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Anhang	B:	Vokabeln	lernen	

Das Vokabellernen gehört zu den zentralen Tätigkeiten im Fremdsprachenunterricht. Aus diesem Grund 

lernen die Schülerinnen und Schüler spätestens in der Oberstufe eine Reihe von Lerntechniken und 

Arbeitshilfen kennen. Die Anwendung verschiedener Lerntechniken verfolgt mehrere Zielsetzungen: 

1. Schülerinnen und Schüler sprechen auf unterschiedliche Methoden verschieden gut an. Wer eine breite 

Palette von Übungsmöglichkeiten kennt, kann diese gezielt einsetzen. 

2. Unterschiedliche Methoden des Lernens von Vokabeln verfolgen verschiedene Zielsetzungen im 

Hinblick auf das Erkennen, Hören, Sprechen und Schreiben von Vokabeln. 

3. Der wechselnde Einsatz von Methoden verhindert ein Abstumpfen der Lernbereitschaft und sorgt so 

durch mehrmaliges, aber immer etwas anders gestaltetes Wiederholen für einen nachhaltigen 

Lernerfolg. 

Mit einem Fragebogen wurde untersucht, inwiefern Schülerinnen und Schüler einzelne Methoden des 

Lernens von Vokabeln als hilfreich einschätzen. 

An der Sekundarschule Romanshorn-Salmsach stehen dazu eine Reihe von Übungsmöglichkeiten zu 

Verfügung, die insbesondere mit dem Einsatz der internetbasierten Lernumgebung Learn4School das 

Lernrepertoire über die traditionelle Vorgehensweisen hinaus erweitern. Genaueres dazu findet sich auf 

den nächsten Seiten. 

Die meisten dieser Lernmöglichkeiten wurden mittels eines Fragebogens in zwei Englischklassen (beide 

Niveau m) des 7. und 8. Schuljahres evaluiert. Die Ergebnisse dazu finden sich im Anschluss an den 

Fragebogen. Zusätzlich zu der Schülermeinung wurde die Englischnote Ende des Semesters erhoben. 
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Vokabeln üben 

Vokabeln üben können alle. Aber nicht alle üben Vokabeln. Und wer nicht übt, kann nichts. 

Damit du von Anfang an erfolgreich Vokabeln üben kannst, hier einige Tipps, wie du dir die 
Vokabeln einer Unit aneignen kannst. 

Vokabelliste im Buch 

Zu jeder Unit findest du eine Vokabelliste hinten im Buch. Mit dieser kannst du auf vielfältige Weise 
üben. 

Du kannst die Vokabeln ... 

• anschauen; 
• leise oder laut lesen; 
• abschreiben; 
• abdecken und dich selbst oder andere befragen. 

Vorteile 

• Du brauchst keine Vorbereitung, denn die Vokabeln sind schon im Buch. 
• Du kannst davon ausgehen, dass die Vokabelliste keine Fehler enthält. 

Nachteile 

• Falls du die phonetische Schrift nicht lesen kannst, weisst du nicht immer, wie die Begriffe 
ausgesprochen werden. 

• Die Wörter weisen immer die gleiche Reihenfolge auf. 

Tipp 1: Statt immer von oben nach unten zu üben, kannst du auch einmal am Ende der Liste 
beginnen. 

 

Tipp 2: Sobald du die Vokabeln einigermassen beherrschst, vertiefe deine Vokabelkenntnisse 
zusammen mit zwei Mitschülerinnen oder Mitschülern in einem kleinen Wettkampf. Dazu fragt ein 
Spieler die beiden anderen ab. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer zuerst 3 Punkte 
hat, übernimmt das Buch und stellt die Fragen. Selbstverständlich müsst ihr euch dabei nicht an 
die Vokabelreihenfolge im Buch halten. 
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Vokabeln anhören 

Zu jeder Unit in diesem Kurs findest du eine Audio-Datei im MP3-Format, d.h., du kannst dir die 
Vokabeln anhören. 

Vorteile 

• Du kannst die Datei auf deinen MP3-Player herunterladen und an verschiedenen Orten 
anhören, z.B. beim Abwaschen, beim Sport oder vor dem Einschlafen. 

• Du hörst die Aussprache der englischen Begriffe und kannst die Vokabeln nach einigen 
Wiederholungen auch mitsprechen. 

Nachteile 

• Du hörst die Vokabeln nur, wie man sie schreibt, weisst du nicht. 
• Du hörst die Vokabeln immer in der gleichen Reihenfolge. 

Tipp: Wenn du dir die Vokabeln an möglichst unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen 
Situationen anhörst und sie mitsprichst, wirst du sie besser behalten. 

 

Vokabeln mit einer Webseite üben 

Zu jeder Unit in diesem Kurs findest du mindestens drei Webseiten, mit deren Hilfe du die 
Vokabeln üben kannst. 

• Im ersten Schritt kannst du dir die Vokabeln anschauen. 
• Im zweiten Schritt kannst du die Vokabeln zuordnen. 
• Im dritten Schritt kannst du dich abfragen lassen und die Vokalen schreiben. 

Vorteile 

• Der Aufwand für dich ist gering. 
• Deine Antworten werden automatisch korrigiert und du kannst sie anschliessend verbessern. 
• Die Wörter werden in zufälliger Reihenfolge abgefragt. 

Nachteile 

• Du schaust dir die Wörter nur am Bildschirm an, sie bleiben damit weniger gut haften als beim 
Blick ins Buch. 

• Du schreibst die Wörter nur auf der Tastatur, du lernst die dazu gehörigen Handschrift-
bewegungen nicht. 

Tipp: Wenn du ungern am Computer übst, kannst du die Übung einmal ohne und einmal mit 
Lösung ausdrucken und die Liste von Hand ergänzen und anschliessend korrigieren. 
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Vokabelkartei 

Die Vokabelkartei berücksichtig die Vergessenskurve von Ebbinghaus, d.h., damit die Vokabeln 
nicht gleich wieder vergessen gehen, werden sie über einen längeren Zeitraum systematisch geübt. 

Alle Karteien beruhen auf mehreren Fächern. Das erste Fach wird beispielsweise täglich geübt, 
das zweite einmal die Woche, das dritte einmal pro Monat etc. 

Wörter, die du kennst, wandern ein Fach nach hinten. Wörter, welche du noch nicht kennst oder 
wieder vergessen hast, wandern ins erste Fach zurück. 

Vorteile 

• Die Vokabeln werden systematisch und nachhaltig geübt. 
• Es werden nur Vokabeln geübt, die noch nicht beherrscht werden. 

Nachteile 

• Das Anlegen einer Vokabeldatei ist zeitaufwändig. 
• Das regelmässige Üben erfordert viel Selbstdisziplin. 

 

Vokabelprogramm 

Anstelle einer Vokabelkarte kannst du ein Vokabelprogramm verwenden, z.B. Vokker. 

Vorteile 

• Das Programm übernimmt die Organisation der Vokabeln. 
• Es ist einfach, Vokabeln mit anderen Schülerinnen und Schülern auszutauschen. 

Nachteile 

• Du kannst nur an dem Gerät üben, auf dem du das Programm installierst hast. 
• Du schreibst die Vokabeln nur auf der Tastatur. 

 

Wie lerne ich am besten? 

Vielleicht weisst du schon, wie du am besten Vokabeln lernen kannst. Wenn dies noch nicht der 
Fall ist, probiere verschiedene Möglichkeiten aus. 

Empfehlenswert ist es, verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, damit du mit der Zeit die Vokabeln 
in allen möglichen und unmöglichen Situationen problemlos abrufen kannst. 

Zum Schluss noch ein möglicher Ablauf, wie du dir die Vokabeln mit einer Mischung aus 
verschiedenen Übungsmethoden aneignen kannst: 

• Vokabeln anhören und im Buch still mitlesen. 
• Die Vokabeln mehrmals anhören oder anschauen. 
• Vokabeln anhören und mithilfe des Buches mitsprechen. 
• Die Vokabeln mit dem Buch lernen (sprechen, schreiben), indem du die deutschen Begriffe 

abdeckst. 
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• Die Vokabeln mit dem Buch lernen (sprechen, schreiben), indem du die fremdsprachigen 
Begriffe abdeckst. 

• Mithilfe der Vokabel-Webseiten überprüfen, ob du die Vokabeln beherrschst. 
• An der Prüfung die Vokabeln locker, zügig und möglichst fehlerlos hinschreiben und stolz eine 

gute Note nach Hause tragen. 

Grundsatz: Zuerst hören und sehen, dann sprechen und schreiben. Je aktiver du beim Lernen bist, 
desto mehr Vokabeln wirst du behalten. 
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U� bungsformen	in	der	Lernumgebung	

Einzelne Übungsformen aus der Lernumgebung präsentieren sich in folgenden Schritten: 

1. Die Vokabeln können über den eingebauten Media-Player abgehört werden. 

 
2. Die Vokabeln können in zufälliger Reihenfolge angeschaut werden. 

 
3. Die Vokabeln können zugeordnet werden. 

 
4. Die Vokabeln können geschrieben werden. 
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5. Die Vokabeln können mithilfe eines Kreuzworträtsels repetiert werden. 

 
6. Die Vokabeln können mit Hilfe einer „mixed-letters“-Übung repetiert werden. 

 
7. Die Vokabeln können mithilfe einer „fallen phrases“-Übung im Satzzusammenhang repetiert werden. 
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U� bungsmöglichkeiten	im	Unterricht	

Weitere Übungsmöglichkeiten kommen im Unterricht ohne Computerunterstützung zum Einsatz. 

Schriftliche Vokabelarbeit 

Für Schülerinnen und Schüler mit einer Rechtschreibeschwäche haben sich Übungsblätter bewährt, bei 

denen die Einzelbuchstaben durch Kästchen ersetzt wurden: 

 

Das gleiche dreispaltige Prinzip lässt sich auch auf Übungsblätter anwenden, welche die Schülerinnen und 

Schüler selbst herstellen und dann im Austausch gegenseitig lösen. Dazu wird ein A4 Blatt (am besten liniert) 

so gefaltet, dass drei Spalten entstehen. In die erste Spalte schreiben die Schülerinnen und Schüler die 

englischen Vokabeln, die mittlere Spalte bleibt frei, die letzte Spalte enthält die deutsche Übersetzung. 

Je nach Lernfortschritt kann nun die deutsche oder englische Spalte weggeknickt werden. Nach dem Lösen 

des Blattes ist eine sofortige Kontrolle der Vokabeln möglich. 

Gegenüber dem Lernen mit dem Buch ergeben sich drei Vorteile: Erstens lernen die Schülerinnen und 

Schüler die Wörter in einer neuen Reihenfolge — vorausgesetzt, darauf wurde beim Schreiben des Blattes 

geachtet. Zweitens können noch nicht beherrschte Wörter schon beim Schreiben farblich hervorgehoben 

werden. Drittens ist es motivierender, das Blatt eines Mitschülers oder einer Mitschülerin zu lösen, als den 

Vordruck der Lehrperson auszufüllen. 

Mündliche Vokabelarbeit 

Mündlich können die Vokabeln entweder gegenseitig abgefragt werden oder besser in einer Dreiergruppe. 

Dabei hat eine Person das Buch als Hilfe bei sich und fragt die beiden anderen ab. Wer zuerst antwortet, 

bekommt einen Punkt. Wer insgesamt drei Punkte hat, bekommt das Buch. Nun beginnt die nächste Runde. 

Die Erfahrung zeigt, dass mit dieser Lernform die Schülerinnen und Schülern 5-10 Minuten lang sehr 

intensiv und meist mit grossem Eifer lernen. Die Wirksamkeit der Methode kann intensiviert werden, wenn 

man die Schülerinnen und Schüler darauf hinweist, noch nicht beherrschte Vokabeln möglichst häufig und 

immer wieder abzufragen. 

 

 	



Vokabeln lernen B-9 M. Giger, 2013 

Vokabeln	lernen	 Name:	 Kl.	

Du kennst verschiedene Arten, Vokabeln zu lernen.  

Kreuze jeweils an, wie sehr dir ein bestimmtes Vorgehen hilft, Vokabeln zu lernen. 

+ + + = hilft mir sehr viel - - - = hilft mir überhaupt nicht  wn = weiss ich nicht 

Beispiel 

mit Lernkartei schreiben + + + + + + o - - - - - -  wn 

 

Was hilft dir (vermutlich) wie gut beim Lernen von Vokabeln? 

Art des Lernens + + + + + + o - - - - - -  wn 

in der Lernumgebung anhören          

im Buch anschauen          

in der Lernumgebung anschauen          

mit der Lernkartei anschauen          

Art des Lernens + + + + + + o - - - - - -  wn 

in der Lernumgebung zuordnen          

vorsprechen - nachsprechen          

zu zweit gegenseitig abfragen          

in Dreiergruppe abwechselnd abfragen          

Art des Lernens + + + + + + o - - - - - -  wn 

in das Kästchenblatt schreiben          

aus dem Buch abschreiben          

mit abgedecktem Buch schreiben          

auf das Drei-Spalten-Blatt schreiben          

in der Lernumgebung schreiben          

mit der Lernkartei schreiben          

ein Kreuzworträtsel lösen          

die Prüfung schreiben          

 

Wenn du noch auf andere Arten lernst, beschreibe dies kurz. 

 ______________________________________________________________________________________  

 

Bitte hier nichts eintragen:              

x 
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Umfrageergebnisse		

Der auf der vorhergehenden Seite abgedruckte Fragebogen wurde den Schülerinnen und Schülern aus zwei 

Klassen vorgelegt. Die Lerngruppe im 7. Schuljahr bestand aus 12 Schülerinnen und Schülern, die 

Lerngruppe in der 8. Klasse aus 23 Schülerinnen und Schülern, von denen eine Person krank war und 

deshalb den Bogen nicht ausfüllen konnte. Insgesamt wurden also 34 Schülerinnen und Schüler befragt. 

Die Gesamtergebnisse aus den beiden Klassen ergaben je nach Lernform sehr unterschiedliche Ergebnisse: 

 

P1: in der Lernumgebung anhören (m = 1.9) 

P2: im Buch anschauen (m = 5.9) 

P3: in der Lernumgebung anschauen (m = 3.9) 

P4: mit der Lernkartei anschauen (m = 3.2) 

U1: in der Lernumgebung zuordnen (m = 4.3) 

U2: vorsprechen - nachsprechen (m = 4.9) 

U3: zu zweit gegenseitig abfragen (m = 6.0) 

U4: in Dreiergruppe abwechselnd abfragen (m = 5.3) 

S1: in das Kästchenblatt schreiben (m = 3.6) 

S2: aus dem Buch abschreiben (m = 5.4) 

S3: mit abgedecktem Buch schreiben (m = 6.1) 

S4: auf das Drei-Spalten-Blatt schreiben (m = 3.8) 

S5: in der Lernumgebung schreiben (m = 4.5) 

S6: mit der Lernkartei schreiben (m = 2.5) 

S7: ein Kreuzworträtsel lösen (m = 5.4) 

S8: die Prüfung schreiben (m = 5.0) 

Die in Verbindung mit dem kooperativen Lernen relevanten Items sind U3 (zu zweit gegenseitig abfragen) 

und U4 (in Dreiergruppe abwechselnd abfragen). Beide werden von den Schülerinnen und Schülern als 

wirksamer eingestuft als U2 (vorsprechen — nachsprechen). Allerdings schätzen die Schülerinnen und 

Schüler insgesamt P2 (im Buch nachschauen) und S3 (mit abgedecktem Buch schreiben) als noch wirksamer 

ein. 

Um mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Lernmöglichkeiten festzustellen, wurde eine 

Korrelationstabelle gerechnet. Alle Korrelationen mit |r| ≥ 0.3 wurden farblich hervorgehoben: 

P1 P2 P3 P4 U1 U2 U3 U4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
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  P2 P3 P4 U1 U2 U3 U4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 N PS 

P1 -0.26 0.37 0.13 0.41 0.27 -0.18 0.17 0.38 -0.13 -0.18 0.01 0.23 0.24 -0.23 -0.04 0.00 0.56 

P2  0.09 -0.35 0.01 0.24 0.49 0.19 -0.55 0.32 0.31 -0.29 0.09 -0.39 -0.22 0.20 0.01 -0.12 

P3   -0.08 0.59 0.26 0.12 0.31 0.26 -0.01 -0.03 0.25 0.51 -0.18 -0.10 -0.05 0.11 0.64 

P4    -0.28 -0.15 -0.15 -0.28 0.19 0.03 -0.04 -0.08 -0.17 0.63 0.14 -0.03 -0.38 0.31 

U1     -0.04 0.05 0.13 0.21 -0.01 0.04 0.04 0.64 -0.07 -0.20 0.02 0.36 0.53 

U2      0.14 0.39 -0.08 0.37 0.20 0.10 0.01 -0.21 0.21 -0.20 -0.06 0.31 

U3       0.32 -0.14 0.21 0.36 -0.15 -0.04 -0.23 -0.05 0.02 -0.07 0.10 

U4        -0.05 0.10 0.03 0.14 0.29 0.01 -0.26 -0.30 -0.04 0.32 

S1         -0.35 -0.28 0.29 0.06 0.29 0.10 -0.33 0.15 0.41 

S2          0.73 -0.13 0.08 -0.24 -0.12 0.04 -0.46 0.19 

S3           0.05 0.18 -0.12 -0.08 0.15 -0.28 0.27 

S4            0.32 -0.02 0.18 -0.12 0.22 0.34 

S5             -0.06 -0.14 0.15 0.25 0.61 

S6              0.02 -0.23 -0.07 0.34 

S7               0.00 0.15 0.02 

S8                -0.08 -0.02 

N                 -0.02 

 

Zusätzlich zu den auf den Fragebogen verwendeten Items wurde für die Korrelationstabelle auch die 

Gesamtpunktzahl aller Nennungen verwendet (PS), sowie die schriftliche Englischnote Ende des Semesters 

(N). In Bezug auf die Englischnote ist interessant, dass nur gerade drei Übungsformen nennenswert mit der 

schriftlichen Englischnote korrelieren, nämlich U1 (in der Lernumgebung zuordnen) positiv und sowohl P4 

(mit der Lernkartei anschauen) als auch S2 (aus dem Buch abschreiben) negativ.  

Die von den Schülerinnen und Schülern als besonders wirksam eingeschätzten Übungsformen P2 (im Buch 

nachschauen) korreliert kaum mit der Englischnote und S3 (mit abgedecktem Buch abschreiben) sogar 

schwach negativ (r = -0.28). Für die mündlichen Übungsformen U2, U3 und U4 ergaben sich in der 

Gesamtauswertung keine nennenswerten Korrelationen. 

Hingegen korrelierten folgende Items mittelstark: P2 (im Buch anschauen) mit S1 (in das Kästchenblatt 

schreiben) negativ, P4 (mit der Lernkartei anschauen) und S6 (mit der Lernkartei schreiben) positiv, P3 (in 

der Lernumgebung anschauen) mit U1 (in der Lernumgebung zuordnen) und S5 (in der Lernumgebung 

schreiben) positiv, sowie S2 (aus dem Buch abschreiben) und S3 (mit abgedecktem Buch schreiben) 

ebenfalls positiv. 

Dies lässt auf mindestens drei grundsätzliche Muster schliessen: Lernen mit dem Buch, Lernen mit einer 

Lernkartei und Lernen am Computer. Um dieser Frage nachzugehen, wurden die einzelnen Items zu den 

drei Bereichen aufaddiert: d.h. für Lernen mit dem Buch P2, S2 und S3; für das Lernen mit der Kartei P4 und 

S6; für das Lernen am Computer P1, P3, U1 und S5. Diese Werte wurden mit der Gesamtpunktzahl und der 

Schulnote verglichen. 

 Punkte Buch Kartei Computer 

Schulnote -0.02 -0.35 + -0.25 0.23 

Punkte  0.17 0.36 + 0.76 ** 

Buch   -0.22 -0.02 

Kartei    -0.08 

(+ p < 0.5, * p < 0.01, ** p < 0.01) 

 

Die Auswertung zeigt, dass sowohl das Lernen mit dem Buch als auch das Lernen mit der Kartei negativ mit 

der Schulnote korrelieren, während das Lernen mit dem Computer schwach positiv aber nicht statistisch 

signifikant korreliert. Vielmehr liegt aufgrund der positiven Korrelation zwischen dem Lernen mit dem 

Computer und der im Fragebogen erzielten Gesamtpunktzahl die Vermutung nahe, dass einige 

Schülerinnen und Schüler zusätzlich am Computer üben.  
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Eine Durchsicht der Antworten aus den beiden Klassen liess vermuten, dass einzelne Methoden abhängig 

von den Schülerinnen und Schülern in den beiden Lerngruppen unterschiedlich bewertet wurden. Dies 

dürfte vor allem auf die unterschiedlich lange Englischerfahrungen zurückzuführen sein. 

Nur Klasse 1m (12 Schülerinnen und Schüler) 

 

Nur Klasse 2m (23 Schülerinnen und Schüler, 1 Schüler krank) 

 

Statistisch signifikant sind die Unterschiede folgender Items: P2*, P4*, S1**, S2, S3*, S4*, S6, S7 (* p < 0.01, 

** p < 0.001, keine Angabe p < 0.05). Dagegen unterscheiden sich die Notenschnitte der beiden Klassen 

kaum (1. Klasse = 4.6, 2. Klasse = 4.4).  

Die grossen Unterschiede im Antwortverhalten zu S1 (in das Kästchenblatt schreiben) überraschen nicht, da 

dieses Hilfsmittel nur in den ersten Schulwochen der ersten Klassen zum Einsatz kommt. 
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Überraschender hingegen sind die Unterschiede in Bezug auf die Items P2 (im Buch anschauen) und P4 (mit 

der Lernkartei anschauen): Offensichtlich verzichten viele Zweitklässler auf den Einsatz einer Lernkartei 

(59 %) oder halten diese für unwirksam, während fast alle Erstklässler angeben, eine Lernkartei einzusetzen 

und diese für wirksam halten. Die Zweitklässler scheinen die fehlende Nutzung der Lernkartei durch die 

Verwendung des Buches zu kompensieren. 

Damit könnten auch die Unterschiede in den Items S3 (mit abgedecktem Buch schreiben) und S4 (auf das 

Drei-Spalten-Blatt schreiben) zusammenhängen, welche die Zweitklässler im Gegensatz zu den Erstklässlern 

ebenfalls wesentlich häufiger bevorzugen. 

Im Gegensatz dazu wird die Lernwirksamkeit der Prüfung von den Schülerinnen und Schülern der beiden 

Klassen fast identisch eingeschätzt. 

In Bezug auf das kooperative Lernen (relevante Items U3 und U4) ergeben sich keine statistisch relevanten 

Unterschiede. 

Interessant sind die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Items und der Gesamtenglischnote in den 

beiden Klassen. Während in der ersten Klasse kein Faktor mit der Schulnote korreliert, sieht das Bild in der 

zweiten Klasse anders aus. Dort ergeben sich folgende Korrelationen: 

P4 (r = -0.51), U1 (r = 0.50), S2 (r = -0.59), S3 (r = -0.31), S5 (r = 0.39), Korrelationen mit -0.3 < r < 0.3 wurden 

nicht weiter untersucht, da davon ausgegangen werden kann, dass sie nicht relevant sind. 

In der zweiten Klasse zeigt es sich also, dass P4 (mit der Lernkartei anschauen), S2 (aus dem Buch 

abschreiben) und S3 (mit abgedecktem Buch abschreiben) negativ mit der Gesamtleistung korrelieren, was 

sicherlich nicht bedeutet, dass diese Lernstrategien schädlich sind, sondern vielmehr einen Hinweis darauf 

gibt, wer diese Lernstrategien anwendet, nämlich vor allem die leistungsschwachen Schülerinnen und 

Schüler. 

Im Gegensatz dazu korreliert die Nutzung der Lernumgebung mit U1 (in der Lernumgebung zuordnen) und 

S5 (in der Lernumgebung schreiben) positiv mit der Schulnote. Hier ist zu vermuten, dass sich die 

zusätzliche, weil grösstenteils freiwillige Übungstätigkeit positiv auf den Lernerfolg auswirkt.  

In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu untersuchen, ob ein Strategiewechsel bei schwächeren 

Lernenden zu einer Verbesserung des Lernergebnisses führen würde. 
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Zusätzlich wurde in der 2. Klasse noch untersucht, ob die Antworten abhängig sind vom Geschlecht. 

 

 

Nach Geschlecht ausgewertet, unterscheiden sich folgende Items signifikant: P4 (p < 0.01), U1 (p < 0.01), S5 

(p < 0.05), S7 (p < 0.05) sowie die Schulnoten (p < 0.05). 

Während die Knaben das Anschauen der Lernkartei als wenig wirksam einschätzen, beurteilen die meisten 

Mädchen diese Lernstrategie als hochwirksam. Dafür bewerten die Knaben das Zuordnen von Vokabeln in 

der Lernumgebung ebenso als wirksamer als die Mädchen, wie dies beim Schreiben der Vokabeln in der 

Lernumgebung der Fall ist. Dafür halten die Mädchen wiederum das Lösen von Kreuzworträtseln als 

wirksamer. In Bezug auf die Schulnoten stehen die Knaben leicht besser da als die Mädchen. 

Bei den Knaben korrelieren die Items P4 (r = -0.64), S2 (r = -0.45), S3 (r = -0.39) und S6 (r = -0.34) negativ 

und nur S7 (r = 0.50) positiv. Bei den Mädchen liegen sämtliche Korrelationen praktisch bei 0.00. 
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Aufgrund der Ergebnisse nach Geschlecht kann die bereits gemachte Aussage, dass eine differenzierte 

Lernberatung notwendig ist, noch einmal bestätigt werden. 

Auf eine Auswertung der Daten aus der ersten Klasse wurde aufgrund der kleinen Personenzahl verzichtet 

wie auf eine Auswertung in Hinblick auf den Migrationshintergrund, da beide Klassen sich in dieser Hinsicht 

als sehr heterogen erweisen und eine einfache Zuordnung von Schülerinnen und Schülern nicht möglich ist. 

Die Auswertung in den beiden Klassen zeigt, dass Aussagen von Schülerinnen und Schülern in Bezug auf die 

Wirksamkeitserwartung von Lernstrategien keine allgemeine Aussagen in Hinblick auf eine spezifische 

Lernstrategie zulassen (Unterschiede zwischen den beiden Gruppen), vielmehr ist es sinnvoll, zwar die 

einzelnen Strategien einzuführen und deren Einsatz im Misserfolgsfall zu überprüfen, die daraus zu 

ziehenden Schlüsse scheinen aber zumindest von weiteren Faktoren, wie die bereits für das Lernfach 

eingesetzte Zeit (7. oder 8. Klasse), der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und vermutlich von 

weiteren Faktoren abhängig zu sein. Genau hier könnte ein Lerncoaching als sinnvolle Intervention 

ansetzen. Ob ein auf Daten gestütztes Lerncoaching wirksamer ist als ein Lerncoaching mit weniger 

Hintergrundinformationen, müsste allerdings Gegenstand einer genaueren Untersuchung sein. 


