gewesen, auch einzelne Testitems einzubeziehen, bei denen die Probanden 

mit „ja” hätten antworten müssen. Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass die Autoren nicht diskutieren, 

weshalb von allen Versuchspersonen, auch von den koreanischen ChaF-Lernern, innerhalb von 314 ms 

phonologische Wortinformationen aktiviert wurden. Wie oben dargelegt, haben Tzeng, Hung & Wang (1977) 

die Rolle der phonologischen Codes bei der visuellen Verarbeitung chinesischer Wörter im Arbeitsgedächtnis 

nachgewiesen. Auch für Autoren, die der Phonologie bei der Worterkennung im Chinesischen eine 

verhältnismäßig geringe Rolle beimessen, gilt es als gesichert, dass die phonologischen Codes auch deshalb 

aktiviert werden, weil sie eine wichtige Rolle bei Arbeitsgedächtnisprozessen spielen (Zhou et al. 1999: 144). 
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vollständiger können sie auf die phonologischen Wortinformationen zugreifen. In Stu-

dien zur L1-Worterkennung geübter Leser haben Perfetti & Tan (1998: 109) 

phonologische Primingeffekte bereits bei 57 ms SOA festgestellt. Die Versuchsperso-

nen in der Studie von Zhou & Marslen-Wilson (2000: 1258) konnten bei einer SOA 

von 57 ms positive Antworten zu Homophonen und Semihomophonen geben, d. h. sie 

waren zu diesem frühen Zeitpunkt bereits in der Lage, nicht nur An- und Auslaut, son-

dern auch die Töne der visuell präsentierten Wörter abzurufen. Dass geübte L1-Lerner 

visuell präsentierte chinesische Wörter zuverlässig phonologisch dekodieren können, 

bestätigt auch die kontrastive Studie von Liu (2009), in der diese Lerner die vollen 

phonologischen Wortinformationen (An-, Auslaut und Töne) innerhalb von 85 ms 

aktivierten (eine frühere SOA war wegen der langsameren Verarbeitung der ChaF-

Lerner in dieser Studie nicht vorgesehen). Demgegenüber aktivierten die weit 

fortgeschrittenen ChaF-Lerner aus dieser Studie zu diesem Zeitpunkt nur einen Teil 

der phonologischen Wortinformationen, nämlich An- und Auslaut ohne Töne; erst bei 

243 ms SOA gelang diesen Lernern auch das Abrufen der Ton-Informationen. Die 

fortgeschrittenen Anfänger aus der Studie von Zhang & Wang (2010) aktivierten die 

phonologischen Wortinformationen bei 157 ms und die Anfänger aus der Studie von 

Liu, Wang & Perfetti (2007) gegen Ende des zweiten Semesters innerhalb von 500 ms. 

In letzteren beiden Studien wurde nicht untersucht, ob von den Lernern die volle 

phonologische Information oder etwa nur An- und Auslaut aktiviert wurde. Insgesamt 

zeigen die obigen Befunden, dass bei den jeweils fortgeschritteneren Lernern die 

Worterkennungsprozesse im Vergleich zu den weniger fortgeschrittenen stärker 

automatisiert sind. Dies ist eine weitere Bestätigung für die Zugriffshypothese.  

3. In allen drei Primingstudien mit ChaF-Lernern unterschiedlicher Niveaustufen stellte 

die Graphemverarbeitung die erste Verarbeitungsphase dar, darauf folgte die Aktivie-

rung der phonologischen und semantischen Wortinformationen. Dieser Befund steht 

im Einklang mit Erkenntnissen zur L1-Worterkennung und bestätigt gleichzeitig auch 

das Ebenenmodell des Lesens, in dem die Graphemebene als Basis für die Prozesse 

auf den höheren Ebenen aufgefasst wird. 

4. Die Befunde aus den Studien von Liu, Wang & Perfetti (2007) und Zhang & Wang 

(2010) zeigen, dass die Graphemanalyse für ChaF-Anfänger und fortgeschrittene 

Anfänger eine große Herausforderung darstellt. ChaF-Lerner im ersten Semester wa-

ren im Experiment von Liu, Wang & Perfetti (2007) innerhalb von 500 ms SOA nicht 

in der Lage, die Graphemanalyse abzuschließen. Bei ChaF-Lernern gegen Ende des 

zweiten Semesters war jedoch bereits ein kleiner Fortschritt zu verzeichnen, denn sie 

konnten zu dieser SOA die orthographischen Wortinformationen vollständig verarbei-

ten. Bei den fortgeschrittenen Anfängern mit alphabetischem Orthographiehintergrund 

aus der Studie von Zhang & Wang (2010) konnten bei allen drei SOA (57, 157 u. 314 

ms) signifikante orthographische Primingeffekte zu festgestellt werden, d. h. dass 
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diese Lerner auch noch zu einem relativ späten Zeitpunkt (314 ms SOA) mit der 

Graphemanalyse beschäftigt waren. Im Unterschied dazu sind geübte chinesische 

Muttersprachler in der Lage, die Graphemanalyse sehr viel früher abzuschließen; be-

reits bei weniger als 57 ms SOA verarbeiten geübte L1-Lerner die orthographischen 

Schriftzeicheninformationen und können auf der Basis dieser Graphemanalyse dann 

auch schon sehr früh auf die sprachlichen (phonologischen und semantischen Schrift-

zeicheninformationen) zugreifen (Perfetti & Tan 1998: 109). 

Die starke Konzentration auf die Schriftzeichenform in der Anfangsphase des 

ChaF-Leseerwerbs ist aufgrund der großen Unterschiede zwischen L1- und L2-

Orthographie bei Lernern mit alphabetischem Hintergrund nachvollziehbar und wird 

auch durch Studien, die andere Paradigmen verwenden, bestätigt: So waren die fortge-

schrittenen Anfänger in der Blickbewegungsstudie von Fu (2008) vornehmlich auf das 

Entziffern von einzelnen Schriftzeichen fixiert, während die chinesischen 

Muttersprachler in derselben Studie sich auf Wörter und Wortgruppen konzentrierten 

(Fu 2008: 95f.). Hayes (1987), der in seiner Dissertation untersucht hat, ob geübte L1-

Lerner und fortgeschrittene ChaF-Lerner sich Schriftzeichen eher auf der Basis 

phonologischer Informationen oder eher auf der Basis von visuellen Schriftzei-

chenmerkmalen merken, stellt fest, dass selbst die fortgeschrittenen ChaF-Lerner in 

seiner Studie noch versuchten, Schriftzeichen mittels der visuellen Charakteristika im 

Kurzzeitgedächtnis zu halten (Hayes 1987: 89f.). Wie sich herausstellte, war dies eine 

sehr ineffiziente Strategie. Die geübten chinesischen Muttersprachler hingegen, wel-

che Schriftzeichen auf der Basis der phonologischen Informationen im Gedächtnis 

speicherten, zeigten eine wesentlich bessere Gedächtnisleistung (Hayes 1987: 89). Xu 

(2007), der eine vergleichende Studie zur Schriftzeichenerkennung von chinesischen 

Muttersprachlern, ChaF-Anfängern mit alphabetischem Orthographiehintergrund und 

mit Schriftzeichenhintergrund (Koreanern) durchgeführt hat, stellt fest, das die Lerner 

mit alphabetischem Orthographiehintergrund mehr Zeit für die Schriftzeichenanalyse 

benötigten als ChaF-Lerner mit Schriftzeichenhintergrund, die nach nur drei Monaten 

Chinesischunterricht die Schriftzeichen bereits ähnlich schnell verarbeiteten wie 

chinesische Muttersprachler (Xu 2007: 21). Chen (1996), der ChaF-Lerner einer 

Londoner Universität im zweiten Jahr chinesische Zeitungstexte laut vorlesen ließ, hat 

eine Fehleranalyse dieser Lerner durchgeführt und festgestellt, dass die Lerner 

Schwierigkeiten hatten, formal ähnliche Schriftzeichen klar voneinander zu 

unterscheiden. 121  Auch in Diaos (2010) Studie zu Lesestrategien von deutschen 

Schülerinnen und Schülern wurden formal ähnliche Schriftzeichen verwechselt (Diao 

2010: 177f.). Diese typischen Fehler von ChaF-Lernern verdeutlichen, welch eine 

                                                 
121 Das Wort 休息 („sich ausruhen”), welches korrekterweise xiūxi ausgesprochen wird, wurde von den Lernern 

tĭxī ausgesprochen, da sie das erste Schriftzeichen des Wortes mit 体 (tĭ), einem Schriftzeichen, welches 

beispielsweise in dem Wort „Körper” (身体, shēntĭ) vorkommt, verwechselten (Chen 1996: 97f.). Chen nennt 

eine ganze Reihe solcher Beispiele. 
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große Herausforderung die Graphemanalyse gerade für Lerner zu Beginn ihres 

Sprachstudiums darstellt. Wie Koda (2005a: 39) in einem Forschungsüberblick darlegt, 

ist die Konzentration auf die orthographische Form, die auch die ChaF-Anfänger 

zeigen, ein typisches Merkmal schwacher Leser. Insgesamt gesehen verlangsamen die 

Probleme der ChaF-Lerner bei der Graphemanalyse den Prozess der Worterkennung, 

d. h. das Abrufen phonologischer und semantischer Informationen, und beeinträch-

tigen somit auch die auf phonologischen Codes basierenden Arbeitsgedächtnispro-

zesse. 

5. Was den lexikalischen Zugriff anbelangt, so gehen Liu (2009) und Zhang & Wang 

(2010) davon aus, dass er bei ChaF-Lernern mit alphabetischem Orthographiehinter-

grund durch die phonologische Aktivierung vermittelt wird. Im Unterschied dazu 

konzeptualisieren Liu, Wang & Perfetti (2007) im Sinne des konstitutiven Worterken-

nungsmodells von Perfetti & Tan (1999) die phonologische Aktivierung als konstituti-

ven Teil des Worterkennungsprozesses (Liu, Wang & Perfetti 2007: 472). 

Die Primingstudien haben gezeigt, dass ChaF-Lerner auf allen untersuchten Sprachni-

veaus (Anfänger, fortgeschrittene Anfänger und weit Fortgeschrittene) im Vergleich zu 

chinesischen Muttersprachlern erwartungsgemäße Defizite im Bereich der prozeduralen 

lexikalischen Kompetenz aufweisen: Es gelingt ihnen nicht, die phonologischen 

Wortinformationen ebenso schnell und umfassend abzurufen wie die geübten L1-Lerner. 

Da die Aktivierung phonologischer Wortinformationen ein integraler Bestandteil des 

Worterkennungsprozesses und auch von Arbeitsgedächtnisprozessen im Chinesischen ist, 

ist davon auszugehen, dass die festgestellten Defizite auf den unteren Leseverstehensebe-

nen die Textkohärenzprozesse auf den höheren Ebenen und damit das Leseverstehen der 

ChaF-Lerner insgesamt beeinträchtigen. Hier gibt es jedoch im Hinblick auf die Sprachni-

veaus deutliche Abstufungen: Während die Defizite der Anfänger (Liu, Wang & Perfetti 

2007) und auch der fortgeschrittenen Anfänger (Zhang & Wang 2010) bei der phonologi-

schen Aktivierung das Leseverstehen insgesamt vermutlich stark beeinträchtigen, bleibt 

festzuhalten, dass die weit fortgeschrittenen Lerner aus der Studie von Liu (2009) 

ungeachtet ihrer Defizite bei der Ton-Verarbeitung chinesische Texte fließend lesen 

können. Die weit entwickelte Lesekompetenz dieser ChaF-Lerner (Sinologie-Professoren 

und -Doktoranden) ist sehr wahrscheinlich auf extensives Lesen, auf damit zusammenhän-

gende Overlearning-Effekte und auch auf den großen Wortschatz dieser Lerner 

zurückzuführen.  
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Primingstudien 

Publikation Forschungs-

paradigma 

Probanden Lern-

niveau 

Testma-

terial 

Ergebnis Rolle der 

Phonologie 

bei Arbeits-

gedächtnis-

prozessen 

thematisiert 

Chines. 

Schrift 

wird als 

ideogra-

phisch 

betrach-

tet 

Methodisch-

didaktische 

Empfeh-

lungen 

Liu (2009) vermitteltes 

Priming mit 

semantischer 

Beurteilungs-

aufgabe 

23 ChaF-

Lerner mit 

alphabe-

tischem 

Orthogra-

phiehinter-

grund u. 23 

chin. Mut-

tersprachler 

weit fort-

geschrit-

tene 

ChaF-

Lerner 

(durch-

schnittl. 

19,6 Jahre 

Lern-

erfahrung) 

in  

Nonsense-

sätzen u. 

sinn-

vollen 

Sätzen 

einge- 

bettete 

Schrift-

zeichen 

1) Phonolog. Rekodieren bei L1- und bei ChaF-

Lernern vermittelt semant. Aktivierung; bei die-

sem Prozess (85 und 157 ms SOA) berücksich-

tigen ChaF-Lerner nicht die Tonmerkmale; 2) 

Phonolog. Rekodieren von L1- u. ChaF-Lernern 

findet bei semant. Integration statt (243 ms und 

300 ms SOA). Zu diesen späten SOA aktivieren 

auch die weit fortgeschr. ChaF-Lerner die Töne 

→ Lerner müssen segmentale u. suprasegmen-

tale phonologische Repräsentation online 

anwenden können, um Wörter zu erkennen  

x  Phonologisches 

Bewusstsein 

schulen, 

insbesondere im 

Hinblick auf 

Töne 

Liu, Wang & 

Perfetti (2007) 

Priming mit 

Benennungs-

aufgabe 

26 (18) US-

Amerikaner 

dieselben 

Probanden

Ende d. 1.  

Semesters 

u. Ende d. 

2. Sem. 

einzelne 

Schrift-

zeichen 

1) Lerner hatten im 2. Semester schnellere Reak-

tionszeiten u. mehr korrekte Antworten als im 1. 

Semester; 2) Lerner im 1. Semester hatten die 

Graphemanalyse innerhalb von 500 ms SOA 

noch nicht abgeschlossen, im 2. Semester konnte 

innerhalb von 500 ms SOA auf die Bedeutung 

und z. T. auf die Phonologie der Primes 

zugegriffen werden 

  größere Konzen-

tration auf Aus-

sprache u. bes-

sere Sprachkom-

petenz führt zu 

besserer phonol. 

Verarbeitung 

Zhang & Wang 

(2010) 

Priming mit 

semantischer 

und phonolo-

gischer 

Kategorisie-

rungsaufgabe 

45 Koreaner 

und 45 Inder 

1-1,5 

Jahre 

einzelne 

Schrift-

zeichen 

1) Aktivierungsreihenfolge bei Koreanern: 

Orthographie (57 ms SOA) – Bedeutung (157 u. 

314 ms SOA) – Phonologie (314 ms SOA); 

2) Aktivierungsreihenfolge bei Indern: 

Orthographie (57, 157 u. 314 ms SOA) – 

Phonologie (157 u. 314. SOA) – Bedeutung 

(314 SOA) 

 x - 

 

Tabelle 2: Worterkennung von ChaF-Lernern: Erkenntnisse aus Primingstudien 



Entwicklung der Worterkennung bei ChaF-Lernern 

 

165 

6.3. Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens 

In der ChaF-Leseforschung wurde in einer Reihe von Studien mit dem Paradigma des 

Korrekturlesens untersucht, ob die phonologische oder eher die orthographische Information 

beim Lesen chinesischer Texte durch ChaF-Lerner die wichtigere Rolle spielt. Alle diese 

Studien beziehen sich auf die oben bereits erwähnte Untersuchung von Song, Zhang & Shu 

(1995), die mithilfe dieses Paradigmas Unterschiede im Leseprozess von muttersprachlichen 

chinesischen Probanden unterschiedlichen Alters (Schulkindern und Erwachsenen) zu 

ermitteln suchten und zu dem Ergebnis kamen, dass bei Leseanfängern eher die 

phonologische Information und bei fortgeschrittenen Lesern eher die orthographische 

Information die wichtigere Rolle spiele und somit während des Leseerwerbsprozesses eine 

Entwicklung hin zum stärker orthographiefokussierten Lesen zu verzeichnen sei (Song, 

Zhang & Shu 1995: 143).122 Wie ebenfalls bereits erwähnt, ist die Validität der Ergebnisse 

dieser Studie aufgrund der fehlenden Kontrolle der Frequenz der Targetwörter sowie der 

Textvorhersagbarkeit eingeschränkt. Ein Großteil der Wissenschaftler, die dieses Paradigma 

verwenden, ist der Ansicht, dass die chinesische Schrift ideographisch sei und Bedeutungen 

direkt abbilde. Auf diesen Aspekt soll zunächst im Rahmen eines Exkurses eingegangen 

werden. Daran anschließend werden die mit diesem Paradigma durchgeführten Studien im 

Hinblick auf die interimsprachlichen prozeduralen Kompetenzen von ChaF-Lernern analysiert.  

 

 

Exkurs: Die Diskussion um den ideographischen Charakter der chinesischen Schrift  

Die Auffassung, dass es sich bei der chinesischen Schrift um eine ideographische Schrift im 

strengen Sinne handelt, bei der die Bedeutung von Wörtern unter Ausklammerung der 

lautlichen Form mit der orthographischen Form verbunden ist, gilt heute in der westlichen 

Literatur (DeFrancis 1984: 142f.; Packard 2000: 309) und auch nach den vom Nationalen 

Büro für Richtlinien und Gesetzliche Bestimmungen der Staatlichen Kommission für Sprache 

und Schrift (Guojia Yuyan Wenzi Gongzuo Weiyuanhui Zhengce Fagui Shi 1998: 37) 

publizierten offiziellen Verlautbarungen als nicht haltbar. Eine Reihe chinesischer Linguisten 

betont jedoch auch in aktuellen Forschungsbeiträgen, dass die chinesische Schrift als 

ideographisch zu charakterisieren sei und kognitiv anders verarbeitet würde als beispielsweise 

Alphabetschriften. 

 

DeFrancis kritisiert, dass die Vertreter des „ideographischen Mythos’“ den piktographischen 

bzw. semantischen Aspekt der chinesischen Schriftzeichen hervorheben, während sie den 

phonetischen Aspekt abschwächen oder ganz vernachlässigen (DeFrancis 1984: 142). Er stellt 

fest, dass es zwar möglich sei, dass eine Schrift Ideographe oder Ideogramme enthalte, dass 

                                                 
122 Auf die Studie von Song, Zhang & Shu wird in folgenden mit ChaF-Lernern durchgeführten Studien Bezug 

genommen: Gao & Meng (2000: 69); Ji (2000: 96); Jiang (2005: 47); Jiang (2008b: 198); Lü (2007: 35); Zhang 

(2007a: 121) 
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jedoch keine Schrift denkbar sei, die ausschließlich dem ideographischen Prinzip folge, denn 

eine rein ideographische Schrift würde die Beherrschung von Zehntausenden oder gar 

Hunderttausenden von Symbolen erfordern, die für die Repräsentation aller Wörter oder 

Konzepte ohne Berücksichtigung des Lautaspektes benötigt würden (DeFrancis 1984: 144). 

Nach DeFrancis sind chinesische Schriftzeichen daher folgendermaßen zu charakterisieren: 

„Chinese characters represent words (or better, morphemes), not ideas, and they 
represent them phonetically, for the most part, as do all real writing systems de-
spite their diverse techniques and differing effectiveness in accomplishing the 
task.“ (DeFrancis 1984: 144) 

DeFrancis empfiehlt daher für die chinesische Schrift die Charakterisierung „morphosylla-

bisch“, da dieser Begriff durch den Hinweis auf die Einheit der Silbe auch den phonetischen 

Aspekt mit berücksichtigt (DeFrancis 1984: 147). In einer weiteren Monographie, in der 

DeFrancis sich detailliert mit verschiedenen Schriftsystemen beschäftigt, bekräftigt der Autor, 

dass keine Schrift ohne phonetische Komponente denkbar ist: 

„No script with a zero phonetic component can function as a full system of 
writing. One with only a small percentage can. The phonetic operational unit, that 
is the grapheme, is the heart of the system. In the toal weight of the human body, 
the heart counts for little. In the functions that sustain life, it counts for everything, 
No heart, no life. No phonetics, no writing. “ (DeFrancis 1989: 56) 

Packard (2000) hebt hervor, dass bei der Kontroverse um den ideographischen Charakter der 

chinesischen Schrift differenziert werden müsse, was genau unter „ideographisch“ zu 

verstehen ist: Nach Packard ist allein von der Organisation des mentalen Lexikons her, bei der 

lexikalische Einheiten immer als Laut-Bedeutungspaare abgespeichert sind, auszuschließen, 

dass die chinesische Schrift eine ideographische Schrift im engeren Sinne ist, bei der der 

lexikalische Zugriff unter völliger Umgehung der lautlichen Form von Wörtern erfolgt. Wird 

jedoch unter „ideographisch“ lediglich verstanden, dass die semantischen Repräsentationen 

der Laut-Bedeutungspaare sehr früh oder direkt aktiviert werden, so könnte die chinesische 

Schrift als ideographisch im weiteren Sinne aufgefasst werden (Packard 2000: 309). 

 

In den vom „Büro für Richtlinien und gesetzliche Bestimmungen der Staatlichen Kommission 

zur Beschäftigung mit der Sprache und Schrift“ publizierten Yuyan Wenzi Gongzuo Baiti 

(„Hundert Fragen zur Beschäftigung mit der Sprache und Schrift“) werden in knapp 

gehaltenen Ausführungen zur chinesischen Schrift ähnliche Schlussfolgerungen gezogen wie 

von DeFrancis und Packard. Unter Bezugnahme auf die Elemente der chinesischen Schrift, 

die Hinweise auf die Bedeutung geben (z. B. die Semantika), und auf die Elemente, die eine 

Verbindung zur Schriftzeichenaussprache herstellen (die Phonetika), wird die chinesische 

Schrift als 意音文字 (yìyīn wénzì, wörtlich: „Begriff-Laut-Schrift“), d. h. also als eine Schrift, 

die sowohl semantische als auch phonologische Aspekte umfasst, bezeichnet (Guojia Yuyan 

Wenzi Gongzuo Weiyuanhui Zhengce Fagui Shi 1998: 35ff.). Die Auffassung vom 

ideographischen Charakter der chinesischen Schrift wird als nicht korrekt bzw. als zu 

einseitig bezeichnet, während die von DeFrancis vorgeschlagene Charakterisierung der 
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chinesischen Schrift akzeptiert wird (Guojia Yuyan Wenzi Gongzuo Weiyuanhui Zhengce 

Fagui Shi 1998: 37). 

 

Die Diskussion um den ideographischen Charakter der chinesischen Schrift dauert in China 

weiter an. So begründen z. B. Huang & Qi (2011), weshalb sie nicht die von dem „Büro für 

Richtlinien und gesetzliche Bestimmungen der Staatlichen Kommission zur Beschäftigung 

mit der Sprache und Schrift“ vertretene Auffassung teilen, sondern die chinesische Schrift als 

ideographisch im engeren Sinne betrachten. Als Argumente führen die Autoren z. B. an, dass 

die schiere Anzahl der Schriftzeichen für eine Abbildung von Bedeutung spräche, wobei hier 

zu bedenken ist, dass die Autoren mit 80.000 Schriftzeichen eine Zahl annehmen, die 

vermutlich alle Schriftzeichen umfasst, die jemals im Laufe der Jahrtausende alten Geschichte 

der chinesischen Schrift entstanden sind, von denen jedoch nur ein geringer Teil nach wie vor 

gebräuchlich ist (Huang & Qi 2011: 81). Wie die Autoren selbst konzedieren, beherrschen 

auch geübte chinesische Leser „nur“ einige Tausend Schriftzeichen (Huan & Qi 2011: 81). 

Dies steht jedoch in einem gewissen Widerspruch zu ihren Annahmen, denn wenn die 

chinesische Schrift tatsächlich ideographisch wäre, müssten Leser ebenso viele Schriftzeichen 

beherrschen wie Konzepte im mentalen Lexikon gespeichert sind, also weit mehr als nur 

einige Tausend Schriftzeichen.  

Nach Huang & Qi spricht auch die Tatsache, dass die Phonetika die Aussprache der 

Schriftzeichen nur ungenau abbilden, für den ideographischen Charakter der chinesischen 

Schrift (Huang & Qi 2011: 81). Auch Meng & Chen (2006) heben in ihrer Monographie zur 

Lesedidaktik in ChaF hervor, dass die chinesische Schrift ideographisch sei und sich dadurch 

auszeichne, dass mittels tausender Zeichen unterschiedliche Morpheme dargestellt oder 

unterschieden würden und darüber hinaus die Schriftzeichenlaute nicht direkt zum Ausdruck 

gebracht würden (Meng & Chen 2006: 53). 

  

Dass viele chinesische Wissenschaftler die chinesische Schrift als ideographisch betrachten, 

liegt demnach zum einen in bestimmten Charakteristika der chinesischen Schriftzeichen selbst 

begründet, so z. B. in der Tatsache, dass der größte Teil der Zeichen Semantika enthält, die 

gewisse Bedeutungshinweise geben, und darüber hinaus auch in der fast durchgängigen Eins-

zu-eins-Entsprechung von Morphem und Schriftzeichen. Auch der piktographische Ursprung 

der chinesischen Zeichen mag zu dieser Auffassung beigetragen haben (DeFrancis 1984: 78). 

Zum anderen liegt die Hervorhebung des ideographischen Aspektes vielleicht auch in den 

Bestrebungen der chinesischen Linguistik begründet, das Besondere der chinesischen Schrift 

hervorzuheben und eigene Kategorien für die Erklärung der Charakteristika der chinesischen 

Schrift zu entwickeln – einer Schrift, die bereits mehrere tausend Jahre überdauert hat, die 

zudem von Chinesen sehr unterschiedlicher Dialekte gelesen werden kann und die auch den 

Sprung ins Computerzeitalter unbeschadet überstanden hat. 

*** 
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Nachfolgend werden nun die mit ChaF-Lernern durchgeführten Studien mit dem Paradigma 

des Korrekturlesens analysiert. Das Forschungsparadigma des Korrekturlesens, bei dem die 

Lerner aufgefordert werden, homophone Schriftzeichenfehler (z. B. die Verwendung von 干 

gàn, „machen“ statt 于 yú „in“ / „an“) und orthographische Schriftzeichenfehler (z. B. die 

Verwendung von 力 lì, „Kraft“ statt 立  lì, „stehen“) in Texten zu kennzeichnen, wurde bereits 

oben dargelegt; daher soll darauf an dieser Stelle nicht mehr eingegangen werden. 

 

Gao & Meng (2000) vergleichen in einem ersten Experiment zunächst Anfänger mit 

fortgeschrittenen Anfängern (Gao & Meng 2000: 68), im zweiten Experiment fortgeschrittene 

Anfänger mit Fortgeschrittenen (Gao & Meng 2000: 70) und im dritten Experiment 

chinesische und ausländische Masterstudierende einer Universität in Peking (Gao & Meng 

2000: 71). Aus welchen Ländern die ChaF-Lerner kamen bzw. welchen orthographischen 

Hintergrund sie hatten, spezifizieren die Autoren nicht. Damit die Versuchspersonen sich 

nicht ausschließlich auf die Schriftzeichenfehler konzentrierten, mussten sie im Anschluss an 

das Korrekturlesen drei Fragen zum Textinhalt beantworten (Gao & Meng 2000: 69).  

Ergebnis der Studie war, dass die fortgeschrittenen ChaF-Lerner prozentual insgesamt 

mehr orthographische und homophone Fehler fanden als die fortgeschrittenen Anfänger und 

diese wiederum besser abschnitten als die Anfänger (Gao & Meng 2000: 69 u. 71). Bei den 

Magisterstudierenden schnitten – wie zu erwarten – die chinesischen Versuchspersonen 

besser ab als die ausländischen (Gao & Meng 2000: 71). Gao & Meng stellen fest, dass mit 

der Zunahme der Sprachkompetenz auch das Bewusstsein bezüglich Schriftzeichenaussprache 

und -orthographie gleichermaßen anwächst (Gao & Meng 2000: 72). Ein weiteres Ergebnis 

der Studie war, dass es signifikante Unterschiede zwischen den Korrekturleistungen bei den 

jeweiligen Schriftzeichenfehlern gab: Es wurden von den Lernern mehr homophone 

Schriftzeichenfehler als orthographische Schriftzeichenfehler entdeckt, und zwar sowohl auf 

allen ChaF-Niveaustufen als auch bei den chinesischen Muttersprachlern (Gao & Meng 2000: 

69f.). Die Autoren interpretieren die Ergebnisse dahingehend, dass beim Lesen chinesischer 

Schriftzeichen die Schriftzeichenorthographie die wichtigere Rolle spielt (Gao & Meng 2000: 

69 u. 71). Gao & Meng folgen in ihrer Interpretation des Untersuchungsergebnisses dem 

gängigen Interpretationsansatz, wonach die Fehlerart mit der geringeren Korrekturrate angibt, 

auf welchen Informationen der lexikalische Zugriff basiert. Wie die Autoren weiter darlegen, 

unterscheiden sich ihre Ergebnisse von denen aus der Untersuchung von Song, Zhang & Shu 

(1995), die bei der muttersprachlichen Verarbeitung eine Wandlung vom stärker 

phonologiefokussierten Lesen bei L1-Anfängern hin zum stärker orthographiefokussierten 

Lesen bei fortgeschrittenen Lernern festgestellt hatten (Gao & Meng 2000: 72). In dem 

Forschungsbeitrag von Gao & Meng kommt – wie bei vielen anderen chinesischen 

Sprachwissenschaftlern – zum Ausdruck, dass die Autoren die chinesische Schrift als eine 

ideographische Schrift betrachten und dass das orthographiefokussierte Lesen den 
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Besonderheiten dieser Schrift mit der von ihnen angenommenen direkten Beziehung zwischen 

Form und Bedeutung entspricht.  

 

Ji (2000) hat mit dem Paradigma des Korrekturlesens auf der Basis einer relativ großen 

Stichprobe von 93 ChaF-Anfängern aus Japan, Korea, Europa und Südostasien eine Unter-

suchung mit zwei Experimenten im Abstand von 8 Monaten durchgeführt (Ji 2000: 96f.). Er-

gebnis des ersten Experimentes zu Beginn des Anfängerkurses war, dass mehr orthographi-

sche als homophone Schriftzeichenfehler erkannt wurden (Ji 2000: 97). Entgegen der 

Erwartung der Autorin konnte kein deutlicher Unterschied zwischen den japanischen und 

europäischen Lernern festgestellt werden (Ji 2000: 97). Im Unterschied zu anderen 

Autorinnen und Autoren setzt Ji die Korrekturleistung der Lerner in Bezug zu deren Noten im 

Leseverstehen. Dabei stellt sie fest, dass die besseren Lerner bei der Korrektur beider 

Schriftzeichenfehler besser abschnitten als die schwächeren Lerner (Ji 2000: 97). Dies stimmt 

mit den Ergebnissen von Gao & Meng (2000) überein, die mit Zunahme der Sprachkompe-

tenz eine bessere Korrekturleistung bei beiden Schriftzeichenfehlerarten feststellten (Gao & 

Meng 2000: 69f.). Im Unterschied zu dem Ergebnis von Gao & Meng erkannten die 

schwächeren Probanden in Jis Studie zu Beginn der Anfängerstufe jedoch mehr orthographi-

sche als homophone Schriftzeichenfehler, woraus Ji die Schlussfolgerung zieht, dass für diese 

Lerner bei der Schriftzeichenverarbeitung die phonologischen Codes die wichtigere Rolle 

spielen, während Lerner mit einer besseren Leseverstehenskompetenz, die ähnlich viele 

homophone wie orthographische Schriftzeichenfehler fanden, nicht so stark phonologiefokus-

siert verarbeiteten (Ji 2000: 98).  

Nach acht Monaten führte Ji dasselbe Experiment noch einmal mit 54 Versuchsperso-

nen aus dem ersten Experiment durch. Hier stellte sie im Hinblick auf beide Arten von 

Schriftzeichenfehlern eine Zunahme der Korrekturrate fest (Ji 2000: 99). Darüber hinaus 

waren die im Hinblick auf das Leseverstehen besseren Lerner in der Lage, 60 Prozent der 

formalen und 69 Prozent der homophonen Schriftzeichenfehler zu erkennen, während 

demgegenüber die entsprechenden Werte bei den schwächeren Lesern lediglich 29 Prozent 

und 39 Prozent betrugen (Ji 2000: 99). Außerdem waren bei beiden Lernergruppen höhere 

Korrekturraten bei den homophonen als bei den orthographischen Schriftzeichenfehlern zu 

verzeichnen. Ji sieht darin erste Anzeichen für eine orthographiefokussierte Verarbeitung, d. h. 

die direkte Bedeutungsaktivierung durch die Schriftzeichenform (Ji 2000: 100). Aufgrund des 

großen Stichprobenumfanges betrachtet Ji ihre Daten im Hinblick auf ChaF-Anfänger als 

repräsentativ. Jiang (2008b: 203) indessen bemängelt an dieser Untersuchung zu Recht, dass 

keine inferenzstatistischen Analysen durchgeführt wurden, die eine Voraussetzung dafür sind, 

um von den Ergebnissen einer Stichprobenuntersuchung auf Merkmale der Gesamtpopulation 

(hier: aller ChaF-Anfänger) schließen zu können.  

Was den Leseunterricht in Chinesisch als Fremdsprache anbelangt, so schlägt Ji vor, 

dass Lerner angeleitet werden sollten, für ein schnelleres und effektiveres Lesen eine 
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Verbindung zwischen Schriftzeichenorthographie und Schriftzeichenbedeutung zu etablieren 

(Ji 2000: 101). Aufgrund dieser Empfehlung und auch aufgrund ihrer Interpretation des 

Untersuchungsergebnisses ist davon auszugehen, das Ji die chinesische Schrift als 

ideographisch und Bedeutungen direkt abbildend betrachtet, wenngleich sie dies nicht explizit 

ausdrückt. 

  

Jiang (2008b) 123  hat eine Studie mit jeweils zwölf koreanischen und japanischen 

fortgeschrittenen Anfängern vorgelegt, in der sie ebenfalls das Paradigma des Korrekturlesens 

verwendet, allerdings bindet sie in ihren Sätzen neben orthographischen und homophonen 

Schriftzeichenfehlern auch Schriftzeichen ein, die sich sowohl von der Form als auch von der 

Bedeutung her von dem korrekterweise zu verwendenden Targetschriftzeichen unterschei-

den. 124  Ergebnis ihrer Studie war, dass für koreanische und japanische fortgeschrittene 

Anfänger beim Lesen die Schriftzeichenorthographie eine größere Rolle spielt als die 

Schriftzeichenphonologie (Jiang 2008b: 203). Dies entspricht auch dem Ergebnis aus der 

Studie von Gao & Meng (2000), unterscheidet sich aber von Jis (2000) Ergebnissen (Jiang 

2008b: 203). Jiang führt für dieses Ergebnis zwei mögliche Erklärungen an. Einerseits könne 

es sein, dass diese Lerner ähnlich lesen wie geübte Leser (Jiang 2008b: 203). Andererseits sei 

es auch möglich, dass die japanischen und koreanischen Lerner nicht ausreichend mit der 

Schriftzeichenaussprache vertraut seien und die Bedeutungen der Wörter über das L1-

Schriftzeichenlexikon, in dem Form und Bedeutung der Schriftzeichen gespeichert seien, 

aktivierten (Jiang 2008b: 203). Sie zieht aus ihren Ergebnissen und unter Hinweis auf weitere 

psycholinguistische Untersuchungen die Schlussfolgerung, dass im Hinblick auf das Lesen 

chinesischer Texte die direkte Route (von Schriftzeichenorthographie zu Schriftzeichenbedeu-

tung) beim Zugriff auf das mentale Lexikon die vorherrschende sei (Jiang 2008b: 204). Diese 

Interpretation steht im Einklang mit ihrer zu Beginn der Studie zum Ausdruck gebrachten 

Auffassung, dass die chinesische Schrift „eine Art ideographische Schrift“ (Jiang 2008b: 197) 

sei. 

 

Jiang (2005)125 hat unter Verwendung desselben Paradigmas auch das Lesen einer kleinen 

Stichprobe von zwölf fortgeschrittenen Anfängern mit alphabetischem Orthographiehinter-

grund untersucht, wobei sie diesmal als Teststimuli nur orthographische und homophone 

Schriftzeichenfehler verwendet hatte. Ergebnis ihrer Studie war, dass es bei diesen 

Versuchspersonen keinen signifikanten Unterschied zwischen der Korrekturleistung bei den 

orthographischen und den homophonen Schriftzeichenfehlern gab (Jiang 2005: 51). Somit 

beeinflussten bei diesen Lernern sowohl orthographische als auch phonologische 

Schriftzeicheninformationen den Zugriff auf die Schriftzeichenbedeutung (Jiang 2005: 52). 

                                                 
123 Erstveröffentlichung: 2004 (Jiang 2008b: 196). 
124 So müsste z. B. in dem Satz 她很喜欢听音山 (Tā hěn xĭhuān tīng yīnshān) statt des letzten Schriftzeichens 

das Target 乐 (yuè) stehen, damit der Satz einen Sinn ergibt („Sie hört gern Musik”; Jiang 2008b: 200). 
125 Dieser Beitrag ist ebenfalls in Jiang (2008a: 205-211) abgedruckt. 
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Jiang führt dieses Ergebnis auf den Einfluss der L1-Verarbeitung europäischer Lerner zurück, 

bei der die phonologische Information eine wichtige Rolle spiele (Jiang 2005: 52). Auf die 

Übertragung dieser Verarbeitungsstrategie sei es zurückzuführen, dass die europäischen 

ChaF-Lerner auch bei der Worterkennung im Chinesischen eher auf die phonologische 

Information zurückgriffen (Jiang 2005: 52). 

 

Das Ergebnis aus dieser Untersuchung mit fortgeschrittenen Anfängern setzt Jiang in Bezug 

zu der in Eversons (1998) Wortbenennungsstudie gewonnenen Erkenntnisse mit Anfängern 

und stellt fest, dass bei Anfängern offenbar die Phonologie eine größere Rolle bei der 

Worterkennung spielt, während bei fortgeschrittenen Anfängern sowohl die phonologische als 

auch die orthographische Information wichtig sei (Jiang 2005: 52). Die Autorin geht davon 

aus, dass bei noch weiter fortgeschrittenen, geübten Lesern die Schriftzeichenorthographie 

eine noch wichtigere Rolle spielt (Jiang 2005: 52f.). Mit dieser Interpretation des 

Untersuchungsergebnisses und unter Hinweis auf frühe Studien zur L1-Worterkennung 

versucht Jiang ihre Auffassung vom ideographischen Charakter der chinesischen Schrift zu 

untermauern – einer Schrift, die ihrer Auffassung nach Bedeutungen direkt abbildet (Jiang 

2005: 47 u. 53).  Jiang betrachtet den von Everson (1998) festgestellten engen Zusammen-

hang zwischen Aussprachekenntnis und Bedeutungskenntnis von visuell präsentierten 

Wörtern demnach weitgehend als interimsprachliches Charakteristikum von ChaF-Anfängern 

mit alphabetischem Orthographiehintergrund. 

 

Lü (2007) hat ebenfalls eine Studie mit dem Paradigma des Korrekturlesens vorgelegt. Er 

vergleicht ChaF-Lerner unterschiedlicher Niveaustufen (Anfänger 1, Anfänger 2 und 

fortgeschrittene Anfänger) und unterschiedlichen orthographischen Hintergrundes mitein-

ander (Nordamerikaner, Inder, Europäer, Südostasiaten, Japaner u. Koreaner; Lü 2007: 35). 

Mit 102 Versuchspersonen hat der Autor eine beachtliche Stichprobe untersucht (Lü 2007: 

34). Die Ergebnisse aus Lüs Untersuchung stimmen mit denen aus der Studie von Gao & 

Meng (2000) überein:  

„Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass ChaF-Lerner beim 
Lesen des Chinesischen vor allem die orthographischen Schriftzeichendaten 
verwenden und weniger die phonologischen Schriftzeichendaten. Egal ob das 
Sprachniveau niedrig oder hoch ist, egal, ob sie über muttersprachliche 
Schriftzeichenerfahrungen verfügen oder nicht, war die Korrekturrate bei den 
homophonen Schriftzeichenfehlern immer signifikant höher als bei orthographi-
schen Schriftzeichenfehlern.“ (Lü 2007: 37) 

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung war, dass die Lerner mit muttersprachlichen 

Schriftzeichenkenntnissen (Koreaner und Japaner) insgesamt besser abgeschnitten hatten als 

die Lerner mit alphabetischem Orthographiehintergrund. 

Der Autor interpretiert die Ergebnisse dahingehend, dass sich die meisten Chaf-Anfän-

ger und fortgeschrittenen Anfänger im Hinblick auf das Schriftzeichenlernen in einer Phase 

der visuellen Analyse befänden und verweist auf einige Untersuchungen, die gezeigt haben, 
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dass diese stark an der Orthographie orientierte Verarbeitung für Anfänger charakteristisch sei. 

Gleichzeitig vermutet Lü, dass die orthographiefokussierte Verarbeitung von ChaF-Lernern 

sich wesentlich von derjenigen geübter Leser, die durch eine direkte Aktivierung der 

Bedeutung auf der Basis der Schriftzeichenorthographie gekennzeichnet sei, unterscheide, 

spezifiziert diese Unterschiede jedoch nicht (Lü 2007: 37). 

Lü hebt hervor, dass bei Lernern mit alphabetischem Orthographiehintergrund im Hin-

blick auf die Repräsentationen im mentalen Lexikon die Verbindungen zwischen Schriftzei-

chenorthographie und -aussprache sowie zwischen Schriftzeichenorthographie und  

-bedeutung eher schwach ausgeprägt sind und dass darüber hinaus auch ChaF-Lerner mit L1-

Schriftzeichenkenntnissen Probleme mit der Schriftzeichenaussprache hätten (Lü 2007: 37). 

Auf der Basis dieser Interpretation schlägt Lü für den ChaF-Unterricht vor: 

„Die obigen Analysen zusammenfassend können wir erkennen, dass wir für eine 
echte Beherrschung der Schriftzeichen und für eine Anhebung des 
Leseverstehensniveaus von ChaF-Lernern den Ausspracheunterricht und die 
Verbindung zwischen Schriftzeichenorthographie, -aussprache und -bedeutung 
verstärken müssen.“ (Lü 2007: 37) 

Interessanterweise kommt Lü hier – trotz der Annahme des direkten lexikalischen Zugriffs für 

das geübte Lesen – zu ganz anderen Schlussfolgerungen für die Lesedidaktik in ChaF als 

beispielsweise Ji (2000), die empfiehlt, den direkten Zugriff von Schriftzeichenorthographie 

auf Schriftzeichenbedeutung einzuüben. 

 

Zhang (2007a) hat mit dem Paradigma des Korrekturlesens eine Vergleichsstudie mit 48 

Lernern mit alphabetischem Orthographiehintergrund und 50 Hintergrundlernern (Japanern) 

vorgelegt. Bei den Probanden handelte es sich um Anfänger und fortgeschrittene Anfänger. In 

dieser Studie waren bei den fortgeschritteneren Lernern beider Lernergruppen im Hinblick auf 

beide Fehlerarten höhere Korrekturraten zu verzeichnen als bei den weniger fortgeschrittenen 

Lernern (Zhang 2007a: 120f.). Darüber hinaus korrigierten die Lerner mit alphabetischem 

Orthographiehintergrund mehr orthographische als homophone Fehler, was nach Meinung des 

Autors darauf hinweist, dass für diese Lerner beim Lesen chinesischer Texte die 

Schriftzeichenphonologie die wichtigere Rolle spielt. Bei den fortgeschrittenen Anfängern mit 

alphabetischem Orthographiehintergrund waren sowohl Effekte bei der Schriftzeichenform 

als auch bei der Schriftzeichenphonologie zu verzeichnen (Zhang 2007a: 121). Zhang 

interpretiert die Ergebnisse dahingehend, dass Anfänger mit alphabetischem Orthographie-

hintergrund das Chinesische nur in geringem Maße beherrschen und stark von den 

Besonderheiten ihrer L1-Verarbeitung beeinflusst sind, während die fortgeschrittenen 

Anfänger, die schon über eine bessere Sprachkompetenz verfügen, sowohl die für das 

Chinesische typischen, orthographiefokussierten Verarbeitungscharakteristika als auch 

alphabetische (phonologiefokussierte) Verarbeitungscharakteristika aufwiesen (Zhang 2007a: 

121). Die Übertragung der L1-Verarbeitungsstrategien geschieht nach Zhang insbesondere bei 

Anfängern durch den häufig über die Muttersprache vermittelten, indirekten bzw. 
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übersetzungsbasierten lexikalischen Zugriff auf zielsprachliche Wörter (Zhang 2007a: 122).126 

Diese Interpretation der Untersuchungsergebnisse steht im Einklang mit Zhangs Auffassung, 

dass die chinesische Schrift ideographische Charakteristika aufweist (Zhang 2007a: 119). 

Was die japanischen Lerner in Zhangs Studie anbelangt, so war sowohl bei den Anfän-

gern als auch bei den fortgeschrittenen Anfängern im Unterschied zu den Probanden mit 

alphabetischem Orthographiehintergrund das orthographiefokussierte Lesen stärker ausge-

prägt als das phonologiefokussierte (Zhang 2007a: 121). Dies liegt Zhangs Auffassung nach 

darin begründet, dass auch das Japanische eine ideographische Schrift sei und dass die 

Verarbeitung japanischer und chinesischer Texte ähnlich ablaufe (Zhang 2007a: 122). 

Weshalb aber bei den japanischen Lernern überhaupt phonologische Verarbeitung zu 

verzeichnen war, d. h. welche Rolle die Phonologie hier im Leseprozess spielt, diskutiert der 

Autor nicht.  

 

 

Auswertung und Diskussion der Ergebnisse 

Ein Vergleich der Ergebnisse aus den Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens (s. Tab. 

3) verdeutlicht, dass sich die Verarbeitungscharakteristika der Hintergrundlerner (Chinesen, 

Japaner und Koreaner) nicht in der Weise von den ChaF-Lernern mit alphabetischem 

Orthographiehintergrund unterscheiden, wie von den Autoren dieser Studien angenommen. 

Zwar wurde in der Tat bei den Hintergrundlernern insgesamt gesehen eher eine orthographie-

fokussierte Verarbeitung festgestellt (Gao & Meng 2000; Jiang 2008b; Lü 2007; Zhang 

2007a), jedoch trifft dies auch auf die ChaF-Lerner mit alphabetischem Orthographiehinter-

grund zu (Gao & Meng 2000; Lü 2007; Ji 2000). Darüber hinaus hat Ji (2000) auch bei 

schwachen japanischen und koreanischen ChaF-Lernern phonologiefokussiertes Lesen 

festgestellt. Die einzige Untersuchung, in der bei Lernern mit alphabetischem Orthographie-

hintergrund stärker phonologiefokussiertes Lesen festgestellt wurde, ist die von Zhang 

(2007a). Diese sehr heterogenen Untersuchungsergebnisse liegen vielleicht z. T. in dem 

Untersuchungsdesign begründet, denn in den betreffenden Studien wurden weder die Target-

frequenz noch die Textvorhersagbarkeit nach einheitlichen Standards kontrolliert. 127 

                                                 
126 Nach Lutjeharms (2004) gibt es viele empirische Belege dafür, „dass das L1-Übersetzungsäquivalent bei der 

Erkennung fremdsprachlicher Wörter mit aktiviert wird” (Lutjeharms 2004: 15). Dies sei insbesondere bei 

Anfängern der Fall, nehme jedoch mit zunehmender Sprachkompetenz ab (Lutjeharms 2004: 15 f.). 
127 Gao & Meng (2000: 68) erwähnen, dass die in den Texten präsentierten Schriftzeichen den Lernern bekannt 

sind, spezifizieren jedoch nicht, ob die Targetschriftzeichen eher hoch- oder niedrigfrequent sind. Ji (2000: 97) 

merkt an, dass es sich sowohl bei den Targetschriftzeichen als auch bei den falschen Schriftzeichen „zum 

größten Teil um hochfrequente, häufig verwendete Zeichen” handelt, erwähnt jedoch nicht, ob diese auf der 

Basis einer Frequenzliste ausgewählt wurden. Jiang (2008b: 199) hat für ihre Untersuchung 18 hochfrequente 

Zeichen als Targets ausgewählt, aber auch hier fehlen Angaben, auf welcher Basis dies geschah. Auch in ihrer 

zweiten Untersuchung (2005: 50) hat Jiang hochfrequente Schriftzeichen, diesmal allerdings aus einer Wort- und 

Schriftzeichenfrequenzliste für ChaF-Lerner, ausgewählt (Guojia Duiwai Hanyu Jiaoxue Lingdao Xiaozu 

Bangongshi 2000). Lü (2007: 35) berücksichtigte den Frequenzsaspekt, indem er Schriftzeichen auswählte, die 

ähnlich häufig im Lehrbuch erschienen. Zhang (2007a) berücksichtigte den „Bekanntheitsgrad der Schriftzei-

chen” (Zhang 2007a: 120), was sich in etwa mit Lüs Herangehensweise vergleichen lässt. 
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Andererseits ist auch nicht auszuschließen, dass bei den ChaF-Lernern mit L1-

Schriftzeichenkenntnissen (Japanern und Koreanern) die Variable der Korrekturleistung mit 

der des orthographischen Hintergrundes konfundierte und die Untersuchungsergebnisse 

maßgeblich beeinflusste. 

 

Die Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens haben in ihrer Gesamtheit zwar nicht die 

von den Autoren erwarteten Ergebnisse geliefert, es lassen sich jedoch bei einem Vergleich 

der Studien (s. Tab. 3) zwei Haupttendenzen ablesen: 

1. Der überwiegende Teil aller ChaF-Lerner in diesen Studien übersieht mehr 

orthographische Schriftzeichenfehler (z. B. 干 – 于, gàn – yú, „machen“ – „in“ / „an“) 

als homophone Schriftzeichenfehler (z. B. 力 – 立, lì – lì, „Kraft“ – „stehen“), und 

zwar unabhängig vom orthographischen Hintergrund und unabhängig von den unter-

suchten Sprachniveaus. Nach der gängigen Interpretation dieses Paradigmas, die der 

starken dichotomen Konzeptualisierung der Zwei-Routen-Theorie von Coltheart (1978) 

folgt, müssten diese Lernern somit stärker orthographiefokussiert, d. h. auf der Basis 

des so genannten „direkten“ lexikalischen Zugriffs lesen. 

2. In allen Untersuchungen mit Lernern aus unterschiedlichen Niveaustufen (Gao & 

Meng, 2000; Ji, 2000; Lü 2007; Zhang 2007a) wurde bei den jeweils höheren 

Niveaustufen eine Steigerung der Korrekturrate sowohl im Hinblick auf die homopho-

nen als auch auf die orthographischen Schriftzeichenfehler festgestellt, d. h., dass 

fortgeschrittene Lerner gegenüber weniger fortgeschrittenen zuverlässiger sowohl die 

orthographischen als auch die phonologischen Informationen der Schriftzeichen 

verarbeiten können.128 

 

Im Folgenden soll gesondert auf diese beiden Befunde eingegangen werden. 

 

Zunächst zu Punkt 1: 

Die Interpretation, dass die ChaF-Lerner aufgrund der höheren Korrekturraten bei den 

phonologischen Fehlern die von den Autoren angenommenen typischen Verarbeitungs-

charakteristika der so genannten „ideographischen“ chinesischen Schrift aufweisen und somit 

                                                 
128 Am besten schnitten die chinesischen Universitätsstudierenden in der Studie von Gao & Meng ab, die im 

Mittelwert 88,88 Prozent der homophonen und 75,33 Prozent der orthographischen Schriftzeichenfehler 

erkannten (Gao & Meng 2000: 71). Diese Werte decken sich in etwa mit denen aus der Studie von Song, Zhang 

& Shu (1995) zur muttersprachlichen Verarbeitung, bei der die Universitätsstudierenden mit 83 Prozent der 

homophonen Schriftzeichenfehler annähernd den Wert der chinesischen Studierenden aus der Studie von Gao & 

Meng erreichten, während sie jedoch – im Unterschied zu den Probanden aus der Studie von Gao & Meng – nur 

53 Prozent der orthographischen Schriftzeichenfehler erkannten, also 22,33 Prozent weniger (Song, Zhang & 

Shu 1995: 141). Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit den Fehlerraten der ChaF-Lerner verdeutlicht, dass die 

chinesischen Muttersprachler beide Fehlerarten zuverlässiger erkennen als ChaF-Lerner. In der Untersuchung 

von Gao & Meng (2000) konnten die fortgeschrittenen Lerner 44,7 Prozent der homophonen Schriftzeichenfeh-

ler und 31,58 Prozent der orthographischen Schriftzeichenfehler korrigieren, während fortgeschrittene Anfänger 

nur jeweils Korrekturraten von 23,34 Prozent (homophone Schriftzeichenfehler) und 15,75 Prozent 

(orthographische Schriftzeichenfehler) erreichten (Gao & Meng 2000: 71). 
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auf der Basis der orthographischen Informationen „direkt“ auf die Bedeutung chinesischer 

Wörter zugreifen, erscheint vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes in Bezug 

auf die L1-Worterkennung im Chinesischen als nicht haltbar. Sowohl die Forscher, die die 

Rolle der phonologischen Informationen bei der Worterkennung im Chinesischen immer stark 

betont haben (Perfetti und Tan) als auch die Forscher, die diese Rolle eher abgeschwächt 

haben (Zhou und Marslen-Wilson), gehen heute von einem interaktiven lexikalischen Zugriff 

auf der Basis der Aktivierung orthographischer, phonologischer und semantischer Informa-

tionen aus. Die extreme Abschwächung der Rolle phonologischer Codes beim Lesen 

chinesischer Texte in den Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens widerspricht auch 

den Befunden von Tzeng, Hung & Wang (1977) und Tzeng & Hung (1980), die gezeigt 

haben, dass Arbeitsgedächtnisprozesse beim Lesen chinesischer Texte auf phonologischen 

Codes basieren. Diese Studien sind von den Autoren der o. g. Untersuchungen allerdings 

nicht rezipiert worden (s. Tab. 3). 

 

Die Ausführungen zur L1-Worterkennung im Englischen haben darüber hinaus auch gezeigt, 

dass die Charakterisierung des lexikalischen Zugriffs in Alphabetschriften als per se über die 

Phonologie erfolgend und somit „indirekt“ – wie in den o. a. Studien mit dem Paradigma des 

Korrekturlesens angenommen – ebenfalls eine starke Vereinfachung darstellt, denn auch hier 

wird heute z. T. sowohl der direkte als auch der indirekte lexikalische Zugriff (im Zwei-

Routen-Kaskaden-Modell; Coltheart et al. 2001) und in konnektionistischen Modellen der 

konstitutive lexikalische Zugriff (Harm & Seidenberg 2004; Seidenberg 2007) angenommen. 

Dass metalinguistisch hochkompetente erwachsene ChaF-Lerner ihre L1-Verarbeitungsstrate-

gien mechanistisch auf die Verarbeitung des Chinesischen übertragen, ist angesichts der 

zügigen Entwicklung des orthographischen Bewusstseins bei diesen Lernern zudem eher 

unwahrscheinlich.  

 

Die Befunde für ein stärker orthographiefokussiertes Lesen der ChaF-Lerner sagen m. E. 

weniger etwas über die Rolle der Aktivierung orthographischer und phonologischer 

Informationen beim lexikalischen Zugriff aus als vielmehr über die Fähigkeiten bzw. 

Probleme der Lerner im Bereich der Graphemanalyse. Folgende Aspekte sind in diesem 

Zusammenhang zu bedenken: 

1. Orthographische Schriftzeichenfehler (z. B. 干 – 于, gàn – yú, „machen“ – „in“ / 

„an“) sind für ChaF-Lerner aufgrund ihrer formalen Ähnlichkeit grundsätzlich 

schwerer zu erkennen sind als homophone (z. B. 力 – 立, lì – lì, „Kraft“ – „stehen“). 

Wie oben bereits erwähnt, verwechseln ChaF-Lerner formal ähnliche Schrift-

zeichen häufig und haben insgesamt große Probleme bei der Graphemanalyse. Es 

ist daher nicht überraschend, dass ChaF-Lerner die orthographischen Schriftzei-

chenfehler weniger gut erkannten als die homophonen.  
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2. Des Weiteren ist zu bedenken – wie Gao & Meng (2000: 72) zu Recht bemerken –, 

dass die Befunde für eine stärkere orthographiefokussierte Verarbeitung auch z. T. 

in dem Untersuchungsparadigma des Korrekturlesens selbst begründet liegen 

könnten, welches sowohl bei der Korrektur der orthographischen als auch der 

homophonen Schriftzeichenfehler eine starke Konzentration auf die Schriftzei-

chenform erfordert.  

3. Hinzu kommt, dass die Autoren den Versuchspersonen verhältnismäßig einfache 

Texte mit ausschließlich bekanntem Wortschatz vorgelegt haben, so dass der Fo-

kus – trotz der Fragen zum Textverstehen – wahrscheinlich hauptsächlich auf der 

Korrektur der Schriftzeichenfehler lag, während Textkohärenzprozesse, die das 

Arbeitsgedächtnis mehr beanspruchen und eine ausgiebige phonologische 

Rezirkulation fordern, eher in den Hintergrund traten. Auch Jared, Levy & Rayner 

(1999) stellen im Hinblick auf einfache (englische) Texte fest: 

„On the other hand, when good readers are given short, simple sentences, they 
sometimes do not integrate the meanings of word into their representation of 
the sentences before they move on. Performance on individual words embed-
ded in simple sentences may not, therefore, always be a good indication of the 
processes that good readers use to activate meaning. “ (Jared, Levy & Rayner 
199: 259)  

 

Es gibt somit eine Reihe von Begründungen für das stärker orthographiefokussierte Lesen der 

ChaF-Lerner, die nicht notwendigerweise etwas mit dem angenommenen ideographischen 

Charakter der chinesischen Schrift zu tun haben. Zu bedenken ist zudem, dass unter 

Verwendung dieses Forschungsparadigmas in Studien mit hochfrequenten englischen 

Wörtern ebenfalls keine homophonen Effekte festgestellt werden konnten (Jared, Levy & 

Rayner 1999: 223). Insgesamt gesehen legen diese Ergebnisse die Schlussfolgerung nahe, 

dass Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens unter Verwendung von hochfrequenten 

Targets prinzipiell eher Befunde für ein stärker orthographiefokussiertes Lesen liefern. 

 

Zu Punkt 2: 

Dass fortgeschrittenere ChaF-Lerner aus den Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens 

orthographische und homophone Schriftzeichenfehler besser erkannten als weniger 

fortgeschrittene Lerner, kann als weiterer Beleg für die Zugriffshypothese gewertet werden: 

Bei den fortgeschritteneren ChaF-Lernern ist davon auszugehen, dass sie die Targets bereits 

häufiger aufgenommen haben als die weniger fortgeschrittenen Lerner und daher auch die 

Schriftzeichenfehler besser erkannten. Am besten schnitten daher auch die chinesischen 

Muttersprachler aus der Studie von (Gao & Meng 2000) ab, die aufgrund ihrer großen 

Leseerfahrung und der damit einhergehenden Overlearning-Effekte die visuell präsentierten 

Testitems am zuverlässigsten verarbeiteten. 
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Die oben ausgewerteten Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens liefern in ihrer 

Gesamtheit keinen Beleg für die Übertragung von L1-Verarbeitungsstrategien auf das Lesen 

chinesischer Texte durch westliche ChaF-Lerner, sie enthalten aber dennoch wichtige 

Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Schriftzeichenverarbeitung bei 

ChaF-Lernern unterschiedlicher Niveaustufen. 
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Publi-

kation 

Probanden  Ergebnisse Rolle der 

Phonologie bei 

Arbeitsgedächt-

nisprozessen 

thematisiert 

chines. 

Schrift  

wird als 

ideogra-

phisch 

betrach-

tet 

Methodisch- 

didaktische 

Empfehlungen 
phonologie- u. 

orthographie-

fokussiertes Lesen 

ähnlich stark 

ausgeprägt 

orthographie-

fokussiertes Lesen 

stärker ausgeprägt 

als phonologie-

fokussiertes 

phonologiefokus-

siertes Lesen 

stärker ausgeprägt 

als orthographie-

fokussiertes  

Korrektur-

leistg. steigt 

mit Sprach-

kompetenz 

an 

Gao & 

Meng 

(2000) 

80 ChaF-Lerner 

(Nationalität 

nicht spezifi-

ziert) u. 16. 

chin. Mutter-

sprachler 

 Anfänger, 

fortgeschrittene 

Anfänger, Fortge-

schrittene und 

chinesische 

Muttersprachler 

 x  x - 

Ji (2000) 93 bzw. 54 

Lerner aus 

Japan, Korea, 

Europa u. 

Südostasien 

im Leseverstehen 

starke Lerner zu 

Beginn des 

Anfängerkurses 

im Leseverstehen 

schwache und starke 

Lerner am Ende des 

Anfängerkurses 

im Leseverstehen 

schwache Lerner zu 

Beginn des 

Anfängerkurses 

x   ChaF-Lerner sollten 

Verbindung zwischen 

Orthographie und 

Bedeutung herstellen 

Jiang 

(2008b); 

Erstver-

öff. 2004 

12 Koreaner u. 

12 Japaner 

 fortgeschrittene 

koreanische und 

japanische Anfänger 

   x - 

Jiang 

(2005) 

12 ChaF-Lerner 

(Europa/USA) 

fortgeschrittene 

Anfänger 

    x - 

Lü (2007) 102 Lerner aus 

Europa, Nord-

amerika, Süd-

ostasien, In-

dien, Japan u. 

Korea 

 alle Anfänger und 

fortgeschrittenen 

Anfänger 

 x   Ausspracheunterricht 

verstärken; Verbindung 

zwischen Orthographie, 

Aussprache u. 

Bedeutung verstärken 

Zhang 

(2007a) 

48 Lerner mit 

alphabetischem

Orthographie-

hintergrund u. 

50 Japaner 

fortgeschrittene 

Anfänger mit 

alphabetischem 

Orthographie-

hintergrund 

japanische Anfänger 

und fortgeschrittene 

japanische Anfänger 

Anfänger mit 

alphabetischem 

Orthographie-

hintergrund 

x  x - 

Tabelle 3:  Worterkennung von ChaF-Lernern: Erkenntnisse aus Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens 
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6.4. Kontrastive und paradigmenübergreifende Auswertung der Studien zur Worter-

kennung von ChaF-Lernern 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse aus den Wortbenennungsstudien, 

Primingstudien und Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens paradigmenübergreifend 

betrachtet, um ein tieferes Verständnis der Verarbeitungscharakteristika von ChaF-Lernern zu 

gewinnen. Dabei werden auch die Erkenntnisse der L1-Leseforschung mit geübten chinesi-

schen Muttersprachlern und die in Kapitel 3.2. gewonnen Erkenntnisse zur prozeduralen 

lexikalischen Kompetenz von ChaF-Lernern berücksichtigt. Die interimsprachliche lexika-

lische Kompetenz von ChaF-Lernern lässt sich anhand der bislang vorliegenden empirischen 

Befunde wie folgt beschreiben: 

1. Die Wortbenennungsstudien haben gezeigt, dass ChaF-Anfänger die Aussprache von 

Wörtern kennen müssen, um auf deren Bedeutung zuzugreifen. Es liegen zwar keine 

Wortbenennungsstudien mit fortgeschrittenen ChaF-Lernern vor, es ist aufgrund der 

bislang vorliegenden Erkenntnisse zur geübten L1-Worterkennung im Chinesischen 

jedoch davon auszugehen, dass auch bei fortgeschritteneren ChaF-Lernern ein enger 

Zusammenhang zwischen Aussprachekenntnis und dem Zugriff auf die Bedeutung 

visuell präsentierte chinesische Wörter feststellbar sein dürfte. 

2. Die – leider nicht sehr zahlreichen – Primingstudien haben gezeigt, dass ChaF-Lerner 

mit alphabetischem Orthographiehintergrund die für die Worterkennung so wichtigen 

Ausspracheinformationen – im Vergleich zu geübten Muttersprachlern – nur relativ 

langsam und z. T. nicht umfassend im mentalen Lexikon abrufen können. Besonders 

große Probleme haben ChaF-Anfänger (Liu, Wang & Perfetti 2007) und auch 

fortgeschrittene Anfänger (Zhang & Wang 2010). Selbst den hochkompetenten Exper-

ten aus der Studie von Liu (2009) gelang es nicht, die Aussprache von gelesenen Wör-

tern so schnell und so umfassend zu aktivieren wie geübten chinesischen 

Muttersprachlern, die innerhalb von 57 ms An- und Auslaut von Wörtern inklusive der 

Töne abrufen können.  

3. Aufgrund der phonologischen Intransparenz der chinesischen Schrift stellt die Worter-

kennung für ChaF-Lerner eine noch viel größere Herausforderung dar als für Lerner 

alphabetisch verschrifteter Fremdsprachen, denn die alphabetischen Schriften ermögli-

chen es den Lernern immerhin, auf die Ausspracheinformationen von Wörtern 

zuzugreifen. Zusätzlich beeinträchtigt werden Worterkennungsprozesse bei ChaF-Ler-

nern durch die Tatsache, dass Wörter im orthographischen Schriftbild nicht durch Spa-

tien voneinander getrennt geschrieben werden und die Lerner darüber hinaus bei der 

Wortsegmentierung mit einer großen morphologisch-semantischen Vagheit konfron-

tiert sind. 

4. Arbeitsgedächtnisprozesse sind bei ChaF-Lernern in dreifacher Hinsicht gestört: 

a. Aufgrund der gravierenden Probleme bei der Worterkennung ist das Arbeitsge-

dächtnis – insbesondere bei Anfängern und fortgeschrittenen Anfängern – mit 
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Dekodieraufgaben so stark überlastet, dass kaum Kapazitätsreserven für 

Verstehensprozesse übrig bleiben. 

b. Weil die Ausspracheinformationen von Wörtern nur relativ langsam und auch 

z. T. unvollständig abgerufen werden kann, ist zudem die Rezirkulation von 

Propositionen in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses – eine 

wichtige Grundlage für Textkohärenzprozesse – gestört. 

c. Selbst fortgeschrittene ChaF-Lerner verarbeiten chinesische Texte noch 

Schriftzeichen für Schriftzeichen und – im Unterschied zu geübten L1-Lesern 

– nicht in größeren Chunks; daher weisen die im Arbeitsgedächtnis temporär 

gespeicherten Einheiten eine geringere Informationsdichte auf als bei L1-Ler-

nern. Dies ist einer der Gründe für das langsame Lesen von ChaF-Lernern. 

5. Die Primingstudien und auch die Studien mit dem Paradigma des Korrekturlesens 

haben gezeigt, dass ChaF-Lerner mit zunehmendem Sprachniveau und zunehmender 

Leseerfahrung ihre Verarbeitungscharakteristika mehr und mehr jenen chinesischer 

Muttersprachler annähern: ChaF-Lerner greifen mit zunehmendem Sprachniveau 

schneller auf die Ausspracheinformationen von Wörtern zu und können orthogra-

phische und homophone Schriftzeichenfehler auch besser erkennen. Diese Befunde 

zeigen, dass sich die prozedurale lexikalische Kompetenz von ChaF-Lernern – ähnlich 

wie bei chinesischen Muttersprachlern – inputsensitiv entwickelt: Mit jeder visuellen 

Aufnahme eines chinesischen Wortes werden die orthographischen, phonologischen 

und semantischen Wortinformationen besser verarbeitet, bis sich nach und nach 

Overlearning-Effekte einstellen. Um jedoch eine so gute prozedurale lexikalische 

Kompetenz entwickeln zu können wie die weit fortgeschrittenen Lerner aus der Studie 

von Liu (2009), die trotz gewisser Probleme bei der Tonverarbeitung chinesische 

Texte fließend lasen, müssen ChaF-Lerner dieselben Schriftzeichen viele Male mittels 

extensivem Lesen aufgenommen und verarbeitet haben. 

6. Ungeachtet der zu verzeichnenden stetigen Fortschritte der ChaF-Lerner bei der 

visuellen Verarbeitung chinesischer Wörter im Laufe des Leseerwerbsprozesses bleibt 

festzuhalten, dass die Komplexität der chinesischen Schrift und auch die Distanz der 

chinesischen Schrift zur gesprochenen Sprache, die sich in ihrer phonologischen 

Intransparenz und in fehlenden Wortgrenzen manifestiert, einen starken Bremsfaktor 

für die Entwicklung der prozeduralen lexikalischen Kompetenz bei ChaF-Lernern 

ohne muttersprachliche Schriftzeichenkenntnisse darstellt. Dies kommt darin zum 

Ausdruck, dass westliche ChaF-Lerner unterschiedlicher Niveaustufen (Anfänger: Liu, 

Wang & Perfetti 2007; fortgeschrittene Anfänger: Zhang & Wang 2010; Fortgeschrit-

tene: Hayes 1987) viel Zeit für die Graphemanalyse benötigen und sich beim Lesen 

stark auf die formalen Schriftzeicheninformationen konzentrieren. D. h., dass die Ler-

ner Schwierigkeiten haben, auf die für das Lesen so wichtigen sprachlichen 



Entwicklung der Worterkennung bei ChaF-Lernern 

 

181 

Informationen (Aussprache und Bedeutung) zuzugreifen. So stellen auch Wang, 

Perfetti & Liu in einer Studie mit ChaF-Lernern fest: 
„Learning to read is essentially a process of learning to associate the spoken 
form, visual form, and meaning of the printed word. […] When the linkage be-
tween the spoken form and the other two lexical constituents is weak, it may 
force second-language learners to rely on the visual form of the words to 
access the lexicon. “ (Wang, Perfetti & Liu 2003: 190) 

 Dieses „Hängenbleiben“ der Lerner bei der Verarbeitung der orthographischen 

Informationen führt zu Verständnisproblemen, denn wenn selbst die Informationen auf 

der Graphemebene nur langsam dekodiert werden können, behindert dies auch die 

Verarbeitung auf allen höheren Verstehensebenen. 

 

Entwicklungsgeschichtlich ist das mentale Lexikon des Menschen eine Einheit, die auf der 

Basis phonologischer und semantischer Informationen Sprache speichert und verarbeitet. Die 

Schrift, sei sie nun alphabetisch oder morpho-syllabisch, ist für den Menschen nur durch ihren 

Bezug auf diese phonologischen und semantischen Informationen verständlich. Dies haben 

letztendlich auch die Studien zum Lesen der chinesischen Schrift mit geübten chinesischen 

Muttersprachlern und mit ChaF-Lernern gezeigt. Die große Herausforderung der ChaF-

Lesedidaktik besteht darin, die Lerner bei der Entwicklung dieser prozeduralen Fertigkeiten 

zu unterstützen. 

 

Auf der Basis des integrativen und paradigmenübergreifenden Ansatzes, bei dem die bislang 

vorliegenden Befunde zur Worterkennung mit ChaF-Lernern in ihrer Gesamtheit im Rahmen 

der Theorien zur Worterkennung und zum Arbeitsgedächtnis ausgewertet wurden, konnten 

die interimsprachlichen prozeduralen lexikalischen Kompetenzen der ChaF-Lerner differen-

ziert beschrieben und kohärente Erklärungen für die in Einzeluntersuchungen und mit 

unterschiedlichen Forschungsparadigmen gewonnenen Ergebnisse gefunden werden. Die 

kontrastive Betrachtung des Sachverhaltes, bei der zunächst ein Profil der geübten 

muttersprachlichen prozeduralen lexikalischen Kompetenz erarbeitet wurde, war eine 

wichtige Voraussetzung dafür, die Probleme der ChaF-Lerner bei der Worterkennung 

überhaupt genau benennen zu können. Der integrative, kontrastive und paradigmenübergrei-

fende Analyseansatz hat sich insofern im Hinblick auf den wissenschaftlichen Erkenntnisge-

winn insgesamt als zielführend erwiesen. 

 

 

6.5. Diskussion der methodisch-didaktischen Empfehlungen 

6.5.1. Extensives Lesen 

Die im Rahmen der obigen paradigmenübergreifenden Auswertung gewonnenen Erkenntnisse 

zeigen, dass das extensive Lesen und die damit verbundene wiederholte visuelle Aufnahme 

von chinesischen Schriftzeichen wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung der 

prozeduralen lexikalischen Kompetenz bei ChaF-Lernern sind. Es erscheint daher sinnvoll, 
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dass ChaF-Lerner sich im Laufe des Spracherwerbsprozesses möglichst früh mit 

Schriftzeichentexten auseinandersetzen, wie Koda dies auch für die Entwicklung der L2-

Lesekompetenz fordert: 

„One of the best ways to improve lower-level processing skills is to increase lear-
ners’ exposure to print. The earlier the writing system is introduced, therefore, the 
greater the degree of exposure. “ (Koda 1992: 508) 

Über die Wichtigkeit des extensiven Lesens besteht im Bereich ChaF breiter Konsens 

(DeFrancis 1966: 15; Everson 1994: 7; Spring 1999: 64f.; Wang 2007: 123; Hayden 2004: 

133f.; Jiang 2008a: 220f.; Shen & Tsai 2010: 19f.). 

 

In den oben angeführten Wortbenennungsstudien, Primingstudien und Studien zum 

Korrekturlesen werden noch einige andere methodisch-didaktische Empfehlungen zur 

Förderung der Lesekompetenz formuliert, die z. T. durch den speziellen Fokus der jeweiligen 

Untersuchungen (z. B. auf die Aussprache oder Orthographie), z. T. aber auch durch 

bestimmte Axiome geprägt sind, die in den jeweiligen Forschungskontexten vorherrschen: In 

den USA ist dies die Annahme, dass die Beherrschung der gesprochenen Sprache eine 

wichtige Voraussetzung für den Leseerwerb von ChaF-Lernern ist, in China die Auffassung, 

das chinesische Wörter allein auf der Basis der orthographischen und semantischen (d. h. 

unter Umgehung der phonologischen) Informationen gelesen werden können. Um einschätzen 

zu können, welche Relevanz die jeweiligen methodisch-didaktischen Empfehlungen der 

Forscher für die Entwicklung der Lesekompetenz in ChaF besitzen, sollen diese Ansätze im 

Folgenden vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse und unter Bezugnahme auf 

weitere empirische Studien diskutiert werden. 

 

 

6.5.2. Förderung der Sprechfähigkeit (Everson 1998; Yang 2000) 

Das Sprechen ist eine komplexe Fertigkeit, die Aussprache-, Wortschatz- und Syntaxkennt-

nisse sowie die Kompetenz, diese Kenntnisse auch produktiv in der Kommunikation zu 

nutzen, umfasst (Storch 1999: 213). Da diese Kenntnisse auch bei der Sprachrezeption eine 

Rolle spielen, ist es nahe liegend, dass Sprechfertigkeit und Lesefertigkeit sich gegenseitig 

beeinflussen. Die Besonderheiten der chinesischen Schrift aber verhindern es praktisch, dass 

die im Bereich des Sprechens erworbenen Kenntnisse während des Lesens einfach genutzt 

werden können. Dies liegt zum einen in der geringen phonologischen Transparenz dieser 

Schrift und zum anderen auch darin begründet, dass ChaF-Lerner sich allein für eine 

begrenzte Lesefähigkeit schon mehr als 2000 verschiedene Schriftzeichen aneignen müssen. 

 

Diese beiden Aspekte stellen auch für chinesische Grundschüler ein großes Problem dar, denn 

sie sind häufig erst nach mehreren Jahren des Leseunterrichts in der Lage, Texte zu lesen, die 
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ihrer mündlichen Kompetenz entsprechen.129 Insofern behindern die Schriftzeichen auch die 

Sprachentwicklung der Kinder, da neuer Wortschatz über das Lesen von Schriftzeichentexten 

nicht so leicht erworben werden kann (Rohsenow 1996: 34). Aus diesen Gründen wurde 

Anfang der 80er Jahre zunächst an einigen Schulen in der Provinz Heilongjiang und später an 

Grundschulen in ganz China im Rahmen eines Experimentes die Methode „Mittels der 

Lautumschrift früher lesen und schreiben lernen“ (注音识字，提前读写 zhùyīn shízì tíqián dúxiě; 

kurz: Zhùtí-Methode) eingeführt (Dong 2002; Dew 2007: 459). 130  Das Besondere dieser 

Unterrichtsmethode besteht darin, dass die chinesischen Grundschüler zunächst auf der Basis 

der Pinyin-Lautumschrift in den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben 

unterrichtet werden und dass auf diese Weise die Sprech- und Lesefertigkeit der Schüler 

aufeinander abgestimmt entwickelt wird (Dong 2002). Wie Rohsenow (1996: 33) feststellt, 

können chinesische Kinder mithilfe dieser Methode innerhalb von wenigen Wochen lernen, 

alles zu lesen und zu schreiben, was sie selbst sagen können. Vergleichsstudien haben 

ergeben, dass Schülerinnen und Schüler, die mithilfe dieser Zhùtí-Methode unterrichtet 

wurden, in vielen Bereichen der Sprachproduktion und -rezeption besser abschnitten, als 

Probanden, die am herkömmlichen Chinesischunterricht (mit Schriftzeichen) teilgenommen 

hatten: 

„Through comparative testing, it can be seen that the accuracy of pronunciation, 
reading speed, comprehension, and oral reading skill of the experimental classes 
all exceeded the levels attained by the regular second grade classes. “ (Rohsenow 
1996: 34) 

Darüber hinaus wurde im Rahmen dieser Vergleichstudien auch festgestellt, dass die 

Teilnehmer des Zhùtí-Experimentes offenbar auch schneller Schriftzeichen lernten 

(Rohsenow 1996: 33) und z. T. auch in anderen Fächern bessere Noten erzielten als die der 

Vergleichsgruppen (Dew 2007: 459). 

 

Wenn die Schriftzeichen für chinesische Grundschüler mit ihrer gut entwickelten 

Sprechkompetenz ein Hemmnis bedeuten, so gilt dies umso mehr für ChaF-Lerner, die meist 

über keinerlei Sprachkenntnisse verfügen, wenn sie mit den ersten Schriftzeichen in 

Berührung kommen. Um die Lerner in der Anfangsphase des Spracherwerbs zu entlasten131, 

aber auch, weil angenommen wird, dass die Zhùtí-Methode einen positiven Einfluss auf die 

Leseentwicklung von ChaF-Lernern hat, wird von US-amerikanischen und z. T. auch von 

chinesischen Leseforschern diskutiert, ob es sinnvoll ist, die chinesischen Schriftzeichen im 

                                                 
129 Dies steht in einem krassen Gegensatz zum Leseerwerb in alphabetisch verschrifteten Sprachen. Wie Share 

(2008) feststellt, entwickeln Kinder innerhalb des ersten Schuljahres die Fähigkeit, fast jedes Wort einer 

transparenten Orthographie zu entziffern (Share 2008: 586). 
130 Nach Dong waren 2002 insgesamt 4 Millionen Schülern aus über zwanzig Provinzen, Städten und autonomen 

Regionen in dieses Experiment involviert (Dong 2002). 
131 In der chinesischen Literatur wird dabei auch von einer „Streuung der Schwierigkeiten” (分散难点, fēnsàn 

nándiăn; Jiang 2007: 375; Zhang 2009b: 75) gesprochen: Bei diesem Unterrichtsprinzip soll vermieden werden, 

den Anfängerunterricht durch zu hohe Anforderungen an die Lernenden, die bei gleichzeitiger Entwicklung der 

Sprech- und Lesefertigkeit gegeben sind, zu überfrachten. 
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ChaF-Anfängerunterricht mit einer gewissen Verzögerung einzuführen, damit Lerner 

zunächst eine grundlegende Sprechfertigkeit erwerben können. Im Folgenden sollen anhand 

einiger Studien zu diesem Thema die Vor- und Nachteile dieses methodisch-didaktischen 

Ansatzes für die Entwicklung der Lesefertigkeit in ChaF erörtert werden. 

 

Cui (2008) tritt dafür ein, dass der ChaF-Anfängerunterricht im Wesentlichen auf Pinyin 

basieren sollte, um die Sprechfertigkeit schneller entwickeln zu können, die nach Auffassung 

des Autors eine gute Grundlage für den Schriftzeichenerwerb darstellt (Cui 2008: 21). 

Schriftzeichen könnten in dieser Phase begleitend eingeführt werden, jedoch nur um den 

Lernern einen gewissen Eindruck von den Schriftzeichen zu geben und nicht mit dem Ziel des 

Behaltens oder Schreibens (Cui 2008: 21). Everson (1994) bemerkt, dass sich zunehmend ein 

Konsens herausbildet, wonach es pädagogisch sinnvoll sei, mithilfe der Lautumschrift eine 

solide Sprechfertigkeit vor Beginn des Leseunterrichtes zu entwickeln (Everson 1994: 5). 

Diese Herangehensweise hat nach Everson eine Reihe von Vorteilen: 

„When reading in romanization, students can more immediately attend to compre-
hending the message of the text because they do not have to expend so much 
processing energy on character recognition […]. In addition, the reading of Chi-
nese through romanization provides learners with reading experience that sensiti-
zes them to the grammar and morphology of their newly learned language. In this 
way, when they do begin to read in characters, the oft-practiced words and struc-
tures they have seen in romanization will create expectancy networks so that they 
can predict and more intelligently guess at the meaning of the characters they 
encounter. “ (Everson 1994: 7) 

Eversons Auffassung nach ermöglicht das Lesen über die Lautumschrift also zum einen, dass 

Lerner überhaupt in die Lage versetzt werden, gleich von Anfang an zielsprachliche Texte zu 

lesen, zum anderen, dass sie aufgrund der so erworbenen Sprachkenntnisse auch 

Inferierfähigkeiten ausbilden, die sie später beim Lesen von Schriftzeichentexten hilfreich 

sein könnten. Dew (2007) tritt ebenfalls für eine verzögerte Schriftzeicheneinführung im 

Anfängerunterricht ein und verweist auf das bereits oben erwähnte Argument, dass sich in 

ChaF die Lesefertigkeit und Sprechfertigkeit aufgrund der Besonderheiten der chinesischen 

Schrift nicht so einfach gegenseitig verstärken und ergänzen (Dew 2007: 456).  

Eine empirische Untersuchung zum Effekt der verzögerten Schriftzeicheneinführung 

auf die Sprachentwicklung bei ChaF-Lernern hat Packard (1990) vorgelegt. In seiner 

Interventionsstudie wurden bei einer Gruppe von ChaF-Lernern mit Vorkenntnissen die 

Schriftzeichen der behandelten Lektionen erst in der vierten Woche des betreffenden 

Chinesischkurses eingeführt (Verzögerungsgruppe), während die Kontrollgruppe gleich zu 

Beginn des Kurses mit Schriftzeichen arbeitete (Packard 1990: 168). Die Lerner mussten 

neben Tests zum Hörverstehen, zu Grammatik und zum Schriftzeichenlesen und -schreiben 

im Rahmen einer phonetischen Unterscheidungsaufgabe (phonetic discrimination) zehn 

chinesische Silben, die auditiv präsentiert wurden, mithilfe von Pinyin transkribieren (Packard 

1990: 169). Ergebnis der Untersuchung war, dass zwischen den beiden Gruppen kein 

signifikanter Unterschied im Hinblick auf Hörverstehen, Grammatikkenntnis, 
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Schriftzeichenschreiben und -lesen feststellbar war (Packard 1990: 172 u. 174). In der 

phonetischen Unterscheidungsaufgabe aber schnitten die Lerner der Verzögerungsgruppe 

signifikant besser ab als die Lerner der Kontrollgruppe (Packard 1990: 172). Auch konnten 

die Lerner in der Verzögerungsgruppe fließender Chinesisch sprechen als die der Kontroll-

gruppe (Packard 1990: 173). Da die Kontrollgruppe weder bei den produktiven noch bei den 

rezeptiven Fertigkeiten besser abschnitt als die Verzögerungsgruppe, betrachtet Packard eine 

Verzögerung der Schriftzeicheneinführung als förderlich für den Spracherwerb von ChaF-

Lernern (Packard 1990: 174). Da jedoch im Hinblick auf das Lesen und Schreiben von 

Schriftzeichen keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden konnte, 

geht Packard davon aus, dass vor allem die Sprechfertigkeit, nicht aber die Lesefertigkeit 

durch die verzögerte Einführung der Schriftzeichen gefördert werden könne (Packard 1990: 

174).  

Ye (2011) hat sich im Rahmen einer Dissertation mit der Frage der verzögerten 

Schriftzeicheneinführung befasst und dazu eine Umfrage bei US-amerikanischen Chinesisch-

lernern und -lehrern an Hochschulen durchgeführt.132 Yes Befragung ergab, dass die meisten 

befragten ChaF-Lerner und -Lehrer für eine direkte Einführung der Schriftzeichen ohne 

Verzögerung eintreten (Ye 2011: 121). Eine Auseinandersetzung der Befragten mit den 

Gründen für oder gegen die verzögerte Einführung von Schriftzeichen bewirkte indessen 

sowohl bei den Lernern als auch bei den Lehrpersonen eine höhere Akzeptanz für eine 

verzögerte Einführung (Ye 2011: 121). Lerner und Lehrer, die für eine Einführung der 

Schriftzeichen ohne Verzögerung sind, sind der Auffassung, dass Schriftzeichen sehr wichtig 

sind und dass es später weniger Probleme gibt, wenn früh mit dem Schriftzeichenlernen 

begonnen wird (Ye 2011: 123). Das Schreiben von Schriftzeichen wird zwar einerseits als 

eine der schwierigsten Fertigkeiten betrachtet (Ye 2011: 128), gleichzeitig jedoch finden die 

meisten ChaF-Lerner daran großen Gefallen (Ye 2011: 129) und bevorzugen es auch, die 

Zeichen mit der Hand und ohne die Hilfe des Computers zu schreiben (Ye 2011: 129). Ein 

weiteres wichtiges Ergebnis von Yes Studie ist, dass Lerner in Kursen mit einer stark 

verzögerten Schriftzeicheneinführung dahin tendieren, sich stark an der Pinyin-Umschrift zu 

orientieren, da sie Aussprache und Bedeutung von Wörtern stets auf der Basis von Pinyin 

miteinander in Verbindung bringen, andererseits aber nicht in der Lage sind, Aussprache und 

Bedeutung mit den Schriftzeichen zusammenzubringen (Ye 2011: 124). Lerner, bei denen 

Schriftzeichen erst mit einem Semester Verzögerung eingeführt wurden, berichteten, dass sie 

Schwierigkeiten hätten, Aussprache und Bedeutung mit den Schriftzeichen zu verbinden und 

das Gefühl hätten, alles, was sie schon wussten, noch einmal lernen zu müssen (Ye 2011: 

125). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass eine zu lange Verzögerung der Schriftzeichenein-

führung negative Auswirkungen auf die Lernermotivation haben kann. Angesichts der 

                                                 
132 Nach ihrer Befragung berichteten 701 Lerner und 156 Lehrer, dass Schriftzeichen zu Beginn oder kurz nach 

dem Beginn des Chinesischkurses eingeführt wurden. In den Kursen von 90 Lernern und 17 Lehrern wurden die 

Schriftzeichen mit Verzögerung zur Mitte des ersten Semesters eingeführt, in den Kursen von 116 Lernern und 

11 Lehrern gegen Ende des ersten Semesters (Ye 2011: 59). 
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Untersuchungsergebnisse von Ye ist es fraglich, ob es Lernern gelingt – wie von Everson 

(1994) angenommen –, ihr mündliches Sprachwissen beim Lesen von Schriftzeichentexten zu 

nutzen. 

 

Wie die o. a. Untersuchungen zeigen, gibt es zwar einige Erfahrungsberichte bzw. 

Begründungen von Praktikern, die einen positiven Effekt des Zhùtí-Unterrichts auf die 

Entwicklung des Leseverstehens bei ChaF-Lerner nahe legen (Cui, 2008; Everson, 1994; Dew 

2007), empirisch konnte dies jedoch nicht nachgewiesen werden. Im Hinblick auf die 

Entwicklung der Lesekompetenz in ChaF erscheint es sinnvoll, einen Mittelweg zu 

beschreiten. Um später chinesische Texte fließend lesen zu können, müssen ChaF-Lerner 

korrekte phonologische Repräsentationen im mentalen Lexikon aufbauen. Daher erscheint es 

sinnvoll, dass im Anfängerunterricht eine Konzentration auf der Aussprachevermittlung und 

der Förderung der Sprechkompetenz auf der Basis der Pinyin-Lautumschrift liegt. Es ist auch 

durchaus vertretbar, dass Schriftzeichen mit einer gewissen Verzögerung von einigen Wochen 

oder wenigen Monaten eingeführt werden. Wie die Untersuchung von Ye (2011) jedoch 

gezeigt hat, sollte die Einführung der Schriftzeichen nicht zu lange verzögert werden, denn 

dies führt bei Lernern zu großen Motivationsverlusten. Auch werden den Lernern auf diese 

Weise zu lange wichtige Dekodiererfahrungen vorenthalten, die sie benötigen, um im 

begrenzten Zeitrahmen der Sprachausbildung ihre prozedurale lexikalische Kompetenz zu 

entwickeln und Schriftzeichentexte mehr und mehr fließend lesen zu lernen. Aufgrund der 

wichtigen Rolle der phonologischen Wortinformationen bei kognitiven Prozessen 

(Worterkennung, Arbeitsgedächtnis und Wortschatzerwerb) sollte im Hinblick auf den ChaF-

Unterricht auch nicht so sehr im Vordergrund stehen, ob entweder das Sprechen oder die 

schriftsprachliche Kompetenz zu fördern sei, sondern vielmehr, wie diese beiden Bereiche 

sinnvoll und einander ergänzend zu verbinden sind. Einige diesbezügliche Empfehlungen 

finden sich in Kapitel 7. 

 

 

6.5.3. Aussprachetraining (Lü 2007; Liu 2009; Liu, Wang & Perfetti 2007) 

Die Förderung der Aussprache wird im Hinblick auf die Entwicklung der Lesekompetenz in 

der L2-Leseforschung (DaF) für sehr wichtig angesehen, denn phonologische Informationen 

werden für den lexikalischen Zugriff benötigt, bilden die Grundlage für den Wortschatzer-

werb und spielen eine wichtige Rolle bei Arbeitsgedächtnisprozessen (Lutjeharms 2001: 906; 

Schmidt 2000: 96). Im vorangegangenen Kapitel ist im Zusammenhang mit der Sprechfähig-

keit bereits darauf eingegangen worden, dass deklaratives Aussprachewissen für die 

Entwicklung der Lesekompetenz zwar notwendig, jedoch noch nicht hinreichend ist. Dieser 

Aspekt soll hier deshalb nicht noch einmal aufgegriffen werden. In diesem Kapitel soll es 

vielmehr um die Frage gehen, ob die explizite Vermittlung der Aussprache auch tatsächlich 
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zu einer besseren Aussprache bzw. zu korrekteren phonologischen Repräsentationen im 

mentalen Lexikon bei ChaF-Lernern führt. 

 

Die Studien, die zu dieser Thematik mit ChaF-Lernern durchgeführt wurden, sind spärlich, 

liefern aber einige aufschlussreiche Erkenntnisse. Die verzögerte Einführung der Schriftzei-

chen bei den Probanden in der Untersuchung von Packard (1990) führte – wie bereits erwähnt 

– zu einer besseren Entwicklung des phonologischen Bewusstseins (Anlaut, Auslaut u. Töne) 

als bei der Kontrollgruppe (Packard 1990: 169 u. 172f.). Bassettis Untersuchungen (2006 u. 

2007) verdeutlichen, dass der visuelle Input auf der Basis von Pinyin bei ChaF-Lernern 

jedoch nicht immer zu korrekten phonologischen Repräsentationen im mentalen Lexikon 

führt. In der Regel entspricht in der sehr transparenten Pinyin-Lautumschrift ein Graphem 

immer einem Phonem (Bassetti 2007: 171), es gibt jedoch auch einige Ausnahmen. So 

werden beispielsweise einige Triphtonge in Pinyin als Diphtonge dargestellt: 六 („sechs“) 

wird [liou] ausgesprochen, aber in Pinyin liù geschrieben (Bassetti 2007: 167). Bassetti stellte 

in einer empirischen Untersuchung mit ChaF-Anfängern, bei der die Probanden Phoneme 

zählen und segmentieren mussten, fest, dass Lerner den in Pinyin nicht repräsentierten Vokal 

meist wegließen (Bassetti 2007: 169f.). Bassetti meint, dass der orthographische Input mittels 

Pinyin dazu führt, dass die Lerner gerade bei diesen Ausnahmen, in denen Pinyin die 

gesprochene Sprache nicht genau abbildet, nicht die korrekten zielsprachlichen phonologi-

schen Repräsentationen entwickeln (Bassetti 2007: 176). Dieser Einfluss der Pinyin-

Orthographie auf die phonologischen Repräsentationen ist bei chinesischen Muttersprachlern 

ausgeschlossen, da diese ja bereits zu Beginn des Leseerwerbs über eine korrekte Aussprache 

verfügen (Bassetti 2007: 176). Der Pinyin-Unterricht kann ChaF-Lernern also einerseits bei 

der Entwicklung phonologischer Repräsentationen helfen, andererseits kann er aber auch in 

Fällen, in denen Pinyin die Aussprache einer Silbe nicht ganz genau wiedergibt, dazu 

beitragen, dass Lerner falsche phonologische Repräsentationen aufbauen. 

 

Phonologische Repräsentationen in der chinesischen Sprache umfassen bekanntermaßen nicht 

nur An- und Auslaut, sondern auch suprasegmentale Merkmale, nämlich die Töne. Es gibt 

einige Studien zur Ton-Verarbeitung von ChaF-Lernern, die zeigen, dass eine explizite 

Vermittlung der Töne auch zu einer besseren Aussprache führt: So stellen Wang, Sereno & 

Jongman (2006) in ihrem Forschungsüberblick zum Erwerb und zur Verarbeitung von 

chinesischen Tönen durch ChaF-Lerner fest: 

„ […] after a short period of perceptual tone training, non-native speakers of 
Mandarin improved both their perception and production of Mandarin to-
nes.“ (Wang, Sereno & Jongman 2006: 254) 

Wie die Autoren dieser Studie ebenfalls konstatieren, verarbeiten ChaF-Lerner die Töne der 

chinesischen Sprache anders als chinesische Muttersprachler. Während bei L1-Lernern die 

Töne als linguistisches Merkmal in der linken Hirnhemisphäre verarbeitet werden, verarbeiten 

ChaF-Lerner, deren Muttersprache keine Töne aufweist, die Töne in der rechten Hemisphäre 
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als nicht-linguistischen Stimulus (Wang, Sereno & Jongman 2006: 254f.). Des Weiteren ist 

auch erwähnenswert, dass ChaF-Lerner, deren Muttersprache selbst ebenfalls Töne aufweist, 

Töne im Chinesischen besser unterscheiden können (Wang, Sereno & Jongman 2006: 252). 

Diese Befunde verdeutlichen, dass gerade für westliche Lerner der Aufbau korrekter 

phonologischer Repräsentationen eine große Schwierigkeit darstellt. Dies bestätigt auch Fu 

(2005) in ihrer qualitativ ausgerichteten Dissertation zum Wortschatzerwerb US-amerikani-

scher Lerner: 

„However, speaking in different tones (distinctive pitch patterns) continued to be 
a struggle for most students. “ (Fu 2005: 121)  

 

Liu (2011) gibt in einem Forschungsbeitrag zur Vermittlung der Töne bei ChaF-Lernern zu 

bedenken, dass die Arbeiten, auf die sich auch Wang, Sereno & Jongman (2006) beziehen, 

das Tonbewusstsein dekontextualisiert schulen und testen (Liu 2011: 636). Es gibt jedoch 

empirische Belege dafür, dass chinesische Muttersprachler erst unter kontextualisierten 

Bedingungen (Aufgaben mit sinnvollen Phrasen) eine Interaktion zwischen Ton-Inventar und 

mentalem Lexikon zeigen, unter dekontextualisierten Bedingungen (Schriftzeichensequenzen 

ohne Sinn) jedoch nicht (Liu 2011: 635). Lius (2011) Auffassung nach kann daher die 

dekontextualisierte, explizite Ton-Schulung den ChaF-Lernern zwar helfen, ein Ton-Inventar 

zu entwickeln, sie reicht jedoch nicht aus, bei den Lernern auch die Verbindung zwischen 

Tönen und der lexikalisch-semantischen Umgebung effizient zu festigen (Liu 2011: 637). Liu 

betrachtet die explizite Ton-Schulung daher zwar als notwendig, da sie die Aufmerksamkeit 

auf wichtige sprachliche Besonderheiten lenkt und durch dieses Bewusstmachen dazu führt, 

dass der Input zu einem Intake werden kann (Liu 2011: 638 u. 640). Für die Schulung eines 

Tonidentifikationssystems bei ChaF-Lernern, welches dem von Muttersprachlern nahe kommt, 

müssten Lius Auffassung nach jedoch zusätzliche methodisch-didaktische Herangehenswei-

sen entwickelt werden, die Lernern helfen, Tonvariationen innerhalb eines lexikalisch-

syntaktischen Kontextes wahrzunehmen und zu internalisieren (Liu 2011: 638). Liu schlägt 

vor, die Fokussierung auf formal-sprachliche Aspekte (focus on form) mit einem auf 

kommunikative Unterrichtsziele konzentrierten Unterricht zu verbinden (Liu 2011: 641).  

Auch Fremdsprachenerwerbsforscher aus der Volksrepublik China, nämlich Xu, Shi & 

Chen (2004: 574), heben in einem Beitrag zum mentalen Lexikon hervor, dass korrekte 

phonologische Repräsentationen im mentalen Lexikon auch die Töne mit einschließen und 

dass es gerade die Repräsentationen der Töne seien und weniger die Aspekte An- und Auslaut, 

die bei ChaF-Lernern häufig nur schwach und ungenau ausgebildet seien. Daher ist es ihrer 

Auffassung nach auch falsch, gegenüber Fehlern im Tonbereich eine zu große Toleranz zu 

zeigen, denn dies würde zu falschen phonologischen Repräsentationen und damit zu einer 

ineffektiven Verarbeitung im mentalen Lexikon führen (Xu, Shi & Chen 2004: 574). 
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„Die Fokussierung der Aufmerksamkeit [der Lerner] auf formal-sprachliche Aspekte, das sog. 

focus on form“ (Schmidt 2010a: 811) scheint vor dem Hintergrund der o. g. Befunde für die 

Entwicklung des phonologischen Bewusstseins von ChaF-Lernern insgesamt sinnvoll zu sein. 

Korrekte phonologische Repräsentationen sind wichtige Voraussetzungen sowohl für den 

Wortschatzerwerb als auch für den lexikalischen Zugriff und können somit über diese 

Variablen indirekt das Leseverstehen positiv beeinflussen. 

 

 

6.5.4. Stärkung der Verbindung zwischen Schriftzeichenform (Orthographie) und 

Schriftzeichenbedeutung (Ji 2000) 

Die Empfehlung von Ji (2000), ChaF-Lerner dazu anzuleiten, auf die Bedeutung chinesischer 

Wörter und Schriftzeichen ausschließlich auf der Basis der Orthographie zuzugreifen, 

erscheint vor dem Hintergrund des konstitutiven lexikalischen Zugriffs, der das geübte Lesen 

im Chinesischen auszeichnet, als nicht praktikabel, denn in einem solchen Leseunterricht 

können ChaF-Lerner nicht die für fließendes Lesen erforderlichen prozeduralen lexikalischen 

Kompetenzen entwickeln. Das bestätigen auch die Erfahrungen von Qi & Wen (2009), 

Chinesischlehrer an der Xinjiang Nongye Daxue, die versucht haben, ChaF-Lernern Strategien 

zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen sollten, direkt von der Form eines Schriftzeichens auf 

die Bedeutung zu schließen. Dies hat sich jedoch für die Lerner als sehr schwierig erwiesen, 

weshalb die Autoren dafür eintreten, durch Einüben des lauten Lesens die Lernenden darin zu 

unterstützen, stabile Verbindungen zwischen Schriftzeichenorthographie, -phonologie und  

-bedeutung aufzubauen (Qi & Wen 2009: 124). 

 

Wenngleich es nicht möglich ist, den lexikalischen Zugriff auf chinesische Wörter unter 

völligem Ausschluss der phonologischen Informationen einzuüben, so ist doch zu berück-

sichtigen, dass die Verbindung zwischen Orthographie und Bedeutung beim Lesen im 

Chinesischen eine wichtige Rolle spielt. Es gibt einige empirische Studien, die belegen, dass 

insbesondere starke L1-Leser sich dadurch auszeichnen, die Bedeutungsinformation, die in 

den Signifika der Schriftzeichen enthalten sind, beim Inferieren unbekannter Wörter zu 

nutzen. In dem Satz  

身上的衣服给雨淋湿了。 

Shēnshàng de yīfú gěi yǔ línshī le. 
„Die (getragene) Kleidung wurde durch den Regen nass.“ 

beispielsweise ist es möglich, dass die Lerner, wenn ihnen das Wort 淋湿  (línshī, „nass 

werden“) unbekannt ist, aufgrund der Kontextinformation und des Signifikums „Wasser“ (氵) 

auf die Bedeutung des Wortes schließen können. Koda (2002: 124) weist darauf hin, dass die 

Fähigkeit, die Bedeutungsinformationen von Signifika zu verarbeiten, eng mit der 

Lesekompetenz von L1-Lernern zusammenhängt (Koda 2002: 235, und dass diese in der Tat 

Signifika und Kontextinformationen dafür nutzen, auf die Bedeutung unbekannter Wörter zu 
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schließen (Koda 2005a: 83). Shu & Anderson (1997 u. 1999) haben in Untersuchungen mit 

chinesischen Kindern festgestellt, dass sich insbesondere starke Lerner durch ein Nutzen 

solcher Informationen beim Lesen auszeichneten: 

„The major finding of these two experiments is that many Chinese children have a 
functional awareness of the relationship between the radical in a character and the 
character's meaning. Radical awareness was found to develop with grade and to 
be related to reading ability. Young readers and poor readers either have not dis-
covered the basic morphological features of Chinese, or they do not spontaneously 
use what they know about morphology to process familiar characters or derive the 
meanings of new characters. “ (Shu & Anderson 1999: 13) 

Wie eine weitere Untersuchung von Shu & Anderson gezeigt hat, sind bereits kompetente 

chinesische Drittklässler dazu in der Lage, auf der Basis des Signifikums die Bedeutung 

unbekannter Schriftzeichen zu erschließen (Shu & Anderson 1997: 87). In ihrem 

Forschungsüberblick zum Schriftzeichenerwerb von ChaF-Lernern kommen auch Ke & 

Everson (1999: 197) zu dem Schluss, dass fortgeschrittenere ChaF-Lerner auf der Basis von 

hochfrequenten Signifika die Fähigkeit entwickeln, die Bedeutung von Schriftzeichen zu 

inferieren. Die Vermittlung dieser bedeutungstragenden Subgrapheme erscheint daher im 

Rahmen der ChaF-Lese- und Wortschatzdidaktik als durchaus sinnvoll. Es ist jedoch wichtig, 

zwischen dem Inferieren von Wortbedeutungen und dem geübten lexikalischen Zugriff im 

Chinesischen zu unterscheiden, denn die Strategie, von Subgraphemen auf Wortbedeutungen 

zu schließen wird von Lesern eher bei unbekannten oder niedrigfrequenten Schriftzeichen 

angewandt und führt auch nicht unbedingt zu einem korrekten Erkennen. So weist auch Koda 

(2002; 2005a) darauf hin, dass ein wichtiges Element des orthographischen Bewusstseins von 

L1-Lernern darin besteht, zu erkennen, dass die in den Subgraphemen enthaltenen 

Informationen (semantic radical information) für die Erkennung von chinesischen 

Schriftzeichen nicht hinreichend sind (Koda 2002: 236; Koda 2005a: 84). 

 

 

6.5.5. Stärkung der Verbindung zwischen Schriftzeichenform, -phonologie und  

-bedeutung: das laute Lesen (Lü 2007) 

Lü (2007) empfiehlt, bei ChaF-Lernern die Verbindung zwischen Schriftzeichenform  

-aussprache, und -bedeutung zu stärken. Im traditionellen und auch im modernen chinesi-

schen L1-Leseunterricht geschieht dies u. a. auch durch lautes Lesen (朗读 lăngdú oder 诵读 

sòngdú), denn mithilfe des lauten Lesens können Lerner Verbindungen zwischen der 

gedruckten Form (形, xíng), der Aussprache (音, yīn) und Bedeutung (义, yì) von Schriftzei-

chen herstellen (Zhang 2009b: 75). Nach Zhang bestand ein zentraler Aspekt der Lesedidaktik 

zur Zeit des chinesischen Kaiserreichs in der mündlichen Vermittlung der Schriftzeichen-

aussprache durch die Lehrer. Mithilfe des lauten Lesens von gereimten Werken wie dem 

Drei-Zeichen-Klassiker ( 三 字 经 , Sānzìjīng), dem Tausend-Zeichen-Klassiker ( 千 字 文 , 

Qiānzìwén) und dem Buch der hundert Familiennamen (百家姓, Băijiāxìng) lernten Kinder, 

sich die Schriftzeichenaussprache von hochfrequenten Schriftzeichen zu merken (Zhang 



Entwicklung der Worterkennung bei ChaF-Lernern 

 

191 

2009b: 75).133 Auf der Basis dieser Klassiker konnten Kindern bereits 1.496 Schriftzeichen 

vermittelt werden (Wang 2005c: 92). Was die Bedeutung, die Anwendung und die 

Schreibweise anbelangt, so waren die Ansprüche von Seiten der Lehrer nicht hoch, es ging in 

erster Linie darum, die Aussprache der einzelnen Zeichen zu vermitteln (Wang 2005c: 92). 

Die Reime dienten den Kindern dabei als Unterstützung (Wang 2005c: 92). Hoosain stellt fest, 

dass das laute Lesen im traditionellen chinesischen Leseunterricht wahrscheinlich auch gerade 

wegen der phonologischen Intransparenz der chinesischen Schrift eine so wichtige Rolle 

gespielt hat: 

„In this connection we should note that, traditionally, oral reading is emphasized 
in the learning of Chinese, and the ability to read every character aloud or recite a 
text can actually be taken to be a sign of having learned the text well. It is a com-
mon phenomenon in Chinese schools to see a whole class engaged in reading 
texts aloud in unison. This could be related to the lack of grapheme-phoneme 
conversion rules for Chinese characters, so that a premium is placed on the correct 
individual character-syllable association. “ (Hoosain 1991: 59, Fußnote 8) 

Auch heute noch werden die o. g. Schriftzeichenklassiker insbesondere im vorschulischen 

Leseunterricht und beim Vorlesen in der Familie genutzt. Darüber hinaus spielt das laute 

Lesen auch im schulischen L1-Leseunterricht nach wie vor eine wichtige Rolle. So heißt es in 

den „Curricularen Standards für den muttersprachlichen Chinesischunterricht in der 

verpflichtenden Ganztagsschule“: 

„Im Leseunterricht jeder Jahrgangsstufe sollten sowohl das laute Vorlesen als 
auch das stille Lesen Beachtung finden.“ (Zhonghua Renmin Gongheguo 
Jiaoyubu 2001) 

Auch Chinesischlehrer an Schulen bekräftigen in verschiedenen Forschungsbeiträgen die 

Bedeutung des lauten Lesens für den muttersprachlichen Leseerwerb (Hu 2011: 71; Zhang 

2009a: 85; Wen 2000: 34). 

 

In China wird die Methode des lauten Lesens seit einigen Jahren auch von ChaF-

Leseerwerbsforschern diskutiert. Zhang (2009b: 76) hebt hervor, dass ein großer Vorteil 

dieser Methode darin besteht, dass ChaF-Lerner dabei die Schriftzeicheninformationen durch 

Sehen, Sprechen und Hören über mehrere Kanäle aufnehmen und darauf basierend eine 

vernetzte Struktur im Gehirn entwickelten. Durch wiederholtes lautes Lesen würden die 

Schriftzeicheninformationen zudem mehrfach übermittelt, so dass stabile Verbindungen 

zwischen Schriftzeichenform und -aussprache etabliert werden könnten (Zhang 2009b: 76; s. 

auch Hou 2005: 62; Dong 2010: 126; Yang 2010: 13; Zhao 2005: 84). Auch Qi & Wen (2009: 

124) stellen aufgrund ihrer Unterrichtserfahrung fest, dass ChaF-Lerner mithilfe des lauten 

Lesens die Aussprache eines Schriftzeichens unter Verwendung des phonologischen 

Gedächtnisses besser mit der Bedeutung in Verbindung bringen könnten. Gleichzeitig wird 

durch die wiederholte Gegenüberstellung von Schriftzeichenaussprache, -form und  

                                                 
133 Feng (2003c: 127) hebt hervor, dass diese Klassiker eintausend Jahre lang ununterbrochen in der chinesischen 

Schriftzeichenvermittlung in Gebrauch waren. 
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-bedeutung der Wortschatzerwerb positiv beeinflusst (Qi & Wen 2009: 124). Die beiden 

Hochschullehrer haben auch die Erfahrung gemacht, dass ChaF-Lerner mithilfe der 

Aussprache an die Bedeutung bereits erworbener, jedoch nicht unmittelbar abrufbarer 

Schriftzeichen erinnert werden können (Qi & Wen 2009: 124). Hou (2005: 60f.) hebt hervor, 

dass ChaF-Lerner durch das laute Lesen ein Gefühl für die Wortbetonung und den 

Satzrhythmus gewinnen können (s. auch Dong 2010: 126; Guan 2008: 47; Yang 2010: 20). 

Wie Guan sehr anschaulich darlegt, haben selbst fortgeschrittene ChaF-Lerner in diesem 

Bereich noch große Defizite: 

„In meinem Leseunterricht für die dritte und vierte Jahrgangsstufe stelle ich fest, 
dass die Lerner den Text nicht vorlesen können. Beim Lesen ‚platzen’ die 
Schriftzeichen einzeln heraus, es wird gestottert, es fehlt der Zusammenhang, die 
Sätze können nicht segmentiert werden, es gibt keinen Rhythmus, im Sprachfluss 
können die Tonänderungen nicht berücksichtigt werden […]. Der ausländische 
Akzent tritt stark hervor. Wenn ich den Text dabei nicht mitlesen würde, wüsste 
ich nicht, in welcher Sprache die Lerner vorlesen oder was sie ‚lesen’, von der Be-
handlung von Rhythmus und Betonung, dem Ausdruck oder dem Lesefluss ganz 
zu schweigen. “ (Guan 2008: 48) 

Für das laute Lesen werden verschiedene Unterrichtsformen vorgeschlagen: nachahmendes 

lautes Lesen der Lerner nach dem Vorbild der Lehrer, gemeinsames lautes Vorlesen der 

Lerner sowie lautes Lesen einzelner Lerner (Zhang 2009b: 76; Deng 2009: 130; Ding & Yin 

2008: 111). 

 

Die Betonung des lauten Lesens im traditionellen und im modernen L1-Unterricht sowie in 

neuerer Zeit auch in der ChaF-Lesedidaktik bekräftigt die in kognitionswissenschaftlichen 

Studien gewonnenen Ergebnisse, wonach ein zuverlässiges und automatisiertes Abrufen der 

orthographischen, phonologischen und semantischen Schriftzeicheninformationen im menta-

len Lexikon für das Erkennen chinesischer Wörter ganz wesentlich ist. Nur wenige, eher 

niedrigfrequente chinesische Schriftzeichen enthalten verlässliche Hinweise auf die 

Aussprache von Schriftzeichen (Phonetika), bei der Worterkennung aber müssen die 

phonologischen Informationen von allen Schriftzeichen – unabhängig davon ob sie 

regelmäßige oder unregelmäßige oder vielleicht auch gar keine Phonetika enthalten – 

möglichst schnell und darüber hinaus auch korrekt und vollständig (inklusive der Töne) 

abgerufen werden. Das laute Lesen, wie es in China seit vielen Jahrhunderten praktiziert wird, 

bietet eine Möglichkeit, die zwischen den phonologisch verhältnismäßig intransparenten 

Schriftzeichen und der gesprochenen Sprache bestehende Distanz zu überbrücken. 

 

Während das laute Lesen in China vor allem in Bezug auf die L1- und L2-Unterrichtspraxis 

beleuchtet wird, wird es in der US-amerikanischen L1-Leseforschung auch auf theoretischer 

Ebene diskutiert, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung des 

fließenden Lesens (fluency). Im Bericht des National Reading Panel (2000), in dem 99 

Untersuchungen zum Einfluss des wiederholenden lauten Lesens auf das Leseverstehen 

ausgewertet wurden, wird festgestellt, dass diese Methode bei L1-Lernern des Englischen in 



Entwicklung der Worterkennung bei ChaF-Lernern 

 

193 

der Tat zu einem fließenderen Lesen und auch zu einem besseren Textverstehen führte (Grabe 

2009: 296).134 Dieses Ergebnis hat in den USA einen großen Einfluss auf die Leseforschung 

und -vermittlung ausgeübt (Grabe 2009: 297; Rasinski et al. 2011: 296).  

Nach heutigem Forschungsstand ist das fließende Lesen (fluency) definiert durch 

Automatisierung, Korrektheit, Leserate und in neuerer Zeit auch zusätzlich durch Prosodie: 

„Automaticity is defined as processing operations that are rapid, relatively re-
source-free, not subject to interference, unconscious, and hard to suppress. […] 
Accuracy […] is most closely associated with word recognition in that fluent word 
recognition must not only be rapid and automatic, it must also be complete and 
accurate. […] 
Such an ability [rapid overall rate of reading] assumes the above skill compo-
nents as well as a large recognition vocabulary, automaticity with basic syntactic 
processing, and plenty of practice. Finally, this conception of fluency ability con-
nects directly with reading efficiency. “ (Grabe 2009: 291f.) 

„In reading, prosody 135  refers to the ability to make oral reading sound like 
authentic oral speech. […] Prosody or prosodic reading has been identified by a 
number of reading scholars as an essential component of reading fluency […]. […] 
a very significant role that prosody plays in oral and written language comprehen-
sion is to assist the reader in segmenting or chunking text into syntactically 
appropriate and meaningful phrasal groupings of words. “ (Rasinski 2011: 293) 

Während in der L1-Leseforschung schon einige Kriterien für das fließende Lesen auf der 

Basis von einer Fülle empirischer Studien erarbeitet wurden, wurde diesem Aspekt von Seiten 

der L2-Leseforschung bislang nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt (Grabe 2009: 302). Es 

konnte jedoch in Studien nachgewiesen werden, dass auch bei L2-Lernern die fließende 

Worterkennung durch viele Wiederholungen entwickelt werden kann (Grabe 2009: 303). 

Darüber hinaus kann durch wiederholtes Lesen von Textpassagen auch die Leserate (die 

Anzahl der Wörter, die in einer Minute gelesen werden kann) von L2-Lernern verbessert 

werden: 
„Results showed that repeated reading practice led to significant reading-rate 
improvements; students improved from 84 wpm to 107 wpm, a significant gain of 
23 wpm from the beginning to the end of the training period [17 weeks].“ (Grabe 
2009: 304) 

Rasinski (2003) formuliert in seiner Monographie zur Förderung des fließenden Lesens bei 

englisch sprechenden Kindern ähnliche methodisch-didaktische Empfehlungen wie Zhang 

(2009b: 76), Deng (2009: 130) und Ding & Yin (2008: 111) für ChaF, z. B. gemeinsames 

lautes Lesen in einer größeren Lernergruppe (choral reading, Rasinski 2003: 27), lautes 

                                                 
134 Auch für das Lesen im Chinesischen gibt es empirische Befunde, die zeigen, dass starke L1-Lerner beim 

lauten Lesen besser abschneiden als schwächere Lerner. Zhang & Gai (2010) haben in einer Studie mit 

chinesischen Fünftklässlern das laute Lesen von Lernern mit Leseschwäche und von Lernern mit normal 

entwickelter Lesekompetenz untersucht und dabei festgestellt, dass die Kinder mit Leseschwäche weniger 

fließend und weniger korrekt laut lesen konnten als die Kinder mit normal entwickelter Lesekompetenz (Zhang 

& Gai 2010: 52). Die Autoren empfehlen unter Hinweis auf die westliche Interventionsforschung, dass bei 

chinesischen Kindern mit Dyslexie das wiederholte laute Lesen stärker geübt werden sollte (Zhang & Gai 2010: 

51). 
135 Hervorhebung durch die Autorin. 
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Lesen zu zweit (paired reading; Rasinski 2003: 28), wiederholendes Lesen (repeated reading; 

Rasinski 2003: 30f.; s. auch Grabe 2009: 305f.).  

 

Das laute Lesen wird auch in der DaF-Lesedidaktik thematisiert. Lutjeharms (2001) beispiels-

weise hält das laute Lesen auch für Lerner des Deutschen als Fremdsprache für sinnvoll: 

„Lautes Lesen von Textteilen kann sinnvoll sein, da es in Kombination mit der 
visuellen Vorlage das Einprägen der Wörter unterstützt und die Segmentierung 
der Wortsequenz verdeutlicht, was in der Anfangsphase des Spracherwerbs hilf-
reich ist.“ (Lutjeharms 2001: 906; s. auch Lutjeharms 2004: 20) 

Schmidt ist er Auffassung, dass Übungen zur „Graphem-Phonem-Konversion“, wie das laute 

Lesen, hilfreich sind, da beim Lesen Grapheme in einen phonologischen Code umgewandelt 

werden müssen (Schmidt 2000: 96). Gleichzeitig wird von DaF-Leseforschern jedoch auch 

darauf hingewiesen, dass das laute Lesen aufgrund der zusätzlichen Gedächtniskapazität, die 

es beansprucht, die Sinnentnahme erschwert und deshalb nicht als geeignete Lesestrategie, 

sondern nur als Übungsform betrachtet werden sollte (Lutjeharms 2001: 906). Solmecke 

betont, dass lautes Lesen darüber hinaus auch gut vorbereitet sein sollte und nur für Texte 

geeignet ist, die die Lerner vollständig verstehen und bereits bearbeitet haben (Solmecke 1993: 

50f.). Auch sollten Lehrende diese Übungsform mit Augenmaß anwenden: 

„Und was schließlich den Spaß der Lernenden am Vorlesen anbetrifft, so sollte 
man vielleicht öfter einmal einen Blick in die Gesichter derjenigen werfen, die die 
Bemühungen der jeweils Lesenden gelangweilt und nicht selten geistesabwesend 
über sich ergehen lassen.“ (Solmecke 1993: 51) 

 

Vor dem Hintergrund der oben referierten Studien erscheint die traditionelle chinesische 

Methode des lauten Lesens als kognitionswissenschaftlich begründbare und der chinesischen 

Schrift angemessene Übungsform. Es gibt zwar leider noch keine Interventionsstudien, die 

den Einfluss des lauten Lesens auf das Leseverstehen in ChaF untersucht haben, aber es ist zu 

erwarten, dass auch ChaF-Lerner mithilfe des lauten Lesens den lexikalischen Zugriff 

automatisieren und die Lesegeschwindigkeit erhöhen können. Darüber hinaus kann das laute 

Lesen durch die Vermittlung der Sprachrhythmik auch einen positiven Einfluss auf die 

Wortsegmentierung und das Chunking ausüben – Teilfertigkeiten, die für das Lesen 

chinesischer Texte sehr wichtig, jedoch aufgrund der Besonderheiten der chinesischen 

Sprache und Schrift von ChaF-Lernern nur schwer zu entwickeln sind. 
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7.  Empfehlungen für eine wortschatzzentrierte Lesedidaktik 

Vergegenwärtigt man sich ganze Bandbreite der Schwierigkeiten, die ChaF-Lerner beim 

Lesen chinesischer Texte haben, wird deutlich, weshalb das Lesen für die meisten so 

demotivierend ist und es nur wenigen Lernern gelingt, eine flüssige Lesekompetenz zu 

entwickeln: 

 Um Texte verstehen zu können, muss die Worterkennung automatisiert sein und 

Ressourcen schonend ablaufen. Dies schließt die zuverlässige Wortsegmentierung und 

das schnelle und genaue Aktivieren der Ausspracheinformationen mit ein – Prozesse, 

die durch die chinesische Schrift entweder gar nicht oder nur kaum unterstützt werden. 

Die Probleme auf der Ebene der Worterkennung lassen chinesische Texte für 

westliche Lerner häufig wie eine undurchdringliche Mauer erscheinen, aus der 

lediglich das eine oder andere bekannte Schriftzeichen oder Wort hervorscheint. 

 Um die Defizite auf der Ebene der Worterkennung – die über einen langen Zeitraum 

hinweg feststellbar sind – auszugleichen, müssen Lerner ein ganzes Arsenal an Strate-

gien entwickeln, damit das Erschließen von Textinhalten überhaupt ansatzweise mög-

lich ist. Als besonders erfolgreich haben sich wissensgeleitete Strategien erwiesen, bei 

denen versucht wird, während des Lesens zunächst die globale Textaussage zu erfas-

sen, ein mentales Textmodell zu konstruieren bzw. den Textaufbau zu verstehen 

(Chang 2010: 95). Wissensgeleitete Strategien können auch auf den unteren 

Leseverstehensebenen eingesetzt werden, so z. B. die kontextbasierte Bedeutungs-

erschließung oder das Inferieren von Wortbedeutungen mithilfe der Signifika von 

Schriftzeichen. 

 Für das Textverstehen müssen Lerner über einen großen, möglichst gut vernetzen 

Wortschatz verfügen. Ein entsprechend entwickelter Wortschatz versetzt sie zum ei-

nen in die Lage, einen Großteil der Wörter, die ihnen in unbekannten Texten begegnen, 

zu verstehen, zum anderen bietet er auch eine wichtige Grundlage für das Erschließen 

unbekannter Wörter und – mittels Aktivierung von Wissensrahmen – für Vorraussa-

gen über den weiteren Textverlauf, eine wichtige Strategie des wissensgeleiteten 

Lesens. Der Aufbau entsprechend gut vernetzter Wortschatzkenntnisse stellt die 

Lerner der distanten Fremdsprache Chinesisch allerdings wiederum vor große 

Herausforderungen. 

Die obigen Punkte verdeutlichen, dass der Leseerwerb in Chinesisch als Fremdsprache immer 

eine schwierige Aufgabe bleiben wird und dass es keine einfachen Rezepte für die 

Verbesserung der Lesekompetenz geben kann. Zweifellos aber kann die Lesedidaktik 

wesentlich effizienter gestaltet werden, als dies bislang geschehen ist. Gerade die im Rahmen 
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der vorliegenden Arbeit ausgewertete empirische Evidenz zur Wortverarbeitung bietet m. E. 

eine gute Grundlage, Ansätze für eine Textarbeit zu entwickeln, die auf die besonderen 

Bedürfnisse der Lerner zugeschnitten sind und damit verbundene effizientere und damit auch 

motivierende Möglichkeiten des Umgangs mit chinesischen Texten. Folgende allgemeine 

Prinzipien sollten dabei berücksichtigt werden: 

 Lerner motivieren  

Die Motivation der Lerner ist das A und O des Spracherwerbs. Auch in Bezug auf die 

Lesekompetenzvermittlung in ChaF sollte dieser Aspekt nie aus den Augen verloren 

werden. So können Lerner z. B. dazu ermutigt werden, eigene Vorschläge zu 

Lesematerialien zu äußern. Es sollten „kleine“ bzw. angemessene Verstehensziele 

anvisiert werden, die von den Lernern auch tatsächlich zu bewältigen sind. Eine 

Leseaktivität sollte vorrangig das Gefühl vermitteln: „Toll, ich habe etwas verstan-

den!“ Bevor den Lernern anspruchsvolle Zeitungstexte präsentiert werden, sollten ih-

nen mithilfe von gestuften Lesematerialien, die genau auf ihren Wortschatz 

zugeschnitten sind, positive Leseerlebnisse vermittelt werden. 

 Aufgabengeleitetes Lesen  

Um einen ermüdenden und frustrierenden Kampf mit dem Textmaterial zu vermeiden, 

sollten Lerner den Texten nicht ohne Aufgabenstellung „ausgeliefert“ werden. Aufga-

ben ermöglichen es Verstehensziele zu setzen, denen die Lerner auch tatsächlich 

gewachsenen sind (Storch 1999: 139).  

 Absteigende Textarbeit  

Das aufgabengeleitete Lesen sollte immer zunächst beim Verstehen der globalen 

Textaussage ansetzen und dann zum selektiven oder detaillierten Verstehen einzelner 

Textteile fortschreiten (Everson 1994: 7). Storch (1999: 123ff.) spricht in diesem 

Zusammenhang auch von der absteigenden Textarbeit. Sie ermöglicht es den Lernen-

den, ihr Vorwissen beim Erschließen der Textaussage optimal zu nutzen und ihre 

Defizite im Bereich der Worterkennung ein Stück weit auszugleichen. Im Zuge der 

absteigenden Textarbeit können den Lernenden effiziente wissensgeleitete Heran-

gehensweisen an chinesische Texte vermittelt werden. Gleichzeitig bietet sie die 

Chance, die Lerner von der ineffizienten Schriftzeichen-für-Schriftzeichen-Verarbei-

tung abzuhalten. 

Die oben genannten Empfehlungen finden sich auch in den Didaktiken westlicher Sprachen. 

Nun ist Chinesisch mit seiner fremden Schrift nicht irgendeine Fremdsprache und die Frage 

ist berechtigt, ob nicht ganz speziell auf das Chinesische zugeschnittene Verfahren entwickelt 

werden sollten. Die in den obigen Kapiteln ausgewerteten kognitionswissenschaftlichen 

Untersuchungen haben aber gezeigt, dass die Probleme der ChaF-Lerner beim Lesen mit 

denen von Lernern kognater Fremdsprache durchaus vergleichbar sind, nämlich ein zu 

geringer Wortschatz und eine nicht automatisierte Worterkennung. Bei ChaF-Lernern sind 
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diese Probleme jedoch potenziert, denn der Wortschatz der distanten Sprache Chinesisch stellt 

eine viel größere Herausforderung dar und auch die Automatisierung der Worterkennung ist 

mit den vielen zu lernenden Schriftzeichen im Grunde eine Mammutaufgabe. Für die 

Lesekompetenzentwicklung im Bereich ChaF ist es daher wichtig, die Lernenden darin zu 

unterstützen, diese beiden Hürden besser zu bewältigen. Wenn es um die methodisch-

didaktische Umsetzung geht, so können hier durchaus Verfahren aus der evidenzbasierten 

westlichen Sprachdidaktik adaptiert werden. Gleichzeitig sollten auch Elemente der 

traditionellen muttersprachlichen chinesischen Lesedidaktik in die ChaF-Lesedidaktik inte-

griert werden. Folgende ergänzende Empfehlungen lassen sich in diesem Zusammenhang 

formulieren: 

 Förderung der Worterkennung durch: 

o Die traditionelle Methode des lauten Lesens, welche den Lernern die 

Gelegenheit bietet, die stumme und daher für sie oft inhaltsarme Mauer der 

Schriftzeichen mit Klang und Rhythmus zu erfüllen, auf diese Weise den 

lexikalischen Zugriff auf die Wortbedeutung einzuüben und gleichzeitig durch 

die Satzmelodie auch Wortgrenzen besser wahrzunehmen. Als Material bieten 

sich Texte an, die den Lernern bereits bekannt sind (z. B. die Lektionsdialoge). 

Die Pinyin-Annotierung sollte selbstverständlich abgedeckt werden. Auch ist 

es sinnvoll, einige prägnante Kernsätze aus behandelten Texten zusammen-

zustellen und diese laut lesen zu lassen. Es sollte auch versucht werden, über 

kurze Erläuterungen der kognitionswissenschaftlichen Hintergründe eine 

größere Akzeptanz für solche Übungen zu schaffen, die sicher für manchen 

Lerner wie der Leseunterricht in der Grundschule anmuten. 

o Extensives Lesen, denn Lesen braucht Übung, und das Lesen chinesischer 

Texte braucht besonders viel Übung. Das extensive Lesen, bei dem die 

Lernenden eine große Anzahl von Schriftzeichen und Wörtern wiederholt visu-

ell verarbeiten, kann die Worterkennung der Lerner und damit das Lesen 

insgesamt nachhaltig verbessern. Darüber hinaus hat das extensive Lesen auch 

einen positiven Einfluss auf die Wortschatzentwicklung. Extensives Lesen 

kann ChaF-Lernern mithilfe von gestuftem Lesematerial (graded reader), das 

an den begrenzten Wortschatz der Lerner angepasst ist, ermöglicht werden. 

Entsprechende Lesematerialien werden zurzeit im Rahmen der Serie Hanyu 

feng (汉语风, Chinese Breeze; Liu, Chu et al. 2007 u. a.)136 entwickelt. Sobald 

                                                 
136 Für Hanyu Feng sind insgesamt 8 Lesestufen geplant, angefangen von 300 Wörtern auf Level 1 bis zu 4500 

Wörtern auf Level 8. Bislang jedoch sind – laut Internetrecherche – nur Hefte bis zur Stufe 3 (750 Wörter) 

veröffentlicht worden. Diese Buchserie enthält nach dem Prinzip der didaktischen Authentizität von chinesischen 

Schriftstellern verfasste Kriminalgeschichten, Romanzen, Abenteuergeschichten, Biographien und andere Werke 

in einer lebendigen und alltagsnahen Sprache und kann auf der ersten Stufe (300 Wörter) bereits von Anfängern 

gelesen werden. Hanyu Feng bietet den Lernern die Möglichkeit, chinesische Texte zu ihrem Vergnügen zu 

lesen und wird auch von ChaF- Lernern auf Internetforen sehr positiv bewertet, s. z. B. 

http://www.skritter.com/forum/topic?id=123414727; Stand: 16.08.2013. 
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die Lernenden einen gewissen Grundwortschatz erworben haben, sollte das 

extensive Lesen von gestuftem Lesematerial ein integraler Bestandteil des 

Sprachunterrichts sein. Es könnten z. B. regelmäßig Buchclub-Veranstaltungen 

stattfinden, auf denen Lerner Bücher vorstellen und empfehlen oder für die sie 

Buchrezensionen schreiben. Extensives Lesen mit gestuftem Lesematerial 

beugt auch Motivationsverlusten vor, da die Lernenden sich mit Texten 

beschäftigen, die sie auch tatsächlich verstehen können. 

 Förderung tiefer und gut vernetzter Wortschatzkenntnisse,  

denn sie sind eine wichtige Voraussetzung für das Leseverstehen. Die Vermittlung 

von Wortschatz sollte sich nicht auf zweisprachige Wörterlisten und auf 

Bedeutungserklärungen der Lehrkraft beschränken, vielmehr sollte den Lernern die 

Gelegenheit gegeben werden, sich aktiv mit Wörtern und ihren syntagmatischen und 

paradigmatischen Beziehungen zu beschäftigen. Entsprechende Ansätze hierzu bietet 

die konstruktivistische Wortschatzdidaktik, bei der die Lernenden im Rahmen von 

textbezogenen Aufgaben rezeptiv, reflexiv und produktiv mit dem chinesischen Wort-

schatz arbeiten können (s. u.). 

Eine evidenzbasierte Lesedidaktik sollte aufgrund ihrer Kompetenzorientierung somit eine 

Vielzahl von Ansatzpunkten umfassen. Auf diesen Aspekt hat DeFrancis bereits hingewiesen 

(DeFrancis 1966: 14), als es noch so gut wie keine empirischen Untersuchungen zum Lesen 

in ChaF gab: 

„The infinity of relationships to be found among a finite number of characters is 
nothing less than the total problem of reading. This problem cannot be solved by 
over-emphasis on sub-aspects of the reading task such as learning characters or 
mastering sentence patterns. What is required is a many faceted attack which can 
develop a sort of intuitive feeling for the language as a whole. Only the total act of 
reading brings into play all the abilites needed to solve the multitude of problems 
which constitute the total problem of reading. “ (DeFrancis 1966: 14) 

 

Lesematerialien 

Die Lesematerialien sollten authentisch sein bzw. didaktische Authentizität aufweisen, wie z. 

B. die oben erwähnten gestuften Lesematerialien. Zum einen deshalb, weil „die Lernenden 

[…] auf den Umgang mit fremdsprachigen Originaltexten vorbereitet werden [müs-

sen]“ (Storch 1999: 125). Zum anderen auch deshalb, weil sich nur in Bezug auf authentische 

Texte sinnvolle inhaltsbezogene Aufgaben formulieren lassen. Authentische Texte besitzen 

für die Lernenden Modellcharakter, da sie ihnen vor Augen führen, wie sprachliche 

Handlungen in bestimmten kommunikativen Kontexten realisiert werden (z. B. eine Zimmer-

beschreibung, s. Anhang, Beispiel 2) und welcher themen- und textsortenspezifische Wort-

schatz verwendet wird (z. B. in der Textsorte „Schriftstellerbiographie“, s. Anhang, Beispiel 

8). 

Zur besseren Eingrenzung des Wortschatzes und auch damit Wörter von den Lernen-

den tiefer verarbeitet werden können, ist es sinnvoll, mehrere Texte zum selben Themenbe-
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reich zu präsentieren (Everson 1994: 6), wie dies z. B. in modernen Lehrwerken geschieht, in 

denen im Rahmen großer Themenmodule verschiedene Texte bearbeitet werden. Dies bietet 

den Lernern die Gelegenheit der wiederholten visuellen Aufnahme von Wörtern, die ihrerseits 

einen positiven Einfluss auf die Worterkennung hat.  

 

Einige positive Beispiele in Bezug auf Textauthentizität und Wortschatzwiederholung bietet 

das Lehrwerk Chenggong zhi lu. Elementary (Qiu et al. 2008; s. Anhang, Beispiel 2).  Die in 

Lektion drei des erwähnten Lehrwerks zum Thema „Wohnen und Wohnungssu-

che“ präsentierten Texte decken einen angemessenen Kommunikationsbereich ab, der 

einerseits dem Sprachniveau der Lerner (Anfänger) angepasst ist, andererseits aber auch so 

weit gesteckt ist, dass der Grundwortschatz zu diesem Themengebiet vermittelt werden kann: 

 Dialog 1: „Wohnungssuche“ (audio-visuelle Präsentation) 

 Dialog 2: „Umzug“ / „Wohnungsbeschreibung und -bewertung“ (audio-visuelle 

Präsentation) 

 Hörtext 1 u. Hörtext 2: „Wohnungsbeschreibungen“ (auditive Präsentation) 

 Lesetext: „Wohnungsbeschreibungen und -bewertungen“ (visuelle Präsentation) 

Da auch auf bereits erworbenen Wortschatz aus diesem Themengebiet zurückgegriffen wird 

(s. die grau markierten Wörter im Anhang) – bleibt die Lernlast insgesamt gesehen mit 32 neu 

eingeführten Wörtern (im Anhang fett gedruckt) überschaubar. Die Texte weisen durch 

alltagssprachliche Wendungen wie 抽空  (chōukòng, „etwas zeitlich einrichten“; wörtlich: 

„Zeit herausziehen“) und ihre handlungsorientierte Ausrichtung, die z. B. in sprachlich 

unterschiedlich realisierten Wertungen 137  zum Ausdruck kommt, Authentizität und 

Lebendigkeit auf.  In ihrer Gesamtheit bieten die Texte den Lernern sowohl auf sprachlicher 

Ebene (Wortschatz) als auch auf pragmatischer Ebene (Sprachhandeln) einen recht 

umfassenden Zugang zum Themengebiet „Wohnen und Wohnungssuche“ und erfüllen damit 

das Kriterium des reichen, inhaltsbezogenen Inputs (meaning-focused input) der nach Nation 

(2008: 1) einer der Hauptpfeiler der Wortschatzdidaktik ist.  

 

Durch das häufige Wiederholen des Wortschatzes in unterschiedlichen Kontexten werden 

sowohl syntagmatische als auch paradigmatische Wortschatzbeziehungen für die Lerner 

erfahrbar. Dies lässt sich gut anhand der Verwendung des Wortes 房子138
 (fángzi, „Wohnung“) 

in den verschiedenen Lektionstexten illustrieren. Syntagmatisch wird 房 子  (fángzi) 

                                                 
137 Z. B. im ersten Dialog die Frage 为什么到学校外边住？(Wèi shénme dào xuéxiào wàibiān zhù, „Warum 

willst du denn außerhalb der Uni wohnen?”). Oder gegen Ende des ersten Hörtextes die rhetorische Frage 在学
校住有那么多好处，你说我还能搬到学校外边住吗？(Zài xuéxiào zhù yŏu nàme dūo hăochù, nĭ shūo wŏ hái 

néng bāndào xúexiào wàibīan zhù ma? „Wenn das Wohnen an der Uni so viele Vorteile hat, sag, warum sollte 

ich denn dann wegziehen?”). 
138房子(fángzi) hat im Chinesischen verschiedene Bedeutungen („Wohnung”, „Haus” / „Gebäude” und 

„Zimmer” / „Raum”). Die Disambiguierung erfolgt in der Regel über die Zähleinheitswörter (ZEW): 一套房子 

(yítào fángzi) bedeutet „Wohnung”, 一栋房子 (yìdòng fángzi) „Haus”. In den o. a. Texten wird 房子 (fángzi) – 

oft in Verbindung mit dem ZEW 套(tào) – in der Bedeutung „Wohnung” verwendet. 
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folgendermaßen eingebunden: Eine Wohnung kann man sich ansehen (看房子 kàn fángzi), sie 

kann gemietet werden (租房子 zū fángzi, 租一套房子 zū yítào fángzi), sie wird in Anzeigen zur 

Vermietung ausgeschrieben (出租房子的广告  chūzū fángzi de guănggào), sie kann einen 

zufriedenstellen (租一套满意的房子 zū yítào mănyì de fángzi) und sie umfasst eine bestimmte 

Anzahl an Zimmern (一套一室一厅的房子 yítào yíshì yìtīng de fángzi). Was den paradigmati-

schen Aspekt anbelangt, so wird vermittelt, dass 一套公寓 (yítào gōngyù) im Grunde die 

gleiche Bedeutung hat wie 一套房子 (yítào fángzi, „Wohnung“) und eine Wohneinheit ist, die 

mehrere Zimmer enthalten kann (一室一厅的公寓, yíshì yìtīng de gōngyù, „Zwei-Zimmer-

Wohnung“). Zu dem lexikalischen Paradigma 房 子  (fángzi, „Wohnung“) gehören des 

Weiteren auch untergeordnete Lexeme wie 房间  (fángjiān, „Zimmer“),  卧室  (wòshì, 

„Schlafzimmer“), 客厅 (kètīng, „Wohnzimmer“), 厨房 (chúfáng, „Küche“), 卫生间 (wèishēng-

jiān, „Bad“) und auch 电梯 (diàntī, „Fahrstuhl“) sowie die übergeordneten Lexeme 公寓楼 

(gōngyùlóu, „Appartementblock“) und 小区 (xiăoqū, „Wohnbezirk“) (Fleischer et al. 1983: 

296). Durch zusätzlichen Wortschatz an der Peripherie des Begriffsfeldes „Wohnung“ wird 

den Lernern vermittelt, wie das Umfeld und die Wohnbedingungen (Verkehrsanbindung, 

Parks, Restaurants, Sauberkeit, Lautstärkepegel etc.) beschrieben werden können. Die 

vielfältigen Wortschatzbeziehungen auf syntagmatischer und paradigmatischer Ebene, die in 

den verschiedenen Lektionstexten entfaltet werden, unterstützen die Lernenden bei der 

Entwicklung eines differenzierten deklarativen Wortschatzwissens zum Themenbereich 

„Wohnen und Wohnungssuche“.  

 

Damit die Lernenden an die Dekodierung von Schriftzeichen herangeführt werden, ist es 

sinnvoll, ihnen nach dem Beispiel der muttersprachlichen Lesedidaktik Mischtexte anzubieten, 

in denen bereits geläufiger Wortschatz nicht Pinyin-annotiert ist, während neu eingeführte 

Wörter, die noch nicht selbständig dekodiert werden können, durchgängig Pinyin-annotiert 

sein sollten. Leider sind die meisten Lehrwerke entweder vollständig annotiert, was dazu führt, 

dass die Lerner die Schriftzeichen im Grunde ignorieren und die Worterkennung nicht 

einüben können, oder die Annotierung wird von einer Lektion zur anderen fallen gelassen, 

was die Lerner wiederum überfordert. Es wird außer Acht gelassen, dass im Grunde jedes 

einzelne Schriftzeichen seine eigene Verarbeitungsgeschichte hat: Während häufig dekodierte 

Schriftzeichen zuverlässiger erkannt werden, gelingt dies bei seltener visuell aufgenommenen 

Schriftzeichen weniger gut. Ein Mittelweg erscheint hier daher sinnvoll. 

Wie die oben skizzierten Empfehlungen methodisch-didaktisch umgesetzt werden 

können, soll im Folgenden anhand einiger konkreter Beispiele illustriert werden. Im 

praktischen Unterricht sollten Lese- und Wortschatzdidaktik stets eng miteinander verzahnt 

sein, zur übersichtlicheren Darstellung sollen sie im Folgenden jedoch getrennt voneinander 

behandelt werden. 
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7.1. Absteigende, aufgabengeleitete Textarbeit 

Nachdem ich mit einer fortgeschrittenen Lernergruppe am Institut National des Langues 

(Luxemburg) einen Text über den Schriftsteller Lao She und sein Hobby des Blumenzüchtens 

aus New Practical Chinese Reader (Liu et al. 2002, Bd. 3: 49) bearbeitet hatte, äußerte eine 

Lernerin den Wunsch, eine Kurzbiographie über den Schriftsteller Lao She zu lesen, die sie in 

einem kleinen Leseband gefunden hatte (Zhang & Marc 2002: 111ff.; s. Anhang, Beispiel 1). 

Die anderen Lerner der Gruppe waren einverstanden. In diesem Text finden sich Abschnitte 

zu verschiedenen Stationen von Lao Shes Leben (Kindheit, Auslandsaufenthalte, Werk, 

Freitod während der Kulturrevolution). Zu diesem Text habe ich einen Unterrichtsentwurf 

entwickelt, der an das von Storch vorgeschlagene Drei-Phasen-Modell der Textarbeit bei 

Verstehenstexten angelehnt ist (Storch 1999: 124). Das Drei-Phasen-Modell ermöglicht eine 

absteigende Textarbeit, angefangen von einer Aktivierungsphase, bei der das Vorwissen der 

Lerner aktiviert wird, über eine Verstehensphase, mit einem oder mehreren 

„’Verstehensdurchgänge[n]’, die spiralförmig zu einem zunehmend tiefen Textverständnis 

führen“ (Storch 1999: 124) bis hin zur Anschlussphase, in der die Lerner themenbezogen 

mündliche oder schriftliche Texte produzieren (Storch 1999: 124). Für diese Leseaktivität 

wurden folgende Lernziele anvisiert: 

- Vermittlung von Lesestrategien (globales Lesen: Aufgabe 2; selektives Lesen: Auf-

gabe 3; detailliertes Lesen: Aufgabe 4.) 

- Verstehen und Verwenden wichtiger Lexeme zu Schriftstellerbiographien und zur 

chinesischen Geschichte und Literatur des 20. Jahrhunderts 

- Vermittlung landeskundlichen Grundwissens 

In der Aktivierungsphase (Gespräch; Übung 1) ging es darum, das Vorwissen der Lerner zu 

Eckdaten der chinesischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, dessen Zeitgenosse Lao She war, 

zu aktivieren. Zu diesem Zweck wurde zunächst im Plenum ein Gespräch mithilfe der 

folgenden Frage initiiert: 

二十世纪中国最大的历史事件是什么？(Dì èrshí shìjì Zhōngguó zuì dà de lìshĭ shìjiàn shì shénme? 
„Welches waren die wichtigsten Ereignisse in der chinesischen Geschichte des 20. 
Jahrhunderts”? 

Im Rahmen der Lerneräußerungen fielen hier Begriffe wie z. B. 文化大革命 (Wénhuà dà 

gémìng, „Kulturrevolution“), 共产党  (Gòngchăndăng, „Kommunistische Partei“) und die 

Namen wichtiger historischer Figuren wie 毛泽东  (Máo Zédōng). Die darauf folgende 

Aufgabe 1 diente der Wissensaktivierung zu wichtigen historischen Ereignissen und Perioden 

des 20. Jahrhunderts in China: 
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1. Bitte ordnen sie die Jahreszahlen bzw. Zeiträume den historischen Ereignissen zu. 

大
dà

跃
yuè

进
jìn

 A. 1958 

五四运
yùn

动
dòng

 B. 1937-1945 

新中国 成
chéng

立
lì

 C. 1919 

文化大革
gé

命
mìng

 D. 1949 

抗
kàng

日
rì

战
zhàn

争
zhēng

 E. 1966-1976 

解
jiě

放
fàng

 

An die Aktivierungsphase schloss sich die Verstehensphase an, in der es zunächst darum 

ging, durch Zuordnen von Abschnittsüberschriften ein globales Verstehen der Hauptinhalts-

punkte zu ermöglichen: 

2. Bitte ordnen Sie die Abschnitte auf der linken Seite den passenden 
Abschnittsüberschriften zu. 

第一部分: 1-9 老舍写作的开始 

第二部分: 10-14  抗
kàng

日
rì

战
zhàn

争
zhēng

期间和解
jiě

放
fàng

以后写的作品 

第三部分: 15-22 老舍为什么自
zì

杀
shā

了? 

第四部分: 23-30 去世的地方 

第五部分: 31-43 老舍的教育 

第六部分: 44-54 简
jiǎn

介
jiè

 

第七部分: 55-65 1930 年回国以后写的作品 

Mit den vielen Zeitangaben und Daten zum Lebenslauf und zu den Werken des Autors, bietet 

es sich an, die Lerner mittels selektiven Lesens bestimmte Informationen aus dem Text 

herausfiltern zu lassen. Dies kann z. B. durch ein „vorgegebenes Inhaltsraster“ (Storch 1999: 

139) geschehen, in das bestimmte Textinformationen übertragen werden müssen. Der Vorteil 

dieses Verfahrens besteht darin, „die Aufmerksamkeit des Lerners auf wichtige inhaltliche 

Stellen eines Textes zu lenken bzw. von unwichtigen abzulenken“ (Storch 1999: 139). 
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3.  Bitte ergänzen Sie die fehlenden Informationen in der folgenden Tabelle. Die Zahlen 
in der linken Spalte geben den Abschnitt an, in dem die Informationen zu finden 
sind. 

1 老舍是哪一年出生的？  

老舍的出生地  

2 老舍在英国做的工作  

3 他在本子上写的是什么？  

4 
老舍的代

dài
表
biǎo

作
zuò

 
 

代
dài

表
biǎo

作
zuò

的出
chū

版
bǎn

年份 
 

5 
影
yǐng

响
xiǎng

最大的剧
jù

本
běn

 
 

6 老舍去世时多大年纪？  

 

In einem weiteren Verstehensdurchgang wird durch eine Aufgabe zum detaillierten Lesen die 

Aufmerksamkeit der Lernenden auf den sechsten Abschnitt gelenkt, aus dem hervorgeht, 

weshalb sich Lao She schließlich das Leben genommen hat. Dies kann mithilfe einer 

Multiple-Choice-Aufgabe geschehen (Storch 1999: 139). 

 
4.  Lesen Sie den Abschnitt sechs noch einmal genau und kreuzen Sie an, welche der 

Aussagen in der folgenden Aufgabe korrekt sind und welche nicht. 
 
  是 否 

几个中学生139 

- 天天来老舍先生的家学习   

- 对老舍很有礼貌   

- 把老舍叫做反
fǎn

革
gé

命
mìng

   

- 威
wēi

胁
xié

老舍假如他不 烧
shāo

他的书的话会打死他   

                                                 
139 Übersetzung: „Einige Studenten … besuchten Lao She täglich, um bei ihm zu lernen; … waren sehr höflich 

zu Lao She; … nannten Lao She einen Konterrevolutionär; … drohten Lao She, dass sie ihn totschlagen würden, 

wenn er seine Bücher nicht verbrennt.“ „Lao She … war ein Konterrevolutionär; …. verbrannte seine eigenen 

Bücher; … hatte zum Schluss keinerlei Hoffnung mehr; … nahm sich 1968 das Leben.“ 
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- 老舍 

- 是个反
fǎn

革
gé

命
mìng

   

- 把自己写的书 烧
shāo

了   

- 最后没有任何希望了   

- 1968 年自
zì

杀
shā

了   

Nach den oben beschriebenen drei Verstehensdurchgängen haben sich die Lernenden mit den 

wichtigsten Textaussagen vertraut gemacht. In der Anschlussphase sollten nun – ebenfalls 

wieder mithilfe von Aufgaben – themenbezogene Äußerungen der Lerner initiiert werden. 

Dies kann z. B. geschehen, indem die Lerner dazu aufgefordert werden, ihre Assoziationen zu 

den beiden Abschlusssätzen (z. B. in Partnerarbeit) zu äußern („Manche Menschen leben, 

aber er ist schon gestorben! Manche Menschen sind schon gestorben, aber er lebt noch!“). 

Auch könnten die Lerner einen fiktiven Lebenslauf entwerfen, in dem skizziert wird, wie Lao 

Shes Leben weiter verlaufen wäre, wenn er nicht den Freitod gesucht hätte. Komplexere 

Lerneräußerungen sollten mithilfe der textsortenbezogenen Wortschatzarbeit vorbereitet 

werden (s. u.). 

 

Die oben skizzierte absteigende Textarbeit macht auch schwierigere chinesische Texte für die 

Lernenden lesbar. Sie nutzt das Vorwissen und die mit der L1-Lesekompetenz erworbenen 

Strategien der Lerner und hält sie außerdem davon ab, Texte Wort für Wort zu dekodieren. 

Gleichzeitig vermittelt die absteigende Textarbeit den Lernenden, wie sie am effizientesten 

mit chinesischen Texten umgehen, nämlich in mehreren Textdurchgängen vom Verstehen der 

globalen Textaussage bis hin zum Detailverstehen wichtiger Textabschnitte. Die absteigende 

Textarbeit ermöglicht es, Texte Schritt für Schritt in klar formulierten und überschaubaren 

Aufgaben zu erarbeiten und beugt somit auch Motivationsverlusten vor. Storch beschreibt 

eine Vielzahl von Aufgabenformaten für die absteigende Textarbeit, von denen die meisten 

für die Lesedidaktik in ChaF adaptiert werden können (Storch 1999: 125-140). 

 Beispiele für die aufgabengeleitete Textarbeit finden sich auch im Lehrwerk 

Chenggong zhi lu (Qiu et al. 2008, s. Anhang, Beispiel 2). So müssen Lernende in einem 

Lesetext zum studentischen Lesen gezielt nach Informationen suchen, z. B. 房子的大小 (fángzi 

de dàxiăo, „Zimmergröße“), 租金 (zūjīn, „Miete“) und 交通 (jiāotōng, „Verkehr“). 

 

In Bezug auf die Förderung der Worterkennung bei ChaF-Lernern halte ich es für sinnvoll, im 

Rahmen einer Übung zum lauten Lesen auch die Dekodierung des im Text verwendeten 
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Kernwortschatzes einzuüben. Bei Übungen zum lauten Lesen sollte gänzlich auf die Pinyin-

Annotierung verzichtet werden. Damit das Arbeitsgedächtnis nicht überlastet wird, sind hier 

relativ kurze, prägnante Sätze sinnvoll, z. B.: 

老舍是中国最著名的现代作家之一。 

老舍小时候，家里很穷。 

老舍1937年发表了他的代表作《骆驼祥子》。 

小说是使用北京话写的。 

老舍喜欢写社会上的小人物。140 

 

Aufgrund der Interdependenz zwischen Lesekompetenz und Wortschatzwissen sollte die 

Arbeit am Text immer eng mit der Wortschatzarbeit verzahnt sein. Wie die Wortschatzarbeit 

gestaltet werden kann, damit ChaF-Lerner ihr Wortschatzwissen nachhaltig speichern und gut 

im mentalen Lexikon vernetzen können, soll im Folgenden erörtert werden. 

 

 

7.2. Konstruktivistische Wortschatzdidaktik 

Die traditionelle Wortschatzvermittlung zielt darauf ab, den Lernern ein nach bestimmten 

Kriterien – wie z. B. Frequenz oder sprachstrukturellen Aspekten – festgelegtes, quantitativ 

definierbares Wortschatzwissen zu vermitteln. Entsprechende Bestrebungen finden sich auch 

im Bereich Chinesisch als Fremdsprache, z. B. wenn es darum geht, einen Grundwortschatz 

oder Grundschriftzeichenschatz zu definieren. Dies hat zwar gerade auch im Hinblick auf die 

Lehrwerksentwicklung seine Berechtigung. Problematisch ist jedoch, dass dabei der 

unbegrenzte Wissensbereich Wortschatz ähnlich behandelt wird wie der begrenzte 

Wissensbereich der Grammatik. Hausmann stellt in diesem Zusammenhang lapidar fest: 

„Der Wortschatz ist nicht lernbar, weil er unbegrenzt ist, weil er total idiomatisch 
ist und weil er chaotisch ist.“ (Hausmann 1993: 471) 

Aufgrund der großen Komplexität des Wortschatzwissens, sowohl quantitativ als auch 

qualitativ, muss nach neuen Wegen gesucht werden, Lerner an diesen – überspitzt ausge-

drückt – „nicht lernbaren“ Wissensbereich heranzuführen. Die auf Erkenntnissen der 

Psycholinguistik zum mentalen Lexikon basierende konstruktivistische Wortschatzdidaktik 

bietet hierfür eine gute Basis. Im Unterschied zum behavioristischen Ansatz, nach dem das 

Lernen als „Prozess der Konditionierung“ (Hufeisen & Riemer 2010: 740) verstanden wird 

und bei dem die Lerner eine eher passive Rolle innehaben, betrachten die Vertreter der 

                                                 
140 Übersetzung: „Lao She ist einer der namhaftesten modernen chinesischen Schriftsteller. Als Lao She noch ein 

Kind war, war seine Familie sehr arm. 1937 veröffentlichte Lao She sein Meisterwerk ‚Rikschakuli’. Seine 

Romane sind im Beijing-Dialekt verfasst. Lao She schrieb gern über die kleinen Leute in der Gesellschaft.“ 
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konstruktivistischen Theorien das Lernen als aktiven Prozess, bei dem die Lernenden neuen 

Input stets mit dem bereits vorhandenen Wissen abgleichen, darauf basierend eigene 

Hypothesen über den Input entwickeln und testen und auf diese Weise neues Wissen 

generieren (Hufeisen & Riemer 2010: 741).  

Auch die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausgewerteten Studien belegen, dass 

ChaF-Lerner bereits mit dem Lesen der ersten chinesischen Schriftzeichen beginnen, 

Hypothesen z. B. über die Funktionalität der chinesischen Schrift anzustellen und ihr 

orthographisches Bewusstsein mit zunehmender Leseerfahrung immer stärker erweitern und 

vertiefen. Die Wortassoziationsstudien haben gezeigt, dass ChaF-Lerner ihr Wortschatzwis-

sen in einem langen Lernprozess im mentalen Lexikon konstruieren und nach und nach 

stärker vernetzen.  

Die konstruktivistische Sicht des Lernens impliziert auch, dass die Entwicklung des 

mentalen Lexikons als individueller Prozess aufzufassen ist, der z. B. durch Variablen wie 

Inputfrequenz, Aufmerksamkeit und Motivation beeinflusst wird und daher bei unterschiedli-

chen Lernern auch zu unterschiedlichen Lernerfolgen bzw. -ergebnissen führt. Da die 

Lernenden an allen Lernprozessen aktiv beteiligt sind, ist es nicht sinnvoll, sie in eine passive 

Rolle zu drängen, wie dies in den vornehmlich auf Imitation des präsentierten Inputs 

abzielenden behavioristischen Ansätzen oder auch im traditionellen Frontalunterricht 

geschieht (Hufeisen & Riemer 2010: 741). Daher wird mit dem Konzept des autonomen 

Lerners im Konstruktivismus auch die Funktion des Sprachunterrichts neu gefasst: Die 

„Erziehung zur Selbständigkeit [wird] zum eigentlichen Ziel des Lernens im institutionellen 

Kontext“ (Wolff 2000: 111f.). D. h., dass auch im Sprachunterricht so weit wie möglich die 

Bedingungen des autonomen Lernens in der realen Welt simuliert und die Lerner als 

sprachlich Handelnde ernst genommen werden. Dies kann den Lernenden in einem 

aufgabengeleiteten Unterricht ermöglicht werden, in dem sie Gelegenheit bekommen, sich 

Texte und Wortschatz selbständig zu erarbeiten. Im Rahmen von inhaltsbezogenen 

Aufgabenstellungen können sprachliche Handlungen vollzogen werden, die in ähnlicher Form 

auch in der fremdsprachlichen Wirklichkeit auf die Lerner zukommen, auf der schriftlichen 

Ebene z. B. das Anfertigen von Postern, Broschüren, Buchkritiken oder Internetseiten (Wolff 

2000: 116) und auf der mündlichen Ebene z. B. Präsentationen zu bestimmten Themen, 

Meinungsäußerungen, Diskussionen oder Interviews. Der Textbezug ermöglicht es, die Wort-

schatzarbeit kompetenzorientiert zu gestalten: 

„Wortschatzarbeit muss beim Sprachgebrauch der Lernenden ansetzen und auf 
den Ausbau und eine Verbesserung ihrer schriftlichen und mündlichen 
Sprachhandlungskompetenz hin funktionalisiert sein. Eine kompetenzorientierte 
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Wortschatzarbeit sollte also von Texten ausgehen und auch wieder zu Texten füh-
ren.“ (Kühn 2010: 1253) 

Ein Kernelement des konstruktivistischen Ansatzes ist die Gruppenarbeit, bei der die Lerner 

ausgiebig Gelegenheit haben, ihre fremdsprachlichen Kenntnisse zu erproben und sich auch 

gegenseitig zu korrigieren (Wolff 2000: 115). Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, 

dass im konstruktivistischen Unterricht auch der Lernprozess selbst reflektiert wird, häufig 

anhand der Frage: „Was habe ich gelernt?“ (Wolff 2000: 117). 141  Schmidt bringt den 

konstruktivistischen Ansatz auf den folgenden prägnanten Nenner: 

„Zur didaktischen Umsetzung der konstruktivistischen Prinzipien werden u. a. die 
Förderung des kooperativen Lernens, der Bewusstmachung des eigenen 
Wissenskonstruktionsprozesses sowie die Schaffung einer authentischen und 
komplexen Lernumgebung im Sinne der realen Wirklichkeit vorgeschla-
gen.“ (Schmidt 2010a: 813) 

Mit dem Konzept der Lernerautonomie verändert sich auch die Rolle der Lehrenden ganz 

grundlegend. Während die Lehrenden im traditionellen Sprachunterricht vorwiegend  

Wissensvermittler sind, deren Aufgabe darin besteht, Wortbedeutungen zu erläutern und den 

Wortschatzerwerb bei den Lernern quasi von außen eng zu planen und zu steuern (Wolff 2000: 

109ff.), sind Lehrende nach dem konstruktivistischen Ansatz vielmehr „Mitgestalter der 

Klassenzimmeraktivitäten, Berater der Lernenden, Moderatoren, Wissensquelle“ (Wolff 2000: 

117).142 

 

Die konstruktivistische Wortschatzdidaktik ist – wie wortschatzdidaktische Ansätze 

überhaupt – bis heute  nicht konsequent und systematisch in Lehrwerken umgesetzt worden. 

In der Literatur sind inzwischen jedoch einige konkrete Umsetzungsvorschläge entwickelt 

worden, die m. E. auch für Chinesisch als Fremdsprache anwendbar gemacht werden können. 

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache wurde von Kühn für eine kompetenzorientierte und 

textbasierte Wortschatzarbeit der „wortschatzdidaktische Dreischritt“ (Kühn 2010: 1253) 

vorgeschlagen, der drei Phasen umfasst, nämlich die rezeptive (Wörter semantisieren), die 

reflexive (Wörter vernetzen) und die produktive (Wörter verwenden) Wortschatzarbeit (Kühn 

2010: 1253). Anhand einiger Beispiele soll im Folgenden illustriert werden, wie eine solche 

Wortschatzarbeit im Bereich Chinesisch als Fremdsprache konkret umgesetzt werden kann. 

Dabei werden auch einige positive Ansätze aus neueren ChaF-Lehrwerken aufgegriffen. 

                                                 
141 Erfreulicherweise findet sich erste Ansätze dazu auch in einigen neueren Chinesischlehrwerken, z. B. in Xin 

mubiao Hanyu am Ende jeder Lektion unter der Rubrik „self-evaluation“ (Mao et. al. 2013, Bd. 2: 93). 
142 Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Konstruktivismus ein recht breites Spektrum von 

eher gemäßigten bis hin zu radikalen Ansätzen des völlig selbst bestimmten Lernens abdeckt. Gerade die 

radikaleren Vertreter des Konstruktivismus stehen den Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Lernprozess 

von Seiten der Lehrenden eher kritisch gegenüber und „sehen die Motivation der Lernenden zur Entwicklung 

subjektiver Erfahrungsbereiche als einzige Möglichkeit der Einflussnahme“ (Schmidt 2010a: 813). 
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7.2.1. Rezeptive Wortschatzarbeit 

Die rezeptive Wortschatzarbeit ist als integratives Element des aufgabengeleiteten Lesens zu 

betrachten und stets eingebettet in die Arbeit am Text (Kühn 2010: 1254). In der Phase der 

rezeptiven Wortschatzarbeit geht es darum, den Lernenden die Gelegenheit zu geben, sich 

aktiv an der Semantisierung unbekannten Wortschatzes zu beteiligen, denn gerade diejenigen 

Semantisierungstechniken gelten als besonders effektiv, die den Lernern helfen, Wortschatz 

selbständig zu entschlüsseln (Kühn 2010: 1253). Bei Anfängern können solche Prozesse auf 

unterschiedliche Weise angestoßen werden, z. B. mithilfe visueller Mittel, durch Nachschla-

gen in Wörterbüchern sowie durch zweisprachige Semantisierungsverfahren, während bei 

fortgeschritteneren Lernern auch einsprachige Semantisierungsverfahren eingesetzt werden 

können. 

 

 

7.2.1.1. Semantisierung mithilfe von visuellen Mitteln 

In einem Text zum Thema „Wohnungssuche“ aus dem Lehrwerk Chenggong zhi lu (成功之路. 

Road to success; Qiu et al. 2008; s. Anhang, Beispiel 2) tauchen die unbekannten Vokabeln 电

梯 (diàntī, „Fahrstuhl“), 中介公司 (zhōngjiè gōngsī, „Maklerbüro“), 小区 (xiăoqū, „Wohnbe-

zirk”) und 出租房子的广告 (chūzū fángzi de guănggào, „Wohnungsanzeige“) auf. Die Lerner 

könnten hier durch visuellen Input in Form von Bildern (s. die folgende Aufgabe), denen sie 

die unbekannten Wörter zuordnen, aktiv am Semantisierungsprozess beteiligt werden. Die 

Präsentation der Fotos verbunden mit der Schreibübung unterstützt die Lerner darin, durch 

mehrkanaliges Lernen den präsentierten Wortschatz fester im mentalen Lexikon zu verankern. 

Ein weiterer Vorteil der Fotos besteht darin, dass sie die besonderen kultursemantischen 

Inhalte der unbekannten Wörter prägnant illustrieren. Aus den beiden Morphemen von 小区 

(xiăoqū, „Wohnbezirk”, wörtlich: „kleiner Bezirk”) lässt sich z. B. nicht ablesen, was genau 

ein „Wohnbezirk“ in einer chinesischen Stadt ist, wohl aber aus dem Foto, auf dem ein 

typischer chinesischer Wohnbezirk mit einem Pförtnerhäuschen und Schranken an der Ein- 

und Ausfahrt zu sehen ist. Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt dieser Übung besteht 

darin, dass durch die Aufmerksamkeit, die auf die oben genannten Wörter gerichtet wird, bei 

den Lernern das Wissensschema bzw. der Wissensrahmen „Wohnungssuche“ aktiviert und so 

das Textverstehen erleichtert wird. 
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Ordnen Sie die Begriffe 电
diàn

梯
tī

, 中
zhōng

介
jiè

公
gōng
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sī

, 小
xiǎo

区
qū

 und 出
chū

租
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房
fáng

子
zi
的
de

广
guǎng

告
gào

aus dem Text 

den Fotos zu. 

A143 B144 

 

 

 

 

 

 

           ________________                                                            ________________ 

 

C145 D146 

 

 

 

 

   

 

           ________________                                                            ________________ 

 

Viele positive Beispiele für den Einsatz von Fotos beim Erarbeiten neuen Wortschatzes bietet 

auch das Lehrwerk 新目标汉语 (New Target Chinese Spoken Language; Mao et al. 2013), etwa 

wenn Lerner verschiedene Reiseziele (Xi’an, Beijing, Hangzhou etc.) passenden Fotos 

zuordnen müssen und dies gleich mit einer kommunikativen Aufgabe verbunden wird (你去过

西安马 ？ Nĭ qùguo Xī’ān ma?; Mao et al. 2013: Bd. 2: 104, s. Anhang, Beispiel 3). 

 

 

7.2.1.2. Nachschlageübungen 

Eine weitere Semantisierungsmöglichkeit, die gleichzeitig auch über das Schreiben den 

Aufbau der orthographischen Repräsentationen fördert, besteht darin, die Lerner unbekannte 

Wortbedeutungen mithilfe der Wörterbuchapp „Pleco“ suchen zu lassen. Diese kostenlose 

App bietet neben der Pinyin-Eingabe auch die manuelle Schriftzeicheneingabe über den 

Touchscreen des Smartphones an. Das Schreiben der Wörter führt dazu, dass die Lerner dem 

Aufbau und den einzelnen Subgraphemen der Zeichen Aufmerksamkeit schenken und erste 

orthographische Repräsentationen im mentalen Lexikon etablieren. 

 

                                                 
143 Gekürzte URL: https://goo.gl/4bP3qW; Stand: 16.08.2013. 
144 Gekürzte URL: http://goo.gl/0xL3Qj; Stand: 16.08.2013. 
145 Gekürzte URL: http://goo.gl/T5DIvc; Stand: 16.08.2013. 
146 Gekürzte URL: https://goo.gl/ImeUb4; Stand: 16.08.2013 
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Das Nachschlagen im Wörterbuch sollte insgesamt ein fester Bestandteil des wortschatz-

orientierten und der Lernerautonomie verpflichtenden Unterrichts sein (Bohn 1999: 56), denn 

hier bekommen die Lernenden wichtiges Rüstzeug für das selbständige Erarbeiten von 

Wortschatz und Texten an die Hand. 

 

 

7.2.1.3. Zweisprachige Semantisierung 

In der rezeptiven Semantisierungsphase ist es m. E. gerade aufgrund der großen Distanz 

zwischen dem Chinesischen und den europäischen Sprachen sinnvoll, dass die Lerner den neu 

erworbenen chinesischen Wortschatz in Beziehung zu ihrem muttersprachlichen Wortschatz 

setzen, denn bekanntermaßen kann Wissen besser im mentalen Lexikon gespeichert werden, 

wenn an bestehende Wissensnetze angeknüpft werden kann (Köster 2000: 199; Butzkamm & 

Kasjan 2000: 185). Der Einsatz der L1 bei der Semantisierung wird in der Fremd-

sprachendidaktik jedoch seit der direkten Methode häufig kritisch gesehen. Ziel der direkten 

Methode, die einen großen Einfluss auf die Fremdsprachendidaktik insgesamt hatte, ist es, 

Bedeutungen direkt und ohne den Zwischenschritt der Übersetzung beispielsweise mithilfe 

von Bildern oder Gesten zu vermitteln (Zimmermann 1997: 9). Bei konkreten Begriffen lässt 

sich diese Methode durchaus anwenden; sie stößt jedoch bei Abstrakta schnell an ihre 

Grenzen. M. E. sollte ChaF-Lernern in der Anfangsphase die L1 als Unterstützung bei der 

Vernetzung des fremdsprachlichen Wortschatzwissens angeboten werden. 

Auf die Muttersprache kann in der Semantisierungsphase mithilfe der von Butzkamm 

vorgeschlagenen Sandwichtechnik zurückgegriffen werden. Bei der Sandwich-Technik wird 

den Lernern der unbekannte Begriff vorgesprochen, z. B. 电 梯  (diàntī, „Fahrstuhl“), 

anschließend wird eine muttersprachliche Spiegelung gegeben („Fahrstuhl“, wörtlich: 

„elektrische Treppe/Leiter“), danach wird der fremdsprachliche Begriff noch zweimal 

wiederholt und die Lerner werden aufgefordert, den Begriff laut auszusprechen (Butzkamm 

2011: 6). Durch die Sandwichtechnik wird den Lernenden die Gelegenheit gegeben, eine enge 

Verbindung zwischen der phonologischen Form des fremdsprachlichen Wortes und der 

Bedeutung des muttersprachlichen Äquivalentes zu etablieren. Das laute Aussprechen 

aktiviert phonologische Codes im Arbeitsgedächtnis, auf deren Basis das Wort dann besser im 

Langzeitgedächtnis gespeichert werden kann. Durch wörtliche Übersetzungen („elektrische 

Treppe“) kann den Lernern zusätzlich die Wortbildungskonstruktion transparent gemacht 

werden. Mithilfe der Sandwichtechnik können die Lernenden auch auf lexikalische Lücken 

bzw. auf kultursemantische Prägungen im L1- oder L2-Wortschatz hingewiesen werden, so z. 

B. darauf, dass 小区 (xiăoqū, „Wohnbezirk”) nicht mit dem deutschen Begriff „Wohngebiet” 

gleichzusetzen ist.  
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7.2.1.4. Einsprachige Semantisierung mittels kontextbasierter Bedeutungserschließung 

Bei fortgeschritteneren Lernern kann auf einsprachige Semantisierungsverfahren wie die 

kontextbasierte Bedeutungserschließung zurückgegriffen werden. Im Text über Lao Shes 

Leben (s. Anhang, Beispiel 1) können die Lerner beispielsweise aufgefordert werden, im 

Kontext nach Erläuterungen für bestimmte Konstruktionen zu suchen z. B.:  

 地地道道的北京人 (dìdì dàodào de Běijīngrén, „waschechter Pekinger“, Zeile 5) 

o kann erschlossen werden durch 出生在北京的一个市民家庭 (chūshēng zài Běijīng 

de yīge shìmín jiātíng; „wurde in eine städtische Pekinger Familie geboren“, 

Zeile 4/5) und durch 从小是在北京长大的 (cóng xiăo shì zài Běijīng zhăngdà de, 

„ist in Peking aufgewachsen“, Zeile 5). 

 收入很少 (shōurù hěn shăo, „niedriges Einkommen“, Zeile 8) 

o kann erschlossen werden durch 家里很穷 (jiālĭ hěnqióng, „die Familie war arm“, 

Zeile 9) und 连吃饭、穿衣都常常成问题 (lián chīfàn, chuān yīfu chángcháng 

chéng wèntí, „selbst Essen und Kleidung [zu kaufen] stellten ein Problem dar“, 

Zeile 9). 

 小人物 (xiăo rénwù, „die kleinen Leute“, Zhang & Marc 2002: 112, Zeile 44) 

o kann erschlossen werden durch 穷苦的劳动人民 (qióngkǔ de láodòng rénmín, 

„notleidendes Arbeitervolk“, Zeile 44/45) und 老 百 姓  (lăobăixìng, „die 

gewöhnlichen Leute“, Zeile 45). 

Die kontextbasierte Bedeutungserschließung kann auch auf der Schriftzeichenebene 

eingesetzt werden. So können die Lerner beim folgenden Satz aufgefordert werden, mithilfe 

des Signifikums (火 huŏ, „Feuer“) die Bedeutung eines unbekannten Verbs zu erschließen: 

让他亲手把他写的书烧了。 

Ràng tā qīnshŏu bă tā xiě de shū shāo le. 

„Sie brachten ihn dazu, seine Bücher eigenhändig zu verbrennen.” 

 

Bei der kontextbasierten Bedeutungserschließung sollten auch Wörterbücher bzw. Wörter-

buchapps genutzt werden, denn in den Kontexterklärungen taucht u. U. auch unbekannte 

Lexik auf. Das Ergebnis der Suche sollte in Form von Gruppenprotokollen oder an der Tafel 

festgehalten werden.  

Die oben beschriebenen Beispiele vermitteln nicht nur wichtiges Wissen zur Bedeu-

tungserschließung unbekannter Wörter, sondern lenken die Aufmerksamkeit der Lernenden 

auch gezielt auf alternative Ausdrucksmöglichkeiten, die sie für die Entwicklung ihrer 

rezeptiven (Hören u. Lesen) und produktiven (Sprechen und Schreiben) Fertigkeiten benö-
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tigen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass im Rahmen dieser Übung intensiv gelesen wird 

und die Lernenden sich eingehend mit einzelnen Abschnitten des Textes auseinandersetzen. 

 

 

7.2.2. Reflexive Wortschatzarbeit 

In der reflexiven Wortschatzarbeit geht es darum, Ordnung in das „Chaos“ des Wortschatzes 

zu bringen, indem – ebenfalls wieder textbezogen – Wörter in Listen, Schemata und Diagram-

men notiert, gesammelt und strukturiert werden (Kühn 2010: 1254). Solche Übungen zielen 

darauf ab, den Wortschatz im mentalen Lexikon syntagmatisch und paradigmatisch zu 

vernetzen, indem die Aufmerksamkeit der Lerner auf hierarchische Strukturen innerhalb des 

Wortschatzes und auf kollokative Verbindungen gelenkt wird. Damit die Lerner sich in der 

anschließenden produktiven Phase möglichst angemessen ausdrücken, sollte neben dem 

themenspezifischen auch der textsortenspezifische Wortschatz herausgearbeitet werden.  

 

Wortschatzhierarchien bieten sich an, wenn es sich um gegenständlichen Wortschatz handelt, 

z. B. um die verschiedenen Bezeichnungen für Behausungen im Textbeispiel aus 成功之路

(Chenggong zhi lu; Road to success. Elementary; Qiu et al. 2008; s. Anhang, Beispiel 2). In 

zwei Dialogen, zwei Hörtexten und einem Lesetext haben sich die Lernenden bereits bis zu 

einem gewissen Grad mit einer ganzen Reihe von Lexemen zu diesem Themenbereich 

vertraut gemacht. Um ihr lexikalisches Wissen weiter zu vertiefen und zu vernetzen, bietet 

sich die folgende Übung an:  

 

Bitte ordnen Sie die Wörter zum „Wohnen auf dem Campus“ und „Wohnen im 

Wohnbezirk“ von der größeren Einheit hin zur kleineren. 

 

Campus: 体育馆、 校
xiào

园
yuán

、宿舍楼、房间 、卫生间、厨房、邮局、银行、食堂147 

 

Wohnbezirk: 卧
wò

室
shì

、 小
xiǎo

区
qū
、厨房、一套

tào
房子、 公

gōng
寓
yù

楼
lóu

、客
kè

厅
tīng

、卫生间148 

 

                                                 
147 Übersetzung der Begriffe: „Sporthalle”, „Campus“,„Wohnheimgebäude“, „Zimmer”, „Bad”, „Küche“, „Post“, 

„Bank“, „Mensa“. 
148 Übersetzung der Begriffe: „Schlafzimmer”, „Wohnbezirk“, „Küche“, „eine Wohnung”, „Wohnblock”, 

„Wohnzimmer”, „Bad” 
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Lösungsbeispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsbeispiel: 

 

Solche Hierarchisierungen helfen den Lernern, die Wörter in entsprechend strukturierten 

Netzen im mentalen Lexikon abzuspeichern. Darüber hinaus wird auch kultursemantisches 

Wissen bewusst gemacht, so z. B. die Tatsache, dass auf einem chinesischen Unicampus 

durchaus auch eine Bankfiliale und eine Post zu finden sind. Die Pinyin-Annotierung in der 

Aufgabenstellung unterstützt die Lernenden darin, bei neu eingeführtem Wortschatz erste 

Verbindungen zwischen Schriftzeichenform- und Aussprache zu knüpfen. 

Im Lehrbuch New Target Chinese Spoken Language (新目标汉语口语本 Xin mubiao 

Hanyu kouyuben. Mao et al. 2013) werden hierarchisierende Wortschatzschemata auch bei 

der Präsentation des Lektionswortschatzes genutzt (s. Anhang, Beispiel 4): Unter der Rubrik 

头脑暴风  (tóunăo bàofēng, „Brainstorm“) wird gleich zu Beginn einer jeden Lektion ein 

strukturierter Überblick über einen Teil des Lektionswortschatzes gegeben, und zwar die 

Schriftzeichen jeweils mit Pinyin und mit der englischen Bedeutungsangabe versehen. Auf 

diese Weise können sich die Lerner einen guten Überblick über die wortschatzimmanenten 

Beziehungen zu einem bestimmten Themengebiet verschaffen. 

小区 

一套房子 

公寓楼 

卧室 厨房 客厅 卫生间 

校园 

宿舍楼 邮局 银行 体育馆 食堂 

房间 

卫生间 
厨房 
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Was die syntagmatischen Wortschatzbeziehungen anbelangt, bietet sich im Zusammenhang 

mit den Beschreibungen des Wohnumfeldes (环境 huánjìng), des Verkehrs (交通 jiāotōng) und 

von Wohnung (房子 fángzi) im Lesetext (s. Anhang, Beispiel 2) eine Übung an, in der Wörter 

und Phrasen den Begriffen „zufriedenstellend“  bzw. „nicht zufriedenstellend“ zugeordnet 

werden. Hier wird der Aufmerksamkeitsfokus auf bewertende Ausdrucksmöglichkeiten 

gelenkt, auf welche die Lernenden später in der Outputphase zurückgreifen können. 

Gleichzeitig geht es darum, syntagmatische Verknüpfungen des Wortschatzes zum Thema 

„Wohnen“ bewusst zu machen. Auch in dieser Übung ist der neu eingeführte Wortschatz 

Pinyin-annotiert, da die Lerner neue Schriftzeichen nicht auf Anhieb selbständig dekodieren 

können: 

 

Bitte ordnen sie die folgenden Begriffe zu „Wohnumfeld“, „Verkehr“ und „Woh-

nung“ den Bewertungskategorien 满意的地方(mănyì de dìfāng, „zufriedenstellend”) und 

不满意的地方 (bù mănyì de dìfāng, „nicht zufriedenstellend”) zu.  
 

环
huán

境
jìng

： 比
bǐ

较
jiào

吵
chǎo

、不太好、很安
ān

静
jìng

、很干
gān

净
jìng

 、不错;149  

交通：公共汽车站不多、交通很方便、地铁站很近、可以骑车去学校;150  

房子：很舒服、 面
miàn

积
jī
不大、房租很贵.151 

 

Lösungsbeispiel: 

环
huán

境
jìng

 
交通 房子 

满
mǎn

意
yì
的地方 不满

mǎn
意
yì
的地方 

满意的地方 不满意的地方 满意的地方 不满意的地方 

很安静 比较吵 交通很方便 公共汽车站不多  面积不大 

不错 不太好 地铁站很近   房租很贵 

很干净  可以骑车去学校  很舒服  

 

Bei dieser Übung könnten die Lerner mithilfe eines Wörterbuchs auch die fehlenden 

Antonyme in der Liste, z. B. 很脏 (hěn zāng, „schmutzig“), ergänzen. Die Konzentration auf 

Einheiten oberhalb der Wortebene verdeutlicht, wie bestimmte Wörter in syntagmatische 

Kontexte eingebunden sind. Hier werden auch Berührungspunkte zur Grammatik evident, z. 

B. bei den verschiedenen Beschreibungsmöglichkeiten des Wohnfeldes (很 hěn + Adjektiv, 不

bù + Adjektiv; 比较 bĭjiào + Adjektiv). In der neueren Wortschatzerwerbsforschung wird 

                                                 
149 Übersetzung der Begriffe: „Ziemlich laut”, „nicht besonders”, „leise”, „sauber“, „nicht schlecht“. 
150 Übersetzung der Begriffe: „Nicht viele Bushaltestellen”, „günstige Verkehrsanbindung”, „die U-Bahnstation 

ist in der Nähe”, „mit dem Fahrrad zur Uni fahren können”. 
151 Übersetzung der Begriffe: „Angenehm”, „die Wohnfläche ist klein”, „die Miete ist teuer”. 
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vermehrt für eine solche integrative Vermittlung von Grammatik und Wortschatz plädiert, 

und zwar aus der Einsicht heraus, dass die meisten Wörter in mehr oder weniger festen 

Verbindungen verwendet werden. So bemerkt Siepman:  

„Als Sprecher einer Sprache setzen wir n i c h t lexikalische Einheiten in be-
stimmte, durch einfache Regeln manipulierbare, kontextunabhängige syntaktische 
Formen ein, sondern wir prägen und verfügen über text- und/oder kontextspezifi-
sche Muster, die in unterschiedlicher Gewichtung aus lexikalischen und 
grammatikalischen Bestandteilen bestehen können. Auch eine offenbar rein 
syntaktisch geprägte Konstruktion wie what people actually say hat demnach ei-
nen pragmatisch motivierten Ursprung.“ (Siepmann 2007: 61) 

Den Wortschatz in festen Verbindungen zu lernen, erscheint auch unter Berücksichtigung der 

Distanz zwischen westlichen Sprachen und dem Chinesischen und im Hinblick auf die vielen 

Wortschatzfehler der Lerner im Bereich ChaF als besonders angezeigt. Gleichzeitig wird hier 

auch in Stück weit das Chunking eingeübt, d. h. das visuelle Erkennen längerer Schriftzei-

chensequenzen, welches wiederum einen positiven Einfluss auf die Worterkennung hat. 

 

Zur Vorbereitung der Produktionsphase sollte während der Wortschatzreflexion auch die 

Aufmerksamkeit auf textsortenspezifischen Wortschatz gelenkt werden. Im Rahmen einer 

mündlichen Übung, bei der die Lernenden auf den aufgelisteten Wortschatz zurückgreifen, 

könnte die Konstruktion 虽然。。。但是。。。 (suīrán….., dànshì…; „zwar … aber“), die 

häufig bei der Beschreibung von Vor- und Nachteilen einer Wohnung zum Einsatz kommt, 

eingeübt werden. Die Lernenden könnten sich z. B. in Partnerarbeit gegenseitig die Vor- und 

Nachteile ihrer eigenen Unterkunft beschreiben. Bei schwachen Lernergruppen kann die 

mündliche Übung durch einen Lückentext vorbereitet werden. Die oben beschriebene 

Übungssequenz verdeutlicht, dass die reflexive Wortschatzarbeit nicht nur der Wortschatz-

festigung dient, sondern mit der späteren Outputphase eng verzahnt ist. 

 

In Bezug auf den Beispieltext „Schriftstellerbiographie“ sollten die Lerner ebenfalls als 

Vorbereitung für die Outputphase themen- und textsortenspezifischen Wortschatz erarbeiten. 

Fortgeschrittene Lerner können mithilfe von Aufgabenstellungen selbständig im Text nach 

Wörtern und Wendungen suchen. Weniger fortgeschrittene Lerner können hier angeleitet 

werden, indem mittels Unterstreichungen durch die Lehrkraft die Aufmerksamkeit der 

Lernenden auf bestimmte Textteile gerichtet wird (s. Anhang, Beispiel 8). Im Rahmen der 

folgenden Aufgabe werden die Lerner veranlasst, sich mit diesen Textstellen näher 

auseinanderzusetzen: 
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Bitte ordnen Sie die unterstrichenen Textteile den Kategorien „Lao Shes Leben“ (老舍的

生活) und „Lao Shes Werk“ (老舍的文学作品) zu. 

 

Lösungsbeispiel: 
老舍的生活 老舍的文学作品 

- 他是中国最著
zhù

名
míng

的现代作家之一 

- 他是 1899 年出生在北京的一个市
shì

民
mín

家庭 

- 是个地地道道的北京人 

- 老舍小时候家里很 穷
qióng

 

- 毕业后，他先在北京第十七小学当 校
xiào

长
zhǎng

 

- 1924 年在伦
lún

敦
dūn

大
dà

学
xué

教中文 

- 在 1966 年以自
zì

杀
shā

的方式结
jié

束
shù

了自己的

宝
bǎo

贵
guì

生
shēng

命
mìng

 

- 他的文学作品“京味儿”十
shí

足
zú

 

- 在这一年他发
fā

表
biǎo

了他的 代
dài

表
biǎo

作
zuò

《骆
luò

驼
tuó

祥
xiáng

子
zǐ
》 

- 这本小说使人，特别是北京人读起来十分

亲
qīn

切
qiè

、感
gǎn

人
rén

。 

- 老舍喜欢写社会上的 小
xiǎo

人
rén

物
wù
。 

 

In einem weiteren Schritt sollten die Lerner im linken Teil der Tabelle die verschiedenen 

Möglichkeiten der Zeitangaben markieren und im rechten Teil alle Wörter, die mit dem Lesen, 

Schreiben und Publizieren von literarischen Werken zu tun haben (Lösungsbeispiele sind die 

obigen Markierungen). Damit ist die Aufmerksamkeit bereits auf wichtigen themen- und 

textsortenspezifischen Wortschatz gelenkt. Was den themenspezifischen Wortschatz 

anbelangt, können sich die Lernenden hier zum einen mit den paradigmatischen Beziehungen 

des Begriffsfeldes „literarisches Werk“ vertraut machen, z. B.: 文学作品 (wénxuè zùopĭn, „lite-

rarisches Werk“), 代表作 (dàibiăozùo, „Schlüsselwerk“) und 小说(xiăoshuō, „Roman“) und 

darüber hinaus auch ein Verständnis der syntagmatischen Einbettung einiger Schlüsselwörter 

entwickeln, so z. B.: 

这本小说…读起来… 

Zhèběn xiăoshuō … dúqĭlái … 

„Dieser Roman … liest sich …“ 

老舍喜欢写 … 

Lao She xĭhuan xiě… 

„Lao She schreibt gern über …” 
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Beim textsortenspezifischen Wortschatz stehen die Zeitangaben im Vordergrund, insbeson-

dere die unterschiedliche syntagmatische Einbindung der Jahreszahlen (mit 是 shì, mit 在 zài 

und ohne Ergänzung):  

他是 1899 年… 

Tā shì 1899 nián… 

„Er wurde 1899 ….“ 

老舍小时候… 

Lao She xiăo shíhòu… 

„Als Lao She noch ein Kind war …“ 

毕业后… 

Bìyè hòu… 

„Nach dem Abschluss …“ 

1924 年 … 

1924 nián … 

„Im Jahr 1924 …“ 

在 1966 年… 

Zài 1966 nián … 

„Im Jahr 1966 …“ 

 

Die oben beschriebene reflexive Phase bietet die Grundlage für die anschließende produktive 

Wortschatzarbeit, in der die Lernenden den erarbeiteten Wortschatz im Rahmen mündlicher 

oder schriftlicher Äußerungen produktiv verwenden. Weil dies für die Lernenden eine 

anspruchsvolle Aufgabe ist, ist es sinnvoll, noch eine Transferübung zwischenzuschalten. 

Dies könnte z. B. ein Lückentext sein, in dem die Lernenden den in der rezeptiven Phase 

erarbeiteten themen- und textsortenspezifischen Wortschatz einzusetzen haben. 

 

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass die schreibintensiven Übungen in der 

reflexiven Phase der Wortschatzarbeit im ChaF-Unterricht nicht so einfach einsetzbar wie in 

anderen Fremdsprachen. Aufgrund ihrer langsamen Schreibgeschwindigkeit sind die Lerner 

häufig nicht in der Lage, solche Aufgaben in einem angemessenen Zeitraum während des 

Unterrichts zu erledigen. Daher ist es sinnvoll, entsprechende Übungen angepasst an die 

Schreibkompetenz der Lernenden zu präsentieren. Denkbar wäre beispielsweise, dass von 

Seiten der Lehrkraft mehrere Wortschatzsets in Papierform zusammengestellt werden, die 

dann von den Lernenden in Gruppen- oder Partnerarbeit in Tabellen gelegt oder in Schemata 

sortiert werden. Das Schreiben entfällt hierbei vollständig, dafür wird die Worterkennung 

ausgiebig eingeübt. Sinnvoll sind auch Übungen in digitaler Form, bei denen das Schreiben 

mit dem Computer erfolgt, oder Lernplattformen, auf denen in verschiedenen Übungsforma-

ten Aufgaben zum Ordnen und Sortieren des Wortschatzes entwickelt werden können. In 
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einer Computerpool-Sitzung könnten die Lernenden dann die entsprechenden Übungen 

erledigen. 

 

 

7.2.3. Produktive Wortschatzarbeit 

In der produktiven Wortschatzarbeit geht es darum, die Lerner den erarbeiteten Wortschatz 

situations-, adressaten- und textsortenspezifisch anwenden zu lassen (Kühn 2010: 1255). Dies 

geschieht im Rahmen von handlungsorientierten Aufgabenstellungen zur mündlichen und 

schriftlichen Textproduktion, wie im Folgenden anhand von Beispielen erläutert wird. 

 

 

7.2.3.1. Mündliche produktive Wortschatzarbeit 

Für die mündliche Textproduktion finden sich einige sinnvolle Übungsbeispiele in New 

Target Chinese Spoken Language (新目标汉语口语本 Xin mubiao Hanyu kouyuben. Mao et al. 

2013), die von halboffenen Übungen (z. B. zu vervollständigende Modelldialoge) bis hin zu 

offenen Übungen (z. B. Interviews) reichen. In diesem Lehrwerk wird in jeder Lektion nach 

dem Lektionstext – in der Regel ein Dialog – ein ähnlich aufgebauter Lückentext angeboten (s. 

Anhang, Beispiele 5 u. 6), bei dem Formulierungen aus dem Lektionstext vervollständigt 

werden müssen. Auch wenn der Lektionstext von den Lernern verstanden worden ist, konnte 

ich beobachten, dass der Lückentext die Lerner vor große Herausforderungen stellt, denn hier 

müssen sie den neu eingeführten Wortschatz erstmals aktiv verwenden. Gleichzeitig war auch 

festzustellen, dass die Lerner sich durch die Beschäftigung mit dem Lückentext noch einmal 

intensiv mit den verschiedenen lexikalischen Wendungen des Lektionstextes auseinander-

setzten. Nachdem der Lückendialog ausgefüllt ist, können die Lerner den Text mit verteilten 

Rollen lesen und den Wortschatz weiter einüben. Das Lehrwerk bietet auch offenere 

kommunikativ-funktionale Übungen, z. B. wenn Lerner sich gegenseitig interviewen, welche 

Sehenswürdigkeiten sie schon besucht haben und welche nicht (s. Anhang, Beispiel 3). 

Offenere Übungen finden sich in diesem Lehrwerk auch am Ende der Lektionen unter der 

Rubrik 学习后任务 (xuéxí hòu rènwù, „review tasks“). Hier geht es z. B. darum, im Rahmen 

von Kurzinterviews die Lieblingsreiseziele der Kommilitonen im Rahmen einer Gruppen- 

oder Partnerarbeit zu ermitteln oder für eine Stadt eine Tourismusbroschüre zu entwerfen, in 

der die Sehenswürdigkeiten und lokalen Produkte vorgestellt werden (s. Anhang, Beispiel 7). 

In New Target Chinese Spoken Language (Mao Yue et al. 2013) werden die Lernenden stets 

als sprachlich Handelnde ernst genommen und bekommen vielfältige Gelegenheit, 
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Wortschatz und grammatikalische Strukturen integrativ in anspruchsvollen Aufgaben 

einzuüben und zu wiederholen. Insofern ist dieses Lehrwerk – insbesondere was die 

mündliche Textproduktion anbelangt – beispielhaft. 

 

 

7.2.3.2. Schriftliche produktive Wortschatzarbeit 

Um die Lernenden Schritt für Schritt an die Verwendung des neu erworbenen Wortschatzes 

heranzuführen, ist es sinnvoll, im Rahmen der schriftlichen produktiven Wortschatzarbeit, 

zunächst halboffene Übungen anzubieten und in einem weiteren Schritt zu offeneren 

Übungsformen überzugehen. Eine halboffene Übungsform wäre beispielsweise ein 

Lückentext, bei dem die Lernenden unter Rückgriff auf die o. g. Schriftstellerbiographie zu 

Lao She passende Wörter einsetzen müssen: 

 

Bitte ergänzen Sie die fehlenden Wörter im folgenden Lückentext anhand der 

Schriftstellerbiographie zu Lao She. 
 

老舍是中国最_______________的现代作家之一。他是 1899 年_______________在北京的一个市民家

庭。是个地地道道的_______________。老舍小时候家里很_______________。1937 年他发表了他的

_______________《骆驼祥子》。老舍喜欢写社会上的_______________。在 1966 年以自杀的方式

_______________了自己的宝贵生命。152 

Bei dieser Übung wird die Aufmerksamkeit auf die syntagmatischen Wortschatzbeziehungen 

einiger Schlüsselwörter des Textes gelenkt. Hilfreich ist diese Übung auch für den Aufbau 

orthographischer Repräsentationen, denn das kontextbezogene Schreiben hat – wie Jiang in 

einer Untersuchung feststellt (Jiang 2008a: 101) – einen positiven Einfluss auf das Schrift-

zeichenlernen. 

 

Eine typische offene Übungsform für die produktive Wortschatzarbeit ist das Schreiben von 

Texten. Hier können die Lernenden das in der rezeptiven und reflexiven Phase erarbeitete 

Wortschatzwissen anwenden lernen. Dies kann im Rahmen einer Schreibwerkstatt geschehen, 

in der der prozesshafte Charakter des Schreibens von „Ideengenerierung, Planung, Umsetzung 

und Bearbeitung“ (Pogner 2010: 1586; Honnef-Becker 2000: 155) berücksichtigt wird. 

                                                 
152 Übersetzung mit ausgefüllten Lücken: „Lao She ist einer der berühmtesten modernen chinesischen 

Schriftsteller. Er wurde 1899 in eine städtische Bürgerfamilie geboren. Er ist ein waschechter Pekinger. Als Lao 

She noch ein Kind war, war seine Familie sehr arm. 1937 veröffentlichte er sein Meisterwerk „Rikschakuli“. Er 

schrieb gerne über die  kleinen Leute in der Gesellschaft. Durch den Freitod beendete er 1966 sein kostbares 

Leben.“ 
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Nach der intensiven Arbeit an der Schriftstellerbiographie im Rahmen von Lese- und 

Wortschatzaufgaben bietet es sich an, die Lernenden ihrerseits eine Schriftstellerbiographie 

verfassen zu lassen, denn sowohl das themen- als auch das textsortenspezifische Vokabular 

wurde bereits erarbeitet und ist somit vorentlastet. Als Unterstützung zur Ideengenerierung 

könnten folgende Steckbriefe moderner chinesischer Schriftsteller präsentiert werden, aus 

denen jeweils einer als Schreibimpuls ausgewählt werden sollte. 

三个著名的中国现代作家153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Bildnachweise 

Gekürzte URL: http://goo.gl/ko2SWQ; Stand: 16.08.2013 

Gekürzte URL: http://goo.gl/XENhpF; Stand: 16.08.2013 

Gekürzte URL: http://goo.gl/IHzOsV; Stand: 16.08.2013 

 

鲁
L ǔ
迅
Xùn

 

 1881 年出生在 绍
shào

兴
xīng

 

 1936 年去世 

 家庭背
bèi

景
jǐng

：文人家庭 

 教育： 

- 1898 年至 1902 年：在

南京的江南陆
lù

师
shī

学
xué

堂
táng

学开
kāi

矿
kuàng

 

- 1902 年去日本留学 

（没毕业），1909年

回国  

 代表作：《阿 Q 正
zhèng

传
zhuàn

》(1921) 

 喜欢写 讽
fěng

刺
cì
小说和散

sǎn

文
wén

 

 主题：中国社会上的矛
máo

盾
dùn

 

 

张
Zhāng

爱
À i

玲
líng

 

 1920 年出生在上海 

 1995 去世 

 家庭背
bèi

景
jǐng

：富
fù
裕
yù
家庭 

 教育： 

- 1939 年至 1941 年在

香
xiāng

港
gǎng

大学学文学 

（没毕业） 

- 1942 年回上海 

 代表作：《 傾
qīng

城
chéng

之
zhī

戀
liàn

》(1943) 

 喜欢写爱
ài

情
qíng

小说 

 主题：男人和女人之间

的矛
máo

盾
dùn

 

 

林
Lín

语
Y ǔ

堂
táng

 

 1895 年出生在坂
bǎn

仔
zǎi

镇
zhēn

 

 1976 去世 

 家庭背
bèi

景
jǐng

：贫
pín

穷
qióng

的

牧
m ù
師
shī

家庭 

 教育： 

- 1919 年至 1921 年在美

国的哈
hā
佛
fó
大学学文学

（ 硕
shuò

士
shì

毕业） 

- 1923 年在德国莱
lái

比
bǐ
锡
xī

大学博
bó

士
shì

毕业以后回

国 

 代表作：《吾
wú

国
guó

与
yǔ
吾
wú

民
mín

》(1935) 

 喜欢写幽
yōu

默
mò
的书和散

sǎn
文
wén

 

 主题：中国文化 

 

http://baike.baidu.com/view/7159465.htm
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%82%BE%E5%9F%8E%E4%B9%8B%E6%88%80
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Für einen genaueren Überblick über das Leben der jeweiligen Schriftsteller können den 

Lernern auch Auszüge aus Wikipedia-Texten oder anderen Informationsquellen in ihrer 

Muttersprache zur Verfügung gestellt werden. Hier können sie zunächst die Informationen 

aus den Steckbriefen den Informationen, die sie in den muttersprachlichen Texten finden, 

zuordnen. Daran anschließend sollte der Text geplant werden, z. B. mithilfe von Mindmaps, 

in denen die Gedanken, die später zu Papier gebracht werden vorstrukturiert werden (Honnef-

Becker 2000: 157ff.). In der Phase der Umsetzung geht es darum, die Texte zu formulieren. 

Die oben beschriebenen Aufgaben im Rahmen der rezeptiven und reflexiven Wortschatzarbeit 

bieten hierfür eine wichtige Unterstützung. Auch der in der Lesephase erarbeitete Text bietet 

eine wichtige Referenz, die die Lernenden beim Schreiben heranziehen können. Die Textsorte 

„Schriftstellerbiographie“ mit ihrem chronologischen Ablauf, dem familiären Hintergrund der 

Schriftsteller und den wichtigsten Daten zum Werk bietet den Lernenden ein klares Gerüst, an 

dem sie sich bei der eigenen Textproduktion orientieren können. Besondere Bedeutung für die 

Vertiefung der Wortschatzkenntnisse hat die produktive Phase auch wegen der Fehlerkorretur 

von Seiten der Lehrkraft, durch welche die Aufmerksamkeit der Lerner auf die korrekte 

Verwendung des Wortschatzes gelenkt wird. 

 

 

7.2.4. Wortschatzlerntechniken 

Ein unverzichtbarer Teil der konstruktivistischen Wortschatzarbeit ist die Vermittlung von 

Wortschatzlerntechniken. Hier geht es darum, den Lernern die Möglichkeit zu bieten, sich 

über verschiedene Möglichkeiten des Wortschatzlernens zu informieren und diese auszu-

probieren, um schließlich herauszufinden, welchen Methoden sie individuell den Vorzug 

geben. Dies kann z. B. im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Stationenlernen geschehen: 

Beim Stationenlernen werden im Unterrichtsraum mehrere Lernstationen mit unter-

schiedlichen Lernmaterialien eingerichtet (Wicke 2006: 5ff.). Die Lernenden können – je 

nach Interesse – wählen, an welcher Station sie arbeiten möchten. Was die Wortschatz-

lerntechniken anbelangt, so sind hier z. B. folgende Stationen denkbar:  

 „Traditionelles“ Wortschatzlernen mithilfe von zweisprachigen Wortschatzlisten; 

 die Schlüsselwortmethode; 

 Vokabelkarten; 

 Wortschatzmemory; 

 Wortschatz in Wörternetzen sortieren; 

 Wortschatzlernen mithilfe der Online-Platform „Quizlet“. 
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So geht es beim so genannten traditionellen Wortschatzlernen darum, sich Wörter anhand 

einer zweisprachigen Liste, wie sie in den Lehrwerken häufig zu finden ist, einzuprägen. Bei 

der Schlüsselwortmethode muss das „gesprochene fremdsprachige Wort mit einem Wort der 

Muttersprache (oder einer anderen bekannten Sprache), das ähnlich klingt oder zumindest 

teilweise ähnlich klingt“ (Stork 2006: 199), verbunden werden, z. B. das chinesische Wort 卧

室 (wòshì, „Schlafzimmer“) mit dem deutschen Wort „wohlig“. Anschließend wird von den 

Lernenden ein mentales Bild erzeugt, in dem beide Wörter vorkommen (Stork 2006: 199), z. 

B. ein „Schlafzimmer mit einer wohlig warmen Zudecke auf dem Bett“. Die Schlüsselwort-

methode ist ein Verfahren, welches sich in Untersuchungen als besonders effektiv heraus-

gestellt hat (Stork 2006: 206f.; Ecke 2004: 216ff.), sich bislang in der Praxis jedoch noch 

nicht durchgesetzt hat. 

Die von den Lernenden selbst angefertigten Vokabelkarten sprechen haptische 

Lernertypen besonders an und bieten den Vorteil, dass beim Erstellen derselben der 

Wortschatz bereits eingeübt wird. Im Zeitalter des Smartphones mit kostenlosen Wörter-

buchapps wie z. B. „Pleco“ mit integrierter Vokabelkartenfunktion, ist es jedoch fraglich, ob 

die Lernenden sich noch für das aufwändige Erstellen einer Vokabelkartei begeistern lassen. 

In weiteren Stationen kann man die Lernenden mithilfe eines Memorys Bilder von 

Gegenständen den entsprechenden Schriftzeichen zuordnen lassen. Die Memorykarten lassen 

sich auch in Wörternetzen, wie sie oben im Zusammenhang mit der reflexiven Wortschatzar-

beit angesprochen wurden, nach unterschiedlichen Kriterien sortieren. 

Auch E-Learning-Möglichkeiten, wie z. B. Quizlet 154 , sollten die Lernenden 

ausprobieren können. Quizlet ist eine Online-Lernplattform, für die Lehrende und Lernende 

Übungssets zum Wortschatztraining anlegen können. Dies ist verhältnismäßig einfach zu 

bewerkstelligen, da die Basis immer eine Wortschatzliste ist, deren Elemente dann von der 

Lernplattform in verschiedene Übungen eingebunden werden. Für den Wortschatz zum 

studentischen Wohnen (s. Anhang, Beispiel 2) habe ich zwei Sets angelegt, ein chinesisch-

deutsches 155  und ein deutsch-chinesisches 156 . In Quizlet (s. Anhang, Beispiel 9) gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, Wörter zu lernen, z. B. mithilfe von Vokabelkarten (cards). Bei 

dieser Übung ist auch die chinesische Aussprache der Wörter zu hören, was die Verknüpfung 

zwischen Schriftzeichenform und -aussprache erleichtern kann. Bei der Lern-Funktion (learn) 

sollte das deutsch-chinesische Vokabelset verwendet werden, denn dann erscheint ein 

chinesisches Wort, zu dem die deutsche Bedeutung eingetippt werden muss. Beim chinesisch-

                                                 
154 http://quizlet.com/; Stand: 16.08.2013 
155 http://quizlet.com/73168771/studentisches-wohnen-chinesisch-deutsch-flash-cards/; Stand: 16.08.2013 
156 http://quizlet.com/73161485/studentisches-wohnen-deutsch-chinesisch-flash-cards/; Stand: 16.08.2013 



Empfehlungen für eine wortschatzzentrierte Lesedidaktik 

 

223 

deutschen Set muss jedoch nach Erscheinen der deutschen Bedeutung die chinesische 

Entsprechung eingegeben werden, und zwar mithilfe einer Schriftzeichenliste, in der alle 

Zeichen aus der Vokabelliste enthalten sind. Für Anfänger stellt diese Übung eine große 

Herausforderung dar, denn hier müssen neu eingeführte Schriftzeichen isoliert erkannt werden. 

Ähnlich schwierig ist die Buchstabierfunktion (speller), bei der die Lernenden den 

chinesischen Begriff hören und die Schriftzeichen eingeben müssen. Der Schwiergkeitsgrad 

dieser Übungen hängt allerdings von der Länge des Wortschatzsets ab. Hilfreich ist es hier, 

kleinere Sets von nur wenigen Wörtern anzulegen, denn dann reduziert sich auch die Anzahl 

der Schriftzeichen, aus denen die Lerner bei der Eingabe auszuwählen haben. Quizlet bietet 

darüber auch eine Test-Funktion an (test), die hilft, den eigenen Lernfortschritt mithilfe von 

Multiple-Choice-Fragen, richtig-falsch-Fragen und anderen Aufgaben zu überprüfen. 

Besonders beeindruckend ist die Scatter-Funktion, bei der chinesische Wörter und ihre 

deutschen Entsprechungen auf dem Bildschirm verstreut präsentiert werden. Mithilfe der 

Drag-and-drop-Technik müssen die passenden Begriffe übereinander gezogen werden. 

Werden die richtigen Begriffe zugeordnet, so verschwinden sie vom Bildschirm. Hier bietet 

sich auch die Möglichkeit, Einheiten oberhalb der Wortebene zu präsentieren, z. B. 出租房子的

广告  (chūzū fángzi de guănggào, „Wohnungsanzeige“), so dass das Chunking bzw. das 

Erkennen von größeren zusammengehörenden Einheiten eingeübt werden kann. Insgesamt 

gesehen ist die Scatter-Funktion eine gute Leseübung, denn hier werden die Lerner nicht 

durch Schreibaufgaben vom visuellen Input abgelenkt, sondern können sich voll auf das 

Erkennen der passenden Paare konzentrieren. Darüber hinaus bietet Quizlet auch eine Race-

Funktion an, bei der (beim deutsch-chinesischen Set) chinesische Wörter über den Bildschirm 

laufen. Die Aufgabe besteht hier darin, die deutsche Bedeutung einzutippen, bevor der 

chinesische Begriff am Ende des Bildschirms verschwindet. Auch hier ist für die Lernenden 

das deutsch-chinesische Set am besten geeignet, denn dabei müssen die chinesischen Begriffe 

erkannt und die deutschen eingegeben werden. Beim chinesisch-deutschen Set erscheint ein 

deutscher Begriff und der chinesische muss in kürzester Zeit eingegeben werden – eine fast 

nicht zu leistende Aufgabe bei Wörtern, die noch nicht fest im mentalen Lexikon verankert 

sind. 

 

Der Vorteil einer Einheit zum Wortschatzlernen besteht darin, dass die Lernenden sich 

systematisch und bewusst mit den verschiedenen Techniken auseinandersetzen. Die Stationen 

bieten die Möglichkeit, die Vor- und Nachteile der beschriebenen Verfahren gleich an Ort und 
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Stelle in der Gruppe zu diskutieren. Die Einschätzungen der Lerner können dann zum Schluss 

an der Tafel festgehalten werden. 

 

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Wortschatz in den rezeptiven, reflexiven und 

Phasen der Wortschatzarbeit ermöglicht es den Lernenden, ihre Wortschatzkenntnisse im 

mentalen Lexikon syntagmatisch und paradigmatisch besser zu vernetzen. Die auf diese Art 

erworbenen tiefen Wortschatzkenntnisse können dazu beitragen, das Leseverstehen der 

Lernenden nachhaltig zu verbessern: Die abgespeicherten syntagmatischen Netze erleichtern 

es den Lernenden, Hypothesen über den unmittelbaren weiteren Textverlauf anzustellen. 

Dasselbe gilt auch für die paradigmatischen Netze, die zudem in Form von Wissensrahmen 

den Aufbau von Textmodellen während des Lesens unterstützen. Solche wissensgeleiteten 

Strategien sind für ChaF-Lerner wichtig, weil sie ihnen die Möglichkeit bieten, die über einen 

langen Zeitraum hinweg bestehenden Defizite im Bereich der Worterkennung zum Teil 

auszugleichen. Ein weiterer Vorteil des oben beschriebenen wortschatzdidaktischen Drei-

schritts besteht darin, dass durch die wiederholte visuelle Aufnahme derselben Lexeme die für 

das Leseverstehen so zentrale Subfertigkeit der Worterkennung eingeübt und weiter 

automatisiert wird. Dies führt zu einer Entlastung des Arbeitsgedächtnisses während des 

Lesens und setzt Gedächtniskapazitäten für das eigentliche Textverstehen frei. 

 

 

7.3. Ausblick 

Die zum Lesen und zum Wortschatzerwerb in Chinesisch als Fremdsprache vorliegende 

empirische Evidenz verdeutlicht, dass die Lesekompetenz eng mit anderen Kompetenz- und 

Wissensbereichen verknüpft ist und dass Lesen im Grunde nicht völlig losgelöst etwa vom 

Schreiben oder Sprechen vermittelt werden kann.  

Schreiben unterstützt Anfänger beim Aufbau orthographischer Repräsentationen im 

mentalen Lexikon und vermittelt ein Grundverständnis des Schriftzeichenaufbaus. Das 

Schreiben ist auch wichtig für die reflexive und die produktive Wortschatzarbeit. Eine 

handschriftliche Schreibkompetenz bei ChaF-Lernern zu entwickeln ist jedoch eine sehr 

zeitaufwändige Aufgabe, zumal die Zeichen auch wieder schnell vergessen werden, wenn sie 

nicht ständig aktiv verwendet werden. Im Hinblick auf die Entwicklung der Lesekompetenz 

ist zu berücksichtigen, dass die Lernenden jedoch keineswegs alle Schriftzeichen, die sie 

rezeptiv erkennen können sollten, auch aktiv schreiben können müssen. Das zeitaufwändige 

Schreiben einer Vielzahl von Schriftzeichen – oft nach der wenig effizienten holistisch-
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mechanischen Schriftzeichenform-Strategie (Jiang 2008a: 99f.) – ist somit keine 

unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Lesekompetenzentwicklung.  Extensives 

Lesen und intensive Wortschatzarbeit, bei der Lernende in inhaltsbezogenen Aufgaben auch 

mit Schriftzeichen umgehen, sind hingegen unerlässlich für die Entwicklung des 

Leseverstehens. Daher ist es m. E. sinnvoll, verstärkt das computergestützte Schreiben zu 

trainieren bzw. Übungen auf E-Learning-Plattformen anzubieten. Hier müssen die Lernenden 

die einzelnen Schriftzeichen nur erkennen können und nicht aktiv bis auf jeden einzelnen 

Strich genau wiedergeben. Entsprechende Schreibübungen mit dem Computer sind auch für 

die Worterkennung förderlich, denn die Lerner nehmen dabei Schriftzeichen wiederholt 

visuell auf. Diesbezüglich müsste bei den Lernern, die oft das handschriftliche Schreiben 

favorisieren, jedoch noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.  

In Bezug auf die Entwicklung der Schreibkompetenz bietet das von (Jiang 2008a: 

153f.) vorgeschlagene Prinzip „weniger schreiben, dafür mehr erkennen“ die Möglichkeit, 

einen Mittelweg zu beschreiten: So könnten bestimmte hochfrequente Wörter und 

Schriftzeichen handschriftlich eingeübt werden, während andere lediglich rezeptiv erkannt zu 

werden brauchen. Denkbar wäre auch, während des ersten Lernjahres die aktive Schreib-

fähigkeit stärker zu fördern und in den Folgejahren einen Schwerpunkt im Bereich des 

computergestützten Schreibens zu setzen. 

 

Wenn Lernende für das fließende Lesen chinesischer Texte automatisiert auf die 

phonologischen Schriftzeichen- und Wortinformationen zugreifen müssen, heißt das 

gleichzeitig, dass sie zunächst durch ausgiebiges Sprechen bzw. durch Ausspracheübungen 

korrekte phonologische Repräsentationen von Wörtern im mentalen Lexikon aufgebaut haben 

sollten. Die verzögerte Einführung der Schriftzeichen und die damit einhergehende 

Konzentration auf das Sprechen scheinen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von 

Aussprachekenntnissen und der Sprechfertigkeit zu haben. Wenn mit der Einführung der 

Schriftzeichen allerdings zu lange gewartet wird, geht den Lernenden wertvolle 

Dekodiererfahrung verloren. Im begrenzten zeitlichen Rahmen des Sprachunterrichts ist es 

daher wichtig, zwischen Lese- und Sprechkompetenzentwicklung eine Balance zu finden. Der 

wortschatzdidaktische Dreischritt bietet hierfür m. E. eine ideale Basis, denn er geht vom Text 

aus und führt wieder zur (mündlichen oder schriftlichen) Textproduktion. Darüber hinaus 

ermöglicht er in der engen Verzahnung von mündlichen und schriftlichen Übungsformen die 

gleichzeitige Entwicklung mehrerer Kompetenzbereiche. 
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Wenngleich inzwischen bereits eine Vielzahl von Studien zum Lesen und zur 

Wortschatzentwicklung vorliegt und sich daraus auch sinnvolle methodisch-didaktische 

Ansätze ableiten lassen, so bleibt doch festzuhalten, dass es in Bezug auf mehrere 

Verarbeitungsprozesse nach wie vor Wissenslücken gibt: Weitere Wortassoziationsstudien 

wären für ein besseres Verständnis der Entwicklung des deklarativen Wortschatzwissens bei 

ChaF-Lernern sinnvoll. Durch weitere Primingstudien mit Probanden unterschiedlicher 

Sprachniveaus könnten genauere Einblicke in die Entwicklung der prozeduralen lexikalischen 

Kompetenz bei ChaF-Lernern gewonnen werden. Sinnvoll wären darüber hinaus auch 

Interventionsstudien, die den Einfluss bestimmter methodisch-didaktischer Ansätze, 

beispielsweise des extensiven Lesens, des lauten Lesens oder der konstruktivistischen 

Wortschatzdidaktik auf das Leseverstehen von ChaF-Lerner testen. Für die ChaF-

Leseforschung insgesamt wäre darüber hinaus eine stärkere Rezeption der 

Forschungsergebnisse aus der L1-Leseforschung sinnvoll, denn die L1-Leseforschung bietet 

durch die Einbindung in aktuelle lesetheoretische Diskurse eine wichtige Richtschnur für 

weitere Forschungsarbeiten. 
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Glossar 

Das Glossar beinhaltet die wichtigsten in der Dissertation verwendeten Fachtermini. Die Reihenfolge der Themengebiete ist an das Inhalts-

verzeichnis angelehnt.   

 

Lerner student/learner 学习者 xuéxízhě 

geübter Leser skilled reader 熟练读者/成熟读者 shúliàn dúzhě / chéngshú dúzhě 

schwacher Leser poor reader 不成熟读者 bù chéngshú dúzhě 

Anfänger beginner 初级学习者 chūjí xuéxízhě 

fortgeschrittener Anfänger intermediate learner 中级学习者 zhōngjí xuéxízhě 

fortgeschrittener Lerner advanced learner 高级学习者 gāojí xuéxízhě 

 

Lesen reading 阅读 yuèdú 

Leseverstehen reading comprehension 阅读理解 yuèdú lĭjiě 

Leseerwerb reading acquisition 阅读习得 yuèdú xídé 

Lesestrategien reading strategies 阅读策略 yuèdú cèlüè 

datengeleitetes/Bottom-up-Modell bottom-up model 自下而上模型 zì xià ér shàng móxíng 

wissensgesteuertes/Top-down-Modell top-down model 自上而下模型 zì shàng ér xià móxíng 

interaktives Modell interactive model 相互作用模型 xiānghù zuòyòng móxíng 

Schematheorie schema theory 图式理论 túshì lĭlùn 
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inferieren infer 预测 yùcè 

 

Metalinguistisches Bewusstsein metalinguistic awareness 元语言意识 yuányǔyán yìshi 

SP-Zeichen compound characters 形声子 xíngshēngzì 

orthographische Tiefe orthographic depth 正字法深度 zhèngzìfă shēndù 

orthographisches Bewusstsein orthographic awareness 正字法意识 zhèngzìfă yìshi 

morphologisches Bewusstsein morphological awareness 构词法意识 gòucífă  yìshi 

 

Arbeitsgedächtnis working memory 工作记忆 gōngzuò jìyì 

Kurzzeitgedächtnis short term memory 短时记忆 duănshí jìyì 

speichern store 储存 chǔcún 

phonologische Schleife phonological loop 语音回路 yǔyīn huílù 

phonologischer Speicher phonological store 语音存储装置 yǔyīn cúnchǔ  zhuāngzhì 

phonologische Rezirkulation phonological rehearsal 发音复述装置 fāyīn fùshù zhuāngzhì 

Erinnerungsspuren auffrischen refresh memory traces 刷新记忆痕迹 shuāxīn jìyì hénjì 

Artikulationsunterdrückung articulatory suppression 发音抑制 fāyīn yìzhì 
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Mentales Lexikon mental lexicon 心理词汇/心理词典/ xīnlĭ cíhuì / xīnlĭ cídiăn 

心理词库/内部词典 xīnlĭ cíkù / nèibù cídiăn 

Wortschatz word / vocabulary knowledge 词汇 cíhuì 

Wortschatztiefe depth of vocabulary knowledge 词汇知识深度 cíhuì zhīshì shēndù 

Wortschatzbreite breadth of vocabulary knowledge 词汇知识广度 cíhuì zhīshì guăngdù 

multilinguales Lexikon multilingual lexicon 多语心理词汇 duōyǔ xīnlĭ cíhuì 

Repräsentation representation 表征 biăozhēng 

phonologische Repräsentation phonological representation 语音表征 yǔyīn biăozhēng 

semantische Repräsentation semantic representation 语义表征 yǔyì biăozhēng 

orthographische Repräsentation orthographic representation 正字法表征 zhèngzifă biăozhēng 

lokale Repräsentation local representation 局部表征 júbù biăozhēng 

distribuierte / verteilte Repräsentation distributed representation 分布表征 fēnbù biăozhēng 

Lemma lemma lemma - 

Enkodierung encoding 编码 biānmă 

Dekodierung decoding 解码 jiěmă 

phonologische Rekodierung phonological recoding 语音转录 yǔyīn zhuănlù 

phonologische Aktivierung phonological activation 语音的激活 yǔyīn de jīhuó 

semantische Aktivierung semantic activation 语义的激活 yǔyì de jīhuó 

Verarbeitung processing 加工 jiāgōng 
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Theorien der Worterkennung word recognition theories 单词认知理论 dāncí rènzhī lĭlùn 

Worterkennung word recognition 词的认知 cí de rènzhĭ 

lexikalischer Zugriff lexical access 词汇通达 cíhuì tōngdá 

Zwei-Routen-Theorie dual route theory 双通路理论 shuāng tōnglù lĭlùn 

Zwei-Routen-Kaskaden-Modell dual route cascaded model (DRC) 双通路瀑布式模型 shuāng tōnglù pùbùshì móxíng 

Konnektionismus connectionism 联结主义 liánjié zhǔyì 

Forschungsparadigmen research paradigms 研究范式 yánjiū fànshì 

Proband subject 被试/受试者/参试者 bèishì / shòushìzhě / cānshìzhě 

Blickbewegungsstudie eye-movement study 眼动研究 yăndòng yánjiū 

Fixationspunkt fixation 注视点 zhùshìdiăn 

Fixationsbereich perceptual span 注视广度 zhùshì guăngdù 

Augensprung / Sakkade saccade 眼跳幅度 yăntiào fúdù 

Regressionssprünge regression 回视次数 huíshì cìshù 

Wortbenennungsaufgabe naming task 命名任务 mìngmíng rènwù 

lexikalische Entscheidungsaufgabe lexical decision task 词汇判断任务 cíhuì pànduàn rènwù 

Priming priming 启动方法 qĭdòng fāngfă 

Prime/Stimuluswort/Bahnungswort prime 启动字/词 qĭdòngzì / -cí 

Target/Zielwort target 目标字/词 mùbiāozì / -cí 
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Priming-Effekt priming effect 启动效应 qĭdòng xiàoyìng 

graphischer Priming-Effekt graphic priming effect 形似字的启动效应 xíngsìzì de qĭdòng xiàoyìng 

semantischer Priming-Effekt semantic priming effect 义近字的启动效应 yìjìnzì de qĭdòng xiàoyìng 

homophoner Priming-Effect homophone priming effet 音同字的启动效应/ yīntóngzì de qĭdòng xiàoyìng 

  同音启动效应 tóngyīn qĭdòng xiàoyìng 

SOA stimulus onset asynchrony/ SOA SOA - 

Korrekturlesen proofreading 校对方法 xiàoduì fāngfă 

Interventionsstudie intervention study 干预研究 gànyù yánjiū 
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Anhang 

Beispiel 1 (Quelle: Zhang, Pengpeng 张朋朋/Marc, Fabienne, 2002: Lekture intensive. 集中识字. Jizhong shizi. Beijing: Sinolingua:111ff Zeilen- und 

Abschnittseinteilung durch die Autorin). 
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Beispiel 2 (Quelle: Qiu, Jun 邱军 et al. [Hrsg.], 2008: Chenggong zhi lu. 成功之路. Road to 

success. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe. Bd. 1: 28-41; Transkription der Texte, 

Übersetzungen, Markierungen und Hervorhebungen durch die Autorin). 

 

Text 1: 

我下了课就去看房 子157了 

山本：马丁昨天下了课你就158走了，去哪儿了？ 

马丁：我下了课就去中介公司看房子了。 

山本：你要租房子吗？ 

马丁：是啊！学校的宿舍下个月到期， 

 我想在学校外边租一套房子。 

山本：有合适的吗？ 

马丁：没有。我看了几套房子，都不太满意。 

山本：去我住的小区看看吧，我常在电梯门口看见 

 出租房子的广告。 

马丁：是吗？能陪我去看看吗？ 

山本：我今天在学校吃了午饭就回家，你跟我一起去吧。 

马丁：行！下了课我就去你教室找你，咱们不见不散！ 

山本：不见不散！ 

 

 

 

Übersetzung von Text 1: 

Nach dem Unterricht schaue ich mich nach einer Wohnung um 

Shanben: Martin, gestern nach dem Unterricht warst du gleich weg. Wo bist du 

hingegangen? 

Mading: Nach dem Unterricht bin ich zum Maklerbüro gegangen, um nach einer 

Wohnung zu suchen. 

Shanben: Du willst eine Wohnung mieten?  

Mading: Ja! [Der Vertrag für] mein Wohnheimzimmer läuft nächsten Monat aus. Ich 

möchte gerne außerhalb der Uni eine Wohnung mieten. 

Shanben: Gibt es denn was Passendes? 

Mading: Nein. Ich habe mir einige Wohnungen angesehen und war mit keiner  

zufrieden. 

Shanben: Schau’ dich doch mal in meinem Wohnbezirk um. Ich sehe oft am 

Fahrstuhleingang Wohnungsanzeigen. 

Mading: Wirklich? Kannst du es zeitlich einrichten, sie mit mir einmal anzusehen? 

Shanben: Nach dem Mittagessen gehe ich nach Hause. Komm doch mit. 

Mading: Okay! Nach dem Unterricht komme ich zu deinem Veranstaltungsraum. Wir 

treffen uns auf jeden Fall! 

Shanben: [Ja,] wir treffen uns auf jeden Fall! 

                                                 
157 Wörter zum Themenbereich „Umzug” und „Wohnen”, die den Lernern bereits aus vorherigen Lektionen 

bekannt sind, werden im Original und in der Übersetzung grau hervorgehoben. 
158 Der in der Lektion neu eingeführte und in zweisprachigen Wortschatzlisten aufgeführte Wortschatz ist fett 

gedruckt. 

Neu eingeführter Wortschatz:  

租  zū mieten 

套 tào Zähleinheitswort 

für Serie / Satz 

就 jiù sofort, dann 

走 zŏu weggehen 

中介 zhōngjiè Makler 

到期 dàoqī ablaufen 

满意 mănyì zufrieden 

小区 xiăoqū Wohnbezirk 

电梯 diàntī Fahrstuhl 

看见 kànjiàn sehen, erblicken 

出租 chūzū zu vermieten 

广告 guăngào Anzeige 

抽空儿 chōukòng etw. zeitlich ein-

richten 

不见不散 Wir treffen uns 

bú jiàn bú sàn auf jeden Fall! 
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Text 2: 

我搬家了 

山本：安妮，我搬家了，在学校外边租了一套房子。 

安妮：是吗？为什么到学校外边住？我觉得住学校 

宿舍挺方便的。 

山本：住学校宿舍虽然方便，但是房间太小了，房租 

也不便宜。 

安妮：你现在租的房子怎么样？ 

山本：是一套小公寓，有一个卧室和一个客厅，还有 

厨房和卫生间，虽然不太大，但是很舒服。 

安妮：每个月房租多少钱？ 

山本：1800块。 

安妮：挺便宜的。离学校远不远？ 

山本：有点儿远，但是可以坐地铁，交通很方便。 

安妮：周围环境怎么样？ 

山本：不错。小区很干净，也很安静。 

安妮：过几天去你的新家参观参观。 

山本：好啊！欢迎！ 

 

Übersetzung von Text 2: 

Ich bin umgezogen 

Shanben: Anni, ich bin umgezogen. Ich habe außerhalb von der Uni eine Wohnung 

gemietet. 

Anni: Wirklich? Warum willst du denn außerhalb der Uni wohnen? Ich finde es sehr 

praktisch, im Studierendenwohnheim zu wohnen. 

Shanben:  Es ist zwar praktisch im Studierendenwohnheim zu wohnen, aber die Zimmer 

sind zu klein und die Miete ist auch nicht günstig. 

Anni: Wie ist denn die Wohnung, die du gemietet hast? 

Shanben: Es ist ein kleines Appartment. Es gibt ein Schlafzimmer und ein Wohnzim-

mer, dann noch eine Küche und ein Bad. Es ist zwar nicht besonders groß, 

aber es ist doch ganz bequem. 

Anni: Wie teuer ist die monatliche Miete? 

Shanben: 1800 Yuan. 

Anni: Dass ist sehr günstig. Ist es weit bis zur Uni? 

Shanben: Es ist zwar ein bisschen weit weg, aber man kann die U-Bahn nehmen. Die 

Verkehrsanbindung ist günstig. 

Anni:  Und wie ist die Umgebung? 

Shanben: Nicht schlecht. Der Wohnbezirk ist sauber und auch sehr ruhig. 

Anni: Ich komme in ein paar Tagen mal vorbei und sehe mir dein neues Zuhause an. 

Shanben: Schön! Du bist herzlich willkommen! 

Neu eingeführter Wortschatz:  

搬家 bānjiā umziehen 

虽然 suīrán obwohl, 

wenngleich 

但是 dànshì aber, jedoch 

房租 fángzū Miete 

公寓 gōngyù Appartment 

卧室 wòshì Schlafzimmer 

客厅 kètīng Wohnzimmer 

周围 zhōuwéi umliegend, 

ringsum 

环境 huánjìng Umgebung, 

  Bedingung 

干净 gānjìng sauber 

安静 ānjìng ruhig 

新 xīn neu 
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Transkription von Hörtext 1:  

我喜欢住在学校 

住在学校里好还是搬到学校外边住好，每个人的看法都不一样。山本是我的同屋，也

是我的好朋友。他在学校的宿舍下个月到期。现在他下了课就往中介公司跑，想在学

校外边租一套满意的房子。开始的时候他想租一套大一点的房子，让我也跟他一起

住。可是我觉得住在学校挺好的。校园的环境不错，很干净，也很安静。学校附近的

交通很方便。学校的东门和南们都有公共汽车站。地铁站离学校也不太远。 学校里还

有食堂和饭馆儿，吃饭也很方便。最大的好处是宿舍离教室很近。早上八点半上课， 

八点起床也不会迟到。在学校住有那么多好处，你说我还能搬到学校外边住吗？ 

 

 

 

 

 

 

Übersetzung von Hörtext 1: 

Ich wohne gerne auf dem Uni-Campus 

Ob es besser ist, an der Uni zu wohnen oder außerhalb, darüber hat jeder eine andere Meinung. 

Shanben ist mein Mitbewohner und auch mein guter Freund. [Der Vertrag] für sein 

Wohnheimzimmer läuft nächsten Monat aus. Jetzt will er nach dem Unterricht sofort zum 

Makler gehen, um außerhalb der Uni eine zufriedenstellende Wohnung zu finden. Zuerst 

wollte er eine etwas größere Wohnung für uns beide zusammen mieten. Aber ich finde es gut, 

an der Uni zu wohnen. Die Umgebung des Campus’ ist ganz gut, sauber und ruhig. Die 

Verkehrsanbindung in Uninähe ist auch günstig. Am Osttor und am Südtor gibt es 

Bushaltestellen. Die U-Bahn-Station ist auch nicht weit von der Uni entfernt. An der Uni gibt 

es auch eine Mensa und Restaurants; zu essen ist [also] auch sehr bequem. Der größte Vorteil 

ist, dass das Wohnheim so nah an den Veranstaltungsräumen liegt. Wenn man um halb neun 

Unterricht hat und um acht Uhr aufsteht, kommt man trotzdem nicht zu spät. Wenn das 

Wohnen an der Uni so viele Vorteile hat, sag, warum sollte ich denn dann wegziehen? 

 

Transkription von Hörtext 2: 

我搬家了 

我的新家在留学生公寓楼三一二号房间。这是一套一室一厅的房子。有一个卧室，一

个客厅还有一个卫生间和一个厨房。虽然每个房间的面积并不大， 但是很干净，很舒

服。 交通非常方便。 楼下就是公共汽车站。坐三一五路、七一九路、三九八路汽车都

能到学校。 我不太满意的地方是公寓楼在马路旁边。平时比较吵。周围还有很多饭馆

儿和小商店。虽然环境不太好，但是我还是非常喜欢我的新家。现在我每天下了课就

回家。 

 

 

 

 

Neu eingeführter Wortschatz: 

看法 kànfă Ansicht, Standpunkt, Meinung 

校园 xiàoyuán Campus 

好处 hăochù Vorteil 

Neu eingeführter Wortschatz: 

面积 miànjī Fläche 

吵 chăo laut 
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Übersetzung von Hörtext 2: 

Ich bin umgezogen 

Meine neue Wohnung ist das Appartement [wörtlich: „Zimmer“] Nr. 312 im dritten 

Appartementblock für ausländische Studierende. Es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 

einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer und noch einem Bad und einer Küche. Die 

Zimmerfläche ist zwar gar nicht groß, aber es ist doch sauber und angenehm. Die 

Verkehrsanbindung ist sehr günstig. Unten ist gleich die Bushaltestelle. Mit der 315, mit der 

719 und der 398 kommt man zur Uni. Was mir nicht so gefällt ist, dass der Appartement-

block neben der Straße liegt. Normalerweise ist es ein bisschen laut. Es gibt auch viele 

Restaurants und kleine Läden in der Nähe. Das Umfeld ist zwar nicht besonders gut, aber ich 

mag mein neues Zuhause sehr. Zurzeit gehe ich nach dem Unterricht immer gleich nach 

Hause. 

 

Lesetext: 

他们住哪儿 

我叫安妮，住在学校12号宿舍楼，我的同屋是法国人。我们的房间很小，房间

里只有一个卫生间， 没有厨房，厨房在外边，是公用的。我们的房间每人每天的租金

是55块钱，一个月是1600块，不便宜。可是我和同屋觉得住在学校宿舍挺好的。交通

方便，学校门口有很多公共汽车，地铁站离学校也不远。校园环境不错，宿舍楼附近

有食堂、饭馆和小商店。学校里还有邮局、银行、体育馆，生活很方便。宿舍离教室

很近。走路只要10分钟就到了。 

我叫马克，现在和两个朋友一起在学校附近租了一套三室两厅的房子。因为我

住的是大房间，所以我每个月的房租是2500块，我的朋友们每人每月2000块。小区里

面的环境还可以，但是出了小区就是马路，不太安静。交通嘛，很多人都觉得不太方

便，附近的公共汽车站不多，离地铁站也很远。但是我觉得小区离学校不太远，虽然

没有汽车可以到学校，但是每天可以骑车去学校，只要10分钟就到了。 

我叫小林，上个月在学校外边租了一套房子。房子离学校比较远，但是房租比

较便宜，两室一厅，只要2000块。房子周围的环境不错，小区后边是山，旁边还有一

个很大的公园。虽然离学校比较远，但是交通很方便。小区门口就有地铁站。我每天

坐地铁去学校。我的房子很大，很舒服，欢迎你们来我家玩儿。 

 

 

 

 

Übersetzung des Lesetextes: 

Wo wohnen sie? 

 Ich heiße Anni und wohne im Studierendenwohnheim Nr. 12. Meine Mitbewohnerin 

ist Französin. Unser Zimmer ist sehr klein. Im Zimmer gibt es nur ein Bad und keine Küche. 

Die Küche ist außerhalb und wird gemeinschaftlich genutzt. Wir zahlen 55 Yuan an Miete 

pro Tag und pro Person. Im Monat sind das 1600 Yuan, das ist nicht günstig. Aber ich und 

meine Mitbewohnerin finden, dass das Studierendenwohnheim sehr gut ist. Die 

Verkehrsanbindung ist günstig, am Unieingang gibt es viele Bushaltestellen. Die U-Bahn-

Station ist auch nicht weit weg. Die Campusumgebung ist auch nicht schlecht. In der Nähe 

des Wohnheims gibt es eine Mensa, Restaurants und kleine Läden. An der Uni gibt es auch 

Neu eingeführter Wortschatz: 

公用 gōngyòng  gemeinschaftlich nutzen 
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eine Post, eine Bank und eine Sporthalle. Das Leben ist sehr bequem. Das Wohnheim ist auch 

ganz in der Nähe der Veranstaltungsräume. Man braucht nur 10 Minuten zu Fuß zu gehen bis 

man dort ist. 

 Ich heiße Mark. Ich habe jetzt mit zwei Freunden in der Nähe der Uni eine Fünf-

Zimmer-Wohnung gemietet. Weil mein Zimmer groß ist, zahle ich monatlich 2500 Yuan und 

meine Freunde jeweils 2000 Yuan. Das Umfeld des Wohnbezirks ist ganz okay, aber wenn 

man den Wohnbezirk verlässt, ist dort gleich eine [große] Straße. Es ist nicht besonders 

ruhig. Viele Leute finden, dass die Verkehrsverbindung nicht besonders günstig ist. Es gibt in 

der Nähe nicht viele Bushaltestellen, auch die U-Bahn-Station ist weit weg. Aber ich finde, 

dass der Wohnbezirk nicht besonders weit von der Uni entfernt ist. Auch ohne Bus kommt 

man zur Uni. Mit dem Fahrrad kann man jeden Tag zur Uni fahren. In nur 10 Minuten ist man 

da. 

 Ich heiße Xiaolin. Ich habe letzten Monat außerhalb von der Uni eine Wohnung 

gemietet. Die Wohnung ist relativ weit von der Uni entfernt, aber die Miete ist relativ günstig. 

Eine Drei-Zimmer-Wohnung für nur 2000 Yuan. Die Umgebung der Wohnung ist auch ganz 

gut. Hinter dem Wohnbezirk ist ein Berg. Daneben gibt es noch einen großen Park. Die 

[Wohnung] ist zwar relativ weit von der Uni entfernt, aber die Verkehrsanbindung ist günstig. 

Vor dem Eingang des Wohnbezirks gibt es eine U-Bahn-Station. Ich fahre jeden Tag mit der 

U-Bahn zur Uni. Meine Wohnung ist sehr groß und sehr angenehm. Du bist herzlich 

eingeladen, mal vorbeizukommen! 

 

 

Ergänzen Sie die Tabelle, nachdem Sie die obige Passage gelesen haben159: 

 

 安妮 马克 小林 

房子大小    

在哪儿    

租
z ū
金
jīn

 
   

环
huán

境
jìng

 
   

交通    

怎么去教室    

                                                 
159 Hier müssen die Lernenden Informationen zur „Zimmergröße“, zur „Lage“, zur „Miete“, zur „Umgebung“, 

zum „Verkehr“ und den „Verkehrsmitteln“ ergänzen, und zwar in Bezug auf die drei Personen, um die es in den 

Texten geht: Anni, Mark und Xiaolin. 
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Beispiel 3 (Quelle: Mao et al. [Hrsg.], 2013: New Target Chinese Spoken Language. 新目标汉

语口语本. Xin mubiao Hanyu kouyuben. Beijing: Beijing Language and Culture University 

Press Bd. 2: 104 f.) 
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Beispiel 4 (Quelle: Mao et al. [Hrsg.], 2013: New Target Chinese Spoken Language. 新目标汉

语口语本. Xin mubiao Hanyu kouyuben. Beijing: Beijing Language and Culture University 

Press Bd. 2: 60, 98, 122). 
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Beispiel 5 (Quelle: Mao et al. [Hrsg.], 2013: New Target Chinese Spoken Language. 新目标汉

语口语本. Xin mubiao Hanyu kouyuben. Beijing: Beijing Language and Culture University 

Press Bd. 2: 102f.). 
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Beispiel 6 (Quelle: Mao et al. [Hrsg.], 2013: New Target Chinese Spoken Language. 新目标汉

语口语本. Xin mubiao Hanyu kouyuben. Beijing: Beijing Language and Culture University 

Press Bd. 2: 109). 
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Beispiel 7 (Quelle: Mao et al. [Hrsg.], 2013: New Target Chinese Spoken Language. 新目标汉

语口语本. Xin mubiao Hanyu kouyuben. Beijing: Beijing Language and Culture University 

Press Bd. 2: 102f.). 
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Beispiel 8 (Quelle: Zhang, Pengpeng 张朋朋 /Marc, Fabienne, 2002: Lekture intensive. 集中识字 . Jizhong shizi. Beijing: Sinolingua: 111ff 

Zeileneinteilung und Hervorhebungen durch die Autorin). 
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Beispiel 9 (Quellen: http://quizlet.com/73161485/studentisches-wohnen-deutsch-chinesisch-flash-cards/ 

http://quizlet.com/73168771/studentisches-wohnen-chinesisch-deutsch-flash-cards/ 
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