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Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden vier Experimente zur Eignung von Marginalien als Lernhil-

fen im Hypertext durchgeführt. Die grundlegende Annahme lautet dabei, dass Marginalien als Kom-

mentar zum Text aufgefasst werden und somit im Vergleich zu intratextuellen Lernhilfen wie Über-

schriften oder absatzeinleitenden Makropropositionen zu einer interaktiven und tieferen Verarbeitung 

der Lerninhalte führen. Als Lernmedium wurden eine hierarchische Hypertextumgebung zum Thema 

Fragebogenkonstruktion und eine netzförmige Hypertextumgebung zur Bedeutung des Buchdrucks in 

der Medientheorie eingesetzt. 

Experiment 1 (N= 41) verglich mittels between-Design die Lernleistung bei Marginalien mit einer Prä-

sentation derselben Makropropositionen als absatzeinleitende Topic-Sätze und einer Platzierung der 

Makropropositionen am Absatzende. Die Ergebnisse zeigen, dass absatzweise Marginalien im Ver-

gleich zu absatzeinleitenden Makropropositionen und der Kontrollgruppe zu einem besseren Ab-

schneiden bei geschlossenen Inferenzfragen führen. Hinsichtlich geschlossener Fragen zur Textbasis 

konnten jedoch die absatzeinleitenden Makropropositionen im Vergleich mit den beiden anderen Be-

dingungen die besten Ergebnisse erzielen.  

Experiment 2 (N= 105) verglich den Einfluss von Marginalien mit Überschriften und einer Kontroll-

gruppe ohne absatzweise Explikation der Makrostruktur auf das Schreiben einer Zusammenfassung 

des Lerntextes. Zusätzlich wurden erneut geschlossene Inferenzfragen präsentiert. Ergänzend wurde 

das Rezeptionsverhalten mittels Blickbewegungsmessung ermittelt. Dabei zeigten sich signifikante Un-

terschiede zwischen Überschriften und Marginalien. Marginalien wurden in der hierarchischen Hyper-

textumgebung allgemein seltener gelesen als Überschriften und zeigten auch hinsichtlich der Anzahl 

der strategischen Rezeptionen und der absatzeinleitenden Rezeption geringere Werte. Einzig nach der 

Rezeption des zugehörigen Absatzes wurden Marginalien häufiger konsultiert als Überschriften. Diese 

Unterschiede gingen einher mit signifikanten Einbußen der Lernleistung der Marginalienbedingung im 

Vergleich zur Überschriftenbedingung. So erinnerten Lerner1 mit Marginalien weniger explizite Mak-

ropropositionen des Lerntextes, weniger Fakteninformationen, sowie weniger Inhalte verschiedener 

Hypertextknoten und bildeten außerdem weniger eigene Makropropositionen. Hinsichtlich der letzten 

beiden Variablen war die Marginalienbedingung sogar der Kontrollbedingung unterlegen.  

Experiment 3 (N = 54)  verwendete im Gegensatz zu den Experimenten 1 und 2 einen netzförmig orga-

nisierten Hypertext mit embedded Links anstelle eines Navigationsmenüs. Die untersuchten Versuchs-

bedingungen sowie die Messung der Lernleistung waren jedoch analog zu Experiment 1. Auch hier 

                                                           
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Ge-
schlecht. 
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konnte ein Effekt von Marginalien auf die Inferenzleistung nachgewiesen werden. Allerdings schnitten 

Marginalien nur besser als die absatzeinleitenden Makropropositionen ab, wohingegen kein Unter-

schied zur Kontrollbedingung festgestellt werden konnten. Hinsichtlich der Leistung bei geschlossenen 

Faktenfragen konnte die Überlegenheit absatzeinleitender Makropropositionen gegenüber den ande-

ren beiden Präsentationsformen der Makrostruktur erneut bestätigt werden. 

Experiment 4 (N= 75) verglich analog zu Experiment 2 unter Verwendung der netzförmigen Lernumge-

bung aus Experiment 3 erneut den Einfluss von Marginalien, Überschriften und einer Kontrollbedin-

gung ohne explizite absatzweise Makropropositionen auf das Schreiben einer Zusammenfassung sowie 

die Beantwortung geschlossener Inferenzfragen. Auch die Blickbewegungsmessung kam wieder zum 

Einsatz. Die Ergebnisse von Experiment 2 konnten jedoch nicht bestätigt werden. Es fanden sich keine 

signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Lernleistung zwischen den drei Versuchsbedingungen und 

auch hinsichtlich des Rezeptionsverhaltens konnte eine Angleichung von Marginalien und Überschrif-

ten festgestellt werden. Hinsichtlich der Lernleistung wird angenommen, dass die embedded Links in 

Kombination mit der Instruktion, eine Zusammenfassung zu schreiben mit den Überschriften und den 

Marginalien, die jedoch im Vergleich zu Experiment 2 fast vollständig wie Überschriften genutzt wur-

den, interferiert haben und somit eine Hemmung dieser Lernhilfen stattgefunden hat.  

Anhand der vier durchgeführten Experimente wird gefolgert, dass Marginalien als Explikation der lo-

kalen Makrostruktur sowohl bei hierarchisch strukturiertem Hypertext als auch bei netzförmig organi-

siertem Hypertext unter der Instruktion eines verstehenden Lernens eine Verbesserung der Inferenz-

leistung bewirken können. Lautet die Instruktion jedoch, eine Zusammenfassung der Inhalte zu schrei-

ben, sind Marginalien speziell bei hierarchisch strukturiertem Hypertext wenig geeignet, die Lernleis-

tung zu fördern. 
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1. Einführung: Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

Die Erfindung der Schrift und damit auch des Textes stellt die größte kulturelle Errungenschaft des 

Menschen dar. Ohne Schrift wäre die Konservierung von Wissen in dem heute gegebenen Ausmaß 

undenkbar. Da sich das Wissen allerdings stetig weiter entwickelt, leiden klassische Printtexte unter 

dem Defizit, oft nicht den aktuellen Wissensstand abzubilden. Digitaler Text hingegen kann stets an 

den aktuellen Wissensstand angepasst und überarbeitet werden. Hypertext als Spezialfall des digitalen 

Textes ermöglicht darüber hinaus durch die fehlenden Einschränkungen klassischer Printmedien die 

Verknüpfung beliebig vieler Informationen zu prinzipiell beliebig großen Wissensdatenbanken. Bei ent-

sprechender technischer Umsetzung kann außerdem eine Vielzahl an Autoren am Hypertext partizi-

pieren. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia sei hier nur als das prominenteste einer Vielzahl von Bei-

spielen genannt. 

Da mit dem stetigen Anwachsen des Wissensbestands aber auch eine Strukturierung der Informatio-

nen unabdingbar wird, müssen sich Texte im Allgemeinen und Hypertext im Besonderen mit dem Prob-

lem einer adäquaten Darstellung ihrer inhaltlichen Struktur auseinandersetzen. Dies beinhaltet unter 

anderem auch die Möglichkeit, dem Leser selektiven Zugriff auf spezifische, von ihm angeforderte In-

formationen zu ermöglichen. Im Hinblick auf die adäquate Strukturierung von Texten ist die Kultur 

linearer Texte der Hypertextkultur noch weit voraus, da erstere im Gegensatz zu letzterer auf etwa 

2000 Jahre Erfahrung in der Textgestaltung zurückgreifen kann, um die zu vermittelnden Inhalte adä-

quat zu strukturieren. Diese Strukturierung von Printtext zeigt sich unter anderem in Titeln, Seiten-

nummerierungen und Überschriften. Waller (1991) spricht bei derartig strukturiertem Text von einem 

kooperativen Medium, das eine Interaktion des Lesers mit dem Medium ermöglicht, wohingegen un-

kooperative Medien dem Leser oft nur eine passive Rezeption ermöglichen. Je größer die Segmentie-

rung eines Textes ist und je stärker diese Segmente mit Indizes wie Überschriften versehen sind, desto 

kooperativer ist dieses Medium und desto näher rückt es an den Dialog, der aufgrund der maximalem 

Steuerung durch den Lerner als Inbegriff des kooperativen Mediums aufgefasst und seit den sokrati-

schen Dialogen der griechischen Antike als Königsweg der Wissensvermittlung angesehen wird (Waller, 

1991). 

Im lernpsychologischen Kontext der Instruktionspsychologie wird darüber hinaus die, durch entspre-

chende metakognitive Aktivität bedingte, effektive Selbststeuerung des Lernprozesses durch den Ler-

ner als eine wichtige Voraussetzung beim selbstständigen Lernen mit Hypertexten angesehen (vgl. 

Bannert, 2007). Neben bestimmten Anforderungen an den Lerner stellt die effektive Selbststeuerung 

auch Anforderungen an das Lernmedium, um strategisches Lernverhalten überhaupt erst möglich zu 

machen.  
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Eignung von Marginalien als Möglichkeiten der Struk-

turexplikation für das selbstständige Lernen mit Hypertext. Ziel der Arbeit ist es, empirisch begründete 

Empfehlungen für den Einsatz von Marginalien als Strukturauszeichnung im Hypertext in Abhängigkeit 

von unterschiedlichen Lernzielen und Leistungsmaßen zu erarbeiten. Dazu werden Marginalien in vier 

Experimenten hinsichtlich der Lernleistung mit anderen absatzweisen Textstrukturierungsstrategien 

wie Überschriften und der Platzierung zentraler Informationen am Absatzanfang verglichen. Die zu-

grundeliegende Annahme dabei ist, dass Marginalien im Vergleich zu anderen textuellen Lernhilfen 

nicht als ein Teil des Textes, sondern als Ergänzungen zum Text wahrgenommen werden und somit 

eine interaktive und tiefere Verarbeitung ermöglichen. Dabei handelt es sich um ein im doppelten 

Sinne exploratives Unterfangen, da erstens der Forschungsstand zu Marginalien vergleichsweise gering 

ist und zweitens Marginalien im Web bisher noch kaum vorkommen (Weber, 2008). 

Im Rahmen der vier Experimente wird der Vergleich von Marginalien mit anderen Formen der 

Textstrukturierung bei zwei verschiedene Hypertextformen (stark strukturierter, hierarchisch organi-

sierter Hypertext und schwach strukturierter, netzförmig organisierter Hypertext) sowie zwei verschie-

dener Lernzielen (verstehendes Lesen und das Schreiben eines Zusammenfassung) auf den beiden Wis-

sensdimensionen des Faktenwissens und des Inferenzwissens vorgenommen. Beim Faktenwissen wer-

den explizit im Text genannte Inhalte überprüft, während beim Inferenzwissen das Bewerkstelligen 

von nur implizit im Text genannten Zusammenhängen und somit die Interpretation, Verknüpfung und 

das tiefere Verstehen der gelesenen Informationen überprüft wird (vgl. Kintsch, 1998). Darüber hinaus 

macht das ebenfalls eingesetzte Lernziel, eine Zusammenfassung zu schreiben, die Identifikation der 

zentralen Inhalte des Textes erforderlich. 
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2. Grundlagen des Lernens mit Texten 

Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit Problemen und Lösungsansätzen beim Lernen mit linea-

rem Text. Im dritten Kapitel der Arbeit wird dann auf die spezifischen Anforderungen und Lösungsan-

sätze beim Lernen mit nonlinearem Hypertext eingegangen. Nach einer einleitenden Darlegung der 

Rahmenbedingungen des Sprechens von „Text“ sowie einer verstehenden Textverarbeitung von um-

fangreicheren Informationstexten werden in diesem Teil der Arbeit neben den Spezifika expositori-

scher Texte das vorherrschende Modell des Textverstehens sowie die gängigen textuellen Hilfen der 

Strukturexplikation beim Lernen mit linearem Text genauer dargelegt, die als Grundlagen für das nach-

folgende Kapitel zum Lernen mit Hypertext benötigt werden. 

Während Verstehen als der Aufbau und die Modifikation einer adäquaten kognitiven Repräsentation 

eines Sachverhalts bedeutet, wird kognitives Lernen als erfahrungsbedingte relativ dauerhafte Verän-

derung des kognitiven Systems durch den Aufbau mentaler Repräsentationen definiert, bei dem neues 

Wissen erworben oder bestehendes Wissen angepasst wird (Schnotz, 1994). Beim kognitiven Lernen 

wird somit das Ergebnis des Verstehensprozesses über die Dauer dieses Prozesses hinaus verfügbar 

gemacht. Verstehen wird somit als Ausgangspunkt für kognitives Lernen angesehen.  

2.1 Grundlegendes zum Textbegriff 

2.1.1 Text als kohärente Einheit 

Der Begriff „Text“ stammt vom lateinischen textus ab, was übersetzt „Gewebe“ bedeutet. Die Anei-

nanderreihung von Sätzen ist metaphorisch gesprochen jedoch erst einmal nur ein Faden, der erst 

durch vielfache semantische Verbindungen innerhalb der Zeichenabfolge zum Text im Vollsinne des 

Wortes wird. Damit man von einem Text und nicht einfach nur von einer Menge von Sätzen sprechen 

kann, ist ein inhaltlicher Zusammenhang dieser Sätze notwendig: die Kohärenz. Eine Abfolge von zu-

sammenhängenden Textelementen wird vom Leser nicht als Kompilation einzelner Aussagen wahrge-

nommen, sondern als Teil eines Ganzen (Waniek, 2002). Der Text stellt somit das Versprechen eines 

Ganzen, einer kohärenten Struktur dar. Satzmengen hingegen, die widersprüchliche Aussagen enthal-

ten, können schwerlich als Text betrachtet werden, sondern stellen eine bloße Auflistung von Sätzen 

dar, die in keinem einheitlichen Gesamtzusammenhang stehen. Leser nehmen jedoch grundsätzlich 

Kohärenz an und interpretieren den Text unter Berücksichtigung dieser Annahme (Tyrrkö, 2011). Ge-

gebenenfalls bereinigen sie den Text auch um mögliche Widersprüche (Schnotz, 1994). Somit stellt der 

Leser mit seinen Fähigkeiten zur Kohärenzbildung eine Bedingung von Text dar. 

Traditionell wird Text als eine lineare Abfolge von bedeutungstragenden Zeichen gesehen. Dabei ist 

Text nicht auf das Material der Schriftzeichen beschränkt, sondern kann darüber hinaus als eine sinn-

hafte Einheit beliebiger Zeichen gesehen werden (Alexander & Jetton, 2003), wie beispielsweise eine 
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Spur im Schnee für einen Fährtenleser ein Text sein kann. Im Gegenzug kann auch ein klassischer line-

arer sprachlich formulierter Text von einem Leser ohne das notwendige Vorwissen bezüglich der De-

kodierung der Zeichen und der Bedeutungen der Begriffe nicht als Text wahrgenommen werden. Wei-

terhin kann auch bereits ein Befehl, der nur aus einem Wort besteht, ein Text sein, da er eine kommu-

nikative Situation zwischen dem Verursacher der Zeichenfolge und ihrem Empfänger schafft               

(Ballstaedt, Mandl, Schnotz & Tergan, 1981). 

Schriftlicher Text ist in der Regel immer auf einen Autor zurückzuführen, der vermittelt durch den Text 

mit dem Leser kommuniziert. Ziel des Kommunikationsprozesses ist es, eine kohärente Repräsentation 

beim Leser zu erzeugen (Schnotz, 1994). Kohärenz ist jedoch keine Eigenschaft, die dem Text an sich 

zukommt, sondern existiert nur im Rahmen der Kommunikation eines Autors mit einem Leser durch 

den Text (Schnotz, 1994). Der Autor verfügt dabei über eine netzförmige, kohärente (also einheitliche 

und nicht widersprüchliche) mentale Repräsentation eines Gegenstandes, die er dem Leser durch eine 

lineare Abfolge von Zeichen vermitteln möchte. Dabei sind aber weniger die Eigenschaften des Textes 

von Bedeutung, sondern vielmehr die Fähigkeiten des Lesers, die Inhalte des Textes zu einer kohären-

ten Repräsentation zusammenfügen zu können. Dies kann durch sogenannte Inferenzen, also Ergän-

zungen zum Text auf Basis des Vorwissens des Rezipienten geschehen (Schnotz, 1994; Unsöld, 2008). 

Wenn es dem Leser dabei gelingt, die Externalisierungsprozesse des Autors erfolgreich umzukehren, 

so steht am Ende des Verstehensprozesses eine identische mentale Repräsentation bei Autor und Le-

ser (Schnotz, 1994). Somit ist Kohärenz ein mögliches Ergebnis des Umgangs des Lesers mit dem Text, 

bedingt durch die Menge und Qualität der vom Leser angestellten Inferenzen (Leopold, 2009). 

2.1.2 Der Text als Wissensmedium 

Texte dienen der sprachlichen Übermittlung von Informationen und Wissen über räumliche und zeitli-

che Distanz. Wissen kann dabei als kohärente und somit geordnete mentale Repräsentation von Infor-

mationen verstanden werden. Dies entspricht dem Begriff der „Wissensstruktur“ (Ballstaedt et al., 

1981, S.15) und ist darüber hinaus mit der Anforderung moderner Kohärenztheorien der Wahrheit 

vereinbar (vgl. Enders & Szaif, 2006). Diese betrachten Wahrheit als ein sprachliches Faktum in Form 

der Vereinbarkeit einer Aussage mit einem System von Aussagen. Wissen muss folglich mit anderem 

Wissen vereinbar sein, um den philosophischen Anspruch an den Begriff der Wahrheit genügen zu 

können. Aus psychologischer Perspektive ist dieser Anspruch ebenfalls relevant, da neu erworbenes 

Wissen an bereits bestehendes Wissen anknüpfen muss, um stabil gespeichert und flexibel eingesetzt 

werden zu können (Kintsch, 1994, 2004).  

Der Text als eine externalisierte Speicherungsform von Wissen stellt sich zwischen Mensch und Welt 

und verfolgt im konkreten Falle von Texten zur Wissensvermittlung neben dem Verweis auf Welt noch 

weitere Funktionen, darunter die Wiedergabe der Intention des Autors, der die Ursache des Textes 
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und seiner Gestaltung darstellt (Schnotz, 1994). Erfolgreiche Kommunikation mittels Texten setzt vo-

raus, dass der Autor ein adäquates Bild des Lesers hat und der Leser ein adäquates Bild des Autors 

(Ballstaedt et al., 1981), zumindest insoweit, als dass sich beide über die angemessene Lesart des Tex-

tes einig sind. Dies beinhaltet, dass sie den gleichen kommunikativen Prinzipien folgen (Schnotz, 1994). 

Diese Voraussetzung ist notwendig, um den Text korrekt interpretieren zu können und damit die er-

folgreiche Wissensvermittlung leisten zu können. 

Die Aufgabe des Lesers besteht somit darin, aus der linearen Sequenz von Sätzen wieder eine entspre-

chende netzförmige Wissensstruktur in seinem eigenen Gedächtnis zu bewerkstelligen (Ballstaedt et 

al., 1981). Somit stellen sowohl der Text als auch sein Ergebnis eine Repräsentation dar. Um die netz-

förmige Organisation aus dem linearen Text entnehmen zu können, muss der Autor sich darum bemü-

hen, möglichst alle seine Verknüpfungen der einzelnen Textteile zu Papier bringen. 

Da beim Lesen vom Text die soziale Situation des Gesprächs ausbleibt, wurde lange davon ausgegan-

gen, dass Lesen nur eine einseitige Wirkweise hat und damit identisches Wissen reproduziert. Erst 

neuere Ansätze unterstellen eine Interaktion von Text und Leser, die auf die Abhängigkeit des erwor-

benen Wissens von den Zielen und Ansichten des Lesers hinausläuft (vgl. Kintsch, 1998). Dabei kommt 

es neben der reizgesteuerten Bottom-up Verarbeitung der im Text enthaltenen Wörter und ihrer Kom-

position auch zur schemageleiteten Top-down Verarbeitung, bei der Ziele und andere Ansichten des 

Lesers die Rezeption und Interpretation des Textes durch strategische Prozesse beeinflussen (Ballsta-

edt et al., 1981) und die im Text enthaltenen Informationen gegebenenfalls um eigenes Vorwissen des 

Lesers ergänzen. Allgemein herrscht die Ansicht, dass Textverstehen ein gradueller Prozess ist, der 

durch äußere Parameter, wie die zur Verfügung stehende Lernzeit, und innere Parameter, wie Moti-

vation, Ziele und verfügbaren Strategien des Lesers beeinflusst wird. Dabei führt eine ausgiebige und 

damit tiefe Verarbeitung zu einer reichhaltigeren und damit besser einsetzbaren mentalen Repräsen-

tation des Textinhalts (Kintsch, 1998; Sadoski & Paivio, 2004). 

Lerntexte wie auch wissenschaftliche Texte werden als expositorische Texte bezeichnet. Bei diesen 

erläuternden Texten besteht ein Wissensgefälle zwischen Autor und Leser (Ballstaedt et al., 1981). Ziel 

des Autors ist es, seine Wissensstrukturen an den Leser weiter zu geben. Bei einer Wissensstruktur 

handelt es sich um ein netzartig zusammenhängendes Gebilde von Begriffe und Konzepten, die einen 

Teilbereich der Welt repräsentieren (Ballstaedt et al., 1981). Dieses Netz wird im Text sequenziert, 

wobei der Autor versucht, die Verbindungen zwischen einzelnen Knoten des Netzes möglichst vollstän-

dig mit in den Text aufzunehmen. Da sich der Leser der Tätigkeit des Autors bewusst ist, stellt der Text 

für ihn das Versprechen einer zusammenhängenden Einheit dar.  

Für die Wiedergabe seines Wissens in Form von linearisiertem Text muss der Autor eine Strukturierung 

seiner Repräsentation vornehmen und seine Repräsentation somit „aufbrechen“ (Schnotz, 1994, S.19). 
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Dabei trennt er unter anderem Wichtiges von weniger Wichtigem und erzeugt somit eine Hierarchie 

der Inhalte, denen er entsprechend umfangreiche Teile des Textes zukommen lässt. Absätze im Text 

werden dabei als thematisch homogene Entitäten und als kleinste Einheit der Textstruktur aufgefasst 

(Hammwöhner, 1997). Der Leser baut dann die hierarchische, netzförmige mentale Repräsentation 

des Autors aus diesen inhaltlichen Bausteinen und den Strukturanweisungen des Autors nach. Wis-

senstexte sind somit nur selten rein hierarchisch organisiert, sondern weisen eine je nach Textart und 

Textgegenstand mehr oder weniger starke Vernetzung ihrer Elemente auf (Gerdes, 1997). Sie sind da-

bei nicht als ein Gefäß aufzufassen, dem der Leser seine Bedeutung entnimmt, sondern vielmehr als 

Konstruktionskasten mit einer Bauanleitung des Autors (vgl. Schnotz, 1994). Verfolgt der Leser jedoch 

ein bestimmtes Ziel, wie beispielsweise die Suche nach spezifischen Informationen, greift die Gefäßme-

tapher wieder. Ein weiterer Aspekt der Gefäßmetapher ist das vom Inhalt unterschiedene Gefäß. Dabei 

handelt es sich um die Struktur des Textes, die den Leser durch typografischen und semantische Her-

vorhebungen bei der Informationsverarbeitung unterstützen kann. Eine Vermittlung der netzförmigen 

Expertenstruktur durch einen linearen Text scheitert dann, wenn der Autor nicht in der Lage ist, sein 

Expertenwissen derart zu strukturieren, dass ein Leser mit geringem bis gar keinem thematischen Vor-

wissen erstens in der Lage ist, die gleichen Zusammenhänge wie der Autor zu ziehen, und zweitens 

auch überzeugt wurde, die im Text enthaltenen Informationen in seine Wissensstruktur zu integrieren.  

Die als inhaltlicher Zusammenhang der einzelnen Textteile aufgefasste Kohärenz (vgl. Kapitel 2.1.1) 

kann auf verschiedenen Wegen hergestellt werden. In der Regel geschieht dies dadurch, dass nachfol-

gende Sätze bereits genannte Konzepte wieder aufgreifen (Kintsch & Rawson, 2006). Dies geschieht 

oft nicht explizit, sondern implizit – beispielsweise durch Pronomen. In der Linguistik spricht man dabei 

von Anaphern. Allgemein kann Kohärenz zwischen Sätzen durch semantische Überlappung hergestellt 

werden. Wird diese Überlappung durch grammatikalische und nicht durch semantische Mittel herge-

stellt, spricht man von Kohäsion (Schnotz, 1994). Eine semantische Überlappung kann neben Anaphern 

auch durch logische und kausale Verbindungen von Konzepten erzeugt werden (Zwaan & Singer, 2003; 

Kintsch & Rawson, 2006).  

Jedoch kann Kohärenz auch ohne geteilte Argumente herstellbar sein, wenn der Leser in der Lage ist, 

zwischen den Argumenten aufeinanderfolgender Sätze eine Beziehung herzustellen. Dies ist oft not-

wendig, da die Sequenzierung der Wissensstruktur des Autors oft mit Kohärenzlücken im Text infolge 

der Auslassungen bestimmter, als trivial angesehener Informationen einhergeht. Jedoch fehlt Lesern 

von expositorischem Text in der Regel das notwendige Vorwissen, um Zusammenhänge zwischen die-

sen semantisch weit voneinander entfernten Textteilen herzustellen. Die kognitive Repräsentation des 

Textes beim Leser ist folglich lückenhaft, was zu einer schlechteren Erinnerungsleistung führt, da we-

niger Informationen zur Beantwortung von Fragen genutzt werden können (Rouet & Vidal-Abarca, 

2002). Darüber hinaus nimmt Schnotz (1994) an, dass Lerner mit geringem Vorwissen nicht in der Lage 
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sind, ihren durch einen inkohärenten und somit lückenhaften beziehungsweise unzusammenhängen-

den Text bedingten defizitären Verstehensprozess als solchen zu identifizieren und einer Kohärenzillu-

sion unterliegen. Kohärenz stellt somit die zentrale Herausforderung beim Verstehen von Texten dar. 

Damit die kognitive Repräsentation beim Leser der des Autors weitgehend entspricht, ist es notwen-

dig, dass der Leser von der Angemessenheit des Textes hinsichtlich der im Text beschriebenen Situa-

tion überzeugt ist. Dies ist im Falle des Textes weniger einfach als in einer direkten Kommunikation, da 

der geschriebene Text dem Leser eine mehrfache und kritische Rezeption ermöglicht (Ballstaedt et al., 

1981), die mit dem Einsatz bestimmter Strategien der Textrezeption verbunden sein kann. Durch die 

Ermöglichung des Einsatzes von Strategien bildet der Text ein Wissensangebot an den Leser, aus wel-

chem dieser durch strategische Aktivität und die Reorganisation der enthaltenen Informationen gezielt 

einzelne Aspekte auswählen kann (Ballstaedt et al., 1981). 

So verstehen Ballstaedt und Kollegen die Tätigkeit des Lesens als „Sammelbegriff für viele kognitive 

Aktivitäten, die zwischen Leser und Text vermitteln“ (Ballstaedt et al., 1981, S.18) und durch die Ziele 

und das Vorwissens des Lesers gesteuert werden. Implizit in der Sichtweise des auf eine kohärente 

Repräsentation abzielenden, gesteuerten Leseprozesses enthalten ist dabei auch das gelegentliche vo-

rübergehende Scheitern der Textverarbeitung aufgrund von aufkommenden Verständnislücken, die 

vom Leser gefüllt werden müssen, was sowohl durch den Rückgriff auf das Vorwissen als auch durch 

Rückgriff auf bereits gelesene Textteile bewerkstelligt werden kann. Ist es dem Leser aufgrund von zu 

wenig freier kognitiver Kapazitäten nicht möglich, die Kohärenzlücken zu schließen, werden die rezi-

pierten Inhalte in Form von unzusammenhängenden Repräsentationen ins Gedächtnis aufgenommen 

(Heinen, 2001). 

2.1.3 Heterogene Struktur von Texten 

Der Text ist das Versprechen einer Einheit, die sich allerdings aus weiteren, kleineren semantischen 

und thematischen Einheiten organisiert. Texte verfügen somit über eine Struktur. Text beinhaltet da-

bei nicht nur die Struktur des Sachverhalts, auf den der Text verweist, sondern diverse Artefakte wie 

Zeilenumbrüche, Absätze, Seiten und Hervorhebungen typografischer und linguistischer Natur, die 

ebenfalls eine Struktur bilden und den Umgang des Lesers mit dem Text beeinflussen können (Waller, 

1987, 1991). So stellen beispielsweise Zeilenumbrüche bei Gedichten ein zentrales Merkmal der 

Textstrukturierung dar. Darüber hinaus ist auch die Reihenfolge der Inhalte ein Artefakt, das der Struk-

turungleichheit von netzförmiger kognitiver Repräsentation auf Seiten des Autors und deren linearer 

Wiedergabe auf Seiten des Mediums geschuldet ist. Zusätzlich ist es dem Autor möglich,  dem Leser 

den selektiven Zugriff auf einzelne Textteile durch den Einsatz von typografischen Mitteln wie Über-
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schriften zu ermöglichen. Diese Zugriffsstrukturierung wird als access structure (Waller, 1979) bezeich-

net und stellt eine weitere Form der Struktur eines Textes dar, die dem Leser einen strategischen Um-

gang mit dem Text ermöglicht. 

Waller (1987) unterscheidet demnach drei Arten der textuellen Struktur (siehe Abbildung 1): Die the-

matische Struktur bezieht sich auf die argumentative Textintention des Autors und wird beispielweise 

durch den Inhalt von Überschriften ausgedrückt; die Artefaktstruktur wird durch die physischen Eigen-

schaften und Beschränkungen des Mediums, wie beispielsweise den Seitenumfang bestimmt; die 

dritte Art der Dokumentenstruktur ist die sogenannte Zugriffsstruktur (access structure), die es ermög-

licht, das Dokument für die Erreichung bestimmter Ziele zu benutzen. Neben Überschriften, Seitenzah-

len, Glossaren und Inhaltsverzeichnissen fallen für Waller (1979, 1991) auch Zielformulierungen und 

andere Formen des Paratexts unter den Begriff der Zugriffsstruktur. 

 

Abbildung 1: Unterschiedliche Arten der textuellen Struktur (Waller, 1987, S.140). 

2.1.4 Textökonomie 

Da ein rein aus sich selbst heraus verständlicher beziehungsweise unmissverständlicher Text vermut-

lich überhaupt nicht möglich ist (Kintsch, 1998) und falls doch eine immense Menge an Seiten füllen 

würde, ist das Medium Text notwendig einer gewissen Form der Ökonomie unterworfen. Diese Öko-

nomie findet sich nicht nur in einer Reduktion des Textes auf einen praktikablen Umfang, sondern auch 

bei der Speicherung längerer Texte im Gedächtnis. Sofern es nämlich nicht das Ziel des Lerners ist, den 

Text wortwörtlich zu memorieren, findet eine Reduktion der im Text enthaltenen Informationen statt. 

Dabei fasst der Leser den Text in Abhängigkeit von seinen Zielen und seinem Vorwissen zu globalen 

Einheiten zusammen, aus denen er dann später beim Abruf die entsprechenden Detailinformationen 
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rekonstruiert (Ballstaedt et al., 1981). Diese Rekonstruktion von Inhalten aus der Textrepräsentation 

entspricht dem Prinzip der kognitiven Ökonomie (Schnotz, 1994). 

Unter Textverstehen wird dabei die Bildung einer einheitlichen mentalen Repräsentation verstanden 

(Leopold, 2009). Diese ist in der Regel hierarchisch organisiert und mit dem Weltwissen vereinbar, 

beziehungsweise daran überprüft (Beyer, 2003). Laut der coherence assumption von Graesser, Singer 

und Trabasso (1994) ist der Leser bestrebt, eine sowohl lokal als auch global kohärente Repräsentation 

des Textes aufzubauen. Hierbei wird zwischen lokaler und globaler Kohärenz unterschieden, die beide 

während des Leseprozesses hergestellt werden müssen. Lokale Kohärenz stellt den Zusammenhang 

auf Satzebene dar, während globale Kohärenz den Zusammenhang größerer Textteile wie Absätzen 

oder Kapiteln bezeichnet (Beyer, 2003; Waniek, 2002). Textteile, die einer gemeinsamen Struktur zu-

geordnet werden können, sind somit kohärent. Leopold (2009) benutzt den Begriff der lokalen Kohä-

renz für das Schaffen von Zusammenhängen zwischen den Inhalten, die gerade im Arbeitsgedächtnis 

präsent sind, während globale Kohärenz sich auf das Verknüpfen von Textteilen bezieht, die nicht mehr 

im Arbeitsgedächtnis verknüpft sind. Die globale Kohärenz dient dazu, dem Text als Gesamtheit eine 

einheitliche semantische Struktur zuzuschreiben. Globale Kohärenz ist dabei mit dem „roten Faden“ 

vergleichbar und ohne lokale Kohärenz nur schwer zu erreichen (Heinen, 2001). Meist gelingt die glo-

bale Kohärenzbildung jedoch erst nach dem zweiten Lesen eines Textes (Schnotz, Ballstaedt & Mandl, 

1980). Sowohl die lokale als auch die globale Kohärenz sind für das Textverstehen von zentraler Be-

deutung. Das Fehlen einer globalen rhetorischen Struktur auf Absatzebene, wie beispielsweise die An-

ordnung einzelner Textteile nach einer zeitlichen Sequenz führt zu einer Verschlechterung bei der An-

eignung von Konzepten (Kintsch & Yarbrough, 1982).  

Eine alternative Definition von Text besagt, dass man nur dann von Text sprechen kann, wenn die ent-

haltenen Sätze eine gemeinsame Struktur aufweisen, die diese organisiert: die sogenannte Makro-

struktur (van Dijk, 1980). Dabei übernehmen sogenannte Makropropositionen die Funktion, dem Text 

zu einer Einheit zu verhelfen, indem sie die einzelnen Propositionen des Textes miteinander verbinden 

und verhindern, dass bestimmte Propositionen oder auch größere Textteile isoliert bleiben (Leopold, 

2009). Eine Proposition stellt dabei die kleinste eigenständige bedeutungstragende und somit satzfä-

hige Einheit dar (van Dijk & Kintsch, 1983), indem sie über ein Prädikat eine Verbindung zwischen zwei 

Konzepten herstellt (Schnotz, 1994). Diese Makropropositionen müssen allerdings zuerst vom Leser 

identifiziert oder ausgehend vom Text gebildet werden (Strategiemodell von van Dijk & Kintsch, 1983). 

Es wird dabei allgemein angenommen, dass diese Identifikation wichtiger Inhalte beziehungsweise 

zentraler Propositionen sehr früh im Leseprozess stattfindet (Kieras, 1980; Kintsch, 1993; Naumann, 

2003; van Dijk & Kintsch, 1983). 



18 
 

So verfügt gut geschriebener Text über eine Vielzahl an organizern, die den Lerner bei der Identifika-

tion der Struktur des Textes unterstützen. Diese können verbal oder visuell sein und sowohl im Text, 

als auch außerhalb des Textes oder vom Text getrennt vorkommen (Rouet, 2006). Da textuelle organi-

zer eine Zusammenfassung oder Übersicht präsentieren (Potelle & Rouet, 2003), explizieren sie die 

Makrostruktur eines Textes. Potelle und Rouet (2003) identifizieren die organizer mit dem von Lorch 

geprägten Begriff des signaling (siehe Kapitel 2.3). Zentral für textuelle organizer ist ihre Positionierung 

vor dem betreffenden Textabschnitt (Potelle & Rouet, 2003). Mit der Annahme der frühen Identifika-

tion der Makrostruktur übereinstimmend ist die Tatsache, dass Leser Inhalte des Textes nicht wieder-

erkennen, wenn die verwendeten Überschriften, die nur teilweise den Inhalt des nachfolgenden Text-

teils enthielten, die betreffenden Inhalte nicht abbildeten (Eyrolle, Virbel & Lemarie, 2008). Überschrif-

ten sind somit in der Lage, die Verarbeitung des Textes zu steuern.  

2.1.5 Lesestrategien und Textverstehen 

Da Lesen kein passiver Vorgang ist, sondern von den Zielen und Motiven des Lesers gesteuert wird, 

sind verschiedene Formen der strategischen Textrezeption möglich. So nuten geübte Lerner eine Struk-

turstrategie, um dem Text Informationen zu entnehmen. Dabei wird gezielt nach Organisationsmerk-

malen gesucht, die es ermöglichen, möglichst viele Inhalte des Textes im Gedächtnis zu speichern 

(Meyer & Rice, 1982). Novizen hingegen verwenden eine Listenstrategie, die zwar auch versucht, mög-

lichst viele Informationen zu speichern, aber keine Zusammenhänge zwischen den einzelnen Listen-

punkten herstellt und auch nicht versucht, diese in sinnvolle Strukturen zu überführen (Rouet, 2006). 

Es liegt somit auf der Hand, dass die Listenstrategie bei expositorischem Text nicht in der Lage ist, die 

im Text hinterlegte netzförmige Expertenstruktur zu erzeugen. Die Qualität der gebildeten mentalen 

Repräsentation des Textgegenstands hängt dabei neben der gewählten Verarbeitungsstrategie auch 

von der Verarbeitungstiefe und der Zielsetzung beziehungsweise Aufgabe des Lesers ab, so dass aus 

einem Text verschieden ausgeprägte und damit verschieden kohärente mentale Modelle des Textge-

genstands gebildet werden können (Schnotz, 1994).  

Ein Training der Strukturstrategie führt gegenüber einem Training der Listenstrategie und einer Kon-

trollgruppe ohne jegliches Training zu einer signifikant verbesserten Erinnerungsleistung mit einer 

mittleren Effektstärke sowie einer größeren Zahl an erinnerten zentralen Aussagen. Weiterhin wurden 

mehr Fragen zur globalen Textstruktur richtig beantwortet und die Struktur der Wiedergabe entsprach 

mehr der Struktur des gelesenen Textes (Meyer & Poon, 2001). In einer ähnlichen Studie (Sanchez, 

Lorch & Lorch, 2001) konnte gezeigt werden, dass, verglichen mit einer Kontrollgruppe, sowohl ein 

Strukturverarbeitungstraining als auch die Anwendung von Überschriften und die Kombination aus 

beiden Maßnahmen in gleichen Maße zu mehr erinnerten Themen und folglich einer besseren Reprä-
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sentation des globalen Struktur eines Textes führen. Hinsichtlich der Menge an erinnerten Detailinfor-

mationen fand sich kein Unterschied zwischen den vier Gruppen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, 

dass Training und Überschriften in gleichem Maße die Textreproduktion beeinflussen. 

2.1.6 Expositorischer Text 

Unter dem Begriff „Text“ werden verschiedene Gattungen subsumiert. So werden unter anderem nar-

rative und expositorische Texte unterschieden. Narrative Texte haben eine erzählende Funktion und 

nutzen dabei oft konventionalisierte Erzählstrukturen, sogenannte story grammars, um globale Kohä-

renz zu schaffen (Ballstaedt et al., 1981). Expositorische Texte hingegen haben das Ziel, dem Leser 

neues Wissen über die Welt zu vermitteln (Alexander & Jetton, 2003). Dabei bringen sie verschiedene 

Aspekte der Welt zusammen, die vorher getrennt waren, um daraus ein Argument zu bilden, das den 

Leser überzeugen soll (Gerdes, 1997). Somit können expositorische Texte aufgrund der Neuartigkeit 

ihres Inhalts nicht oder nur selten auf bereits bewährte narrative Strukturen zurückgreifen. Darüber 

hinaus zeichnet sich expositorischer Text gegenüber narrativem Text auch durch die erhöhte Komple-

xität auf globaler und lokaler Ebene aus (Lorch, 2015). Daraus ergibt sich für den Leser expositorischer 

Texte im Rahmen seiner begrenzten kognitiven Ressourcen die Notwendigkeit eines strategischen Um-

gangs mit dem Text. Der kognitiven Strukturierung des Textinhalts durch den Leser kommt dabei das 

größte Gewicht im Prozess des Textverstehens zu (Groeben, 1982). 

Im Gegensatz zur linear organisierten narrativen Texten verfügen expositorische Texte deshalb über 

eine hierarchische Struktur (Gerdes, 1997), die aufgrund der geringeren Konventionalisierung exposi-

torischer Texte jedoch verschiedene Verbindungen zwischen den einzelnen Themen aufweist (Lorch, 

1995). Weiterhin ist die Strukturierung durch Absätze bei expositorischem Text weniger konventiona-

lisiert als bei narrativen Texten (Stark, 1988). Expositorische Texte neigen hierbei zu stärkeren Themen-

wechseln als narrative Texte, was die Kohärenzbildung erschwert (Quathamer, 1998) und eine Unter-

stützung des Lesers beim Erfassen der Textstruktur notwendig macht; denn je schlechter ein Textteil 

in den Gesamttext integriert ist, desto schlechter werden unter anderem Inhalte aus diesem Textteil 

im Recall erinnert (Lorch, Lorch & Inman, 1993). Aus diesem Grund werden in expositorischen Texten 

deutlich mehr typografische Strukturierungstechniken in Form von Textlayout und Hervorhebungen 

zur Verdeutlichung der Struktur genutzt als in narrativen Texten (Waller, 1987). 

Die wichtigste Konvention bei expositorischem Text ist dabei die Positionierung zentraler Ideen am 

Anfang eines Textteils (Goldman, Saul & Coté, 1995). Diese Konvention wird nur dann verzichtbar, 

wenn der Leser über Vorwissen verfügt und damit eine tiefere semantische Verarbeitung des Textes 

vornehmen kann. Je besser strukturiert und leichter ein Text zu verstehen ist, desto eher kann auf 

vorangestellte Strukturexplikationen wie Inhaltsübersichten und einleitende topic sentences (vgl. Ka-

pitel 2.3.3) verzichtet werden (Lorch, 1989).  
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Die Kenntnis der Struktur eines Textes erlaubt es dem Leser, den Plan des Autors nachzuvollziehen und 

somit das Verständnis des Textes bedeutend zu verbessern (Jonassen, 1985). Damit stellt die Textstruk-

tur die Grundlage für eine kohärente Repräsentation des Textinhaltes dar (Naumann, 2003).  

Ein optimaler Lerntext bildet mit seiner Struktur die Struktur des Lerngegenstandes adäquat ab (Rouet, 

2006). So können beispielsweise Absätze den Leser auf Themenwechsel im Text hinweisen und ihn 

dazu bringen, das gerade abgeschlossene Thema zu integrieren und ein neues Thema in der kognitiven 

Repräsentation des Textes anzulegen (Stark, 1988). Außerdem muss der Leser nach der Identifikation 

des neuen Themas durch Gedächtnisprozesse feststellen, wie das neue Thema mit bisherigen Themen 

des Textes in Verbindung steht (Dee-Lucas & Larkin, 1995). Ein idealer Lerntext enthält deswegen ne-

ben dem neuen Wissen auch ausreichend bekannte Informationen, die es dem Leser ermöglichen, das 

neue Wissen mit dem bereits vorhandenen Wissen zu verknüpfen (Kintsch, 2004). Je stärker die Infor-

mationen aus einem Text an das Vorwissen anknüpfen, desto eher kann dieses Wissen auch in neuen 

Kontexten abseits des gelesenen Textes eingesetzt werden (Kintsch, 1994). Findet sich zu wenig oder 

auch zu viel bereits bekanntes Wissen im Text, kann es in beiden Fällen zu einer Verschlechterung der 

Lernleistung kommen (Kintsch, 1998). 

Die Kohärenz ist dabei wichtig für den Zugriff auf Informationen aus dem Gedächtnis. Ist noch kein 

Vorwissen zu einem Thema vorhanden, muss der Text kohärent verfasst sein (Kintsch, 1998). Bei Ler-

nern, die bereits über Vorwissen und damit über kognitive Strukturen des Lerngegenstands verfügen, 

führt eine wenig kohärente Leseabfolge hingegen zu besseren Lernergebnissen als eine kohärente 

Textabfolge (Salmeron, Canas, Kintsch & Fajardo, 2005). Dies mag damit begründet sein, dass die in-

kohärente Abfolge leichter an das bestehende Vorwissen anknüpfen konnte, da sie im Gegensatz zu 

der kohärenten Abfolge keine konkurrierende Struktur des Lerngegenstandes präsentierte. Die vor-

herrschende alternative Erklärung beruft sich jedoch darauf, dass Lerner mit Vorwissen bei kohären-

tem Text zu einer weniger tiefen Verarbeitung neigen und erst durch inkohärenten Text dazu animiert 

werden, sich ausreichend detailliert mit dem Text auseinanderzusetzen (McNamara, Kintsch, Songer 

& Kintsch, 1996). 

2.2 Textverstehen als Aufbau mentaler Repräsentationen: das Construction-Integration 

Model von Kintsch (1988,1998) 

In der Forschung zum Textverstehen stellt das Construction-Integration Model von Walter Kintsch 

(1988, 1998) die vorherrschende Theorie der Textverarbeitung dar. Es vereint zwei Perspektiven auf 

das Textverstehen. Die linguistische Perspektive geht vom Text aus und sieht den Text sowohl als eine 

kohärente Einheit sowie als einen Verweis auf einen Sachverhalt an. Dies bedingt die beiden Reprä-

sentationsformen der Textbasis und des Situationsmodells. Die klassisch psychologische Perspektive 
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hingegen fragt ausgehend von Befunden der Gedächtnisforschung, wie es einem Leser möglich ist, die 

große Menge an Informationen eines Textes zu behalten. Dies gelingt dem Lerner einerseits durch eine 

Hierarchisierung der Textinhalte in Form der Makrostruktur des Textes und andererseits durch die Ver-

knüpfung der Textinhalte mit seinem Vorwissen im Situationsmodell. 

Textverstehen aus linguistischer Perspektive besteht dabei aus zwei Komponenten, die sich entweder 

auf das Lernmedium oder auf den Lerngegenstand beziehen (Moravcsik & Kintsch, 1993): die proposi-

tionale Textbasis und das für das Anstellen von Inferenzen notwendige Situationsmodell. Einen Text zu 

verstehen bedeutet damit nicht nur, mehr Informationen zu erinnern, sondern auch dem Gedächtnis 

bestimmte Informationen entnehmen zu können, die helfen, Probleme auf Basis des Textes zu lösen 

(Loman & Mayer, 1983).  

Textverstehen aus gedächtnispsychologischer Perspektive hingegen wird als das Aufbauen von Struk-

turen verstanden, die das Textmaterial hierarchisch in Chunks organisieren. Die Größe eines Chunks 

hängt sowohl von den Merkmalen des Textes als auch von den Merkmalen der Lerner ab und kann 

dabei von 2 bis 20 Satzeinheiten variieren (Ballstaedt et al., 1981; Heinen, 2001). Der Grad der Vernet-

zung dieser Chunks gibt die Kohärenz des Textes an (van Dijk & Kintsch, 1983). Diese Ordnung durch 

Reduktion und Hierarchisierung ist kein Spezifikum der Textverarbeitung, sondern allgemeines Prinzip 

der menschlichen Informationsverarbeitung, sobald semantische Strukturen eine bestimmte Komple-

xität erreichen (Gerdes, 1997; Van Dijk & Kintsch, 1983). Da ein Erinnern von Textinhalten ein Wieder-

finden der betreffenden Propositionen im Langzeitgedächtnis beinhaltet (Jahr, 1996), werden bei ei-

nem verzögerten Abruf der Informationen besonders die zentralen Inhalte eines Textes gut erinnert 

(Kintsch & van Dijk, 1978; Mannes & Kintsch, 1987). Dieser Erinnerungsvorteil zentraler Informationen 

liegt in der Tatsache begründet, dass zentrale Informationen über deutlich mehr und stärkere Ver-

knüpfungen zu anderen Inhalten verfügen und damit nach einiger Zeit, wenn die schwachen Verbin-

dungen der untergeordneten Textinhalte bereits erloschen sind, immer noch abgerufen werden kön-

nen (Kintsch & van Dijk, 1978; Kintsch, 1982). 

Da es aber auch möglich ist, einen Text über einen längeren Zeitraum hinweg hinsichtlich seiner 

sprachlichen Abfolge Wort für Wort zu memorieren, nehmen psychologische Modelle des Textverste-

hens neben der auf den Text bezogenen Textbasis und dem auf den Textgegenstand bezogenen Situ-

ationsmodell mit der sogenannten Textoberfläche noch eine weitere, dritte Repräsentationsebene des 

Textes an. Da Leser jedoch nur ausgesprochen selten auf eine wortwörtliche Repräsentation eines Tex-

tes angewiesen sind, liegt die Halbwertszeit der Textoberfläche bei normalem Lesen im Sekundenbe-

reich, was dem Prinzip der kognitiven Ökonomie entspricht (Schnotz, 1994). So sind Leser sehr schnell 

nicht mehr in der Lage, zwischen dem originalen Wortlaut und einer bedeutungsgleichen Paraphrase 

des Satzes zu unterscheiden (Zwaan & Singer, 2003). Ausnahmen in Bezug auf das schnelle Vergessen 
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des exakten Wortlautes finden sich beim Einsatz von Reimen (Kintsch, 1994), Gedächtnistechniken von 

Schauspielern (Schnotz, 1994) und bei Witzen, die ein genaues Erinnern des Wortlautes erfordern 

(Murphy & Shapiro, 1994). 

Ursache für das schnelle Vergessen des genauen Wortlauts ist die Tatsache, dass die Memorierung der 

wörtlichen Reihenfolge für das Textverstehen nicht relevant ist. So ist es beispielsweise möglich, dass 

ein Leser eine vollständig identische Repräsentation der Textoberfläche aufgebaut hat, ohne den Text 

verstanden zu haben (Leopold, 2009). Von Textverstehen im Vollsinn des Wortes kann laut Kintsch 

(1998) erst bei der Verarbeitung und Integration ganzer Propositionen gesprochen werden. Eine 

Proposition stellt dabei die kleinste eigenständige bedeutungstragende und somit satzfähige Einheit 

dar (van Dijk & Kintsch, 1983), indem sie über ein Prädikat eine Verbindung zwischen zwei Konzepten 

herstellt (Schnotz, 1994). Die im Rahmen der propositionalen Verarbeitung gebildete Repräsentation 

der Textbasis ist im Vergleich zur Textoberfläche deutlich stabiler (vgl. Zwaan & Singer, 2003). 

Walter Kintschs Construction-Integration Model (1988, 1998) nimmt für die Textverarbeitung einen 

zyklischen Prozess mit zwei Schritten an: die Konstruktionsphase und die Integrationsphase. In der 

Konstruktionsphase wird eine netzförmige mentale propositionale Repräsentation des Textes gebildet. 

Diese basiert auf den gelesenen Informationen sowie den Zielen und dem Vorwissen des Lesers 

(Kintsch, 1998). Dabei kommt es zu Elaborationen und Inferenzen sowohl auf lokaler als auch auf glo-

baler Ebene (Christmann, 2006; Kintsch, 1988). Die in der Konstruktionsphase gebildete mentale Re-

präsentation ist damit zwar bereits sehr reichhaltig, jedoch nur eine Annäherung und darüber hinaus 

inkohärent. Erst durch den zweiten Schritt, die Integrationsphase, wird die Repräsentation des Textes 

geordnet und in eine kohärente Einheit umgewandelt, indem unter Rückgriff auf das Vorwissen Kohä-

renzlücken geschlossen und die Repräsentation von möglichen Widersprüchen und fehlerhaften Inter-

pretationen bereinigt wird (McNamara & Kintsch, 1996). Im Rahmen dieses zyklischen Prozesses wer-

den die Textbasis und das Situationsmodell gebildet. Die Qualität der vom Leser gebildeten Textbasis 

hängt nur von ihrer Kohärenz ab, während das Situationsmodell als Abbild eines Sachverhaltes zusätz-

lich adäquat sein muss (McNamara et al., 1996). Die Notwendigkeit der Wiederholung der beiden Zyk-

len rührt von der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses her (Kintsch, 1998).  

Da nicht jeder Satz aus sich heraus verständlich, sondern durch Referenzen mit vorausgehenden Sät-

zen verbunden ist, umfasst ein Verarbeitungszyklus in der Regel nicht nur einzelne Sätze, sondern grö-

ßere textuelle Einheiten. Es wird dabei angenommen, dass pro Verarbeitungszyklus eine Menge von 

zwei bis sieben Propositionen im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden können (Ballstaedt et al., 

1981; Rouet, 2006; Waniek, 2002). Diese Beschränkung der aufgenommenen Informationen bedeutet 

jedoch nicht, dass alle Detailinformationen vorausgegangener Verarbeitungszyklen damit unwieder-

bringlich verloren sind, sondern nur, dass diese bereits im Langzeitgedächtnis eingelagert wurden und 
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bei Bedarf unter Zuhilfenahme der entsprechenden hierarchiehohen Propositionen wieder aktiviert 

werden können. Diese Ökonomie ist der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses geschuldet, 

wodurch die Makrostruktur, die als eine Zusammenfassung des Textes in Form von miteinander ver-

bundenen hierarchiehohen Propositionen aufgefasst wird, als Verbindung der Ergebnisse der einzel-

nen Zyklen ihre zentrale Bedeutung für das Textverstehen erhält (Leopold, 2009).  

2.2.1 Textbasis und Situationsmodell als zwei Arten mentaler Repräsentationen des Textes 

Die Textbasis als propositionales Netzwerk des Textes. 

Der Begriff „Textbasis“ wurde 1971 zum ersten Mal von Petofi verwendet (van Dijk, 1980). Die Textba-

sis stellt dabei die hierarchische netzförmige Repräsentation der im Text enthaltenen Propositionen 

dar (Kintsch & van Dijk, 1983; Mannes & Kintsch, 1987). Die Hierarchisierung ermöglicht es, effizient 

Inhalte des Textes wiederzugeben (van Dijk & Kintsch, 1983) indem durch Inferenzen aus der Makro-

struktur -sogenannte inverse Makrooperatoren- Detailinformationen ergänzt werden (Ballstaedt et al., 

1981). So zielt die Textbasis mehr auf den Text, während das Situationsmodell auf die Struktur des 

beschriebenen Gegenstandes abzielt und damit besser geeignet ist, Fragen über den Gegenstand als 

über den Text zu beantworten (Schnotz, 1994). Eine gute Textbasis ermöglicht es dem Leser somit, den 

Inhalt des Textes unverfälscht wiederzugeben (Heinen, 2001). Wenn der Text jedoch schlecht geschrie-

ben ist und beim Lerner ausreichend Vorwissen vorhanden ist, wird die Repräsentation des Textes 

jedoch vom Situationsmodell dominiert (McNamara & Kintsch, 1996). Allerdings lässt sich auch bei gut 

geschriebenem Text die propositionale Textbasis nicht mehr eindeutig auf eine bestimmte Textober-

fläche zurückführen, da verschiedene Sätze mit der gleichen Bedeutung in dieselbe Proposition enko-

diert werden. Dies erklärt auch, warum Leser oft zwar den Inhalt eines Textes, aber nicht dessen kon-

kreten Wortlaut wiedergeben können (Leopold, 2009). Ein weiterer Beleg für die netzförmige Struktur 

der Textbasis findet sich in der Tatsache, dass Lerner, die einen Text erinnern, oft Propositionen in 

einer Reihenfolge wiedergeben, die nicht der Reihenfolge des Textes entspricht. 

Das Situationsmodell als Integration des Textes mit dem Vorwissen. 

Die Konstruktion des Situationsmodells gilt als das vorrangige Ziel instruktionaler Texte (Perrig & 

Kintsch, 1985; Schnotz, 1994). Das Situationsmodell repräsentiert dabei nicht den Text selbst, sondern 

das im Text enthaltene Szenario (Leopold, 2009) und ist dabei im Vergleich zur Textbasis keine sepa-

rierte Wissensstruktur, sondern verfügt über Verknüpfungen mit dem Langzeitgedächtnis und dem 

Vorwissen (McNamara et al., 1996), wodurch es die stabilste der drei Repräsentationsebenen ist (Leo-

pold, 2009). Bei der Bildung des Situationsmodells werden die propositionalen Informationen des Tex-

tes mit multimodalen Informationen aus dem Vorwissen verknüpft und bilden so den Ausgangspunkt 

jeglichen kreativen Umgangs mit dem Text in Form von Inferenzen (Kintsch, 1998).  Auch wenn der 

Leser eine korrekte Textbasis gebildet hat, ist ohne das Vorhandensein eines Situationsmodells nur 
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eine Wiedergabe der enthaltenen Sätze möglich (Kintsch, 1994) ohne die Fähigkeit, korrekte Inferen-

zen hinsichtlich des Gegenstandes des Textes anzustellen (Kintsch & Rawson, 2006). So kann die An-

nahme eines Situationsmodells auch erklären, wie Menschen bei der Rezeption verschiedener Medien 

wie Text und Film vergleichbar strukturiertes Wissen erhalten (Unsöld, 2008). 

Das Situationsmodell beinhaltet dabei neben propositionalen Informationen auch Erfahrungsdaten 

(Kintsch, 1998) und ist  somit multimodal (Leopold, 2009).  Deshalb wird zumeist der visuelle Charakter 

des Situationsmodells bemüht, wenn es darum geht, zu erklären, wie Inferenzen vonstattengehen 

(Kintsch, 2004; Sadoski & Paivio, 2004). Dies ist auf die dem Situationsmodell zu Grunde liegende The-

orie der mentalen Modelle von Johnson-Laird zurückzuführen, bei der Inferenzen durch Modellinspek-

tion im Sinne eines „Ablesens“ bewerkstelligt werden (Schnotz, 1994) und trifft sich mit Befunden aus 

der Multimedia-Forschung, die belegen, dass durch ein Hinzufügen von Bildern und Diagrammen zu 

Lerntexten die Inferenzleistung signifikant gesteigert werden kann (Butcher & Davies, 2015) und un-

terschiedliche Visualisierungen des gleichen Inhalts das Situationsmodell unterschiedlich ausgestalten 

können (Schnotz & Bannert, 2003) . Der Befund einer Steigerung der Inferenzleistung ist dabei wenig 

überraschend, da der Mensch phylogenetisch schon weitaus länger damit befasst ist, Bildern Informa-

tionen zu entnehmen als Texten. Daneben gibt es laut Kintsch (2004) aber auch die rein sprachlichen, 

regelbasierten Inferenzen, die in Bezug auf abstrakte Textgegenstände vorkommen. Dies erklärt, wa-

rum Kintsch (1998, 2004) im Gegensatz zu anderen Autoren das Situationsmodell als mehrheitlich pro-

portional betrachtet (Zwaan & Singer, 2003). 

Da das Situationsmodell die Integration der Textbasis mit dem individuellen Vorwissen darstellt, kön-

nen von einem Text verschiedene Situationsmodelle gebildet werden (Kintsch, 1998). Darüber hinaus 

haben auch die Ziele des Lesers einen Einfluss auf das erzeugte Situationsmodell (Kintsch, 2004). Für 

Lerner mit geringem Vorwissen ist eine kohärente Textbasis jedoch notwendige Voraussetzung für ein 

adäquates Situationsmodell (Müller-Kalthoff & Möller, 2005), denn bei einem ideal formulierten Text, 

der keine Details auslässt und die Struktur soweit es geht expliziert, sind keine Hinzufügungen notwen-

dig und die Textbasis entspricht weitgehend dem Situationsmodell (Kintsch, 1998).  

Es wird allgemein angenommen, dass aktives Lernen notwendig für die Bildung eines Situationsmo-

dells ist (Klois, Segers & Verhoeven, 2013). Dabei wirkt sich eine aktive Verarbeitung vor allem auf das 

Situationsmodell und weniger auf die Textbasis aus (McNamara et al., 1996). Weiter wird davon aus-

gegangen, dass das Situationsmodell vor allem durch die bereits vom Leser gebildeten Makroproposi-

tionen und weniger durch die Mikrostruktur des Textes gebildet und modifiziert wird (van Dijk & 

Kintsch, 1983). Deshalb können zentrale Informationen sowohl anhand der Textbasis als auch anhand 

des Situationsmodells wiedergegeben werden (Schnotz, 1994), wodurch die Bedeutung des Situations-

modells in der Instruktionspsychologie weiter verstärkt wird. 
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2.2.2 Übernahme von Propositionen in nachfolgende Verarbeitungszyklen 

Aufgrund der Begrenztheit des Arbeitsgedächtnisses muss bei längeren Texten die Kohärenz der Re-

präsentation durch Verbindung der Ergebnisse der einzelnen Verarbeitungszyklen hergestellt werden. 

Diese Brückenfunktion übernehmen dabei einzelne Propositionen, die im Kurzzeitbuffer (Kintsch & van 

Dijk 1978), einem extra für diesen Zweck bereitgestellten Bereich im Arbeitsgedächtnis (Heinen, 2001), 

in nachfolgende Verarbeitungszyklen übernommen werden (Kintsch 1998). Die Kapazität des Kurzzeit-

buffers hängt von den verfügbaren kognitiven Ressourcen ab und kann durch andere Informationsver-

arbeitungsprozesse, wie die Bildung einer Makrostruktur und das Anstellen von Inferenzen, verkleinert 

werden (Kintsch & van Dijk, 1987). Falls die übernommenen Propositionen nicht an den nachfolgenden 

Text anknüpfen können, muss der Leser im Langzeitgedächtnis nach Informationen suchen, die ihm 

helfen, diese fehlende Kohärenz zu beheben (Rouet, 2006).  

Laut Kintsch (1998) stellt die Menge der Propositionen, die von einem Verarbeitungszyklus in den 

nächsten überführt werden, einen freien Parameter des Modells dar. Jedoch kann davon ausgegangen 

werden, dass meist nur eine einzige Proposition in den nächsten Verarbeitungszyklus überführt wird 

(Kintsch, 1998). Hierbei handelt es sich typischerweise um die am stärksten aktivierte Proposition des 

vorausgegangenen Zyklus. Die Stärke der Aktivierung resultiert aus der Beschaffenheit der propositio-

nalen Repräsentation des Textes. Aufgrund des textuellen Zusammenhangs bildet der Leser dabei in 

Form der Textbasis eine netzförmige Repräsentation der im Text enthaltenen Propositionen. Dabei 

stellt jede Proposition einen Knoten des Netzes dar. Die Verbindungen zwischen den Knoten werden 

durch Argumentüberlappungen hergestellt. Folglich wird diejenige Proposition am stärksten aktiviert 

und damit in den nächsten Verarbeitungszyklus übernommen, die die meisten semantischen Überlap-

pungen mit anderen Propositionen in diesem Verarbeitungszyklus aufweist und somit eine Makropro-

position darstellt (Kintsch, 1998). Um diese Struktur durch das Schließen von Kohärenzlücken zu einer  

kohärenten Einheit zu machen, zu interpretieren und um eine erfolgreiche Integration mit dem Vor-

wissen zu gewährleisten muss der Leser auf Basis seines Wissens selbst Knoten und Verbindungen 

hinzufügen und die Repräsentation damit anreichern. Auch eine Reduktion der Textbasis ist dabei 

möglich (Beyer, 2003). 

Ist es dem Leser trotz der Übernahme einer Makroproposition dennoch einmal nicht möglich, die In-

halte des nachfolgenden Verarbeitungszyklus mit denen des vorausgegangenen Verarbeitungszyklus 

zu verbinden, bieten sich im mehrere Möglichkeiten, die somit entstandene Kohärenzlücke zu schlie-

ßen. Zum Schließen der Kohärenzlücken kann der Leser entweder auf die Anreicherung des Textes 

durch Vorwissen, bereits gelesene Informationen oder die Reorganisation der Repräsentation zurück-

greifen (Heinen, 2001). Der Leser kann die Lücken dabei entweder durch Inferenzen, die auf seinem 

Vorwissen basieren, schließen oder durch sogenannte Reinstatements, bei denen Informationen aus 
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bereits gelesenen und im Langzeitgedächtnis abgelegten Teilen des Textes herangezogen werden. Eine 

Alternative dazu stellt das Zurückblättern zu einer verknüpfungsfähigen Textstelle dar, bei dem der 

Leser den Text als externalisiertes Gedächtnis benutzt (Ballstaedt et al., 1981). Ist beides nicht möglich, 

muss der Leser mit dem Aufbau einer neuen Struktur beginnen, die nicht mit der vorausgehenden 

Struktur in Verbindung steht. In diesem Fall kann jedoch nicht mehr von einer kohärenten Textreprä-

sentation gesprochen werden und die Erinnerungsleistung wird aufgrund der fehlenden Anknüpfungs-

fähigkeit an die Repräsentation anderer Textinhalte gestört (Leopold, 2009).  

2.2.3 Steuerbarkeit des Verarbeitungsfokus hinsichtlich der Repräsentationsebenen 

Es wird davon ausgegangen, dass der Leser seine kognitiven Ressourcen in Abhängigkeit von der Lern-

aufgabe gezielt auf die Bildung einer der drei mentalen Repräsentationen ausrichten kann (Perrig & 

Kintsch, 1985; Weaver & Kintsch, 1987). Aufgrund der Begrenztheit der kognitiven Ressourcen kann 

jedoch nur eine der beiden Repräsentationsebenen gestärkt werden (Leopold, 2009; Schnotz, 1994). 

So führt die Ankündigung einer Zusammenfassungsaufgabe zu strategischem Lernverhalten, dass in 

einer besseren Makrostruktur mündet, während die Ankündigung, nach dem Lernen das Gelernte auch 

praktisch umzusetzen zu einer weniger elaborierten Makrostruktur, dafür aber zu einer besseren Infe-

renzleistung führt (Schmalhofer & Glavanov, 1986). Goldman (1996) spricht von einer Antagonie der 

beiden Lernziele „Erinnern“ und „für die Anwendung aufbereiten“. So führt die Aufgabe, während des 

Lesens einen Stadtplan aus den Informationen im Text zu zeichnen, zu besseren Inferenzleistungen, 

während sich bei einer Kontrollgruppe  stattdessen eine häufigere Reproduktion hierarchiehoher 

Propositionen zeigte (Weaver & Kintsch, 1987). Auch die Ergebnisse der Protokolle lauten Denkens von 

Coté und Goldman (2004) legen nahe, dass Lerner sich in ihrem Lernprozess entweder auf die Bildung 

einer kohärenten Textbasis oder eines adäquaten Situationsmodells fokussieren. Diese Formbarkeit 

des Verarbeitungsfokus stellt eine wichtige Grundlage für den Einsatz textueller Lernhilfen dar. 

2.2.4 Hierarchische Repräsentation von Texten durch Makropropositionen und Makrostruktur 

Textverstehen bedeutet nicht, jeden einzelnen Satz zu verstehen, sondern den Text als Ganzes nach-

zuvollziehen (Jahr, 1996). Dabei ist die Identifikation der Hauptgedanken eines Textes und damit der 

Makrostruktur von zentraler Bedeutung. Makrostrukturen bestehen aus Makropropositionen und stel-

len die mentale Repräsentation des inhaltlichen Kerns eines Textes dar (Kintsch, 2004). Sie erlauben 

es, größere Chunks zu bilden und somit mehr Informationen des Textes zu behalten (Shapiro, 1998) 

und bilden zusammen mit dem Situationsmodell die stabilste Repräsentation des Textes (Leopold, 

2009; Mannes & Kintsch, 1987). 

Die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makrostruktur ist dabei orthogonal zur Unterscheidung zwi-

schen Textbasis und Situationsmodell, da beides entweder explizit oder implizit kommuniziert werden 

kann (Kintsch, 1998). So verfügen sowohl die Textbasis als auch das Situationsmodell über eine Mikro- 
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und eine Makrostruktur, die nicht notwendig identisch sein müssen (Kintsch, 1998). Folglich stellen 

sowohl die Textbasis als auch das Situationsmodell eine hierarchische Repräsentation dar (Christmann, 

2006; Rouet, 2006). Absätze bilden dabei die kleinste abgeschlossene Struktur der Makroebene eines 

Textes (Hammwöhner, 1997; van Dijk, 1981). Evidenz für diese Annahme liefert die Blickbewegungs-

forschung an sogenannten Wrap-Up Clauses, die belegt, dass ein Satz länger verarbeitet wird, wenn 

sich derselbe Satz nicht innerhalb des Absatzes, sondern an dessen Ende befindet. Dies ist auf Integra-

tionsprozesse mit vorausgehenden Sätzen zurückzuführen (Wiley & Rayner, 2000).  

Bildung und Bedeutung von Makropropositionen 

Gerdes (1997) bezeichnet Makropropositionen als Organisationkerne, die dem Leser helfen, Enkodie-

rung und Abruf der im Text enthaltenen Informationen zu strukturieren und somit die Begrenztheit 

des Gedächtnisses zu überwinden. Makropropositionen werden im Recall als Produktionsanweisung 

genutzt, aus welcher der Leser dann untergeordnete Mikropropositionen ableitet (Kintsch & van Dijk, 

1978). Makropropositionen können einerseits den Inhalt eines Textteils zusammenfassen oder ande-

rerseits eine Verbindung zwischen dem betreffenden Textabschnitt und dem übergeordneten Thema 

des Textes herstellen (McNamara et al., 1996). Im Regelfall werden Makropropositionen jedoch als 

Zusammenfassungen von Textabschnitten verstanden. Häufig werden Makropropositionen als Über-

schriften realisiert (McNamara & Kintsch, 1996; Kintsch, 1998), was als textuelle Makrostrategie be-

zeichnet wird (Kintsch, 1998; Quathamer, 1998; van Dijk & Kintsch, 1983).  

Jedoch kann es auch vorkommen, dass Makropropositionen oft nur implizit im Text genannt werden 

und deshalb vom Leser inferiert werden müssen (Kintsch, 2004). Hron, Kurbjuhn, Mandl und Schnotz 

(1985) sprechen hierbei von strukturellen Inferenzen. Die Bildung von Makroproposition verläuft weit-

gehend automatisch mit der Konstruktion der Textbasis, zumindest insofern der Leser mit dem The-

mengebiet des Textes vertraut ist (Kintsch, 1998). Entsprechende Textoberflächenmerkmale wie Ab-

sätze unterstützen den Leser dabei, eine adäquate Gruppe von Propositionen zu identifizieren, um 

daraus eine Makroproposition zu bilden (Ballstaedt et al., 1981). Dabei handelt es sich um eine schritt-

weise Reduktion der Textbasis unter Steuerung des Vorwissens (Beyer, 2003). Da neben dem Vorwis-

sen (Foltz, 1996; Kintsch, 2004; Leopold, 2009) auch das Interesse und die Ziele des Lesers einen Ein-

fluss auf die gebildete Makrostruktur haben (Jahr, 1996), ist es auch denkbar, dass der Leser beim 

Kontakt mit einer verschriftlichten, für seine Belange aber unpassenden Makrostruktur eine alterna-

tive Makrostruktur inferiert, die zu einer Reorganisation der Mikrostruktur führt (Kintsch, 1998). Fehler 

beim Erinnern eines Textes können damit auf eine inadäquate Makrostruktur zurückgeführt werden. 

Da Makro- und Mikrostruktur laut Kintsch und van Dijk (1978) parallel verarbeitet werden, ist es denk-

bar, dass manche Leser davon überfordert sind (Leopold, 2009). Eine Explikation der Makrostruktur 

sollte also gerade bei Lernern mit geringem Vorwissen das Textverstehen verbessern. 
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So entsteht lokale Kohärenz im Kurzzeitgedächtnis unter Berücksichtigung der betreffenden Makrop-

roposition, welche die betreffende Textepisode -die meist mit den Absatzgrenzen zusammenfällt- ver-

einheitlicht (Van Dijk & Kintsch, 1983). Darüber hinaus stellen hierarchisch höher verortete Makropro-

positionen auch globale Kohärenz bereit (Beyer, 2003; Van Dijk, 1981). Makropropositionen spielen 

somit die zentrale Rolle bei der Kohärenzbildung (Kintsch & Van Dijk, 1978) und sind besonders für das 

Verstehen von expositorischen Texten aufgrund der vielen und vergleichsweise starken Themenwech-

sel von großer Bedeutung (Quathamer, 1998). 

Ausgehend von der Bedeutung der hierarchieniedrigen Makropropositionen für das Textverstehen des 

betreffenden Absatzes muss angenommen werden, dass Leser versuchen, diese so früh wie möglich 

zu bilden (Naumann, 2003), was zur Folge haben kann, dass einige vorläufige Makropropositionen im 

Verlauf der Textverarbeitung zu Gunsten besserer Kandidaten wieder verworfen werden müssen (van 

Dijk & Kintsch, 1983). Leser von expositorischem Text neigen jedoch aufgrund der geringen Vertraut-

heit mit dem Thema dazu, den ersten Satz eines Absatzes als dessen Makroproposition zu identifizie-

ren, auch wenn unter den nachfolgenden Sätzen des Absatzes ein besserer Kandidat für eine Makrop-

roposition versteckt ist (Kieras 1980).  

Die Bildung von Makropropositionen geschieht mittels vier verschiedenen Prozeduren: der Generali-

sierung, Auslassung, Konstruktion und Selektion von Textinhalten (Christmann, 2006; van Dijk, 1980). 

Generalisierung bezeichnet das Zusammenfassen mehrerer aufgelisteter funktional identischer Einzel-

fälle unter einem Oberbegriff. Hierzu ist Vorwissen nötig, was den Charakter einer Inferenz rechtfertigt 

(Kintsch & Van Dijk, 1978). Bei der Auslassung werden Propositionen ohne Bezug zum Rest des Textes 

einfach gelöscht. Bei der Konstruktion wird eine Proposition inferiert, unter der sich einzelne Situati-

onsbeschreibungen subsumieren lassen. Bei der Selektion wird schließlich eine Proposition direkt aus 

dem Text übernommen und als Makroproposition weiterverwendet, da sie einerseits zu wichtig ist, 

um sie zu verwerfen und andererseits nicht mit anderen Propositionen konstruiert oder generalisiert 

werden kann (Ballstaedt et al., 1981). Jedoch handelt es sich bei der Makrostrukturbildung keinesfalls 

um einen rein textgeleiteten, sondern um einen interaktiven Prozess, bei dem die Ziele und das Vor-

wissen einen Einfluss auf die Anwendung der vier genannten Makrooperatoren haben (Quathamer, 

1998). Deshalb können diese Strategien nur post-hoc und nicht prädiktiv im Sinne eines Algorithmus 

zur Identifikation der Makrostruktur angewendet werden (Kintsch, 2004). Der Leser baut sich also eine 

auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Repräsentation des Textes aus dem vom Autor vorgegebenen 

Text.  
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Bildung und Bedeutung der Makrostruktur 

Die Makrostruktur wird von der Mikrostruktur abgeleitet und ist hierarchisch, was bedeutet, dass sie 

mittels sogenannter Makrooperatoren noch weiter auf hierarchiehöhere Makropropositionen redu-

ziert werden kann, die sich infolge mehrfacher Reduktion auf mehreren Ebenen anordnen lassen (Van 

Dijk & Kintsch, 1983).  Dies zeigt sich unter anderem an verschiedenen Hierarchieebenen von Über-

schriften in Texten, die übergeordnete und untergeordnete Strukturhinweise enthalten (Kintsch, 

1998). 

Die Konstruktion der Makrostruktur stellt einen unverzichtbaren Bestandteil des Textverstehens dar, 

da diese einen zentralen Einfluss auf die Bildung des Situationsmodells hat (van Dijk & Kintsch, 1983). 

Außerdem kann der Text ohne diese globale Ebene nicht als ein sinnvolles Ganzes angesehen werden  

(Kintsch & Van Dijk, 1978; Kintsch, 1998). Deshalb wird die Makroverarbeitung als zentrale Vorausset-

zung für den Umgang mit expositorischen Texten betrachtet (Garner, Gillingham & White, 1989). Da 

die Makrostruktur als Zusammenfassung des Textes somit ebenfalls eine kohärente Einheit bilden 

muss, kommen sogenannte Makrokonnektive zum Einsatz, mit denen der Leser die aufeinanderfolgen-

den Makropropositionen verbindet. Oft können diese bereits dem Text entnommen werden, wenn 

Textteile beispielsweise mit „jedoch“ oder „deshalb“ eingeleitet werden (van Dijk & Kintsch, 1983). 

Auch Zusammenfassungen, Überschriften und andere syntaktische und semantische Signale können 

dem Leser helfen, eine Makrostruktur zu bilden, indem sie lokale Kohärenz schaffen oder Kohärenz-

brüche wie Themenwechsel herausstellen (Kintsch, 1998). Schließlich kann auch die Häufigkeit der 

Nennungen von Nomen und Propositionen als ein Hinweis für die Aufnahme in die Makrostruktur fun-

gieren (Perfetti & Goldman, 1974; Quathamer, 1998). Surber (2001) konnte zeigen, dass die Wieder-

holung von Propositionen innerhalb des Textes dazu führt, dass diese im Gegensatz zu Paraphrasen 

eher als Teil der Makrostruktur identifiziert werden. Dabei war es belanglos, ob die wiederholten 

Propositionen wirklich Teil der Makrostruktur des Textes waren. 

Somit weißt auch die Makrostruktur das Merkmal der Kohärenz auf, indem sie nicht nur die Kernaus-

sagen des Textes, sondern auch die Verbindungen zwischen diesen Kernaussagen beinhaltet und somit 

als Metatext fungiert. Dies entspricht dem Begriff des Metasentence der sich als Teil des Textes nicht 

auf den Textgegenstand, sondern auf den Text selbst bezieht und die Intention des Autors wiederge-

ben kann (Lemarie, Lorch & Woodley, 2012). Dabei wird angenommen, dass die Verarbeitung der Mak-

rostruktur im Gegensatz zur Mikrostruktur weniger automatisiert abläuft und stärker von den Zielen 

und Strategien des Lesers beeinflusst werden kann (Leopold, 2009). Die Aufgabe, einen Essay zu schrei-

ben, führte dabei zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Makrostruktur als die Aufgabe, 

für einen Multiple-Choice Test zu lernen (Graesser, Hoffman & Clark, 1980). 
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Allerdings verläuft die Bildung einer Makrostruktur nicht immer erfolgreich. So konnten Schnotz, Ball-

staedt und Mandl (1980) zeigen, dass Lerner nicht in der Lage sind, nach einmaligem Lesen die Makro-

struktur eines expositorischen und damit relativ schwierigen Textes in einer schriftlichen Zusammen-

fassung korrekt wiederzugeben, sondern viele Detailinformationen und elaborative Inferenzen mit in 

die Zusammenfassung aufnehmen, ganz im Sinne eines freien Abrufs. Dies wurde darauf zurückge-

führt, dass die Leser beim ersten Lesen des Textes hauptsächlich damit befasst sind, eine kohärente 

Repräsentation des Textes zu erstellen und erst in einem späteren Verarbeitungsschritt den Einsatz 

von reduktiven Inferenzen beginnen. Van Dijk und Kintsch (1983) sehen dies als Hinweis dafür, dass 

Makroprozesse zur Bildung einer kohärenten Makrostruktur im Gegensatz zur Bildung von Makropro-

positionen weniger während des Lesens als vielmehr nach dem Lesen ablaufen und damit sogenannte 

Offline-Prozesse darstellen.  

Die psychologische Realität von Makrostrukturen ist hinreichend belegt. Makropropositionen benöti-

gen zwar eine längere Verarbeitungsdauer als Mikropropositionen (Guindon & Kintsch, 1984; Lorch, 

Lorch & Matthews, 1985), werden jedoch schneller und bis zu zwölf Mal so häufig beim Recall erinnert 

und bleiben weiterhin auch deutlich länger im Gedächtnis erhalten (Kintsch & van Dijk, 1978; Mannes 

& Kintsch, 1987; Kintsch, 1982). Hierarchiehohe Makropropositionen werden dabei außerdem häufi-

ger erinnert als hierarchieniedrige Makropropositionen (Rouet, 2003). Explizite Makropropositionen 

in Form von Überschriften führen im Vergleich mit einer Kontrollgruppe zu mehr korrekt erinnerten 

Mikropropositionen in Zusammenfassungen des gelesenen Textes (Mross, 1989, zitiert nach Kintsch, 

1998). Darüber hinaus unterstützt eine explizite Makrostruktur den Lerner bei der akkuraten Beant-

wortung von offenen Kurzantwortfragen zur Textbasis (McNamara et al., 1996).  

2.2.5 Überprüfung von Textbasis und Situationsmodell in Leistungstests 

Da Textbasis und Situationsmodell gemäß Kintsch nicht als distinkte Entitäten, sondern als zwei Kom-

ponenten einer Struktur zu betrachten sind, kann laut Kintsch auch nicht trennscharf zwischen Mess-

methoden unterscheiden werden, die nur eine der beiden Komponenten messen. So sind beispiels-

weise im Recall beide Repräsentationen beteiligt, insofern abseits der Verbalisierung der Textbasis 

auch eine Rekonstruktion der Inhalte unter Beteiligung des Situationsmodells enthalten ist (Kintsch, 

2004). 

Geschlossenen Fragen, die nur das Wiedererkennen bestimmter Propositionen prüfen, werden zur 

Messung der Textbasis benutzt (Hofman & van Oostendorp, 1999), da  Im Falle einer kohärenten Text-

basis, also eines sowohl auf Mikro-, als auch auf Makroebene ausreichend strukturierten Textes jede 

Proposition des Textes erneut abrufbar sein sollte (van Dijk & Kintsch, 1983). Neben falschen Aussagen 

und Paraphrasen können auch Aussagen, die nicht explizit im Text gemacht wurden, als Distraktoren 

zur Prüfung der Qualität der Repräsentation der Textbasis verwendet werden (Zwaan & Singer, 2003).  
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Inferenzen stellen die Verbindung von Informationen aus dem Text mit dem Vorwissen des Lesers dar, 

die wahre oder zumindest sinngemäße Aussagen produzieren. Inferenzfragen in Lernleistungstests 

dienen somit der Prüfung des Situationsmodells (Hofman & van Oostendorp, 1999). Auch die Abfrage 

von nur implizit genannten Informationen dient der Überprüfung des Situationsmodells und kann da-

mit als Inferenzfrage aufgefasst werden, weil dabei eine tiefere Verarbeitung des Textes vorausgesetzt 

wird (DeStefano & LeFevre, 2007; Potelle & Rouet, 2003). Allerdings sind nicht alle Arten von Inferen-

zen für die Instruktionspsychologie relevant (vgl. Unsöld, 2008). Im Hypertext, aber auch bei klassi-

schem linearem Text sind besonders Brückeninferenzen als kohärenzstiftende Inferenzen zwischen 

verschiedenen Textteilen von Interesse. 

Freier Recall dient als Maß für die Qualität der Textbasis (Goldman, 1996; Hofman & van Oostendorp, 

1999) und hängt stark von der vom Leser gebildeten Makrostruktur ab: Texte mit einer schlechten 

Strukturierung erzeugen schlechtere Leistungen bei Recall-Aufgaben (van Dijk & Kintsch, 1983). 

Kintsch und van Dijk (1978) fanden zwei Möglichkeiten, wie Lerner den Recall bewerkstelligten. Ent-

weder wurde der Text reproduziert, indem Propositionen aufgeschrieben wurden, die auch im Text 

genannt wurden oder der Text wurde rekonstruiert, indem Propositionen niedergeschrieben wurden, 

die nicht explizit im Text vorkamen, sondern aus dem Situationsmodel abgeleitet wurden (Kintsch, 

1994) und eine Interpretation des Textes darstellten. So liefert die Textproduktion der Lerner keine 

Informationen darüber, ob die wiedergegebene Repräsentation des Textes bereits während des Lesens 

konstruiert wurde oder erst in der Abfragesituation (Zwaan & Singer, 2003). Jedoch findet sich bei 

längeren Texten, sowie mit zunehmender Verzögerung des Abrufs eine Verschiebung hin zur Rekon-

struktion, was als weiterer Indikator für die geringere Stabilität der Textbasis im Vergleich zum Situa-

tionsmodell angesehen wird (Kintsch & van Dijk, 1978). 

So geht Kintsch (2004) davon aus, dass für die Aufgabe einer Wiedergabe eines Textes und das Lernen 

mit einem Text vollkommen verschiedene Prozesse zuständig sind, da die reine Wiedergabe und Zu-

sammenfassung nur eine oberflächliche Verarbeitung erfordern und nicht darauf angewiesen ist, dass 

der Leser den Text mit seinem Vorwissen verbindet und dadurch eine tiefere Verarbeitung bewerk-

stelligt. Eine reine Wiedergabe des Textes kommt somit laut Kintsch völlig ohne ein Situationsmodell 

aus. Bei der Konstruktion eines Situationsmodells hingegen können die damit verbundenen Inferenz-

prozesse dazu führen, dass der Lerner die konkrete wortwörtliche Beschaffenheit des Textes vergisst 

und deshalb schlechter bei Aufgaben zur Textbasis abschneidet (vgl. Bransford & Franks, 1971).  

2.3 Strukturverdeutlichende Lernhilfen beim Lernen mit Text 

Im Gegensatz zu Textverstehen wird das Lernen mit Text als Aufbau einer stabilen mentalen Repräsen-

tation verstanden, die zu einer, über den Verstehensprozess hinaus andauernden Veränderung des 
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kognitiven Systems führt (Schnotz, 1994). In diesen Begriff des kognitiven Lernens ist sowohl die An-

passung bestehenden Wissens, als auch der Erwerb von neuem Wissens enthalten. Zentrale Motive 

beim Lernen mit Text sind das Bedürfnis nach inhaltlicher Orientierung sowie die Unterscheidung von 

Wichtigem und weniger Wichtigem (Jechle, 1998). Effektive Lernhilfen müssen somit zumindest eine 

der beiden Funktionen bedienen. Die Unterscheidung zwischen Text und Lernhilfe ist dabei jedoch 

nicht von grundsätzlicher, sondern von pragmatischer Natur, denn ebenso gut lassen sich Lernhilfen 

als integrale Bestandteile des Textes auffassen, da sie den Lerner bei der Kohärenzbildung unterstüt-

zen und so die Aufzählung von Propositionen meist erst zu einem einheitlich Text werden lassen (Ball-

staedt et al., 1981).  

Bislang wurden der Textverstehensforschung bei linearem Text vor allem Überschriften, Previews und 

Zusammenfassungen untersucht (Waniek, 2002), während sich die Forschung zum Lernen mit Hyper-

medien vor allem auf die Verbesserung der Orientierung und der Navigation konzentriert (Schnotz & 

Heiß, 2009), auf die in Kapitel 3 dieser Arbeit eingegangen wird. Marginalien wurden in beiden For-

schungsfelder bislang nur kaum oder überhaupt nicht untersucht. Unter der Annahme, dass Margina-

lien aufgrund ihrer Platzierung neben dem Text nicht als Teil des eigentlichen Textes, sondern als Kom-

mentar zum Text aufgefasst werden (siehe Kapitel 2.3.5) ergeben sich die Forschungsfragen, ob Mar-

ginalien dem Lerner dabei helfen können, eine kohärente Repräsentation des Textes zu erzeugen und 

Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen. Bezüglich der Trennung von wichtigen und weniger 

wichtigen Informationen lautet die Forschungsfrage im Hinblick auf das vorausgegangene Kapitel 2.2 

somit, ob und wie Marginalien zur Bildung einer adäquaten Makrostruktur beitragen. Da Marginalien 

eine gestalterische Hervorhebung bestimmter Inhalte darstellen, werden nachfolgend die bisherigen 

Befunde zur verschiedenen Formen der Hervorhebung von Textinhalten –dem sogenannten Signaling- 

dargestellt. 

2.3.1 Signaling als Verdeutlichung der Textstruktur 

Unter Signaling wird eine Hervorhebung bestimmter bereits im Text enthaltener Inhalte verstanden 

(Lorch, 1989). Dabei werden dem Text keine neuen semantischen Informationen hinzugefügt, sondern 

nur strukturelle Merkmale hervorgehoben (Mautone & Mayer, 2001). Unter diese Definition können 

Überschriften, Einführungssätze, Zusammenfassungen, Signalwörter wie „erstens“ oder „schließlich“ 

und allgemein Propositionen fallen, welche die Makrostruktur des Textes verdeutlichen (Kintsch & 

Rawson, 2005; Lorch, 1989). Signaling fördert dabei den Einsatz von textuellen Makrostrategien beim 

Lernen (Farrow, 1991; Naumann, Richter, Flender, Christmann & Groeben, 2007). Wenn beispielsweise 

wichtige Sätze eines Textes vom Autor unterstrichen werden, verwenden Lerner mehr Zeit auf die Re-

zeption dieser Sätze, was die Bedeutung von Signaling für die Bildung der Makrostruktur unterstreicht 
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(Lacroix, 1999). Eine spezifische Art des Signaling bei expositorischen Texten stellt neben der Verwen-

dung von Aufzählungszeichen (Lorch & Chen, 1986; Quathamer, 1998) die exakte Wiederholung eines 

bereits geschriebenen Satzes dar (Lorch, 1989).  

Signaling kann sowohl die Struktur eines Textes, als auch wichtige Informationen im Text hervorheben 

(Schulz & Spyridakis, 2004) und fördert damit nicht automatisch die Kohärenzbildung, sondern hat 

vielmehr die Funktion, dem Lerner dabei zu helfen, wichtige Inhalte von weniger wichtigen Inhalten zu 

trennen (Quathamer, 1998) und eine hierarchische Repräsentation des Textinhalts im Gedächtnis zu 

bilden (Spyridakis, 1991). Dadurch werden weniger Inferenzen hinsichtlich der Beziehungen der ein-

zelnen Textteile angestellt (Lorch, 1989) und dem Lerner werden zusätzliche kognitive Ressourcen für 

die Integration der gelesenen Inhalte zur Verfügung gestellt, die sich unter anderem in einem besseren 

Abschneiden bei Transferaufgaben bemerkbar machen können (Mautone & Mayer, 2001). Naumann 

et al. (2007) nehmen in Übereinstimmung mit der Freisetzung zusätzlicher kognitiver Ressourcen an, 

dass Signaling auch das Auftreten von Brückeninferenzen verstärken kann, wenn es die Beziehungen 

zwischen einzelnen Konzepten verdeutlicht. Signaling kann dabei auch bei Bildern in Form von grafi-

schen Hinweisen geschehen und wird allgemein als Hinweis des Autors an den Lerner auffasst, wie 

Informationen verarbeitet werden sollen (Mautone & Mayer, 2001). Die Möglichkeit typografischer 

Gestaltung dient dabei zur Auszeichnung von Metasprache, die zur Aufgabe hat, den Diskurs in seiner 

Gesamtheit zu strukturieren und kontrollieren (Waller, 1987). 

Es wird jedoch angenommen, dass die Berücksichtigung von Signaling durch den Lerner nicht automa-

tisch geschieht, sondern von dessen Zielsetzung abhängt. Lerner, die eine Zusammenfassung schreiben 

sollen, werden dabei mehr auf Signale achten und diese auch suchen, als Lerner, die einen Text lesen, 

um ihn zu verstehen (Lorch, Lemarie & Chen, 2013). Damit zielt Signaling darauf ab, dem Lerner durch 

eine Ausrichtung der Aufmerksamkeit die Struktur des Textes zu verdeutlichen (Lorch, 1989) und ver-

hilft dem Lerner im Rahmen dieser Ausrichtung zu einer erfolgreichen Anwendung der Kapitel 2.1.5 

genannten Strukturstrategie, die auf das Erstellen einer hierarchischen Repräsentation des Textes ab-

zielt, wodurch der Einsatz der alternativen Listenstrategie eingeschränkt wird (Loman & Mayer, 1983; 

Lorch, Lemarié & Chen, 2013; Meyer & Poon, 2001), die insensitiv gegenüber Themenwechseln im Text 

ist (Sanchez, Lorch & Lorch, 2001) und somit Gefahr läuft, Kohärenzlücken zu erzeugen. Diese Befunde 

zeigen, dass Signaling zu einer Veränderung der Lesestrategie führen kann. Jedoch sind einige Autoren 

der Meinung, dass der Einsatz einer entsprechenden Strukturstrategie nicht automatisch mit der Iden-

tifikation des Signals gekoppelt ist, sondern durch zusätzliche Maßnahmen wie beispielsweise Prompts 

erst stimuliert werden muss (Gillingham, 1996).  

Die Wirksamkeit von Signaling bei der Kohärenzbildung kann damit begründet werden, dass exposito-

rische Texte eine weniger deutliche Kohärenzstruktur aufweisen als narrative Texte (Quathamer, 
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1998), weswegen der Leser bei der Identifikation der Textstruktur unterstützt werden muss (Waller, 

1979) und Lernhilfen in Form von Signaling gerne annimmt. Allerdings wird von einigen Autoren vor 

einer Übersimplifizierung durch Übersignalisierung gewarnt, da das Vorhandensein zu vieler Hilfestel-

lungen dazu führen kann, dass Lerner keine eigenen Strategien entwickeln (Goldman, 1996; Steinberg, 

1989). So sollte eine tiefere Verarbeitung nur dann passieren, wenn die Lerner eigene Inferenzen an-

stellen und damit die Makrostruktur für sich selbst herleiten (McNamara et al., 1996). Eine tiefe Ver-

arbeitung ist dabei notwendig an eine aktive Auseinandersetzung mit dem Text gebunden und mit 

einer durch Signaling unterstützten passiven Rezeption des Textes folglich unvereinbar (Kintsch, 1994; 

Kintsch & Rawson, 2005). Diese von Kritikern des Signaling proklamierte aktive, tiefe Verarbeitung 

setzt jedoch das Vorhandensein von ausreichend Hintergrundwissen beim Lerner voraus, um die beim 

Lesen von expositorischem Text fast zwingend entstehenden Kohärenzlücken in der Textstruktur er-

folgreich schließen zu können. Lerner mit geringem Vorwissen sind oft nicht in der Lage, dies zu leisten 

(Hofman & van Oostendorp, 1999). So wendet auch Steinberg (1989) ein, dass Lerner ohne Vorwissen, 

nicht in der Lage sind, wichtige von weniger wichtigen Informationen zu trennen. Deshalb sollte die 

Annahme der Vorteile einer selbst hergeleiteten Makrostruktur nicht ohne weiteres auf das Lernen 

mit expositorischen Texten übertragen werden.  

Lerner, die ohne Signaling lernen, neigen dazu, besonders die Informationen zu erinnern, die am An-

fang und Ende des Lerntextes platziert sind, während Lerner mit Signaling mehr verschiedene Themen 

des Textes erinnern (Loman & Mayer, 1983). Häufig werden beim Einsatz von Signaling jedoch nur die 

Informationen besser erinnert, die auch hervorgehoben wurden (Glynn & Di Vesta, 1979; Loman & 

Mayer, 1983; Lorch & Chen, 1986; Lorch, Lorch & Inman, 1993; Lorch, Lorch, Ritchey, McGovern & 

Coleman, 2001). Teilweise wird durch Signaling die Erinnerungsleistung nichtsignalisierter Inhalte so-

gar gehemmt (Glynn & Di Vesta, 1979; Lorch & Lorch, 1996b; Lorch & Inman, 1993). Dies stützt weit-

gehend die Annahme, dass Signaling als top-down-Prozess durch das Erinnern der Themenstruktur in 

Form der Überschriften das Erinnern von untergeordneten Informationen und der korrekten Reihen-

folge der im Text genannten Themen erleichtert (Lorch, Lorch & Inman, 1993). Jedoch kann ein zu 

häufiger Gebrauch von Signaling die Textverarbeitung auch stören. So konnte gezeigt werden, dass 

Signaling, welches zusätzlich zu den relevanten, zentralen Informationen noch eine große Menge wei-

terer, nicht zentraler Informationen hervorhob, zu einer schlechteren Leistung beim Recall führt 

(Lorch, Lorch & Klusewitz, 1995). Allerdings gibt es auch Befunde, die eine Verbesserung durch typo-

grafische Hervorhebung ohne hemmende Effekte auf nichtsignalisierte Informationen belegen 

(Cashen & Leicht, 1970). Dabei handelt es sich jedoch um im Absatz verortete Makropropositionen 

und nicht wie in den oben genannten Studien um kurze Überschriften, die nur aus ein bis zwei Wörtern 

bestehen. Die Unterschiede zwischen propositionalen und nichtpropositionalem Signaling werden in 

den nachfolgenden Teilkapiteln anhand empirischer Befunde genauer herausgearbeitet. 
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Erst wenn Lerner Strategien besitzen, die ihnen dabei helfen, Zusammenhänge im Text zu erkennen, 

sind sie auch in der Lage, einen Nutzen aus den, vom Autor vorgegebenen Ordnungshinweisen in Form 

von Überschriften und Themenübersichten zu nutzen (Quathamer, 1998). Anhand der bisherigen Be-

funde kann jedoch davon ausgegangen werden, dass erst junge Erwachsene in der Lage sind, das voll-

ständige Spektrum an Textorganizern sinnvoll zu nutzen (Hartley & Trueman, 1985; Meyer, Brandt & 

Bluth, 1980). Das Wissen um diese Strukturierungsstrategien des Autors ist einer der Gründe, warum 

ältere Leser trotz eines Abbaus der kognitiven Verarbeitungsfähigkeit in der Lage sind, diese Defizite 

beim Lesen zu kompensieren (Meyer & Poon, 2001). 

Signaling zeigt dabei größere Effekte für komplexe Texte, die eine Struktur nicht ohne weiteres erken-

nen lassen und bei kürzeren Textteilen, denen aufgrund ihrer Länge oft eine vergleichsweise geringe 

Bedeutung zugemessen wird (Lorch, Lorch & Inman, 1993; Lorch & Lorch, 1996b). So wirkt sich Sig-

naling bei kurzen Textteilen positiv auf die Erinnerung der Themen aus, während bei langen Textteilen 

mit entsprechender Strukturauszeichnung kein Unterschied im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne 

Signaling zu finden ist (Lorch, Lorch & Inman, 1993). Mit Signaling hingegen werden Informationen aus 

kurzen wie aus langen Textpassagen gleich häufig abgerufen. Die Autoren nehmen an, dass die Länge 

eines Textteils in den Augen der Lerner ebenfalls einen Hinweis auf die Wichtigkeit des betreffenden 

Textteils darstellt und deshalb einige Studien den positiven Effekt für Signaling bei langen Textteilen 

nicht finden konnten. 

Die verschiedenen Wirkweisen von unterschiedlichen Methoden des Signaling werden in der SARA-

Theorie (Lemarie, Lorch, Eyrolle & Virbel, 2008) zusammengetragen. Die Theorie nimmt sowohl text-

seitige als auch leserseitige Einflüsse auf den Prozess der Textverarbeitung an. Signale werden dabei 

als die Realisierung von Metasätzen aufgefasst, die im Unterschied zu den regulären Sätzen eines Tex-

tes nicht den Textgegenstand, sondern den Text selbst zum Gegenstand haben und diesen somit struk-

turieren. Signale können damit als intentionale Eingriffe des Autors in den Text angesehen werden, die 

zusätzlich zur Struktur des Textgegenstandes eine weitere Struktur an den Text herantragen (vgl. Wal-

ler, 1987). Auch Absatzumbrüche können den Signalen zugeordnet werden. Signale können dabei laut 

SARA-Theorie sieben verschiedene Funktionen erfüllen. 

1. Signale können strukturelle Grenzen zwischen Themen im Text ausweisen 

2. Signale können einen Textteil mit einem Label versehen 

3. Signale können das Thema eines Textteils identifizieren 

4. Signale können die Funktion eines Textteils identifizieren („Einleitung“) 

5. Signale können lineare Organisation von Textteilen kommunizieren („darauf aufbauend“) 

6. Signale können die hierarchische Organisation von Textteilen kommunizieren („Kapitel 1.2“) 

7. Signale können einen bestimmten Teil des Textes hervorheben 
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So erfüllen beispielsweise Überschriften immer die Funktionen 1 und 2 und können darüber hinaus je 

nach konkreter Ausgestaltung noch weitere Funktionen erfüllen. Ein Einfluss der verschiedenen Funk-

tionen auf die Textverarbeitung ist experimentell belegt. So erinnern Lerner beispielsweise gegenüber 

einer linearen, nummerierten Überschrift mehr Informationen eines Textteils, wenn dieser stattdessen 

durch die funktionale Überschrift „Zusammenfassung“ gelabelt wird (Lemarie, Lorch & Woodley, 

2012). Allerdings muss angemerkt werden, dass die Lerner in diesem Fall unter Zeitdruck standen.  

Nachfolgend werden diejenigen Formen von Signaling genauer dargestellt und verglichen, die eine Ex-

plikation der Textstruktur zum Gegenstand haben. 

2.3.2 Überschriften 

Annahmen zur Wirkweisen von Überschriften 

Überschriften nennen das dominante Thema eines Textabschnitts (Lorch, 1989) beziehungsweise rü-

cken ein bestimmtes Thema des Textes in den Vordergrund (Lemarie, Lorch & Woodley, 2012). Wei-

terhin verdeutlichen Überschriften dem Leser einen Themenwechsel und damit eine Einteilung des 

Textes in abgeschlossene Themenbereiche, sogenannte Topics (Lorch et al., 2013) die bei der Orientie-

rung im Text helfen, wodurch Überschriften eine zentrale Bedeutung bei der Bildung der Makrostruk-

tur zukommt (Gerdes, 1997; Kintsch, 1998; Schnotz, 1994). Schnotz (1994, S.285) spricht hierbei von 

„mentalen Konstruktionshinweisen“. Überschriften funktionieren dabei metaphorisch wie Straßen-

schilder, die oft übersehen werden, aber bei Bedarf Informationen weitergeben und auch nach länge-

rer Zeit noch helfen, sich an die Umgebung, in der sie verortet sind zu erinnern (Spyridakis, 1989). Sie 

liefern dem Lerner darüber hinaus eine Zugriffsstruktur (access structure), die ihn bei der Relevanzbe-

wertung (Waller, 1979) und der Suche nach spezifischen Informationen unterstützt (Schweiger, 2001).  

Häufig werden in Überschriften keine Propositionen, sondern einzelne Begriffe verwendet. Diese tra-

gen zwar nur wenig zur Bildung einer propositionalen Makrostruktur bei, können aber dennoch zu 

einer Verbesserung der Lernleistung führen, da sie zentrale Konzepte des Textes aufgreifen und damit 

weitere Wissensstrukturen wie Skripts und Schemata aktivieren und die Anwendung von Makroope-

ratoren initiieren können (van Dijk & Kintsch, 1983). Jedoch wird angenommen, dass derart kurze und 

unspezifische Überschriften nur einen Kontext für die Integration von nachfolgendem Material liefern 

und nicht den vollen Umfang des positiven Nutzens des Instruments „Überschriften“ ausschöpfen (Le-

marie, Lorch & Woodley, 2012). Darüber hinaus dürften derartige Überschriften aufgrund des fehlen-

den propositionalen Charakters nur in geringem Maße zur Bildung einer kohärenten propositionalen 

Makrostruktur beitragen.  

Unabhängig von ihrer Wortzahl können Überschriften entweder thematischer oder formaler Natur 

sein, indem sie auf den Inhalt oder die Funktion des nachfolgenden Textteils für den Text hinweisen. 

Auch Kombinationen wie „1.1 Einleitung: das Problem der apriorischen Erkenntnis“ sind dabei möglich. 
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Eine dritte, exklusive Möglichkeit stellen nichtthematischen Überschriften dar. Bei diesen handelt es 

sich um Aufmacher wie Fragen oder Aufforderungen (Hartley, 1994; Schnotz, 1994), die das Vorwissen 

aktivieren und Erwartungen wecken können. Zusammengefasst lassen Überschriften somit eine unter-

schiedliche Nähe zur Textbasis zu (Ballstaedt et al., 1981). 

Unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung stellen Überschriften dabei in jedem Fall eine Unter-

brechung des Leseprozesses dar (Ballstaedt et al., 1981; Shapiro & Niederhauser, 2004), die im Gegen-

satz zu einem einfachen Absatzwechsel einen stärkeren obligatorischen Charakter aufweisen dürfte. 

Jedoch beinhalten Überschriften verglichen mit einfachen Absatzwechseln einen Vorteil für die Text-

verarbeitung: Zwar wird ein thematischer Wechsel bereits durch den Beginn eines neuen Absatzes 

angezeigt, jedoch kann ein bloßer Absatzwechsel weder das Ausmaß des thematischen Wechsels an-

zeigen, noch das neue Thema identifizieren, so dass der Lerner kognitive Ressourcen aufbringen muss, 

um sich diese Informationen aus dem einleitenden Satz des neuen Absatzes zu erschließen. Diese An-

nahme wird durch Befunde aus der Blickbewegungsforschung gestützt (Hyönä & Lorch, 2004). Die 

durch Überschriften bedingte Freisetzung kognitiver Kapazitäten an der Absatzgrenze kann dem Lerner 

die Gelegenheit geben, bereits gelesene Inhalte noch einmal zu rekapitulieren, sowie seine Position in 

der bisher gebildeten Textstruktur zu verorten und dient somit der globalen Kohärenzbildung (Heinen, 

2001). Dabei dienen Überschriften in der Regel nur als Vorgriff auf nachkommende Inhalte und werden 

fast ausschließlich vor der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen. So berichtet Jechle (1998), 

dass Übersichten und damit wohl auch Überschriften laut Selbstauskunft von Studierenden nur in 6% 

der Fälle während oder nach dem Lerntext gelesen werden. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

gewonnen Blickbewegungsdaten bestätigen diese Annahme. 

Lerner mit guten Voraussetzungen profitieren dabei weniger von Überschriften als Lerner mit weniger 

guten Voraussetzungen. So sind gute Lerner besonders sensibel für Themenwechsel im Text (Hyönä & 

Lorch, 2004), doch gerade bei Lernern mit geringem Vorwissen dürften Überschriften einen positiven 

Effekt auf das Textverstehen haben, da Lerner mit geringem Vorwissen bei entsprechender textueller 

Kompetenz vor allem bestrebt sind, Unterschiede zwischen den einzelnen Textteilen herauszuarbei-

ten, um diese voneinander abgrenzen zu können (Murphy & Wright, 1984). Wenn Lerner bereits über 

Vorwissen verfügen und entsprechend mit der Struktur des Textgegenstandes vertraut sind, führen 

Überschriften zu keiner Verbesserung der schriftlichen Zusammenfassungen des Textes, weder in Be-

zug auf die Menge der erinnerten Informationen, noch in Bezug auf die Anzahl der Textabschnitte, von 

denen Informationen erinnert werden (Chung, 2000; Lorch & Lorch, 1996a). 

Neben der Identifikation des neuen Themas liefern Überschriften auch einen Kontext (Wiley & Rayner, 

2000), der dabei hilft, das Vorwissen des Lerners zu aktivieren, indem Erwartungen über das nachfol-
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gende Textsegment geweckt werden (Heinen, 2001; Hyönä & Lorch, 2004; Waller, 1987). Diese Erwar-

tungen haben einen Einfluss auf die Rezeption des nachfolgenden Textes und regulieren die Über- be-

ziehungsweise Unterordnungsprozesse der im Text enthaltenen Propositionen, indem Propositionen, 

die inhaltlichen Überschneidungen mit den Überschriften aufweisen, mit größerer Aufmerksamkeit 

gelesen, behalten und besser in die Wissensstruktur integriert werden (Ballstaedt et al., 1981; Schnotz, 

1994). Die Wirkung von Überschriften wird dabei mit der Wirkung eines Magneten verglichen, der 

bestimmte Propositionen in der Texthierarchie nach oben zieht und andere Propositionen dabei ver-

drängt. So werden diejenigen Inhaltsworte besser behalten, die eine Verbindung zu den Überschriften 

aufwiesen, was dabei hilft, die Kohärenz des gelesenen Textes zu konstruieren (Ballstaedt et al., 1981). 

Neben den vielen genannten Vorteilen gibt es jedoch auch Bedenken gegen Überschriften. So stehen 

Autoren beim Verfassen von Überschriften vor der Herausforderung, dass diese einerseits den zentra-

len Inhalt der zugehörigen Textpassage wiedergeben müssen, andererseits aber auch untereinander 

aufgrund der globalen Hierarchie des Textes sinnvoll verknüpfbar sind (Waller, 1991). Scheitern Auto-

ren an dieser Aufgabe und bilden Überschriften, die nicht mit den vom Lerner gebildeten Makropro-

positionen korrespondieren, so wird die Konstruktion der Textbasis behindert (Rouet, 2006). Eine wei-

tere Form des Bedenkens gegenüber Überschriften richtet sich auf die Aufmerksamkeitsausrichtung 

des Lerners. Da Überschriften spezifische Selektionsprozesse auslösen, können Überschriften die men-

tale Repräsentation der Textinhalte auch einschränken (Ballstaedt et al., 1981). Aus diesem Grund 

warnt Schnotz (1994) davor, dass es auch ein Zuviel an Überschriften und anderen aufmerksamkeits-

ausrichtenden Lernhilfen geben kann.  

Befundlage zur lernförderlichen Wirkung von Überschriften 

Überschriften stellen eines der am stärksten beforschten Felder der Textstrukturierung dar (Lorch, Le-

marie & Chen, 2013). Jedoch ist die Befundlage zu den Effekten von Überschriften heterogen. Ursache 

dafür dürfte vor allem die Heterogenität bei den gewählten Überschriften sein. Viele Studien zu Über-

schriften geben beispielsweise keine Auskunft darüber, wie die Überschriften gebildet wurden (Lema-

rie, Lorch & Woodley, 2012) oder ob diese absatzweise verwendet wurden. Die Bandbreite reicht dabei 

von formalen Überschriften wie „Einleitung“ über aufmerksamkeitsgenerierende Überschriften wie 

„Ein grausamer Unfall“ bis hin zu Makropropositionen wie „zufällige Zellschäden sind die Ursache des 

Alterns“. So schneiden kurze Überschriften, die aus ein bis zwei Wörtern bestehen, bei verschiedenen 

Arten von Lernleistungstests tendenziell schlechter ab als propositionale Überschriften.  

Kurze absatzweise Überschriften erhöhen die Zahl der genannten Themen eines Textes in schriftlichen 

Zusammenfassungen, was jedoch nicht zu längeren Zusammenfassungen führt (Hyönä & Lorch, 2004; 

Lorch, Lorch & Inman, 1993; Lorch et al., 2001), da beim Einsatz solcher Überschriften weniger De-

tailinformationen erinnert werden (Lorch, Lorch & Inman, 1993). Allerdings gibt es auch Befunde zu 
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kurzen Überschriften, die eine Steigerung der Recall-Leistung belegen. So führen beispielsweise Über-

schriften, die aus zwei Wörtern bestehen und ein nebensächliches Thema des betreffenden Textteils 

hervorheben bei sehr kurzen Texten im Umfang von 300 Wörtern zu umfangreicheren Zusammenfas-

sungen als Überschriften, die das zentrale Thema herausstellen (Kozminsky, 1977). Weiterhin verbes-

sern kurze absatzweise Überschriften sowohl das Abschneiden in Multiple-Choice Fragen als auch den 

Recall  (Doctorow, Wittrock & Marks, 1978). Überschriften mit zwei Wörtern sind dabei tendenziell 

besser als Überschriften mit nur einem Wort. Werden Überschriften, die nur aus einem oder zwei 

Wörtern bestehen, um einen zusammenfassenden Satz ergänzt, führt dies zu einer zusätzlichen Ver-

besserung der schriftlichen Zusammenfassungen (Wittrock, 1974, zitiert nach Baine, 1986). Dies ist 

auch der Fall, wenn die Lerner den zusammenfassenden Satz selbst bilden müssen (Doctorow, 

Wittrock & Marks, 1978).  

Kurze Überschriften verbessern jedoch nicht nur die Leistung im Recall, sondern auch bei geschlosse-

nen Frageformaten zum Faktenwissen und zur Inferenzleistung. Signaling durch Überschriften in Form 

von kurzen Phrasen verbessert die, mittels Multiple-Choice-Tests gemessene Behaltensleistung von 

Detailinformationen sowie die Inferenzleistung auf Mikroebene (Spyridakis, 1989, 1991, Spyridakis & 

Standal, 1986). Darüber hinaus verbessern kurze Überschriften auch die Inferenz- und Behaltensleis-

tung bezüglich übergeordneter Propositionen (Spyridakis, 1989) und folglich die Makroebene der Text-

basis und gegebenenfalls auch des Situationsmodells. Der Effekt von Überschriften auf die Inferenz-

leistung auf Makroebene wurde bei einer späteren Messung zwei Wochen nach der Lernphase sogar 

noch größer. Hinsichtlich der Inferenzleistung auf Mikroebene blieb die Leistung über das Intervall von 

14 Tagen konstant, was erneut für die vergleichsweise große Stabilität des Situationsmodells spricht. 

Überschriften, die aus einen Wort oder einer kurzen Phrase bestehen, verbessern darüber hinaus so-

wohl das Wiedererkennen zentraler Information als auch von Detailinformationen (Wilhite, 1986). 

Auch Chung (2000) konnte zeigen, dass absatzweise kurze Überschriften das, mittels Multiple-Choice 

Fragen gemessene Textverstehen sowohl auf Makroebene, als auch auf Mikroebene verbessern. 

Jedoch ist der Einfluss kurzer Überschriften nicht unabhängig vom Vorwissen des Lerners. Hinsichtlich 

eines Multiple-Choice Tests konnte der vereinfachende Effekt von Überschriften, die aus ein oder zwei 

Worten bestanden, nur für Lerner mit Vorwissen und auf Makroebene des Textes in Form einer Iden-

tifikation der zentralen Aussagen des Textes festgestellt werden (Wilhite, 1988). Der Autor begründet 

dies damit, dass die kurzen Überschriften nur bei Lernern mit ausreichend Vorwissen die entsprechen-

den kognitiven Schemata aktivieren können. Aus Sicht des Construction-Integration Model wäre je-

doch eher anzunehmen, dass den Lernern mit geringem Vorwissen die Fähigkeit fehlt, abseits der Sig-

nalisierung zentraler Informationen erfolgreich Inferenzen bezüglich der zentralen Themen des Textes 

anzustellen. 
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Nur ein sehr kleiner Teil der Überschriftenforschung beschäftigt sich mit den Effekten von explizierten 

Makropropositionen. Im Gegensatz zu kurzen, nichtpropositionalen Überschriften führen Überschrif-

ten in Form von Makropropositionen zu einer tendenziell umfangreicheren Verbesserung der Lernleis-

tung. Wenn kurze Texte mit 180 Wörtern mit einer Überschrift in Form von Makropropositionen ver-

sehen werden, finden weniger regressive Blickbewegungen zurück zu bereits gelesenen Textteilen 

statt und es werden signifikant mehr Inhalte im Recall wiedergegeben (Wiley & Rayner, 2000). Des 

Weiteren führen Überschriften in Form von Makropropositionen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 

ohne Überschriften beim unmittelbaren Recall zu 11% mehr erinnerten Inhalten und beim verzögerten 

Recall nach fünf Tagen sogar zu 44% mehr erinnerten Inhalten (Holley, Danserau, Evans, Collins, Brooks 

& Larson, 1981), was die im Vergleich zum Situationsmodell ähnlich große Stabilität der Makrostruktur 

aufzeigt. Auch Krug, George, Hannon und Glover (1989) konnten in zwei Experimenten zeigen, dass 

eine zusätzliche Hierarchieebene mit absatzweise Überschriften in Form von Makropropositionen zu 

umfangreicheren Essays führt, als eine Kontrollbedingung, bei der nur seitenweise Überschriften ohne 

zusätzliche absatzweise Überschriften präsentiert wurden. 

Empirisch belegte Defizite von Überschriften 

Neben den vielen genannten Vorteilen weisen Überschriften jedoch auch zwei zentrale Defizite auf. 

Einerseits ist die Wirkung von Überschriften lokal begrenzt, so dass man für eine optimale Unterstüt-

zung der Lerner kleinschrittige Überschriften benötigt. Andererseits führen gerade kleinschrittige 

Überschriften bei digitalem Text zu einer Übersignalisierung, die zu ähnlich schlechten Ergebnissen 

beim Wissenszuwachs führt, wie ein Text, der gänzlich ohne Überschriften dargeboten wird. 

Der Bedarf an kleinschrittigen Überschriften speist sich dabei aus mehreren Befunden. So werden die 

Themen derjenigen Absätze, die nicht mit einer eigenen Überschrift versehen sind, im Vergleich zu 

einer Kontrollbedingung, die denselben Text ohne Überschriften präsentiert bekam, weniger häufig in 

Zusammenfassungen genannt (Lorch et al., 2001). Deswegen sollten Überschriften nach Möglichkeit 

absatzweise verwendet werden. Die Überschriften der Gruppe mit der teilweisen Signalisierung wur-

den jedoch häufiger erinnert als die gleichen Überschriften einer dritten  Gruppe mit der vollständigen 

Signalisierung aller Absätze. Insgesamt blieb aber in beiden Fällen der zentralen Befund der Signaling-

Forschung zu Überschriften bestehen, nämlich dass die Zusammenfassungen von Texten ohne Über-

schriften weniger Themen enthalten als die Zusammenfassungen der anderen beiden Gruppen. Auch 

die Ergebnisse von Rickards (1975) bestätigen, dass dem Text vorangestellte explizite Makropropositi-

onen fast ausschließlich das Erinnern von Informationen aus dem nachfolgenden Absatz erleichtern. 

Somit zeigt sich, dass sowohl Überschriften in Form von kurzen Phrasen als auch von Makropropositi-

onen nur die Recallleistung für den nachfolgenden Absatz steigern. Dieser Befund tritt sogar auch dann 

ein, wenn sich die Überschrift thematisch auf den übernächsten Absatz bezieht und wenig mit dem 

nachfolgenden Absatz gemeinsam hat (Ritchey, Schuster & Allen, 2008).  
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Darüber hinaus verbessern Überschriften nur die Leistung im freien Recall, wenn sie sich auf kurze 

Absätze im Text beziehen (Lorch & Lorch, 1996; Lorch, Lorch & Inman, 1993). Bock (1981) berichtet 

sogar von einer räumlich beschränkten Wirkung von Überschriften auf die nachfolgenden vier bis fünf 

Sätze. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass Lerner in Abwesenheit von Überschriften an-

dere Cues, wie beispielsweise die Länge des Absatzes, für die Relevanzeinschätzung heranziehen. Da 

damit zusammenhängend Informationen aus langen Absätzen häufiger erinnert werden, fällt der po-

sitive Effekt für Überschriften hier kleiner aus. Überschriften überschreiben dabei den Effekt der Ab-

satzlänge. Anhand dieser fünf empirischen Befunde ist es aus lernpsychologischer Perspektive gebo-

ten, nach Möglichkeit absatzweise Überschriften, gepaart mit kurzen Absätzen, einzusetzen. Allerdings 

ist dieses Vorgehen gerade bei digitalem Text mit weiteren Problemen hinsichtlich der Erinnerungs-

leistung verbunden. 

Die negativen Effekte von zu kleinschrittigen Überschriften speisen sich aus zwei Befunden. Schultz 

und Spyridakis (2004) untersuchten den Einfluss der Häufigkeit von Überschriften auf die Verstehens-

leistung einer Webseite mit medizinischem Inhalt, die aus acht linear angeordneten Hypertextknoten 

bestand. Die Häufigkeit der Überschriften lag entweder bei einer Überschrift pro 100, 200 oder 300 

Wörtern. Alle Überschriften befanden sich auf demselben Hierarchielevel. Die Wissensüberprüfung 

erfolgte über geschlossene Fragen, die ausschließlich Faktenwissen erfragten. Für Besucher, die aus 

Eigeninteresse die Website aufsuchten, fand sich kein Unterschied hinsichtlich der Häufigkeit der ein-

gesetzten Überschriften, was sich mit dem vorhandenen Vorwissen der Lerner erklären lässt. Studie-

rende eines technischen Studiengangs ohne entsprechendes Vorwissen zeigten jedoch eine bessere 

Lernleistung bei Überschriften mittlerer Häufigkeit (alle 200 Wörter) als bei Überschriften mit großer 

Häufigkeit (alle 100 Wörter). Lerner, die mit Überschriften in großer Häufigkeit lernten, unterschieden 

sich dabei hinsichtlich der Lernleistung nicht von Lernern, die gänzlich ohne Überschriften lernten. 

In einer weiteren Studie mit demselben Lernmaterial und einem ähnlich stark auf Faktenwissen aus-

gelegten Multiple-Choice Lerntest konnte dieser Effekt bei Studierenden eines technischen Studien-

ganges für Online-Texte zu Gesundheitsthemen bestätigt werden, nicht aber für Printtext (Bartell, 

Schultz & Spyridakis, 2006). Dabei wurde der digitale Text als eine lange Website mit 2000 Wörtern 

dargeboten, die Scrolling erforderlich machte, während der Printtext auf sechs Papierseiten verteilt 

gedruckt wurde. Überschriften, die alle 100 Wörter eingesetzt wurden, führten dabei zu einer schlech-

teren Verstehensleistung als Überschriften, die alle 200 Wörter oder alle 300 Wörter eingesetzt wur-

den. Darüber hinaus fand sich ein Effekt für das Medium, der belegt, dass Lerner mit Printtext ein 

besseres Lernergebnis erzielten als Lerner mit digitalem Text. Abschließend fand sich eine signifikante 

Interaktion, die einen stärkeren Einfluss der Häufigkeit von Überschriften im digitalen Text verglichen 

mit dem Printtext belegt: Während die Lerner mit Printtext in allen vier Bedingungen ähnlich gute 

Lernergebnisse erzielten, zeigten die Lerner des digitalen Textes mit hochfrequenten Überschriften 
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deutlich schlechtere Lernergebnisse als Lerner des digitalen Textes mit mittel- und niederfrequenten 

Überschriften. Da der Effekt bereits bei einem digitalen Text ohne Navigationsentscheidung auftrat, ist 

anzunehmen, dass sich auch für das nonlineare Medium Hypertext ein vergleichbarer Effekt findet. 

2.3.3 Preview Sentences und Topic Sentences 

Eine weitere Form der lernförderlichen Explikation von Makropropositionen sind absatzeinleitende 

Preview Sentences (gelegentlich auch bezeichnet als Topic Sentences), die vom Leser als Teil des Textes 

wahrgenommen werden und sich konkret auf den nachfolgenden Textteil beziehen. Meist beschränkt 

sich die explizierende Funktion dieser absatzeinleitenden Makropropositionen im Gegensatz zu Über-

schriften auf einen einzelnen Absatz (Lorch, 1989; Spyridakis, 1989). Da es sich hierbei nicht um typo-

grafisches Signaling handelt, werden Preview Sätze in der Regel durch eine Indexierung wie „in diesem 

Absatz geht es um die Probleme der Petrolindustrie“ hervorgehoben (Lorch, Lemarie & Chen, 2013). 

Quathamer (1998) bezeichnet Topic-Sätze deshalb als Schlüsselsätze. Diese Aufmacher explizieren die 

Makroproposition des nachfolgenden Absatzes und dienen gleichzeitig als Einleitung (van Dijk & 

Kintsch, 1983). Am Absatzanfang platzierte Signale eigenen sich im Vergleich zu typografisch vom Text 

unterschiedenen Signalen wie Überschriften allerdings eher wenig für eine selektive Suche nach Infor-

mationen in Sinne der Zugriffsstruktur (access structure). Über die Funktionsweise von Preview Sätzen 

ist jedoch weit weniger bekannt als über die Funktionsweise von Überschriften (Lorch, Lemarie & Chen, 

2013).  

Die Kenntnis über die Funktion von Topic-Sätzen wird gegenüber der Kenntnis von der Funktion von 

Überschriften vergleichsweise spät erworben. So sind Kinder im Alter von elf Jahren nicht in der Lage, 

Überschriften auf Absatzebene zu finden, indem sie Topic-Sätze eigenständig identifizierten, wenn 

diese nicht durch grafischen Hervorhebung der betreffenden Sätze kenntlich gemacht werden (Willi-

ams, Taylor & Ganger, 1981). Kenntnisse über die Funktion von Überschriften hingegen werden recht 

früh in der Lesesozialisation erworben. So verbessern Überschriften bereits bei Kindern ab dem Alter 

von 10 Jahren die Erinnerungsleistung (Hartley & Jonassen, 1985), wobei der vereinfachende Effekt 

mit dem Alter noch weiter zunimmt (Lorch et al., 2001). 

Preview-Sätze können sich wie Überschriften sowohl positiv auf geschlossenen Wissensfragen als auch 

auf Zusammenfassungen auswirken. So erleichtern Preview-Sätze die Beantwortung von Single-Choice 

Fragen zum Textinhalt auf Mikroebene (Spyridakis, 1989) und führen gegenüber einer Kontrollgruppe 

ohne diese Lernhilfen zu einer Steigerung der Inferenzleistung mit Bezug auf übergeordnete Proposi-

tionen (Spyridakis & Standal, 1986). Beim Schreiben einer Zusammenfassung schneiden Preview-Sätze 

und Überschriften gegenüber einer Kontrollgruppe ohne Signaling gleich gut ab (Lorch, Lemarie & 

Chen, 2013). Wenn es sich bei der Lernaufgabe allerdings um ein verstehendes Lesen handelt, zeigen 

Topic-Sätze im Gegensatz zu kurzen absatzweisen Überschriften eine schlechtere Erinnerungsleistung, 
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was die Anzahl der im Text genannten Themen angeht (Lorch, Lemarie & Chen, 2013). Für die Anzahl 

der erinnerten Fakten fanden die Autoren jedoch keinen Unterschied. Ein verbesserter Recall von Mak-

roproposition durch den Einsatz von Topic-Sätzen kann jedoch nicht nachgewiesen werden (Meyer & 

Poon, 2001). Dabei wurden jedoch in den Topic-Sätzen keine Makropropositionen verwendet, die die 

Struktur des aktuellen Absatzes explizierten, sondern Makropropositionen, die Verbindungen zwi-

schen dem Inhalt des aktuellen Absatzes und vorausgegangenen Absätzen herstellten, was mit einer 

erhöhten Erinnerungsleistung für Mikropropositionen einher ging und folglich zu einer reichhaltigeren 

Textbasis führte. 

So zeigen Preview-Sätze zwar einige mit Überschriften gemeinsame Vorteile hinsichtlich des Textver-

stehens, sie können jedoch eine hierarchische Anordnung von Überschriften auf verschiedenen Ebe-

nen nicht vollständig ersetzen. So konnte Kieras (1980) zeigen, dass Lerner oft nicht in der Lage sind, 

Hierarchieunterschiede zwischen Makropropositionen zu bestimmen und stattdessen dazu neigen, 

früher im Text genannte Makropropositionen als hierarchiehöher einzuschätzen, was zu einer inkohä-

renten Makrostruktur führen dürfte. Außerdem konnten Dee-Lucas und Di Vesta (1980) zeigen, dass 

bereits Überschriften, die aus zwei Wörtern bestehen, zu mehr erinnerten Inhalten führen als eine 

Spezialform absatzeinleitender Topic-Sätze, die neben einer Nennung des zentralen Gegenstandes des 

nachfolgenden Absatzes auch das Thema des Absatzes hierarchisch mit anderen Themen des Textes 

verknüpften. 

Neben der fehlenden Hierarchisierbarkeit weisen Topic-Sätze noch ein weiteres Defizit gegenüber 

Überschriften auf. Die Erinnerungsleistung bezüglich absatzeinleitenden Makropropositionen kann 

durch seductive details (interessante, aber nicht relevante Zusatzinformationen) gestört werden (Gar-

ner, Gillingham & White, 1989). Die Autoren nehmen deshalb an, dass die Makroverarbeitung in einer 

Integration nachfolgender Sätze unter die vorausgegangene Makroproposition stattfindet. Wird mit 

dem seductive detail ein Satz gelesen, der typografisch noch Teil des Absatzes ist, aber semantisch 

nicht unter die Makroproposition integriert werden kann, so wird die, am Absatzanfang platzierte, ver-

meintliche Makroproposition vom Lerner verworfen. 

Die vermeintlich starken Effekte von Preview-Sätzen sind dabei nur unter Vorbehalt zu interpretieren, 

denn der Vergleich zwischen Überschriften und Preview-Sätzen beruht dabei immer auf dem Vergleich 

von makropropositionalen Preview-Sätzen mit nichtpropositionalen Überschriften, die allenfalls aus 

kurzen Phrasen, manchmal auch nur aus einem Wort bestehen. Die im vorausgegangenen Kapitel 2.3.2 

genannten Befunde zur lernförderlichen Wirkung von Überschriften zeigen jedoch deutliche Vorteile 

von makropropositionalen Überschriften im Vergleich zu nichtpropositionalen Überschriften. Deshalb 

ist anzunehmen, dass beim Einsatz von makropropositionalen Überschriften der Einsatz von Preview-

Sätzen nicht mehr zu gleich guten, sondern zu vergleichsweise schlechteren Ergebnissen führt. So ist 
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beispielsweise fragwürdig, ob der im Überschriftenkapitel 2.3.2 genannte Effekt der Übersignalisierung 

durch Überschriften (Bartell, Schulz & Spyridakis, 2006) beim Einsatz von makropropositionalen Über-

schriften bestehen bleibt und der hinsichtlich dieses Problems von Lorch, Lemarie und Chen (2013) 

angenommen Vorteil von absatzeinleitenden, typografisch unsignalisierten Topic-Sätzen auch wirklich 

eintritt. 

2.3.4 Zusammenfassungen 

Im Gegensatz zu Überschriften stellen dem Text vorangestellte oder nachgereichte Zusammenfassun-

gen nicht nur einzelne Makropropositionen, sondern die komplette Makrostruktur oder zumindest 

substantielle, hierarchiehohe Teile der Makrostruktur dar (van Dijk & Kintsch, 1983; Schnotz, 1994). 

Vorangestellte Zusammenfassungen helfen dabei eine Hypothese über die nachfolgenden Inhalte zu 

bilden und liefern eine Vorstrukturierung (Ballstaedt et al., 1981). Nachgestellte Zusammenfassungen 

hingegen ermöglichen eine Überprüfung und gegebenenfalls auch eine Korrektur der gebildeten Mak-

ropropositionen anhand der Verdeutlichung der, vom Autor vorgesehenen Verarbeitung der Textin-

halte oder liefern im lernpsychologischen Idealfall nur eine Wiederholung der bereits korrekt gebilde-

ten Makropropositionen (Ballstaedt et al., 1981: Van Dijk & Kintsch, 1983). So kann davon ausgegangen 

werden, dass die wiederholte Verarbeitung bestimmter Propositionen diese leichter erinnern lässt. Ob 

die erwähnte Korrekturfunktion jedoch auch bei längeren Texten und niederfrequenten Zusammen-

fassungen für den Lerner praktikabel ist, erscheint jedoch zweifelhaft. Dies betrifft auch die, mit der 

Korrekturfunktion zusammenhängend angenommene Funktion der Kohärenzstiftung zwischen den 

einzelnen Textteilen (Ballstaedt et al., 1981). Sowohl vorangestellte, als auch nachgereichte Zusam-

menfassungen unterstützen ein selektives Lesen, indem sie dem Lerner eine Zugriffsstruktur (access 

structure) im Sinne eines text as diagramm-Ansatzes (Waller, 1979) liefern, die diesen bei der Suche 

nach Informationen unterstützt (Schweiger, 2001). Es liegt auf der Hand, dass die Zugriffsstruktur sich 

auf eine nonlineare oder zumindest selektive Lesart ausrichtet und somit besonders für hierarchisch 

strukturierte, expositorische Texte relevant sein dürfte. 

Die Forschung zu Lernhilfen in Form von dem Text vorangestellten Zusammenfassungen und vor allem 

zu den mit Zusammenfassungen verwandten Advance Organizern dürfte ähnlich umfangreich sein wie 

die Forschung zu Überschriften. Da Zusammenfassungen jedoch eine feste Rezeptionsabfolge voraus-

setzen und somit für hypertextuelle Lernumgebungen ungeeignet sind (Naumann et al., 2007), soll hier 

nur ein sehr kleiner Bruchteil der Forschung berichtet werden, der für den Einsatz textueller Lernhilfen 

im Hypertext relevant ist. Eine umfassende Übersicht zu den lernförderlichen Effekten von vorange-

stellten wie auch nachgereichten Zusammenfassungen findet sich bei Schnotz (1994) sowie Ballstaedt 

et al. (1981). 
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Beim Lernen mit digitalem Text konnten van der Meij und van der Meij (2012) zeigen, dass Zusammen-

fassungen auf Seitenebene, die vom eigentliche Text getrennt, durch farbige Hinterlegung entspre-

chend gekennzeichnet und durch numerische Referenz mit den zugehörigen Textteilen verbunden wa-

ren, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Zusammenfassungen sowohl zu einer Verbesserung 

beim Beantworten von offenen Fragen zum Faktenwissen als auch bei offenen Fragen zum Inferenz-

wissen führten. So ist anhand dieses Befundes anzunehmen, dass Lerner bei digitalem Text bereit sind, 

die lineare Leseabfolge innerhalb einer Textseite aufzubrechen, wenn die Lernhilfen dies erfordern. 

Leider verwendeten die Autoren keine zusätzlichen Blickbewegungsmessung, die diese Annahme be-

stätigen hätte können. Dieser Befund ist auch für die Hypertextforschung relevant, da bislang davon 

ausgegangen wurde, dass die Reihenfolge der Seitenrezeptionen einen nicht oder nur sehr bedingt 

durch den Autor steuerbaren Faktor der Hypertextrezeption bildet (vgl. Kapitel 3 der vorliegenden Ar-

beit), während angenommen wurde, dass die Rezeption innerhalb einer Seite weiterhin der traditio-

nellen linearen Leseabfolge entspricht. 

Zwar kann angenommen werden, dass nachgestellte Zusammenfassungen aufgrund ihrer vermeintlich 

korrektiven Funktion für das Lernen mit Hypertext tendenziell noch eher geeignet sind als vorange-

stellte Zusammenfassungen, jedoch scheint der Einsatz von einzelnen Makropropositionen dem Ein-

satz von Zusammenfassungen zumindest beim Recall überlegen zu sein, weswegen Zusammenfassun-

gen als Lernhilfe im Hypertext im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausscheiden. So konnten Wulff und 

Krealing (1961, zitiert nach Ballstaedt et al., 1981) zeigen, dass über den Text verteilte Makroproposi-

tionen gegenüber einer einzigen Zusammenfassung eine verbesserte Recall-Leistung sowie eine gerin-

gere Gesamtlesezeit erzielten. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass nachgestellte Zusammen-

fassung im Gegensatz zu vorangestellten Zusammenfassungen nicht den Lernprozess erleichtern, son-

dern vielmehr den Wiedergabeprozess vereinfachen (Ballstaedt et al., 1981) und somit zu keiner tie-

feren Verarbeitung führen dürften. 

2.3.5 Marginalien  

Theoretische Annahmen zur Wirkweise von Marginalien 

Marginalien sind einzelne Wörter oder kurze Sätze, die in der Regel links neben einem Textabschnitt 

dargeboten werden und sich auf diesen Abschnitt beziehen (Duchastel, 1985). Darüber hinaus sind 

auch nichtsprachlichen Marginalien möglich (Schnotz, 1994). Die Anfänge des Einsatzes von Margina-

lien liegen in der mittelalterlichen Manuskriptkultur (Richgels & Hansen, 1984; Wolfe, 2002). Die Über-

setzer und Schreiber schrieben dabei kleine ergänzende Notizen an den Rand des transkribierten, in 

lateinischer Sprache verfassten Textes, um so dem Leser das Verständnis zu erleichtern. Den Margina-

lien wurde dabei eine so große Bedeutung zugemessen, dass sie bei der weiteren handschriftlichen 
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Vervielfältigung der Texte mitübertragen wurden. Nach der Erfindung des Buchdrucks wurden Margi-

nalien jedoch nur noch selten eingesetzt (Wolfe, 2002). 

Marginalien können genau wie Überschriften die inhaltliche Struktur eines Textes in Form von Mak-

ropropositionen verdeutlichen und Erwartungen wecken oder einen rein formalen Bezug zum Text 

haben (Ballstaedt et al., 1981; Schnotz, 1994). So teilen Marginalien mit Überschriften, Topic-Sätzen 

und dem Text vorangestellten Zusammenfassungen die Funktion einer Vorstrukturierung für den nach-

folgenden Text (Baine, 1986; Schnotz, 1994). Im Gegensatz zu Überschriften werden Marginalien je-

doch deutlich seltener verwendet und findet sich vornehmlich in selbstinstruierenden Texten wie Lern-

materialen für das Fernstudium oder Lehrbüchern (Ballstaedt et al., 1981), was den Marginalien im 

Vergleich zu Überschriften implizit eine stärkere Bedeutung für die Selbststeuerung des Lernprozesses 

durch den Lerner zuschreibt.  

Marginalien können im Gegensatz zu Überschriften aber auch andere Informationen wie beispiels-

weise Definitionen enthalten, die es speziell Lernern mit wenig Vorwissen erleichtern, den Text zu ver-

stehen (Duchastel, 1985). Diese Funktion hat dazu geführt, dass sich Marginalien in den letzten Jahren 

zumindest in der Forschung zum Fremdsprachenerwerb einer gewissen Beliebtheit erfreuen (siehe 

beispielsweise Farvardin & Biria, 2011). In der Regel stehen Marginalien jedoch in starker Konkurrenz 

mit Überschriften hinsichtlich der Explikation der inhaltlichen Struktur des Textes. So schlagen Ballsta-

edt et al. (1981) vor, nur formale Marginalien zu verwenden, da die inhaltliche Struktur des Textes 

bereits durch Überschriften ausreichend gekennzeichnet ist. Dies übersieht allerdings die Möglichkeit, 

dass Lerner im Rahmen bestimmter Zielsetzungen, wie der Bildung einer möglichst vollständigen Text-

basis (vgl. Bartell, Schulz & Spyridakis, 2006) davon profitieren könnten, wenn ihr Lesefluss nicht durch 

Überschriften unterbrochen wird, sondern sie die entsprechenden Makropropositionen in Form von 

Marginalien bei Bedarf gezielt aufsuchen können. 

Eine weitere Funktion von Marginalien besteht darin, die Konzepte eines Textes miteinander zu ver-

binden und so die grundlegende begriffliche Struktur des Textes zu explizieren (Duchastel, 1985). Ihre 

Hauptfunktion liegt aber klar darin, Inhalte zusammenzufassen und so eine Alternative zu Zusammen-

fassungen am Kapitelende darzustellen (Baine, 1986; Duchastel, 1985). Hier findet sich ein möglicher 

Unterschied zwischen Marginalien und Überschriften, da letztere prinzipiell dem betreffenden Textteil 

vorangestellt sind, während Duchastel (1985), wie auch Baine (1986) Marginalien als dem Textteil 

nachgestellt Kohärenzbildungshilfen betrachten, die helfen, den Text hierarchisch zu strukturieren. Al-

lerdings ist diese Annahme bislang noch nicht durch Daten aus der Blickbewegungsforschung belegt. 

Weiter betrachten Duchastel (1985) wie auch Schnotz (1994) Marginalien als eine Verlängerung der 

textstrukturierenden Funktion von Überschriften auf der untersten Textebene, nämlich bezogen auf 

einzelne Absätze. Dadurch erweitern Marginalien die Zugriffsstruktur (Duchastel, 1985), indem sie 
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dem Leser dabei helfen, bestimmte Informationen im Text zu lokalisieren (Hartley & Jonassen, 1985). 

Eine Erweiterung liegt deshalb vor, da  die grundlegende Zugriffsstruktur jedes Textes von dessen meist 

hierarchisch geordneten Überschriften gebildet wird (Duchastel, 1985). Marginalien stellen somit ein 

„nachgeordnetes Steuerungssystem für die mentale Kohärenzbildung“ (Schnotz, 1994, S. 287) dar, 

welches im Gegensatz zu Überschriften jedoch das Defizit von Preview-Sätzen teilt, da auch Margina-

lien nicht hierarchisiert werden können und damit nur auf unterster Textebene einsetzbar sind. 

Allerdings brechen Marginalien im Gegensatz zu Überschriften und Preview-Sätzen durch ihren optio-

nalen Charakter die traditionelle Auffassung der linearen Textrezeption auf (Duchastel, 1985), da sie 

dem Leser nicht vorgeben, ob dieser sie vor, während oder nach der Rezeption des betreffenden Text-

teils lesen soll. Marginalien können somit als ein erster Schritt in Richtung Hypertextualität angesehen 

werden (Tyrkkö, 2011). Speziell das Lesen von Marginalien während und nach der Rezeption des be-

treffenden Textteils legt dabei die Annahme nahe, dass Marginalien zu einer verstärkten Überwachung 

des Verstehensprozesses und damit zu verstärkter metakognitiver Aktivität führen können (Richgels & 

Hansen, 1984; Stewart & Cross, 1991) , was Marginalien hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Verste-

hensprozess von Überschriften unterscheiden könnte, die aufgrund ihrer Positionierung dem betref-

fenden Textteil vorangestellt sind und somit im Regelfall nur vor der Rezeption des betreffenden Text-

teils gelesen werden. Schnotz (1994) hingegen sieht keine bemerkenswerten Unterschiede in der Wirk-

weise von Marginalien und Überschriften und vermerkt nur, dass diese im Gegensatz zu Überschriften 

den fakultativen Lernhilfen zugeordnet werden können und eher hierarchieniedrige Wissenseinheiten 

explizieren. Auch Hartley (1994) betrachtet Marginalien nur als eine von mehreren Darstellungsformen 

von Überschriften, weshalb er keinen Unterschied in der Verarbeitung zwischen regulären Überschrif-

ten, sogenannten embedded headings und eben solchen marginal headings annimmt. 

Stewart und Cross (1991) hingegen gehen davon aus, dass Marginalien –ähnlich eines Kommentars 

einer vom Autor unterschiedenen Person– eine interaktive Verarbeitung des Textes unterstützen, in-

dem sie den Lerner animieren, sich aktiv mit dem Text auseinander zu setzen und Zusammenhänge 

zwischen dem vom Autor verfassten Text und den vom Kommentator beziehungsweise Lehrer verfass-

ten Marginalien herzustellen. Diese interaktive Verarbeitung trifft sich mit der von Duchastel (1985) 

angenommenen Erweiterung des Textes um eine zusätzliche Diskursebene und führt nach Meinung 

der Autoren zu einer konkurrierenden Verarbeitung des Textes, bei der der Leser sich zwischen den 

beiden Quellen entscheiden muss, was zu einer tieferen Verarbeitung und länger anhaltenden Erinne-

rungsleistung führen sollte. Die Einführung einer zusätzlichen Diskursebene spiegelt sich auch in den 

alternativen Bezeichnungen für Marginalien als Metatext oder Paratext (vgl. Roby, 1999) wieder. 

Eine ähnliche Argumentation für eine gesteigerte Interaktivität der Textverarbeitung findet sich so-

wohl bei Dana (1982), als auch bei Duchastel (1985), der Marginalien sowohl eine Rolle bei der lokalen 



48 
 

als auch bei der globalen Kohärenzbildung zuschreibt. Während die lokale Kohärenzbildung dadurch 

verbessert wird, dass der Lerner seine Repräsentation des betreffenden Textteils mit dem Inhalt der 

Marginalie abgleichen kann, wird die globale Kohärenzbildung dadurch verbessert, dass dem Lerner 

angezeigt wird, welche Informationen des Textteils wichtig sind. Diese beiden Funktionen können zwar 

auch von Überschriften geleistet werden, jedoch sieht Duchastel (1985) bei Marginalien eine engere 

Bindung an den Text als bei den, in der Texthierarchie höher verorteten Überschriften, weshalb Mar-

ginalien als Ergänzung zu Überschriften den gezielten Zugriff auf einzelne Textteile durch die Zugriffs-

struktur noch weiter verbessern können. 

Zusätzlich können Marginalien Anknüpfungspunkte an bereits vorhandenes Vorwissen und an bereits 

gelesene Textteile sein. Stewart und Cross (1991, 1993) benutzen hierfür den Begriffe Phenomenolo-

gical Gloss beziehungsweise Bridging Gloss. Durch die Anknüpfung an vorausgegangene Textteile er-

möglichen Marginalien es, die Repräsentation des Textes stärker zu vernetzen, was eine allgemeine 

höhere Stabilität der Repräsentation bei verzögertem Recall mit sich bringen sollte. Leider beschäfti-

gen sich die Autoren vornehmlich mit narrativem Text beziehungsweise Text, in dem sich der Leser als 

Person mit seinen Erfahrungen wiederfinden kann und nicht mit expositorischem Text, weswegen hin-

sichtlich dieser vernetzenden Funktion bislang keine Befunde für expositorischen Text existieren. 

Empirische Befunde zu Marginalien 

Im Gegensatz zur Untersuchung von Überschriften findet sich nur eine geringe Zahl an Untersuchungen 

zu Marginalien und unter diesen nur wenige, die eine Verbesserung der Lernleistung belegen. Auch 

die Fragen nach den mit Marginalien verbundenen Lernprozessen hat in der pädagogisch-psychologi-

schen Forschung keine Beachtung gefunden (Ballstaedt et al., 1981). So nennt beispielsweise Schnotz 

(1994) nur zwei Studien zu Marginalien (Gerlach & Hofer, 1973; Doerfert, 1980, beide zitiert nach 

Schnotz, 1994), die jedoch beide keine signifikanten Verbesserungen des Textverstehens in Form von 

Multiple Choice-Fragen belegen konnten. Neben der teilweise sehr geringen Gruppengröße und der 

fehlenden Angabe, welche Art von Text in den Marginalien platziert wurde, könnte auch die Wahl der 

abhängigen Variablen, die sich nicht auf die Inferenzleistung, sondern rein auf das Wiederkennen kon-

zentrierte, eine Ursache dafür sein, warum diese Forschungsrichtung mangels signifikanter Ergebnisse 

nicht weiter verfolgt wurde. 

Ein positiver Befund für die lernförderliche Wirkung von Marginalien findet sich hingegen bei Hartley 

und Trueman (1985), die in einer Serie von Experimenten bei 14 bis 15-jährigen Schülern mit einem 

etwa 1000 Wörter umfassenden Lerntext die Verstehensleistung in Form von Recall-Aufgaben unter-

suchten. Marginalien und Überschriften in Form von Makropropositionen erzielten dabei im Vergleich 

zu einer Kontrollgruppe ohne Explikation der Makrostruktur eine bessere Leistung in schriftlichen Zu-

sammenfassungen. Unterschiede im Recall bezüglich Marginalien und Überschriften konnten jedoch 
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nicht nachgewiesen werden. Allerdings verwendeten die Autoren Marginalien nicht als Ergänzung zu 

Überschriften, sondern verglichen nur Texte, die entweder mit Überschriften oder mit Marginalien 

operierten, so dass der Lerntext lediglich eine einzige Hierarchieebene enthielt.  

Auch Driver (1988) konnte zeigen, dass Marginalien als Methode der Textstrukturierung sowohl bei 

Studenten, die Markierungen in einen gedruckten Text machten, als auch bei Studenten, welche dies 

nicht taten zu einer signifikante Verbesserung in einem nachfolgenden Lerntest führten. Die Lernzeit 

war dabei absichtlich knapp bemessen, so dass die Lerner gebeten wurden, beim Lernen nicht im Text 

zurück zu blättern. Der Inhalt der Marginalien bestand größtenteils aus zusammenfassenden Sätzen 

von geringem Abstraktionsgrad, was der Definition von Makropropositionen auf unterster Ebene ent-

spricht. Der mit 78 Items recht umfangreiche Verständnistest bestand je zur Hälfte aus Multiple-Choice 

Fragen und offenen Fragen. Die große Mehrheit der 96 Lerner nutzte laut Driver die Marginalien als 

Zusammenfassung, um weiteres Wissen um diesen Kern herum zu organisieren, wohingegen 10% der 

Lerner anhand der vergleichsweise schlechteren Lernergebnissen laut Ansicht der Autorin nicht in der 

Lage waren, Marginalien sinnvoll zu nutzen.  

Einen positiven Effekt von Marginalien auf die Beantwortung von geschlossenen Lernfragen konnten 

auch Stewart und Cross (1991) zeigen. Lerner mit Marginalien schnitten in einer Feldstudie bei einem 

unangekündigten Lerntest in Form von Multiple-Choice Fragen, die den Textinhalt wie auch die Infer-

enzleistung überprüften, besser ab als eine Kontrollgruppe, die denselben Text ohne Marginalien be-

arbeitete. Bei einer weiteren Messung nach vier Wochen war der Effekt jedoch verschwunden. Die 

Inhalte der Marginalien wurden von der Experimentalgruppe jedoch weiterhin gut erinnert, was den 

Ergebnissen der Forschung zu Überschriften in Form von Makropropositionen (Hron et al., 1985) ent-

spricht. In einer zweiten Feldstudie mit frei wählbarer Lernzeit und einer Leistungsüberprüfung im Rah-

men einer regulären Klausur verschwanden die Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen. Statt-

dessen konnten die Autoren in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Dana (1982) zeigen, dass 

nur die leistungsschwachen Lerner von den Marginalien profitierten. 

Blohm (1982) konnte bei digitalem Text gegenüber einer Kontrollgruppe ohne Marginalien eine signi-

fikante Verbesserung der erinnerten Informationen durch das optionale Anklicken und Sichtbarma-

chen von Marginalien mit Paraphrasen von Textinhalten zeigen. Es fand sich jedoch keine signifikante 

Korrelation zwischen der Anzahl der rezipierten Marginalien und dem Umfang der Leistung im Recall. 

Deswegen ist anzunehmen, dass dem Lerner durch die Marginalien weniger eine konkrete Makrostruk-

tur als vielmehr eine Strategie zur eigenständigen Bildung einer Makrostruktur vermittelt wurde. Dies 

stimmt mit den Ergebnissen von Dana (1982) überein, die ebenfalls eine Abnahme im Rezeptionsver-

halten von Marginalien im fortgeschrittenen Stadium des Lernprozesses zeigen. 
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2.3.6 Kombination verschiedener Formen von Signaling 

Die oben genannten Lernhilfen sind zu weiten Teilen nicht exklusiv, sondern lassen sich sowohl unter-

einander als auch mit anderen Formen des Signaling kombinieren. Dabei können positive wie auch 

hemmende Effekte auf das Textverstehen auftreten. Nachfolgend werden diejenigen Effekte beschrie-

ben, die mindestens eine der oben genannten textuellen Lernhilfen betreffen. Dabei stellen die bisher 

noch nicht genannten logischen Konnektoren eine Form der Auszeichnung der Textstruktur dar, die im 

Gegensatz zu Überschriften, Zusammenfassungen, Marginalien und Preview-Sätzen nicht die hierar-

chische Makrostruktur des Textes expliziert, sondern Verbindungen zwischen den einzelnen Textteilen 

herstellt (Spyridakis, 1989) und so anstelle einer Hierarchisierung für eine stärkere Vernetzung der In-

halte sorgen. Zwar können logische Konnektoren laut Spyridakis auch hierarchische Relationen zwi-

schen über- und untergeordneten Textteilen ausdrücken, jedoch erfordert dies eine ausreichend hie-

rarchische Gesamtstruktur des Textes, die bei expositorischen Texten tendenziell eher selten gegeben 

ist, da diese zwar prinzipiell hierarchisch organisiert sind (Gerdes, 1997), aufgrund der geringeren Kon-

ventionalisierung aber häufig eine geringe Strukturierung (Lorch, 1995; Stark, 1988) und häufige ab-

rupte Themenwechsel (Quathamer, 1998) aufweisen.  

Loman und Mayer (1983) konnten zeigen, dass eine Kombination von Preview Sätzen, Überschriften 

und logischen Konnektoren, welche die Zusammenhänge zwischen einzelnen Textteilen explizierten 

zu einer Verbesserung des Recalls in Form von mehr zentralen Inhalten führten und auch beim Lösen 

von Problemen anhand des Textes besser abschnitten. Hinsichtlich geschlossener Fragen zur Textbasis 

zeigte sich kein Unterschied zur jeweiligen Einzeldarbietung dieser Lernhilfen. Auch Spyridakis und 

Standal (1986) konnten eine Steigerung der Inferenzleistung feststellen. Bei geschlossenen Fragen mit 

Bezug auf übergeordnete Propositionen erzielte die Zugabe von kurzen Überschriften zu Preview-Sät-

zen bessere Ergebnisse als die einzelne Präsentation der beiden Interventionen. Der Effekt für Über-

schriften fiel dabei schwächer aus als der Effekt für Preview-Sätze, was erneut auf den Vorteil propo-

sitionaler Lernhilfen gegenüber nichtpropositionalen Lernhilfen hindeutet. 

Trotz vermeintlich gleicher Inhalte sind Zusammenfassungen über Überschriften nicht unbedingt Al-

ternativen zueinander, sondern ergänzen sich vielmehr gegenseitig. So konnten Krug et al. (1989) in 

zwei Studien zeigen, dass sowohl bei kurzen Texten mit 600 Wörtern, als auch bei langen Texten mit 

5500 Wörtern eine Kombination der beiden Lernhilfen zu einem umfangreicherem Erinnern von Tex-

tinhalten führt als in den beiden Gruppen, die entweder nur Überschriften oder nur eine vorangestellte 

listenförmigen Zusammenfassung erhielten, obwohl die Überschriften und Zusammenfassungen kom-

plett identischen Text enthielten. Allerdings wurden die Lerner bei dieser Studie auch darüber infor-

miert, dass es sich um eine Gedächtnisstudie handle und es gab explizite Hinweise auf den Nutzen der 

Rezeption der Strukturhilfen. Außerdem durfte die Nutzung der Strukturhilfen auch dadurch verstärkt 
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worden sein, dass die Teilnehmer jede Seite des linearen Lernmediums nur einmal aufrufen durften. 

Des Weiteren führt eine Kombination aus Zusammenfassungen und vorangestellten Makropropositi-

onen im Vergleich mit einer Kontrollgruppe zur mehr verschriftlichten Makropropositionen, aber nicht 

zu mehr verschriftlichten Mikropropositionen (Hron et al., 1985). Das Treatment zeigte ebenfalls kei-

nen Einfluss auf geschlossene Fragenformate, die jedoch erst eine Woche nach der Lernphase beant-

wortet wurden. Auch bei der zweiten Testung sieben Tage später wurden noch mehr Makropropositi-

onen verschriftlicht als in der Kontrollgruppe, was als weiterer Indikator der vergleichsweise großen 

Stabilität der Makrostruktur angesehen werden kann. 

Hinsichtlich der Kombination von Überschriften und Preview-Sätzen sind keine negativen Interaktions-

effekte bekannt (vgl. Kapitel 2.2.2). Jedoch finden sich negative Effekte hinsichtlich der Interaktion die-

ser beiden makrostrukturellen Lernhilfen mit den bereits erwähnten logischen Konnektoren. So konn-

ten in zwei Studien eine signifikante Verschlechterung der Lernleistung für eben diese Kombination 

grundsätzlich verschiedener Strukturbildungshilfen gefunden werden. Eine Kombination von Über-

schriften und logischen Konnektoren führt, verglichen mit der einzelnen Anwendung der beiden Inter-

ventionen zu schlechterem Wiedererkennen von übergeordneten Informationen in einem Single-

Choice Test (Spyridakis, 1989). Die Autorin nimmt als mögliche Ursache eine Ablenkung bei der Verar-

beitung der Makroebene und damit eine konkurrierende Verarbeitung verschiedener Textebenen an. 

Ein ähnlicher Blockierungseffekt fand sich für die Kombination aus Preview-Sätzen und logischen 

Konnektoren hinsichtlich geschlossener Fragen zur Inferenzleistung auf Makroebene. Während der Ef-

fekt von logischen Konnektoren auf die Inferenzleistung auf Makroebene durch die Zugabe von Über-

schriften noch verbessert wird, schneiden Überschriften bei diesem Lernmaß allein besser ab als in 

Kombination mit logischen Konnektoren (Spyridakis, 1989). Dieser Effekt fand sich auch für die Beant-

wortung von Single-Choice Fragen auf Detailebene, wobei die Kombination beider Techniken immer 

noch besser abschnitt als die Kontrollgruppe, die gänzlich ohne Signaling lernte. Auch Spyridakis und 

Standal (1986) konnten eine Verschlechterung hinsichtlich der Inferenzleistung bei Multiple-Choice 

Fragen feststellen, wenn Überschriften zusätzlich durch logische Konnektoren ergänzt wurden. 

Zusammenfassung des Kapitels 

Text wird als kohärente Einheit sprachlicher Zeichen aufgefasst, die eine Kommunikation des Autors 

mit einem Leser vermittelt. Der Text als Wissensmedium stellt dabei die linearisierte Form der netz-

förmigen Wissensstruktur des Autors dar, aus welcher der Leser, vermittelt durch mentale Konstrukti-

onshinweise in Form der Textstruktur, die netzförmige Expertenstruktur des Autors nachbauen soll, 

was in der Regel dann gelingt, wenn der Autor den Leser durch Verknüpfung der Textinhalte mit dem 

Vorwissen des Lesers überzeugen konnte. Dabei findet sich eine Heterogenität der Strukturen inner-
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halb des Textes, die einerseits der Struktur des Lerngegenstandes, andererseits der aus Sätzen beste-

henden linearen Struktur des Lernmediums und drittens der vom Autor vorgesehenen Struktur im 

Sinne einer Auszeichnung und Trennung bestimmter Textthemen geschuldet ist. Letztere Struktur wird 

als Zugriffsstruktur (access structure) bezeichnet und soll dem Leser eine strategische Auseinanderset-

zung mit dem Text in Form einer lernförderlichen Strukturstrategie ermöglichen. Dabei fügen die bei-

den vom Autor vorgenommenen Strukturierungen dem Text keine neuen Informationen hinsichtlich 

des Textgegenstandes hinzu, sondern erweitern den Text lediglich um Informationen zu dessen Aufbau 

und Hinweise zur textuellen Informationsverarbeitung in Form von inhaltlichen Wiederholungen, De-

signatoren für bestimmte Textteile und anderen Hervorhebungen bestimmter Inhalte. Diese ergän-

zenden Informationen ermöglichen es dem Leser, die Struktur des Textes zu verarbeiten und so, ver-

mittelt durch die bessere Speicherung und Verknüpfung von Textinhalten, ein besseres Verständnis 

des Textinhalts zu erzielen. 

Aufgrund der Beschränktheit des Arbeitsgedächtnisses muss das Textverstehen dabei als zyklischer 

Prozess aufgefasst werden, der in den beiden hierarchischen netzförmigen Repräsentationen der Text-

basis und des Situationsmodels mündet. Dabei wird die Kohärenz der mentalen Repräsentation des 

Textes durch Makropropositionen gewährleistet, die im sogenannten Kurzzeitbuffer von einem Zyklus 

in den nächsten mitgenommen werden (Kintsch, 1998). Gerade bei expositorischem Text ist die Kohä-

renz der gebildeten Repräsentation schwer zu bewerkstelligen und sollte durch eine Explikation der 

Makrostruktur unterstützt werden. Eine Unterstützung durch eine explizite Makrostruktur hat dabei 

die beiden Vorteile, dass sie dem Lerner sowohl dabei hilft, Kohärenz auf lokaler und globaler Ebene 

herzustellen, als auch dabei unterstützt, Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen und somit eine 

hierarchische Repräsentation der Textinhalte zu bilden. Weiter wird angenommen, dass die Makro-

struktur einen zentralen Einfluss auf die Bildung des Situationsmodells hat, welches sowohl den Aus-

gangspunkt  für jeglichen kreativen Umgang mit dem Text darstellt, als auch die stabilste der drei im 

Rahmen des Construction-Integration Model angenommenen Repräsentationsebenen. Signaling in 

Form von Makropropositionen kann somit als eine vielversprechende Form der Lernhilfe angesehen 

werden, da die angeführten Befunde zeigen, dass sich Signaling bei expositorischem Text positiv auf 

die Inferenzleistung wie auch auf das Behalten von Fakten auswirkt und somit sowohl die Bildung einer 

kohärenten Textbasis als auch die Bildung eines reichhaltigen Situationsmodells unterstützen kann. Es 

ist dabei anzunehmen, dass Signaling seine positiven Auswirkungen vor allem bei Texten mit abrupten 

Themenwechseln zeigt, worunter insbesondere Hypertext fällt. Speziell im Fall von Hypertext sollte 

Signaling dem Lerner dabei helfen, das volle Potential von Hypertext für den Wissenserwerb zu nutzen 

und die hypertextspezifischen Probleme der kognitiven Überlastung und der Desorientierung zu über-

winden (Naumann et al., 2007). Allerdings finden sich bislang keine Studien, die eine Auszeichnung der 

lokalen Makrostruktur durch textuelles Signaling im Hypertext untersuchen. 
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Da unterschiedliche Möglichkeiten der Signalisierung der Textstruktur existieren, kann im Rahmen die-

ser Möglichkeiten die für das vorliegende Lernziel beste Operationalisierung ausgewählt werden. Im 

Vergleich zu Topic-Sätzen und Zusammenfassungen schneiden Überschriften häufig besser und nie 

schlechter als diese beiden Lernhilfen ab. Anhand der genannten Defizite von Überschriften in Form 

der räumlich begrenzten Wirkung und der Gefahr einer zu häufigen Verwendung wird allerdings deut-

lich, dass speziell bei digitalem Text Alternativen zu Überschriften gesucht werden müssen, um das 

Lernen mit Text besser zu unterstützen. So stellen Marginalien eine vielversprechende, aber bislang 

noch unzureichend erforschte Möglichkeit der Explikation der lokalen Makrostruktur eines Textes dar. 

Dabei wird angenommen, dass Marginalien im Gegensatz zu den anderen Formen der Makrostruk-

turexplikation aufgrund der Positionierung neben dem Text nicht als Teil des Textes , sondern vielmehr 

als Kommentar zum Text (Stewart & Cross, 1991) aufgefasst werden und zu einer interaktiveren Ver-

arbeitung des Textes führen (Dana, 1982; Duchastel, 1985), die eine Überwachung des eigenen Text-

verstehens ermöglicht und zu verstärkter metakognitiver Aktivität führen sollte (Richgels & Hansen, 

1984; Stewart & Cross, 1991). Allerdings brechen Marginalien damit die lineare Textrezeption auf, wes-

wegen sie als ein erster Schritt in Richtung Hypertextualität betrachtet werden können (Tyrkkö, 2011). 

Da die Studie von van der Meij und van der Meij (2012) zeigen konnten, dass Lerner bei digitalem Text 

von einer optionalen Präsentation und der damit höchstwahrscheinlich einhergehenden nonlinearen 

Rezeption der lokalen Makrostruktur profitieren, ist anzunehmen, dass dies auch für Marginalien gilt 

und diese eine optionale Kohärenzbildungshilfe im Sinne eines text as diagramm-Ansatzes (Waller, 

1979) darstellen. 
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3. Lernen mit Hypertext 

Hypertext stellt eine Alternative zur klassischen linearen Konzeption des Mediums Text dar und gibt 

dem Autor die Möglichkeit, sein netzförmig organisiertes Wissen in einer nichtlinearen Form zu expli-

zieren. Daraus resultiert jedoch ein erhöhter Aufwand für den Lerner, dem der Autor durch eine ange-

messene Strukturierung des Lernmediums entgegenwirken muss. Nachfolgend werden sowohl die hy-

pertextspezifischen Anforderungen an Autoren und Lerner dargelegt, als auch der bisherige For-

schungsstand zu strukturellen Unterstützungsmaßnahmen beim Lernen mit Hypertext aufgearbeitet. 

3.1 Definition und Funktionsweise 

Hypertext wird definiert als elektronischer Text, der aus Knoten und Links besteht, hinsichtlich der 

Sequenzierung der Leseabfolge offen ist und somit eine nichtlineare Struktur aufweist (Möller & Mül-

ler-Kalthoff, 2000; Waniek, 2002). Links stellen dabei innerhalb der Hypertextumgebung die einzige 

Möglichkeit dar, zwischen den verschiedenen Hypertextdokumenten, den sogenannten Knoten, zu na-

vigieren. Knoten stellen das Pendant zum physischen Element eines Textes, der Seite, dar: eine ansteu-

erbare Einheit des Hypertextes, auf der Informationen hinterlegt sind.  

Mit dem Setzen jedes zusätzlichen Links erzeugt der Hypertextautor so eine exponentiell ansteigende 

Menge an möglichen Lesereihenfolgen. Man kann dies als Nonlinearität oder Multilinearität bezeich-

nen. So ist Hypertext strenggenommen nicht durch Nonlinearität, sondern durch Multilinearität ge-

kennzeichnet (Yoo, 2007), da jeder Text und somit auch Hypertext nur linear gelesen werden kann 

(Waniek, 2002). Allerdings kommt beim Begriff der Multilinearität die, beim Lernen mit Hypertext ge-

legentlich vorkommende, wiederholte Rezeption eines Textteils nicht ausreichend zur Geltung, da dies 

klar nonlineare, zyklische Züge von Hypertext zum Vorschein bringt. Darüber hinaus impliziert der Be-

griff der Multilinearität, dass der Hypertextautor alle möglichen Navigationspfade durchdacht hat, was 

durch das exponentielle Anwachsen der möglichen Pfade ab einem bestimmten Komplexitätsgrad 

schlicht unmöglich ist. 

3.2 Entscheidungen auf Seiten des Autors:  Knotenumfang und Navigationsangebot 

Hypertext entbindet den Autor von dem Zwang, sein vernetztes Wissen zu linearisieren (Schweiger, 

2001), auch wenn die Rezeption durch den Leser sequentiell und damit doch wieder linear erfolgt. So 

ist diese durch den Leser und nicht mehr durch den Autor vorgenommene Sequenzierung für den Leser 

mit Entscheidungen bezüglich der Rezeptionsreihenfolge verbunden, die den Hypertext im Vergleich 

zu klassisch linearen Text zu einem eher kooperativeren Medium machen (vgl. Waller, 1991).  

Hypertextautoren müssen dabei mehrere Entscheidungen treffen. Einerseits muss festgelegt werden, 

welche und wie viele Informationen auf einem Knoten platziert werden. Andererseits muss festgelegt 
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werden, welche Navigationsmöglichkeiten dem Leser zur Verfügung gestellt werden. Mit diesen bei-

den Entscheidungen hängt eine dritte Entscheidung zusammen, nämlich wie der Hypertext auf globa-

ler Ebene strukturiert sein soll, also welche Beziehungen zwischen den einzelnen Knoten bestehen. 

Hier kann entweder ein Verhältnis von über- und untergeordneten Knoten gewählt werden, was einer 

hierarchischen Strukturierung entspricht, oder alle Knoten können als gleichberechtigte Einheiten des 

Hypertextes realisiert werden, was einer netzförmigen Organisation entspricht. 

Der Autor kann dabei die Interaktion des Lesers mit dem Hypermedium nicht steuern, sondern nur 

formen, indem er Kohärenzbildungshilfen wie Strukturübersichten und Überschriften einsetzt (Storrer, 

2002). Außerdem kann er die Navigation restringieren, indem er nur diejenigen Links setzt, die nach 

logischen, semantischen und auch pragmatischen Gesichtspunkten Sinn ergeben (Kränzle, 2004). So 

kann der Leser, abhängig von den durch den Autor vorgegebenen Freiheitsgraden, seinen eigenen in-

dividuellen Text selbst erstellen (Shapiro & Niederhauser, 2004). Damit wird die klassische Unterschei-

dung von Autor und Leser zumindest ein Stück weit verwischt und die Autorität des Autors zurückge-

drängt (Alexander & Jetton, 2003). Dies ist allerdings mit erhöhten kognitiven Aufwand für den Leser 

verbunden. 

3.2.1 Kohärente Knoten 

Da die lernergesteuerte Navigation im Hypertext nicht unbedingt mit der vom Autor vorgesehen Navi-

gationsabfolge übereinstimmt, sollte gewährleistet sein, dass jeder Knoten kontextfrei formuliert ist 

und aus sich selbst heraus verstanden werden kann (Antonenko & Niederhauser, 2010; Naumann, 

2003), da die Bildung einer Makrostruktur sonst nicht möglich ist (Naumann, 2009; Zumbach, 2010). 

Dies gilt besonders für wenig strukturierte Hypertexte, in denen der Lerner keine für eine kohärente 

Navigationsabfolge ausreichende Repräsentation der Hypertextstruktur hat. Ausgehend vom Postulat 

der Kontextfreiheit ist es gelegentlich notwendig, dieselbe Information auf mehreren Knoten zu plat-

zieren, was allerdings auch bei längeren linearen Texten vorkommt.  

Im Gegensatz zu Printtext kann Hypertext so gestaltet werden, dass alle zusammengehörenden Infor-

mationen auf einer einzige Seite Platz finden. Da Seitenwechsel somit nicht mehr aufgrund der Begren-

zung des physikalischen Mediums vorkommen, können diese vollständig zur Steuerung des Informati-

onsverarbeitungsprozesses eingesetzt werden (vgl. Waller, 1987). So nimmt Lacroix (1999) an, dass 

jeder Knoten im Hypertext als ein eigenständiger kurzer Text betrachtet werden kann und der Leser 

für jede Hypertexteinheit eine eigenständige mentale Repräsentation bildet. Somit kann Hypertext als 

„Text aus Texten“ aufgefasst werden. Allerdings sollten die Knoten trotz ihrer kontextfreien Formulie-

rung nicht autark sein, da sonst Verlinkungen nicht mehr möglich sind. Hypertext verschärft damit das 

bereits bei Printtext bestehende Problem des optimalen Umfangs einer textuellen Einheit. Möglichst 

kleine Einheiten sind dabei genauso wenig sinnvoll wie möglichst große Einheiten (Waller, 1987). So 
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wird davon ausgegangen, dass eine zu feine Segmentierung die Darstellung von Zusammenhängen er-

schwert, während eine zu grobe Einteilung dem Prinzip des Hypertextes zuwider läuft (Kränzl, 2004). 

Außerdem führen viele kleine Knoten und die damit zusammenhängende Vergrößerung der Linkanzahl 

zu erschwerten Bedingungen bei der Repräsentation der Hypertextstruktur, die wiederum zu kogniti-

ver Überlastung und Desorientierung führen können. Beide Probleme werden nachfolgend genauer 

erläutert. 

Zwar bietet Hypertext die Möglichkeit, eine prinzipiell unbegrenzte Menge an Text auf einem Knoten 

zu platzieren, jedoch wird Hypertext im Unterschied zu gedrucktem Text üblicherweise in kurzen Kno-

ten präsentiert (Antonenko & Niederhauser, 2010). Für die Autoren von Online-Texten gilt außerdem 

die Konvention, möglichst kurze Absätze zu produzieren (Schultz & Spyridakis, 2004). Beides ist der 

Annahme geschuldet, dass Hypertext ein Selektionsmedium darstellt und zu lange Knoten und Absätze 

sich somit negativ auf die Rezeption dieser Textteile auswirken dürften. So hat beispielsweise der Um-

fang einzelner Textpassagen zwischen den Überschriften einen Einfluss auf die unternommenen Such-

anstrengungen bezüglich spezifischer Informationen (Dee-Lucas, 1999). Ist der Text, der auf eine Über-

schrift folgt zu lange, wird dieser nicht vollständig durchsucht. Es wird außerdem angenommen, dass 

Leser Absatzgrenzen für Integrationsprozesse nutzen (Goldman & Saul, 1990). Dabei wird am Ende 

eines Absatzes überprüft, ob dieser verstanden wurde und im Falle eines negativen Ausgangs das er-

neute Lesen des Absatzes oder der Abbruch der Rezeption initiiert. 

Bislang liegen jedoch noch keine experimentell begründeten Angaben zum idealen Umfang eines Hy-

pertextknotens vor (Schulmeister, 2007). Oft wird allerdings versucht, die Knoten so klein wie möglich 

zu gestalten und maximal so viele Informationen auf einem Knoten zu platzieren, dass dieser ohne 

Scrollen gelesen werden kann (Gerdes, 1997).  Eine zu starke Zergliederung kann jedoch in Kombina-

tion mit der Bereitstellung mehrerer Navigationsmöglichkeiten auf jedem Knoten dazu führen, dass 

Argumentationen, die sich über mehrere Knoten erstrecken, nicht mehr nachvollzogen werden können 

(Reitbauer, 2007). Sollte der Text einer hypertextuellen Einheit einmal doch zu umfangreich sein, wird 

er in der Regel auf mehrere Knoten verteilt, die linear navigiert werden können (Möller & Müller-Kalt-

hoff, 2000). 

Ein Argument gegen viele kurze Hypertextseiten stellt das damit verbundene Anwachsen der Seiten 

und vielmehr noch der Links innerhalb des Hypertextes dar. Dem Leser fällt es bei stark fragmentiertem 

Hypertext schwerer, sich im Hypertext zu orientieren und durch die zunehmen Anzahl von Links, die 

bei der Navigationsentscheidung berücksichtigt werden sollen, entfallen zu viele kognitive Ressourcen 

auf die Selektionsentscheidung. So entsteht entweder eine deutlich erhöhte kognitive Last oder der 

Leser trifft seine Navigationsentscheidung nur noch auf Basis von Heuristiken (Schweiger, 2001), was 
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die Qualität der Navigation und damit auch die Kohärenz der gebildeten Repräsentation negativ be-

einflusst. Darüber hinaus muss der Leser jedes Mal, wenn er einen neuen Knoten aufruft, aus seinem 

Langzeitgedächtnis Informationen über bisher gelesene Textteile erinnern, um eine Kohärenz des ak-

tuellen Knotens mit bisherigen Knoten zu erlangen. Dee-Lucas und Larkin (1995) nehmen an, dass diese 

Unterbrechungen der Rezeption die Identifikation der zentralen Ideen des Gesamttextes erschwert. 

3.2.2 Navigationsangebot 

Ist die Entscheidung zu Anzahl und Umfang der Knoten gefallen, muss sich der Hypertextautor Gedan-

ken über die Verlinkungen machen. Die drei zentralen Fragen hinsichtlich der Verlinkung sind dabei, 

welche Links gesetzt werden sollen, wo diese platziert werden sollen und mit welchem Text sie zu 

labeln sind, um das Lernen möglichst effizient zu steuern (Rouet, 2006).  

Hinsichtlich der Platzierung der Links bestehen vier Möglichkeiten: Platzierung einzelner Links inner-

halb des Textes als embedded Links, Platzierung einzelner Links außerhalb des Textes als Linkempfeh-

lung, Platzierung aller Links außerhalb des Textes als Navigationsmenü und Platzierung aller Links auf 

einer separaten Navigationsseite. Während die ersten beiden Möglichkeiten nur eine eingeschränkte 

Anzahl an Knoten der Hypertextumgebung verlinken, geben die anderen beiden Möglichkeiten dem 

Leser einen uneingeschränkten Navigationszugriff auf alle Knoten der Hypertextumgebung von überall 

aus, sofern der Hypertextautor hier keine Einschränkungen vornimmt.  

3.2.2.1 Embedded Links und Linkempfehlungen 

Die Platzierung von embedded Links und Linkempfehlungen außerhalb des Textes stellt den Autor vor 

die Frage, wie viele dieser Links auf einem Knoten platziert werden sollten. Zhu (1999) konnte dabei 

zeigen, dass größere Mengen an Hyperlinks von 8-12 Links pro Knoten im Vergleich mit einer geringe-

ren Anzahl von drei bis sieben Hyperlinks pro Knoten zu einer schlechteren Verstehensleistung bei 

einem Multiple-Choice Test und einer geringeren Anzahl an genannten Themen der Lernumgebung in 

einer Zusammenfassung führen. 

Auch hinsichtlich der Effektivität der Informationssuche scheint eine Obergrenze an Links zu existieren. 

So konnten Khan und Locatis (1998) zeigen, dass eine Verwendung von drei Links pro Hypertextseite 

im Gegensatz zu einer Verwendung von sechs Links sowohl bei embedded links als auch extratextuel-

len Links zu besseren Ergebnissen in einer Suchaufgabe führt. Dabei zeigte sich auch, dass eine Platzie-

rung der Hyperlinks neben dem Text zu einer schnelleren Aufgabenbearbeitung führt, als eine Platzie-

rung derselben Links innerhalb des Textes.  

Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Balance zwischen einem umfangreichen Navigationsangebot und 

dem Angebot weniger, kohärenter Navigationsmöglichkeiten zu bewerkstelligen. So führt beispiels-

weise der Einsatz von Navigationsempfehlungen in Form von Hervorhebung zweier kohärenter Links 
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gegenüber einem oder mehrerer zufällig ausgewählter Links in einer Linkliste am Seitenrand zu einer 

kohärenteren Navigation und einem besseren Situationsmodell, gemessen mittels geschlossener Infe-

renzfragen (Madrid, van Oostendorp & Puerta Melguizo, 2009). Die Anzahl der präsentierten Links 

(drei oder acht) hatte dabei keinen Einfluss auf das Textverstehen. Bezüglich der ebenfalls geschlosse-

nen Fragen zur Textbasis konnte kein Unterschied festgestellt werden. 

Dennoch ist bei vielen Autoren eine berechtigte Skepsis bezüglich des Einsatzes von embedded Links 

anzutreffen. Schweiger (2001) beispielsweise nimmt eine Abhängigkeit der Navigationsentscheidung 

von der Darbietungsform der Hyperlinks an. So werden Links, die außerhalb des Textes platziert wer-

den miteinander verglichen, während bei embedded Links eines Textes hinsichtlich der Rezeptionsent-

scheidung eine Schwellenregel greift, die ohne einen Vergleich der einzelnen Links auskommt. So fand 

Schweiger (2001) bei extratextuellen, listenförmig angeordneten Hyperlinks eine geringere Wahr-

scheinlichkeit, dass Lerner direkt dem ersten Link folgten, der ihnen präsentiert wurde. Dass embed-

ded Links weniger stark evaluiert werden, bestätigt auch ein Befund von Reitbauer (2007), der zeigt, 

dass bei embedded Links bei selbstbestimmter Lernzeit am häufigsten der letzte Link auf einer Seite 

gewählt wird. So empfehlen auch Salmeron, Kintsch und Kintsch (2010), Hyperlinks am Ende der Hy-

pertextseite zu platzieren und nur eine geringe Zahl an Links zu verwenden, um sicherzustellen, dass 

auch wirklich alle Links im Rahmen der Rezeptionsentscheidung evaluiert werden. 

Embedded links werden in der Lernforschung außerdem kritisch betrachtet, da diese im Text verortet 

sind und durch das Erzwingen einer Entscheidung (Weiterlesen oder dem Link folgen) den Leseprozess 

in jedem Fall unterbrechen (DeStefano & LeFevre, 2007; Schweiger, 2001). Diese Unterbrechung kann 

zu einer oberflächlicheren oder gar unvollständigen Verarbeitung führen, wenn der Leser dem Link 

folgt. Aufgrund dieses Informationsdefizits ist der Lerner dann unter Umständen nicht mehr in der 

Lage, auf nachfolgenden Knoten die optimalen Navigationsentscheidungen zu treffen und damit anfäl-

lig für gesteigerte Desorientierung, die den Aufbau einer kohärenten mentalen Repräsentation ver-

schlechtert. Eine Bestätigung der durch embedded Links beeinträchtigten Informationsverarbeitung 

findet sich bei Su und Kein (2006). Gegenüber einer Navigation über ein hierarchisch geordnetes Navi-

gationsmenü führen embedded Links zu schlechterer Leistung bei geschlossenen Fragen zu im Hyper-

text genannten Konzepten und deren Zusammenhängen. 

Aufgrund der genannten Probleme von embedded Links wurden sogenannte leads (Antonenko & Nie-

derhauser, 2010) oder previews (Cress & Knabel, 2003) entwickelt. Diese präsentieren dem Leser beim 

Ansteuern des entsprechenden Links die Makrostruktur des nachfolgenden Knotens in Form eines Pop-

ups, das dem Leser sowohl das Öffnens des Zielknotens als auch die Rückkehr zum aktuellen Knoten 

erlaubt. Diese Methode erlaubt es dem Leser, einen Eindruck vom Inhalt der verlinkten Knoten zu er-

langen, ohne die aktuelle Hypertextseite verlassen zu müssen und wirkt der Gefahr entgegen, sich im 
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Hypertext zu verirren. So führen leads im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zu mehr korrekte Zuord-

nungen von Konzepten zu den entsprechenden Oberthemen und einen besseren Abschneiden bei ge-

schlossenen Fragen zum Textinhalt (Antonenko & Niederhauer, 2010). Hinsichtlich des Recalls fanden 

sich jedoch keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Gerade bei sehr umfangreichen Hyper-

textumgebungen, bei denen eine grafische Darstellung der vielfältigen Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Knoten auf einer separaten Navigationsseite an ihre Grenzen stößt, könnte diese Form der 

Navigationsunterstützung eine Alternative zu Übersichtsseiten darstellen. 

Eine Alternative zu im Text eingebetteten Hyperlinks stellen Linklisten dar, die außerhalb des Textes 

oder auch auf einer separaten Navigationsseite platziert werden können. Der Vorteil der listenförmi-

gen Darbietung von Links liegt dabei in der Möglichkeit, diese nach Bedeutung und semantischem Zu-

sammenhang anzuordnen. Bei listenförmiger Darstellung ohne zusätzliche semantische Informationen 

hingegen neigen Leser jedoch dazu, dem obersten Link auf der Liste zu folgen (Reitbauer, 2007). Da 

Linklisten in Analogie zum Glossar bei Printtexten im Regelfall jedoch alphabetisch geordnet sind und 

diese Ordnung der einzelnen Knoten nicht der semantischen Struktur des Hypertextes entspricht, ist 

anzunehmen, dass die mentale Repräsentation des Hypermediums durch diese konkurrente Organisa-

tionsstrategie gestört wird (Vörös, Rouet & Pleh, 2011). Einige der nachfolgend genannten Studien 

bestätigen diese Annahme. 

3.2.2.2 Navigationsmenüs und Navigationsseiten 

Neben einer eingeschränkten Linkauswahl kann der Hypertextautor dem Leser auch die Möglichkeit 

geben, in Form von Navigationsmenüs oder separaten Navigationsseiten über eine uneingeschränkte 

Menge aller Links auf alle Knoten der Hypertextumgebung zuzugreifen. Um das suboptimale Navigati-

onsverhalten, das mit semantisch ungeordneten Linklisten einhergeht, zu verhindern, muss der Autor 

dem Leser neben den entsprechenden Links auch die Relationen zwischen den dahinter liegenden Kno-

ten präsentieren. Hierbei handelt es sich um die globale Organisation des Hypertextes. 

So verwendet beispielsweise Naumann (2009) Makropropositionen als Navigationshilfen. Dabei wur-

den die Makropropositionen als Linklabels eines hierarchischen Navigationsmenüs genutzt. Die Ergeb-

nisse zeigten, dass diese Form der Navigationshilfe einer linearen Navigation bei der Beantwortung 

geschlossener Faktenfragen und bei der Anzahl der erinnerten Fakten in einer schriftlichen Zusammen-

fassung des Textes überlegen ist, obwohl die lineare Navigation dieselben Makropropositionen am 

Bildschirmrand darbot, die allerdings nicht als Links fungierten. 

Der Großteil der Forschung zur Strukturunterstützung beim Lernen mit Hypertext konzentriert sich 

jedoch nicht auf Navigationsmenüs, sondern auf grafische Linkübersichten, die die Organisation der 

Lernumgebung verdeutlichen. Dabei werden drei Arten der Hypertextorganisation unterschieden: hie-

rarchisch-axialer, rhizomatisch-netzförmiger und linearer Hypertext (Reitbauer, 2007) -wobei letztere 
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Form der Organisation im strengen Sinne nicht als Hypertext angesehen werden kann, da es sich hier 

nur um die sequenzierte Darstellung eines linearen Textes am Computerbildschirm handelt, ohne dass 

der Lerner zwischen verschiedenen Navigationsmöglichkeiten entscheiden kann. Hierarchisch struktu-

rierte Hypertexte ähneln in ihrer Struktur einem Baum, bestehend aus zentralen Inhalten und unter-

geordneten Knoten (Cuddihy, Mobrand & Spyridakis, 2012; DeStefano & LeFevre, 2007). Rhizomati-

sche Hypertextumgebungen hingegen verfügen über keine nach Wichtigkeit geordnete Knotenstruk-

tur (Quathamer, 1998), sondern zeichnen sich durch ein dezentrales Geflecht von miteinander verwo-

benen Knoten aus, in dem im Vergleich zu hierarchisch strukturiertem Hypertext vielfache semantische 

Verknüpfungen zwischen den einzelnen Seiten bestehen. Dabei stellt hierarchisch strukturierter Hy-

pertext im Vergleich zu netzförmig organisiertem Hypertext eine eher lineare Form von Hypertext dar 

(Amadieu, van Gog, Paas, Tricot & Marine, 2009). 

Die Wahl zwischen einer hierarchischen und einer netzförmigen Organisation von Hypertexten liegt 

dabei weit weniger beim Autor des Hypertextes als vielmehr in der Struktur des Lerngegenstandes 

begründet (Kränzle, 2004; Naumann, 2003). Abhängig von der gewählten Struktur des Hypermediums 

ist auch die Anzahl der vom Lerner zu treffenden Entscheidungen (Shin, Schallert & Savenye, 1994). 

Deshalb spielen auch das Vorwissen und die Fähigkeit der Lerner, selbstreguliert zu Lernen, eine zent-

rale Rolle für die Entscheidung des Autors hinsichtlich der Organisation des Hypertextes. 

So sieht Kränzle (2004) einen Vorteil der hierarchischen Strukturierung darin, dass diese dem Leser 

bereits von Fachbüchern bekannt ist. Eine hierarchische Strukturierung erlaubt außerdem eine stär-

kere Segmentierung, die dem Textverstehen dienlich sein kann. So konnten Dee-Lucas und Larkin 

(1999) zeigen, dass eine stärkere Segmentierung und die Einführung einer zusätzlichen dritten Hierar-

chieebene von Überschriften zu einer besseren Erinnerung der Textstruktur und der Erinnerung von 

mehr lernzielbezogenen Inhalten führte, wohingegen eine geringere Segmentierung zu einer besseren 

Erinnerung von nicht lernzielbezogenen Informationen führte. Ein Unterschied hinsichtlich der Menge 

an insgesamt erinnerten Inhalten konnte nicht festgestellt werden. Eine hierarchische Struktur kann 

jedoch auch einen negativen Einfluss auf die Qualität geschriebener Essays haben. So konnte Shapiro 

(1998) zeigen, dass Lerner in einer netzförmig organisierten Hypertextumgebung, die dem Lerner pro 

Knoten mehr Links zur Weiternavigation offerierte, bessere Essays schrieben als Lerner und einer hie-

rarchisch geordneten Lernumgebung, die den Lerner eine geringeren Anzahl an Links pro Knoten zur 

Navigation präsentierte. 

Während hierarchische Strukturen die Suche nach Informationen begünstigen, unterstützen netzför-

mige Strukturen das Stöbern im Hypertext (Schweiger, 2001). Netzförmige Navigationsmöglichkeiten 

können jedoch dazu führen, dass Lerner aufgrund mangelnder Übersicht den Hypertext nicht vollstän-
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dig rezipieren, sondern bestimmte Seiten übersehen (Shapiro, 1998). Dies geht oft mit einer Ver-

schlechterung der Textbasis und einem ärmeren Situationsmodell einher. Eine Ursache dafür ist, dass 

Leser den Umfang von Hypermedien beziehungsweise die Anzahl der Knoten im Vergleich zu einem 

identischen, linear strukturierten Dokument oft drastisch unterschätzen (McDonald & Stevenson, 

1996). 

Darüber hinaus sind auch Mischformen der drei Strukturierungsarten möglich, bei denen beispiels-

weise der Einführungsteil linear organisiert ist und der Hauptteil netzartig (Kränzle, 2004). Hierarchi-

sche Hypertextumgebungen können außerdem durch Querverweise zwischen verschiedenen Knoten 

angereichert werden, um die Flexibilität von Netzstrukturen zu erlangen. Dann spricht man von einer 

offenen Hierarchie (Schweiger, 2001). Da es dem Leser bei rhizomatischem Hypertext besonders 

schwer fällt, eine Gesamtstruktur zu erkennen (Reitbauer, 2007), nutzen Lerner bei solchen Mischfor-

men zu Beginn fast ausschließlich die hierarchischen Links und wenden sich erst später den netzförmi-

gen Verlinkungen zu (Leventhal, Teasley, Instone & Farhat, 1994). 

3.3 Entscheidungen auf Seiten des Lerners und Unterstützungsbedarf 

Hypertext erfordert mehr Entscheidungen vom Leser als klassisch linearer Text (Niederhauser, 2008). 

Der Lerner muss sich seinen Pfad durch den Hypertext selbst legen und dabei den Überblick über die 

bereits besuchten und die noch zu besuchenden Seiten und die Wege dorthin behalten. Im Vergleich 

zu linearem Text muss der Leser deutlich mehr mit der Struktur des Hypertextes interagieren 

(Naumann, 2009), was eine mentale Repräsentation der topologischen Struktur des Hypertextsystems 

erforderlich macht (Waniek, 2002). Da diese Informationen parallel zum Leseprozess im Gedächtnis 

behalten werden müssen, kann es je nach Umfang und Gestaltung der Navigationsmöglichkeiten auf-

grund dieser Mehrfachbelastung (Naumann, 2003) zu einer Einschränkung der Verarbeitungskapazität 

kommen (Waniek, 2002).  Die beiden Kernprobleme von Hypertext heißen deshalb Desorientierung 

und cognitive overhead. Beide werden durch die Anzahl der Seiten im Hypertext und die Gestaltung 

der Navigationsmöglichkeiten beeinflusst (Hofman & van Oostendorp, 1999).  Als Ursache für Desori-

entierung wird außerdem eine mangelhafte Strukturierung des Hypertextes angenommen, die sich 

unter anderem im Fehlen von Absätzen und Überschriften wiederspiegelt oder wenn die Struktur des 

Hypertextes allgemein nicht zu der Struktur des Textgegenstandes passt (Lacroix, 1999; Zumbach & 

Mohraz, 2008). Dabei können einige Aspekte der Desorientierung auch bei schlecht strukturiertem 

linearem Text vorkommen (Gerdes, 1997). 

Eines der zentralen Probleme von Hypertext ist dabei mit der oft nicht klar erkennbaren Struktur des 

Mediums verbunden, was zu Navigations- und Orientierungsproblemen und damit zu einer ineffizien-

ten Nutzung des Hypermediums führt (Waniek, 2002). Während ein Buch dem Leser eine sequenzielle 
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Orientierung ermöglicht und aus der Zahl der gelesenen Seiten auch ein quantitativer Erkenntnisfort-

schritt abgeleitet werden kann (Mobrand & Spyridakis, 2007), ist es dem Leser gerade in komplexen 

Hypertextumgebungen oft nicht möglich, sich ausreichend hinsichtlich des eigenen Rezeptionsstands 

zu vergewissern und einen Überblick über die navigierbare Struktur des Mediums zu behalten. Letzte-

res Phänomen wird als Lost in Hyperspace bezeichnet. Lerner verirren sich dabei im Hypermedium und 

scheitern an der Aufgabe, anhand des Hypermediums eine einheitliche Wissensstruktur zu bilden (Ball-

staedt, 2004).  Auch die Unsicherheit, welche Seiten bereits besucht wurden, ist diesem Problem zu-

zuordnen (Zumbach, 2010). Im Vergleich zu linearem Text ist dem Leser bei Hypertext ohne eine ent-

sprechende Übersicht der vorhandenen Knoten oft nicht bewusst, wann er alle enthaltenen Informa-

tionen rezipiert hat. Wird ein Hypertext nur unvollständig rezipiert, sind unter anderem Beeinträchti-

gungen des Situationsmodells zu erwarten (DeStefano & LeFevre, 2007). So berichten Lerner mit wenig 

Vorwissen bei Hypertext mit einer netzförmigen Linkübersicht ein größeres Maß an Desorientierung 

als bei einer hierarchisch organisierten Linkübersicht (Amadieu et al., 2009). 

Mit der Desorientierung im engen Zusammenhang steht das zweite große Problem des Hypertexts: die 

kognitive Überlastung, bekannt als cognitive overhead (Conklin, 1987). Da der Lerner bei Hypertext im 

Gegensatz zum Buch nicht anhand eines externalen Hinweises erkennen kann, wie weit seine Rezep-

tion bereits fortgeschritten ist (Waniek, 2002), muss er permanent während des Lesens die nonlineare 

Struktur des Hypermediums sowie seinen Rezeptionsstand und die Navigationsmöglichkeiten im Ge-

dächtnis behalten, die es ihm ermöglichen, gezielt sowohl noch nicht gelesene als auch bereits rezi-

pierte Hypertextseiten aufzurufen. Da durch diese Planung der Navigation kognitive Ressourcen ge-

bunden werden, die für das Verständnis der Inhalte eingesetzt werden könnten, findet Lernen mit Hy-

pertext im Vergleich zu Lernen mit klassischem Text unter erschwerten Voraussetzungen statt. Schwei-

ger (2001) spricht hierbei auch von einem permanenten Selektionszwang, einen weiterführenden Link 

zu wählen, da auch während der Rezeptionsphase permanent evaluiert wird, ob der aktuell gelesene 

Text den eigenen Ansprüchen genügt oder ob ein Wechsel beziehungsweise Abbruch initiiert werden 

soll. Dem cognitive overhead geht das Lost-in-Hyperspace Phänomen voraus, so dass es sich hierbei 

um ein gepaartes Phänomen handelt (Zumbach, 2010). 

Während sich die lokale Kohärenzbildung bei Text und Hypertext aufgrund der linearen Struktur inner-

halb der Knoten nicht unterscheidet (Lacroix, 1999), kann es bei Hypertext aufgrund der flexiblen Na-

vigation zu Problemen bei der globalen Kohärenzbildung kommen, wenn beispielsweise eine Hyper-

textseite die vorausgegangene Rezeption bestimmter anderer Hypertextseiten voraussetzt (Gerdes, 

1997; Naumann, 2003). Deshalb ist es für den Leser deutlich schwerer, die für das Textverstehen zent-

rale globale Kohärenz im Hypertext zu erstellen, da die Aufgabe, eine kohärente Struktur zu erzeugen, 

vom Autor auf den Leser übertragen wird (Naumann, 2009). So gehen Shapiro und Niederhauser 

(2004) davon aus, dass im Wissen um dieses Problem der Fokus beim Lesen von Hypertext mehr auf 
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der globalen Ebene und damit bei den Zusammenhängen zwischen den einzelnen Knoten liegt und 

nicht wie beim Lesen von linearem Printtext vorwiegend auf der Mikroebene. Dieser Verarbeitungsfo-

kus kann allerdings durch die Art der Informationspräsentation moduliert werden. So konnten Le Bigot 

und Rouet (2007) zeigen, dass eine quellenbasierte Präsentation der Titel von Hypertextknoten eine 

bessere Verarbeitung der Makrostruktur erzielt, während einen themenbasierte Präsentation der Titel 

der Hypertextknoten zu einer besseren Verarbeitung auf Mikroebene führt. 

Fördermaßnahmen im Hypertext sollten deshalb vor allem auf globaler Ebene des Textes ansetzen, um 

Desorientierung und kognitive Überlast zu vermeiden. Das Problem der Ungewissheit über bereits be-

suchte Hypertextseiten lässt sich browserseitig zwar recht einfach durch eine automatisierte Verände-

rung am Erscheinungsbilds von bereits besuchten Hyperlinks lösen, jedoch hilft diese visuelle Unter-

scheidung zwischen bereits besuchten und noch nicht besuchten Seiten dem Leser nur dann weiter, 

wenn er jede besuchte Seite auch tatsächlich gelesen hat, was durch das Phänomen des Browsing und 

vorzeitige Rezeptionsabbrüche durch embedded Links jedoch nur selten wirklich der Fall ist. Vielmehr 

muss an der Strukturrepräsentation des Lesers angesetzt werden. Auch lokale Strukturhinweise wie 

Überschriften können dem Leser dabei bei seiner Entscheidungsfindung und dem damit zusammen-

hängenden strategischen Leseverhalten unterstützen (Lacroix, 1999; Schweiger, 2001). 

Als Intervention und eher hypertextspezifische Form der Textstrukturierung (Salmeron, Baccino, Ca-

nas, Madrid & Fajardo, 2009) werden vor allem separierte Navigationsseiten untersucht, die dem Ler-

ner auf einer Browserseite einen möglichst vollständigen und durch Hyperlinks navigierbaren, meist 

grafisch angeordneten Überblick über die Struktur des Hypermediums geben. Quathamer (1998) 

spricht hierbei von logischen Bildern, da mit zeichnerischen Mitteln die Beziehungen zwischen sprach-

lichen Entitäten (den entsprechend benannten Hypertextknoten) angedeutet werden. Im Einklang mit 

der Metapher von Hypertext als verräumlichtem Text erfüllen grafische Navigationsseiten dieselbe 

Funktion wie eine Landkarte. Hierbei können jedoch zwei Probleme auftreten. Einerseits kann der Ler-

ner anstelle einer Kohärenzstrategie eine Interessensstrategie verfolgen, was speziell bei Lernern mit 

wenig Vorwissen zu einem schlechteren Abschneiden bei Inferenzfragen führt (Salmeron et al., 2009). 

Andererseits kann der Leser wahllos dem erstbesten Link folgen, was mit  einer Verschlechterung bei 

der Bildung der Textbasis einhergeht (Salmeron, Kintsch & Kintsch, 2010). 

Alternativ dazu kann der Lerner auch mit einer guided tour, also einer linearisierten Führung durch die 

einzelnen Stationen des Hypertexts, mit der Struktur des Lernmediums oder zumindest den zentralen 

Pfaden durch den Hypertext vertraut gemacht werden (Zumbach, 2010). Durch die Möglichkeit einer 

Rückkehr zum Tourpfad wird eine Exploration der Hypertextumgebung ohne die Gefahr der Desorien-

tierung ermöglicht (Gerdes, 1997). Einen Überblick über den Einfluss von Desorientierung auf die Lern-

leistung liefert Heiß (2007). Das Bewusstsein um dieses Problem mag der Grund sein, warum Leser, 
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wenn sie sich zwischen verschiedenen Navigationsmöglichkeiten entscheiden können, oft die Möglich-

keit einer eher linearen Navigation wahrnehmen (vgl. Leventhal, Teasley, Instone & Farhat, 1994). 

Jedoch ist auch ein Übermaß an Unterstützung möglich, die den Leser von der Pflicht befreit, sich aktiv 

mit der Struktur des Hypermediums auseinander zu setzen (Spiro Coulson, Feltovich & Anderson, 

2004) oder die Navigation zu reichhaltig werden lässt, was den Lerner von der eigentlichen Lerntätig-

keit ablenkt (Möller & Müller-Kalthoff, 2000). Von einer Einschränkung der Navigationsmöglichkeiten 

auf Übersichtseiten ist jedoch abzuraten, da dies zu einer Verringerung der Lernleistung führt (Bezdan, 

Kester & Kirschner, 2013). 

Aus diesem Grund führt auch eine identische Rezeptionsabfolge in linearem Text und Hypertext zu 

unterschiedlichen Ergebnissen (Salmeron, Kintsch & Canas, 2006).  Denn erst wenn sich Leser gezwun-

gen sehen, metakognitive Überlegungen zur Navigation anzustellen, findet sich eine Verbesserung der 

Lernleistung im Vergleich zu identischen Navigationspfaden die jedoch vom System vorgegeben wur-

den (Shapiro & Niederhauser, 2004). Dabei spiegelt sich das Ergebnis metakognitiver Aktivität beson-

ders in der durch Inferenzprozesse bedingten Transferleistung und weniger im erworbenen Faktenwis-

sen wieder (Bannert, 2007). 

3.4 Vorteile von Hypertext für die Wissensaneignung 

3.4.1 Das Argument der kognitiven Plausibilität 

Zu Beginn der Hypertextforschung wurde Hypertext als eine Form der Informationsdarbietung be-

trachtet, die klassischem linearen Text aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit mit dem ebenfalls netz-

förmig organisierten kognitiven System überlegen sein sollte. Diese Ansicht wird als die Hypothese der 

kognitiven Plausibilität bezeichnet. Allerdings erwies sich diese Annahme recht bald als ungerechtfer-

tigt, da Hypertext den Lerner mit zusätzlichen Problemen konfrontiert und damit ohne entsprechende 

Interventionen beim Design oder dem Lernerverhalten zu deutlich schlechteren Lernergebnissen führt 

als identischer, linear angeordneter Text (Zumbach, 2010). Die netzförmige Organisation der beiden 

Speichersysteme Hypertext und Gedächtnis mag dabei zwar gegeben sein, jedoch wurde übersehen, 

dass die Vermittlung der Informationen von einem System zum anderen jeweils durch einen linearen 

Prozess der Rezeption, wie auch des Schreibens eines Hypertextes bewerkstelligt wird. Weiterhin wen-

det Zumbach (2010) ein, dass der strukturelle Auflösungsgrad der beiden Informationsspeicher nicht 

identisch ist, da im Gedächtnis jeweils Propositionen miteinander verknüpft sind, während im Hyper-

text nicht einzelne Propositionen, sondern gleich ganze Texte miteinander verknüpft sind. Zusammen-

gefasst liegt der Kern der Kritik darin, dass sich netzartige Strukturen nicht einfach vom Gedächtnis des 

Autors in den kognitiven Apparat des Lesers übertragen lassen, sondern vielmehr einem organischen 

Wachstum unterworfen sind, das von der Hypothese der kognitiven Plausibilität nicht berücksichtigt 

wird.  
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3.4.2 Cognitive Flexibility Theory 

Neben dem Construction-Integration Model hat sich die von Spiro entwickelte Cognitive Flexibility The-

ory als Modell für das Lernen mit Hypertext etabliert (Klois, Segers & Verhoeven; 2013; Shapiro & Nie-

derhauser, 2004). Hypertext wird dabei als schlecht strukturierter (ill-structured), da nicht linearer prä-

sentierter Text aufgefasst, bei dem der Leser seine Repräsentation des Textes und damit sein Situati-

onsmodell immer wieder reorganisieren muss, wenn er neue Informationen erhält, die nicht in seine 

aktuelle Repräsentation des Textes integriert werden können (Klois, Segers & Verhoeven, 2013).  

Die Cognitive Flexibility Theory postuliert dabei eine im Vergleich zur Rezeption von linearem Text ver-

besserte Wissensaneignung durch das Herbeiführen von aktiven Entscheidungen auf Seiten des 

Lerners. Der Leser konstruiert sich mit der Navigation durch das Hypermedium seinen individuellen 

Text, der nicht dem Text entsprechen muss, den der Autor beim Verfassen des Hypertexts intendiert 

hat (Niederhauser, 2008; Shapiro & Niederhauser, 2004). Zentrale Metapher ist dabei die Landkarte, 

mit der das Hypermedium auf verschiedenste Weisen durchquert werden kann (Landscape-Criss-Cros-

sing) (Spiro, Coulson, Feltovich & Anderson, 2004). Dadurch soll die Betrachtung aus verschiedenen 

Perspektiven ermöglicht werden, was im Vergleich zu einer linearen Textrezeption zu einer flexibler 

einsetzbaren und damit reichhaltigeren Repräsentation führt, die verschiedene Standpunkte oder Ar-

gumentationslinien beinhaltet und zum kritischen Denken anregt (Mishra, Spiro & Feltovic, 1996). 

Diese reichhaltigere Repräsentation ist dabei durch die mehrfache Rezeption der Knoten bedingt 

(Shapiro & Niederhauser, 2004).  

Aufbauend auf der Landkartenmetapher entwickelte sich auch das Landscape Model of Reading (Van 

der Broek, Young, Tzeng & Linderholm, 2004), das eine stetige Anpassung der Repräsentation bereits 

gelesener Informationen mit fortschreitender Rezeption des Textes annimmt. Dadurch wird im Ver-

gleich zum Modell von Kintsch die Reihenfolge der Rezeption zu einem wichtigen Prädiktor für die 

Struktur der kognitiven Repräsentation. 

Das Medium Hypertext wird deshalb besonders für komplexe und schlecht strukturierte Lerngegen-

stände wie beispielsweise die Psychologie und die Geschichtswissenschaften (Shapiro & Niederhauser, 

2004) empfohlen, da bei komplexen Themen nicht alle Zusammenhänge innerhalb eines Rezeptions-

vorgangs verstanden werden können und eine Wiederholung der Rezeption deswegen unumgänglich 

ist (Spiro et al., 2004). So werden innerhalb der kognitiven Repräsentation des Lerngegenstandes viele 

Pfade zwischen verschiedenen Themen angelegt. Jedoch ist Hypertext nicht für jeden Lerngegenstand 

eine geeignete Umsetzung, denn bei Themen, die einfach oder gut strukturiert sind, würde ein Hyper-

text im Gegensatz zu einem linearen Text den Leser nur unnötig kognitiv belasten (Spiro et al., 2004). 

So konnten Wenger und Payne (1996) zeigen, dass der Einsatz von Hypertext dem Einsatz von linearem 
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Text beim Recall von deskriptiven Texten überlegen ist, wohingegen linearer Text bei Texten mit kau-

saler Struktur bessere Lernleistungen mit sich bringt als Hypertext. Shapiro (1998) konnte zeigen, dass 

Lerner, die mit einer netzförmig organisierten Hypertextumgebung lernten, bessere Essays schrieben 

als Lerner, die mit einer hierarchisch geordneten Lernumgebung lernten. 

Ein grafisches Hervorheben relevanter Textabschnitte ist fester Bestandteil der Hypertextoptimierung 

im Sinne der Cognitive Flexibility Theory (Mishra, Spiro & Feltovich, 1996). Hierbei empfehlen die Au-

toren eine adaptive Hervorhebung, welche die bisher von Leser rezipierten Textteile berücksichtigt 

und ausgehend von dessen Wissensstand verschiedenen Bereiche der aktuellen Seite hervorhebt, da-

mit der Lerner in der Lage ist, den betreffenden Textteil auf andere Weise als bisher und nicht als bloße 

Wiederholung zu rezipieren. Dabei soll, wie auch bei der Zugriffsstruktur von Waller (1979), der Leser 

zu selektivem Lesen angeregt werden.  

Die Cognitive-Flexibility-Theory bezieht sich vor allem auf Leser mit ausreichend Vorwissen, da Leser 

mit geringem Vorwissen eine stärkere Strukturierung des Hypertextes benötigen, die wiederum zu ei-

ner passiveren Informationsverarbeitung führt und die positiven Effekte des Hypertextes hinfällig 

macht (Klois, Segers & Verhoeven, 2013). Allerdings dürfte dies nur für die Strukturierung der Naviga-

tionsmöglichkeiten gelten und nicht für die Strukturierung einzelner Knoten, die unterhalb der Struk-

turierung der Navigationsebene verortet ist. 

Marginalien können hier eine vermittelnde Funktion einnehmen, da sie Lernern ohne ausreichendes 

Vorwissen die Möglichkeit geben, zusätzliche Informationen zur Textstruktur zu erhalten, während Le-

ser mit ausreichendem Vorwissen die Marginalien nicht rezipieren müssen, da diese im Gegensatz zu 

Überschriften neben dem Text verortet sind und so den Lesefluss nur dann unterbrechen, wenn sich 

der Leser aufgrund der Evaluation seines Textverständnisses entschließt, zusätzliche Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. 

3.5 Navigationshilfen und Strukturübersichten beim Lernen mit Hypertext 

Ein reichhaltiger Fundus an Effekten grafischer Navigationshilfen in Form von Übersichtsseiten liegt 

bereits vor (siehe beispielsweise: Amadieu et al., 2009; Müller-Kalthoff & Möller, 2005; Naumann et 

al., 2007; Potelle & Rouet, 2003; Salmeron et al., 2009; Vörös, Rouet, & Pléh, 2011). Es wird davon 

ausgegangen, dass Navigationshilfen eine ähnlich strukturierende Funktion erfüllen wie das Vorwissen 

(Möller & Müller-Kalthoff, 2000).  

Netzförmige Concept Maps sind dabei trotz ihrer Beliebtheit bei Hypertextautoren nicht immer die 

beste Möglichkeit die Struktur eines Hypermediums zu explizieren (Rouet, Potelle & Goumi, 2005). 

Häufig stellen hierarchische Übersichten gerade für Lerner mit geringem Vorwissen eine besser Alter-

native dar, indem sie die Konstruktion einer adäquaten Makrostruktur von Hypertexten vereinfachen 
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(Dee-Lucas & Larkin, 1999; Müller-Kalthoff & Möller, 2003; Potelle & Rouet, 2003; Shapiro, 1999) und 

eine kohärente Navigation sicherstellen. Deshalb fallen Signaling und Navigationshilfen im Hypertext 

oft zusammen (Naumann et al., 2007). Bei Lernern mit Vorwissen zeigen sich jedoch auch Befunde, die 

hinsichtlich der Lernleistung gegen eine kohärente Navigationsfolge (McNamara & Shapiro, 2005; Sal-

meron et al., 2005) und für netzförmig organisierte Lernumgebungen sprechen. 

Potelle und Rouet (2003) fanden für Lerner mit geringem Vorwissen ein besseres Abschneiden der 

hierarchischen Navigationsübersicht gegenüber der netzförmigen Navigationsübersicht und alphabe-

tischen Linklisten. Dieser positive Effekt betraf sowohl Fragen zum Makrolevel der Textbasis, Fragen 

zum Makrolevel des Situationsmodels als auch die Anzahl der erinnerten Fakten in einer schriftlichen 

Zusammenfassung. Auch wurde die topologische Struktur der hierarchischen Hypertextumgebung 

besser wiedergegeben. Für Lerner mit hohem Vorwissen fand sich hingegen kein Unterschied in der 

Lernleistung. 

Navigierbare Übersichtseiten können dabei auch als Ergänzung zu anderen Navigationsmöglichkeiten 

den Lernerfolg steigern. So konnte für die Zugabe einer hierarchischen Übersichtsseite zu Hypertext 

mit embedded Links zwar eine Verbesserung des Faktenwissens, nicht aber der Inferenzleistung 

(„Strukturwissen“) gezeigt werden (Möller & Müller-Kalthoff, 2000). Auch dies galt allerdings nur für 

Lerner mit geringem Vorwissen. 

Eine wichtige Einschränkung für die Wahl des Navigationsdesigns ist jedoch die inhärente Struktur des 

Lerngegenstands. So warnt beispielsweise Niederhauser (2008) vor eine Übersimplifizierung komple-

xer und vielschichtiger Lerngegenstände durch eine unangemessen einfache Ordnung der Navigations-

möglichkeiten. Diesbezüglich konnte Shapiro (1998) zeigen, dass für Lerntexte aus dem komplexen 

Bereich „Geschichte“ eine unstrukturierte Lernumgebung gegenüber einer strukturierten Lernumge-

bung zu besseren Ergebnissen hinsichtlich der Integration der Inhalte führt. Wenn dem Lerner hinge-

gen eine zu strukturierte Hypertextumgebung präsentiert wird, unternimmt dieser keine weiteren An-

strengungen mehr, um weitere Verbindungen zwischen den Konzepten des Textes zu identifizieren 

(Niederhauser, 2008). Die schlechte Passung von Lerngegenstand und gewählter Hypertextstruktur 

kann dabei die durchaus vorhandene Menge von Befunden erklären, die für hierarchische und netz-

förmige Übersichten keine (Amadieu, Tricot & Marine, 2009) oder gar gegenteilige Befunde fanden 

(Salmeron, Canas, Kintsch & Fajardo, 2005). Ein weiterer Grund für die Heterogenität der Befundlage 

liegt neben den sehr unterschiedlich umfangreichen Hypertexten darin, dass einige Studien mehrere 

Navigationsformen parallel nutzen, wie beispielsweise Cress und Knabel (2003), die sowohl embedded 

Links als auch eine hierarchische Navigation der Umgebung des aktuellen Knotens am Seitenende ver-

wendeten. 
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Der Einsatz von Übersichtstexten auf hierarchiehohen Hypertextseiten stellt einen weiteren interes-

santen, aber noch wenig erforschten Ansatz zur Unterstützung bei der Strukturrepräsentation Hyper-

text dar. Cuddihy, Mobrand und Spyridakis (2012) präsentierten Lernern auf hierarchiehohen Knoten 

als Navigationsübersicht entweder eine Liste der Links zu den darunterliegenden Knoten, einen Pre-

view Text mit anschließender Liste der Links oder einen Preview Text mit embedded Links. Darüber 

hinaus wurden embedded Links auf jeder hierarchieniederen Seite als zusätzliche Navigationsmöglich-

keit verwendet. Preview Texte mit embedded Links führten dabei zu einem besseren Abschneiden bei 

geschlossenen Inferenzfragen als die getrennte Darbietung von Linkliste und Preview Text. Der Effekt 

lässt sich dabei nicht auf eine fehlende Rezeption der Preview Absätze ohne embedded Links zurück-

führen. Trotz der vielen Bedenken gegenüber embedded Links scheint sich hier eine sinnvolle Möglich-

keit gefunden zu haben, dieses Linkformat für den Aufbau eines adäquaten Situationsmodells zu nut-

zen. 

Zusammenfassung des Kapitels 

Im Gegensatz zu linearem Text geht Hypertext mit einer deutlich größeren Zahl von Entscheidungen 

auf Seiten des Lesers einher. Diese Entscheidungen und ihre Ergebnisse können sowohl vom Autor 

intendiert, als auch nicht intendiert sein. Durch den Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Rezepti-

onsabfolge kann eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Text erzeugt werden, die zu Verbesse-

rungen der Lernleistung führen kann. 

Da expositorischer Hypertext im Vergleich zu expositorischem linearem Text aufgrund möglicher inko-

härenter Rezeptionspfade die Bildung einer kohärenten mentalen Repräsentation noch weiter er-

schwert und darüber hinaus durch die Mehrfachbelastung für den Leser noch weniger kognitive Res-

sourcen für die eigentliche Textverarbeitung zur Verfügung stehen, ist hier erhöhter Unterstützungs-

bedarf geboten. Die bisherige Forschung hat sich vor allem auf die Untersuchung von Navigationshilfen 

in Form von Übersichtsseiten konzentriert (Schnotz & Heiß, 2009), dabei jedoch das Problem aus den 

Augen verloren, dass infolge der permanenten Mehrfachbelastung (Naumann, 2003, Schweiger; 2001) 

auch ein besonderer Unterstützungsbedarf bei der Bildung lokaler Kohärenz innerhalb der Knoten be-

steht. Dies mag unter anderem dadurch bedingt sein, dass bei vielen Autoren die Meinung vorzuherr-

schen scheint, dass ein Hypertext umso lernförderlicher ist, je mehr Knoten er beinhaltet, was zu einer 

Verwendung möglichst kleiner Knotenumfänge von etwa 100 Wörtern pro Knoten bei einem Großteil 

der vorhandenen Literatur führt. Dabei wird jedoch übersehen, dass der Lerner dadurch neben der 

erhöhten Gefahr einer inkohärenten Navigation im Vergleich zu Hypertext mit einer geringeren Anzahl 

an Knoten weitaus mehr Ressourcen in die Planung der Navigation, die Repräsentation der Hyper-

textstruktur und die Überprüfung der Vollständigkeit seines Rezeptionsprozesses sowie die Evaluation 
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der getroffenen Navigationsentscheidungen investieren muss und so deutlich weniger Ressourcen auf 

die eigentliche Textverarbeitung verwenden kann.  

Deshalb ist der Empfehlung von Lacroix (1999) zuzustimmen, dass jeder Knoten im Hypertext einen 

eigenständigen Text bilden sollte, der ohne Voraussetzungen in Form einer vorausgegangenen Rezep-

tion bestimmter anderer Knoten aus sich heraus verstanden werden kann. Nur so kann der aktiven 

Exploration der Hypertextumgebung im Sinne der Cognitive Flexibility Theory der Weg geebnet wer-

den, ohne dass dem Lerner dringend benötigte Ressourcen durch Orientierungsprobleme und kogni-

tive Überlast verloren gehen. Damit Leser diese Eigenständigkeit der Knoten auch erkennen, scheint 

hier mit Rückgriff auf die eingangs genannte Textdefinition von van Dijk (1980) eine Explikation der 

lokalen Makrostruktur zwingend notwendig. Der Begriff „lokale Makrostruktur“ wird hier als Gegen-

part zur globalen Makrostruktur verwendet und stellt die Makrostruktur innerhalb eines Hypertext-

knotens dar, während die globale Makrostruktur die Kohärenz zwischen den einzelnen Knoten zum 

Gegenstand hat. Diese Explikation beschränkt sich nicht nur auf die Anwendung von Überschriften auf 

Seitenebene, da es sich dabei nur um einzelne Makropropositionen und nicht um eine Makrostruktur 

handeln würde, sondern muss vielmehr auf die Absatzebene erweitert werden, da Absätze die kleinste 

Einheit der Makrostruktur eines Textes darstellen (Hammwöhner, 1997; van Dijk, 1981). 

Neben Überschriften und absatzeinleitenden Topic-Sätzen stellen Marginalien hier ein von mehreren 

Möglichkeiten der Explikation der lokalen Makrostruktur dar. Da Überschriften bei digitalem Text mit 

dem Problem der Übersignalisierung konfrontiert sind (siehe hierzu Kapitel 2.3.2) und absatzeinlei-

tende Topic-Sätze möglicherweise aufgrund der Mehrfachbelastung nicht als Strukturhinweise erkannt 

werden, kann angenommen werden, dass Marginalien gegenüber den beiden anderen Formen der 

Strukturauszeichnung aufgrund der in Kapitel 2.3.5 genannten theoretischen Annahmen eine interak-

tive und tiefe Verarbeitung des Textes fördern. Zwar kommen Marginalien im Web bislang nur selten 

vor (Weber, 2008), jedoch ist anzunehmen, dass die mit Marginalien in Verbindung gebrachte Hyper-

textualität (Tyrrkö, 2011) nicht zuletzt aufgrund des optionalen und damit entscheidungsfördernden 

Charakters von Marginalien mit dem Lernen in hypermedialen Lernumgebungen gut vereinbar ist. 

Im Einklang mit Waller (1979) geht es darum, durch den Einsatz von Marginalien den homogenen Text 

aufzubrechen und dem Leser die Möglichkeit zur selektiven Navigation innerhalb einer Hypertextseite 

zu geben. Damit sollte zusätzlich zum Strategieeinsatz auf globaler Ebene auch den Strategieeinsatz 

auf lokaler Ebene ermöglicht werden, indem der Lerner entscheiden kann, in welcher Reihenfolge er 

die Marginalien und die zugehörigen Absätze rezipiert. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Margi-

nalien in der Lage sind, auch auf Knotenebene eine Hypertextualität zu schaffen, die sich lernförderlich 

auf die Textrezeption auswirkt. So können Marginalien beispielsweise nach der Rezeption des betref-

fenden Absatzes gelesen werden und eine bereits inferierte Makrostruktur gegebenenfalls korrigieren 
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und somit zu einer adäquateren Repräsentation der Textinhalte beitragen (vgl. Ballstaedt et al., 1981) 

oder vom Leser als Preview genutzt werden und vollständig vor der Rezeption der Absätze des betref-

fenden Knotens gelesen werden. Zusammengefasst geht es also darum, mit Hilfe von Marginalien die 

Hypertextualität eines Hypermediums weiter zu vergrößern. 
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4. Experiment 1: Textverstehen bei hierarchischem Hypertext 

4.1 Fragestellungen, Design und Hypothesen 

In einem ersten Experiment sollten die positiven Effekte von Marginalien als Explikation der lokalen 

Makrostruktur im Hypertext belegt werden. Da angenommen wird, dass Marginalien als Explikation 

der lokalen Makrostruktur eine tiefere Verarbeitung ermöglichen und auch die Integration mit dem 

Vorwissen anregen (Stewart & Cross, 1991), wurden entsprechend der in Kapitel 2.3.5 berichteten 

Studien zu Marginalien sowohl die oberflächliche als auch die tiefe Textverarbeitung gemessen. Aus-

gehend von den theoretischen Annahmen zur interaktiven Wirkweise von Marginalien (Kapitel 2.3.5) 

und dem empirisch belegten Defizit der Übersignalisierung bei typographischem Signaling (Kapitel 

2.3.2) ergeben sich die folgenden beiden Forschungsfragen: 

(1) Fördern Marginalien als typografische Hervorhebung der Textstruktur die tiefe Verarbeitung  

    der Lerninhalte und damit die Inferenzleistung? 

 (2) Findet sich für den hochfrequenten Einsatz von Marginalien die bereits bei Überschriften  

      bekannte Beeinträchtigung der Übersignalisierung hinsichtlich Faktenwissens? 

Als Versuchsdesign wurde ein experimenteller between-Vergleich mit einer unabhängigen Variablen 

in drei Ausprägungen gewählt. Dabei wurde die Explikation der lokalen Makrostruktur in Form von 

Marginalien (EG1) mit zwei anderen Präsentationsformen derselben Makropropositionen in Form ei-

ner weiteren Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe verglichen. Als zweite Experimentalgruppe 

wurde eine unsignalisierte Platzierung der Makropropositionen am Absatzanfang eingesetzt (EG2). 

Dies entspricht der Umsetzung von Topic-Sätzen (vgl. Kapitel 2.3.3) und stellt damit eine weitere tex-

tuelle Lernhilfe dar. Als Kontrollgruppe (KG) wurde eine Platzierung der Makropropositionen am Ab-

satzende gewählt, da diese ein eigenständiges Inferieren der Makrostruktur erfordert und empirische 

Befunde gezeigt haben, dass am Absatzende platzierte Makropropositionen beim Erinnern von Textin-

halten den absatzeinleitenden Makropositionen unterlegen sind (Rickards, 1975). Der Inhalt der Mak-

ropropositionen war in allen drei Bedingungen identisch, allerdings wurden die Präsentation der Mak-

ropropositionen in der Kontrollgruppe durch die Ergänzung bestimmter Formulierungen wie „deshalb“ 

und „somit“ geringfügig geändert, um die lokale Kohärenz des Textes zu gewährleisten.  

Als abhängige Variablen wurden Single-Choice-Fragen zum Wiedererkennen von im Text genannten 

Aussagen (Messung der Textbasis) und Single-Choice-Inferenzfragen zu nicht explizit genannten Zu-

sammenhängen zwischen unterschiedlichen Knoten (Messung des Situationsmodells) verwendet. Die 

Entscheidung für geschlossenen Fragen als Überprüfung der Lernleistung ist durch die Tatsache be-
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dingt, dass die Mehrheit der positiven Befunde zu Marginalien mittels geschlossener Lernfragen iden-

tifiziert wurde. Außerdem kann anhand der in Kapitel 2.2.5 erläuterten Annahmen zur Konfundierung 

von Situationsmodell und Textbasis beim Einsatz von offenen Antwortformaten durch den Einsatz von 

geschlossenen Antwortformaten die Trennung zwischen Rekognition und Reproduktion von Fakten-

wissen besser gewährleistet werden. 

Da für Topic-Sätze und am Absatzende befindliche Makropropositionen keine lernförderlichen Effekte 

auf die Inferenzleistung bekannt sind, wurde angenommen, dass Marginalien hinsichtlich der Inferenz-

leistung besser abschneiden, als die beiden anderen Versuchsbedingungen mit einer Präsentation der 

Makrostruktur als absatzeinleitende Topic-Sätze und einer Positionierung am Absatzende. 

Hypothese 1: Marginalien (EG1) führen im Vergleich zu den beiden anderen Bedingun-

gen (EG2, KG) zu einer Verbesserung des Situationsmodells in Form eines besseren Ab-

schneidens bei geschlossenen Inferenzfragen. 

Auf einen Einsatz von Überschriften als weitere Versuchsbedingung wurde aus mehreren Gründen ver-

zichtet. Einerseits stellen geschlossene Lernfragen bei Überschriften eine eher wenig passende Me-

thode der Lernleistungsüberprüfung dar, da Überschriften vor allem beim Verfassen von Zusammen-

fassungen positive Effekte zeigen (Vgl. Kapitel 2.3.2). Andererseits wurde auf einen Einsatz von Über-

schriften als experimentelle Manipulation verzichtet, da diese laut Schnotz (1994) im Vergleich zu Mar-

ginalien weniger gut geeignet sein sollten, die Struktur auf unterster Ebene des Textes (der Absatz-

ebene) zu verdeutlichen. Dies fällt zusammen mit den Befunden zur Übersignalisierung durch Über-

schriften bei digitalem Text (Bartell, Schulz & Spyridakis, 2006). Falls Marginalien hinsichtlich des erin-

nerten Faktenwissens wie Überschriften funktionieren (Hartley, 1994), sollte hier aufgrund der Häu-

figkeit der verwendeten Marginalien die Befunde zur Übersignalisierung von Bartell, Schulz und Spy-

ridakis (2006) hinsichtlich geschlossener Lernfragen zum Faktenwissen repliziert werden.  

Lorch, Lemarie und Chen (2013) nehmen an, dass ein zu exzessiver Einsatz von typografischem Sig-

naling zu einer Verschlechterung der Lernleistung führen kann und absatzeinleitende Makropropositi-

onen hier einen Ausweg darstellen könnten. Diese Annahme wird durch den Befund von Spyridakis 

(1989) gestützt, der eine durch Topic-Sätze bedingte Verbesserung bei Single-Choice-Fragen zum Fak-

tenwissen belegt. Der Vergleich der Lernleistung bei Fragen zum Faktenwissen zwischen der Bedingung 

mit unsignalisierten absatzeinleitenden Makropropositionen (EG2) und den beiden andere Versuchs-

bedingungen dient der Überprüfung dieser Annahme.  

Hypothese 2: Als Topic-Sentences vorangestellte, unsignalisierte Makropropositionen 

(EG2) führen im Vergleich zu den beiden anderen Bedingungen (EG1, KG) zu einer Ver-

besserung der Textbasis in Form eines besseren Abschneidens bei geschlossenen Fak-

tenfragen. 
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Als Kontrollvariable wurde das Vorwissen der Lerner mittels Single-Choice-Fragen zum Faktenwissen 

erhoben. Für das Lernmedium wurde eine hierarchisch strukturierte Lernumgebung gewählt, um den 

Lerner die Orientierung im Hypertext erleichtern und die Konstruktion von Makropropositionen bezie-

hungsweise das Lernen der zentralen Inhalte des Hypermediums zu vereinfachen (Dee-Lucas & Larkin, 

1995). Darüber hinaus profitieren besonders Lerner mit geringem Vorwissen von hierarchisch gestal-

teten Lernumgebungen (Möller & Müller-Kalthoff, 2000) hinsichtlich des Wissens um die Makrostruk-

tur des Textes (Potelle & Rouet, 2003). Das Aufkommen von Cognitive Overhead und Desorientierung 

kann  aufgrund der geringen Hierarchietiefe von zwei Ebenen als ausreichend unwahrscheinlich be-

trachtet werden (Rouet, 2006).  

4.2 Methode 

Vor der Erhebung fand eine Pilotierung von Lernumgebung und Messinstrumenten mit einer Stich-

probe von 10 Teilnehmerinnen statt. Basierend auf der Bearbeitungsdauer wurde die Lernzeit auf 35 

Minuten festgesetzt. 

4.2.1 Stichprobe 

An dem Experiment nahmen 41 Studierende der Bachelorstudiengänge Medienkommunikation und 

Mensch-Computer-Systeme der Universität Würzburg teil. Davon 35 Studierende der Medienkommu-

nikation (80.5%) und 7 Studierende des Studiengangs Mensch-Computer-Systeme. Von den Teilneh-

mern waren 36 weiblich (87.8%) und 5 männlich. Das Durchschnittsalter betrug 20.32 Jahre (SD = 2.27 

Jahre). Die Spannbreite reichte von 18 bis 31 Jahren. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und wurde mit 

einer Versuchspersonenstunde vergütet. 

4.2.2 Lernmaterial 

Als Lernmaterial wurde ein eigens für dieses Experiment erstellter Hypertext zu verschiedenen Prob-

leme der psychologischen Fragebogenkonstruktion (Distraktorqualität, Akquieszenz und Soziale Er-

wünschtheit) verwendet. Der Hypertext bestand aus 14 HTML-Seiten, die über ein Navigationsmenü 

am oberen Rand jeder Seite aufgerufen werden konnten. Das Navigationsmenü war für jede Seite 

identisch und bestand aus drei Reitern, die beim Mouseover die entsprechenden Links zu den unter-

geordneten Hypertextseiten der drei Themen enthüllten. Somit konnte von jeder Seite im Hypertext 

ohne Umwege zu jeder anderen Seite navigiert werden. Es wurden keine weiteren Navigationsmög-

lichkeiten verwendet. Zu Beginn der Lernumgebung wurde den Teilnehmern eine Seite mit einer all-

gemeinen Einführung in das Thema präsentiert. Dies war die einzige der 14 Seiten, die nicht erneut 

aufgerufen werden konnte. 

Der Lerntext bestand aus 3566 Wörtern, verteilt auf 36 Absätze. Der kleinste Knoten enthielt einen 

Absatz mit 141 Wörtern, auf dem größten Knoten fanden sich 563 Wörter verteilt über fünf Absätze. 
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Zusätzlich zum Text wurde auf einem Knoten ein Bild dargeboten, das zur Erläuterung eines Textteils 

diente. Strenggenommen handelt es sich bei dieser Lernumgebung damit nicht mehr um einen Hyper-

text, sondern um ein Hypermedium. Da jedoch nicht die Multimedialität, sondern die, nur propositio-

nialen Medien wie Texten und Hypertexten zukommende Makrostruktur (Vgl. Kintsch, 1998) im Zent-

rum dieser Arbeit steht, soll aus Gründen der begrifflichen Klarheit auch weiter von Hypertext und 

nicht von Hypermedium die Rede sein. 

Da die umfangreicheren Seiten nicht vollständig auf dem Bildschirm dargestellt werden konnten, 

musste die Probanden mit der Maus scrollen. Um Orientierungsprobleme durch Scrollen vorzubeugen 

(Schweiger, 2001) wurde das Navigationsmenü am oberen Bildschirmrand fixiert, so dass es auch wäh-

rend des Lesens der längeren Hypertextseiten permanent sichtbar blieb. 

Die Marginalien wurden links neben dem betreffenden Absatz vertikal zentriert in einer kleineren 

Schriftgröße als der eigentliche Text dargeboten (siehe Driver, 1988), dafür aber in Fettdruck zur Her-

vorhebung ihres besonderen Stellenwertes. Um die Absatzstruktur des Textes zu verdeutlichen, wurde 

der Text in HTML mit einer Tabelle umgesetzt, so dass jeder Absatz, wie auch jede Marginalie, von 

einem weißen Rahmen umgeben wird (siehe Abbildungen 2 bis 4). Die Experimente 2 bis 4 verwenden 

eine leicht abgeänderte Form dieses Rahmenprinzips, bei der der eigentliche Text vor einem hellen 

Hintergrund dargeboten wird und die dunklere Farbe des Rahmens mit dem Hintergrund der Margina-

lien identisch ist. 

 

Abbildung 2: Screenshot der Experimentalbedingung 1 in Experiment 1 (Platzierung der Makropropo-
sitionen in den Marginalien). 
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Abbildung 3: Screenshot der Experimentalbedingung 2 in Experiment 1 (Platzierung der Makropropo-
sitionen am Absatzanfang als Topic-Sätze). 

 

Abbildung 4: Screenshot der Kontrollbedingung in Experiment 1 (Platzierung der Makropropositionen 
am Absatzende) mit geöffnetem Mouse-Over-Menü. 
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Obwohl die Lernumgebung nicht über die für einen hierarchischen Hypertext typische Baumstruktur 

verfügt, ist die Annahme einer hierarchischen Struktur gerechtfertigt, da jedes der drei Oberthemen 

mit einer Einführungsseite beginnt. Diese spezielle Form der Darbietung wurde deshalb gewählt, da 

die alternative und für eine hierarchische Hypertextstruktur eher typische Platzierung der Einführungs-

seite hinter dem Hauptbutton des entsprechenden Menüs in einer Voruntersuchung oft nicht erkannt 

und folglich nicht genutzt wurde. Lerner, die diese Funktion erkannt hatten, berichteten hierbei, dass 

die Doppelfunktion der drei Menübuttons, der beim Mouseover das Untermenü öffnet und bei Klick 

den Link zur Einführungsseite des entsprechenden Themas präsentiert, unpraktisch sei. Die Verwen-

dung einer separaten Navigationsseite mit einer grafischen Anordnung der Links in einer Baumstruktur 

hätte dieses Problem beheben können, lag aber nicht in Fokus der vorliegenden Untersuchung, da dies 

die Orientierung im Hypertext doch recht nahe an die Orientierung in einem klassischen Printtext mit 

einem Inhaltsverzeichnis gerückt hätte und den spezifischen Möglichkeiten von Hypertext gegenüber 

Printtext nicht in gleichem Maße gerecht geworden wäre, wie die Verwendung eines Mouseover-Me-

nüs. Weiterhin wäre die Vergleichbarkeit mit einer netzförmigen Lernumgebung wie in den Experi-

menten 3 und 4 verringert worden, da eine einzelne zentrale Navigationsseite immer eine unrestrin-

gierte Navigation zulässt und eine vernetzte Lernumgebung auch aufgrund der prinzipiellen ständigen 

Erweiterbarkeit im Kern davon lebt, nur bestimmte Navigationsmöglichkeiten auf den einzelnen Seiten 

darzubieten.  

4.2.3 Untersuchungsinstrumente 

Da für Makropropositionen in Form von Marginalien bisher nur positive Befunde hinsichtlich geschlos-

sener Lernfragen bekannt sind (Driver, 1988; Stewart & Cross, 1991), wurden geschlossenen Lernfra-

gen eingesetzt. Für die Messung der Qualität von Textbasis und Situationsmodell wurden 18 Fakten-

fragen und 19 Inferenzfragen im Single-Choice Format entwickelt. Auf Multiple-Choice-Format wurde 

aufgrund der vergleichsweise hohen Ratewahrscheinlichkeit von 50% verzichtet. Der Einsatz des Sin-

gle-Choice Formates findet sich in vielen Hypertextstudien - unter anderem bei Madrid und Canas 

(2009), Potelle und Rouet (2003) sowie Amadieu et al. (2009). Jede Frage bestand aus einer richtigen 

und drei falschen Antwortmöglichkeiten. Dadurch wurde die Ratewahrscheinlichkeit auf 25% redu-

ziert. Die Faktenfragen dienten dem Wiedererkennen bestimmter Mikropropositionen im Text. Der 

Vorwissenstest war identisch mit den Faktenfragen im Posttest. Das geschlossene Frageformat wurde 

gewählt, um den Lernern im Vortest ein Gefühl für die Schwierigkeit und Inhalte des nachfolgenden 

Lernmaterials zu vermitteln. Angaben zu Schwierigkeit und interner Konstistenz der drei Skalen finden 

sich in Tabelle 1 in Kapitel 4.2.5. Die Lernfragen wie auch der Lerntext können im Anhang eingesehen 

werden. 
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Die Inferenzfragen erforderten die Verknüpfung der Inhalte mehrerer Hypertextknoten. Gemäß 

McNamara et al. (1996, S. 19) handelt es sich dabei um bridging inferences. Dabei war es notwendig, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der auf verschiedenen Seiten genannten Konzepte korrekt zu 

identifizieren. Je nach Frage waren dabei zwischen 2 und 4 Hypertextseiten für die korrekte Beantwor-

tung relevant. Eine ähnliche Operationalisierung findet sich unter anderem bei Madrid und Canas 

(2009) Sowohl die Faktenfragen als auch die Inferenzfragen können im Anhang der vorliegenden Arbeit 

eingesehen werden. 

Alle Fragen wurden am Computer mittels des Online-Fragebogenportals SoSciSurvey beantwortet. Pro 

Fragebogenseite wurden dabei vier Fragen dargeboten, wobei darauf geachtet wurde, dass sowohl die 

aktuell präsentierten Antwortoptionen wie auch die auf vorausgegangenen Seiten präsentierten Fra-

gen mit ihren Antwortoptionen keine Hinweise oder Indizien auf die Beantwortung der aktuell darge-

botenen Fragen gaben. 

4.2.4 Ablauf der Untersuchung 

Die Untersuchung fand im Computerpool des Institutsgebäudes Mensch-Computer-Medien am Cam-

pus Nord der JMU Würzburg statt. Neben 10 Rechnern des Modells iMac (Bildschirmauflösung 

1920x1080 Bildpunkte) verfügt der Raum über einen Beamer, der während des Versuchs die Instruk-

tion an die Wand vor den Rechnern projizierte. Der Instruktionstext findet sich im Anhang. Die Rechner 

waren in zwei Reihen hintereinander angeordnet.  

Zu Beginn des Experiments wurden die Teilnehmer zufällig einem Rechner mit dem entsprechenden 

Treatment zugeordnet. Dabei wurde darauf geachtet, dass in jeder Sitzung jedes Treatment gleich häu-

fig bearbeitet wurde. Nach der Begrüßung durch den Versuchsleiter erfolgte ein kurzer Überblick über 

die drei Phasen des Versuchs (Vorwissenstest, Lernphase, Wissenstest) sowie die Instruktion, den vor-

liegenden Lerntext vollständig innerhalb von 35 Minuten zu bearbeiten. Das Lernziel lautete, den Inhalt 

anschließend einem Freund erklären zu können. Dies entspricht soweit der Instruktion, die gelesenen 

Inhalte später auch einzusetzen, die mit einer inferenzstimulierenden Wirkung einhergeht (Schmal-

hofer & Glavanov, 1986). Die Teilnehmer wurden außerdem darüber informiert, dass die Fragen des 

nachfolgenden Tests Ähnlichkeit mit dem Vorwissenstest aufwiesen, jedoch teilweise schwerer zu be-

antworten seien. Die Bearbeitungsdauer wurde unter der Annahme gewählt, dass expositorische Texte 

halb so schnell gelesen werden wie narrative Texte (Quathamer, 1998) und die durchschnittliche Le-

segeschwindigkeit westlicher Sprachen bei vier Wörtern pro Sekunde liegt (Rayner, 2009). Mit einer 

Lesegeschwindigkeit von zwei Wörtern pro Sekunde dürfte der knapp 3600 Wörter umfassende Text 

in 30 Minuten gelesen werden. Diese Annahmen wurden durch die Pilotierung bestätigt. Nach der 

Instruktion bearbeiteten die Teilnehmer zuerst demografische Fragen zu Alter, Geschlecht, Studien-

gang und Anzahl der bereits absolvierten Fachsemester. 
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Die Festlegung der Lernzeit mag zwar als Eingriff in die Selbstregulation der Lerner und damit als Ver-

ringerung der externen Validität gewertet werden, dient aber der Gewährleistung der Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse. Hintergrund ist die Annahme eines geringen negativen Zusammenhangs von wahrge-

nommener Benutzerfreundlichkeit beziehungsweise Joy of Use und Lernerfolg (vgl. Mobrand & Spy-

ridakis, 2012). Ein verringerter Joy of Use dürfte zu einem früheren Beenden der Lernumgebung füh-

ren, was zwar eine valide Darstellung des Lernprozesses in „freier Natur“ ist, aber die kognitiven Ursa-

chen des Lernerfolgs mit motivationalen Ursachen konfundiert. Da hier jedoch nicht der Lerner, son-

dern die Gestaltung des Lernmaterials im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht, wurde zu Gunsten 

der klaren Herausarbeiten der kognitiven Wirkmechanismen einer explizierten Makrostruktur auf die 

Möglichkeit zur Selbstregulation der Lernzeit verzichtet. Unabhängig davon konnten die Lerner nach 

dem selbstbestimmten Ende des Lernprozesses auch einfach so lange auf der aktuellen Hypertextseite 

verweilen, bis die Lernzeit verstrichen war. Dafür fanden sich allerdings keine systematischen Indizien 

in den Logfiles. 

Nach dem Vorwissenstest wurden die Lerner darüber informiert, dass der Wissenstest dasselbe Frage-

format hat, aber einige Fragen aufweist, die schwerer sind als im Vorwissenstest. Vor Beginn der Lern-

phase wurden die Teilnehmer angehalten, ausschließlich über das Navigationsmenü zu navigieren, da 

sonst die Messung der Logfiles korrumpiert würde. Während der Lernphase wurde ein Countdown auf 

dem Beamter präsentiert, damit die Lerner sich ihre Lernzeit angemessen einteilen konnten. Außer-

dem wurden die Lerner zehn Minuten vor Ende der Lernphase durch den Versuchsleiter darauf hinge-

wiesen, dass nunmehr noch zehn Minuten zum Bearbeiten der Lernumgebung blieben (vgl. Zhu, 1999). 

4.2.5 Auswertung der Daten 

An der Untersuchung nahmen in der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropositionen und in 

der Kontrollbedingung je 14 Probanden teil. In der Marginalienbedingung fanden sich 13 Probanden. 

Im Vorwissenstest wie auch im identischen Faktenwissenstest konnten maximal je 18 Punkte erreicht 

werden. Im Inferenztest waren es maximal 19 Punkte.  

Eine schrittweise Reduktion der beiden Skalen des Posttest resultierte in einer reduzierten Faktenskala 

mit 9 Items (α = .584) und einer reduzierten Inferenzskala mit 11 Items (α = .611). Dabei wurde jeweils 

das Item mit der geringsten Trennschärfe eliminiert. Es wurde eine schrittweise Skalenreduktion ge-

wählt, um die größtmögliche Trennschärfe der resultierenden Skala zu erwirken, da jeder Ausschluss 

eines Items zu einer potentiellen Veränderung der Trennschärfen aller verbleibenden Items führt. Jed-

wede weitere Reduktion hätte eine Verringerung der internen Konsistenz erwirkt. Angaben zu den 

Deskriptiva der Skalen finden sich in Tabelle 1. Die Konsistenzwerte für die beiden reduzierten Skalen 

im Posttest entsprechen den berichteten Werten von ähnlichen Studien (Amadieu et al., 2009; Lee & 

Tedder, 2003; Möller & Müller-Kalthoff, 2000; Müller-Kalthoff & Möller, 2005; Schnotz & Heiß, 2009). 
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Zur Überprüfung der Hypothesen wurden die reduzierten Skalen verwendet, da diese im Vergleich zu 

den unreduzierten Skalen eine genauere Messung der betreffenden Konstrukte darstellen. 

Tabelle 1 

Experiment 1: Deskriptive Statistiken der unreduzierten und reduzierten Skalen im Pre- und Posttest 

(n=41)  

 Min Max M SD α 

Originalskalen      

1. Vorwissenstest (18 Items) 2 9 5.84 1.59 -.278 

2. Faktenwissen (18 Items) 7 15 11.93 2.26 .431 

3. Differenz von  

    Faktenwissen und Vorwissenstest 
1 11 6.07 2.46 - 

4. Inferenzwissen (19 Items) 4 15 10.29 2.55 .448 

Gekürzte Skalen      

1. Vorwissenstest (9 Items) 1 5 2.90 1.20 -.168 

2. Faktenwissen  (9 Items) 2 9 6.10 1.69 .584 

3. Differenz von     Faktenwissen und 

Vorwissenstest (9 Items) 
0 7 3.20 1.97 - 

4. Inferenzwissen (11 Items) 0 10 5.81 2.16 .611 

Anmerkungen. α: Cronbach’s alpha.      

 

4.3 Ergebnisse 

4.3.1 Darstellung der Deskriptiva 

Decken- und Bodeneffekte hinsichtlich der reduzierten Faktenskala und der reduzierten Inferenzskala 

können weitestgehend ausgeschlossen werden, da der Maximalwert der reduzierten Faktenskala nur 

von einer einzigen Versuchsperson in der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropositionen er-

reicht wurde. Auf der reduzierten Inferenzskala erreichten zwei Versuchspersonen den Minimalwert 

von null Punkten. Hinsichtlich des Wissenszuwachses kann ein Bodeneffekt nicht ausgeschlossen wer-

den, da fünf Versuchspersonen keinen Wissenszuwachs auf der Wissensdifferenzskala zeigten. Vier 

dieser fünf Versuchspersonen entstammten der Kontrollgruppe, die fünfte der Bedingung mit absatz-

einleitenden Makropropositionen. Die Deskriptiva der Skalen für die drei Gruppen können Tabelle 2 

entnommen werden. 
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Tabelle 2  

Experiment 1: Deskriptiva der demografischen und abhängigen Variablen 

   MG (EG1)     ST (EG2)     END (KG)   

 M  Min M  Min M  Min 

  (SD) Max (SD) Max (SD) Max 

Demografische Daten       

Alter 
20.86 18 20.14 19 20.00 18 

(3.34) 31 (1.23) 22 (1.92) 25 

Fachsemester 
2.00 1 2.86 1 1.57 1 

(1.41) 5 1.23 5 (0.94) 3 

unreduzierte Skalen       

1. Vorwissen (18 Items) 
6.08 4 5.43 2 6.07 3 

(1.38) 8 (1.79) 8 (1.59) 9 

2. Faktenwissen (18 Items) 
12.08 8 12.37 8 11.37 7 

(1.89) 15 (2.02) 15 (2.79) 15 

3. Differenz Faktenwissen-Vorwissen 
6.00 1 6.93 4 5.29 2 

(2.42) 9 (2.06) 11 (2.76) 10 

4. Inferenzwissen (19 Items) 
11.54 8 9.50 5 9.93 4 

(2.07) 14 (2.51) 15 (2.73) 15 

reduzierte Skalen       

1. Vorwissen (9 Items) 
3.08 1 2.74 1 2.93 2 

(1.26) 5 (1.38) 5 (1.00) 5 

2. Faktenwissen (9 Items) 
6.15 4 6.79 5 5.36 2 

(1.46) 8 (1.12) 9 (2.10) 8 

3. Differenz Faktenwissen-Vorwissen 
3.08 1 4.07 0 2.43 0 

(1.38) 5 (2.2) 7 (1.95) 6 

4. Inferenzwissen (11 Items) 
6.85 3 5.14 0 5.50 0 

(1.91) 10 (2.18) 9 (2.14) 9 

Anmerkungen. MG : Marginalienbedingung, ST : Absatzeinleitende Topic-Sätze, END : Kontrollbe-
dingung mit Makroproposition am Absatzende. 

 

4.3.2 Prüfung der varianzanalytischen Voraussetzungen 

Die Voraussetzungen wurden anhand der reduzierten Vorwissensskala und der reduzierten Skalen im 

Posttest ermittelt und waren weitestgehend erfüllt (siehe Tabelle 3). Die varianzanalytischen Voraus-

setzungen wurden anhand der reduzierten Skalen ermittelt, da diese auch zur Hypothesenprüfung ein-

gesetzt wurden. Im Vorwissentest war die Normalverteilungsannahme in der Kontrollgruppe verletzt. 

Da die Verteilung breitgipflig war (Kurtosis = -.552), fällt der F-Test in diesem Fall eher liberal aus, wobei 

die Varianzanalyse bei gleich großen Stichproben mit mehr als zehn Werten pro Zelle relativ robust 

gegen die Verletzung ihrer Voraussetzungen ist (Bortz & Schuster, 2010). Da die Untersuchung des 

Vorwissens jedoch keine signifikanten Gruppenunterschiede ausweisen kann, die möglicherweise die 

Konsequenz eines erhöhten Alphafehlers sind, ist der Einwand hinfällig. Für das Faktenwissen fanden 
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sich inhomogene Varianzen. Heterogene Varianzen stellen nur einen unerheblichen Einfluss dar, so-

fern die Gruppen gleich groß sind (Bortz & Schuster, 2010), was bei den Gruppengrößen von 13 bezie-

hungsweise 14 Teilnehmern gegeben ist. Dennoch wurde hier als Alternativverfahren der konservati-

vere Welch-Test gerechnet (Field, 2009), der eine Anpassung der Freiheitsgrade vornimmt. Für den 

geplanten Kontrast wurde aufgrund heterogener Varianzen ebenfalls eine Anpassung der Freiheits-

grade vorgenommen. 

Tabelle 3  

Experiment 1: Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung der ANOVA  

 Normalverteilung 

Varianz- 

homogenität 

Resultierendes 

Verfahren 
Abhängige Variable 

EG 1 

n=13 

EG 2 

n=14 

KG 

n=14 

1. reduzierte Vorwissensskala o o xa o ANOVA 

2. reduzierte Faktenskala o o o x Welch’s F 

3. reduzierte Inferenzskala o o o o ANOVA 

4. Differenz Faktenwissen reduzierte Skala o o o o ANOVA 

Anmerkungen. Verletzungen der Voraussetzung sind durch ein "x" gekennzeichnet. EG1: Margina-

lien, EG2: Makropropositionen am Absatzanfang, KG: Kontrollgruppe mit Makroproposition am Ab-

satzende, a: breitgipflige Verteilung, die zu einem eher liberalen Ergebnis des F-Tests führt.  

 

4.3.3 Voranalysen der demografischen Daten und des Vorwissens 

Hinsichtlich der demografischen Variablen des Alters fand sich kein signifikanter Gruppenunterschied 

(F(2,38) = .516, p > .6). Hinsichtlich des Fachsemesters fand sich ein signifikanter Unterschied zwischen 

den drei Versuchsbedingungen (F(2,38) = .4.13, p = .024). Post-Hoc-Tests nach Scheffé zeigten einen 

signifikanten Unterschied zwischen der Kontrollbedingung (M = 1.57,  SD = .94) und der Experimental-

bedingung 2 (absatzeinleitende Makropropositionen) (M = 2.86,  SD = 1.23). Aufgrund dieses Unter-

schieds wurden zusätzliche Kovarianzanalysen mit dem Fachsemester als Kovariate bei der Hypothe-

senüberprüfung gerechnet. 

Hinsichtlich des Geschlechts fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Versuchs-

bedingungen (χ²(2, N = 41) = .36,  p > .8). Auch bezüglich des Studiengangs fand sich kein signifikanter 

Gruppenunterschied (χ²(2, N = 41) = 5.04, p = .08). Tabelle 4 zeigt die Verteilung der beiden dichotomen 

Variablen Geschlecht und Studiengang. 
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Tabelle 4  

Experiment 1: Verteilung von Geschlecht und Studiengang 

  Geschlecht   Studiengang 

 männlich weiblich  Medienkommunikation Mensch-Computer-Systeme 

  (n= 5) (n = 36)   (n= 35) (n = 6) 

EG1 8% 92%  79% 21% 

EG2 14% 86%  100% 0% 

KG 14% 86%   79% 21% 

Anmerkungen. EG1: Marginalien, EG2: absatzeinleitende Makropropositionen, KG: Makropropositi-
onen am Absatzende 

 

Hinsichtlich der reduzierten Vorwissensskala konnte kein signifikanter Gruppenunterschied festge-

stellt werden (F(2, 38) = .302, p > .7, η² = .016). Lerner in der Bedingung mit absatzenleitenden Mak-

ropropositionen (M = 2.74, SD = 2.74) wiesen minimal weniger Vorwissen auf als Lerner in der Margi-

nalienbedingung (M = 3.08, SD = 1.26) und in der Bedingung mit Makropropositionen am Absatzende 

(M = 2.93, SD = 1.00). Auch hinsichtlich der unreduzierten Vorwissensskala fand sich kein signifikanter 

Gruppenunterschied (F(2, 38) = .75, p > .4, η² = .038). Da kein Unterschied zwischen den Treatment-

gruppen hinsichtlich des Vorwissens nachgewiesen werden konnte, wurde auf eine Verwendung des 

Vorwissens als Kovariate im Rahmen einer Kovarianzanalyse bei der nachfolgenden Hypothesenprü-

fung verzichtet. 

4.3.4 Varianzanalytische Überprüfung der Hypothesen 

Für die reduzierte Skala des Faktenwissens fand sich ein marginal signifikanter Effekt der Varianzana-

lyse (F(2, 23.87) = 2.746, p = .077, η² = .124). Die Kontrastanalyse zeigte erwartungsgemäß einen signi-

fikanten Unterschied zwischen der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropositionen und den 

anderen beiden Bedingungen (t(35.507) = 2.25, p = .031,  η² = .12). Lerner, die den Text mit absatzein-

leitenden Makropropositionen lasen, schnitten dabei am besten ab (M = 6.79, SD = 1.12). Lerner, die 

den Text mit Marginalien präsentiert bekamen, schnitten leicht besser ab (M = 6.15, SD = 1.47) als 

Lerner, denen die Makroproposition als letzter Satz des entsprechenden Absatzes präsentiert wurde 

(M = 5.36, SD = 2.10). Ein nachgeschalteter Scheffé Post-Hoc Test konnte dabei keinen signifikanten 

Unterschied zwischen der Marginalienbedingung und der Kontrollbedingung feststellen (p > .4). Der 

Effekt der Versuchsbedingung auf das Faktenwissen blieb auch bei der Aufnahme des Fachsemesters 

als Kovariate erhalten und erzielte sogar Signifikanz (F(2, 38) = 10.476, p = .022, η² = .186). Auch der 

geplante Kontrast erzielte Signifikanz (t(38) = 1.424, p = .016, η² = .09). Hypothese 2 kann somit bestä-

tigt werden. 

In Bezug auf die Wissensdifferenz der reduzierten Faktenskala fand sich ebenfalls ein marginal signifi-

kanter Effekt (F(2, 38) = 2.691, p = .081, η² = .124). Die Kontrastanalyse zeigte erwartungsgemäß einen 
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signifikanten Unterschied zwischen der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropositionen (EG2) 

und den beiden anderen Bedingungen (t(38) = 2.122, p =.04, η² = .123). Den geringsten Lernzuwachs 

erzielten Lerner mit Makropropositionen am Absatzende (M = 2.43, SD = 1.95), den größten Lernzu-

wachs erzielten Lerner mit absatzeinleitenden Makropropositionen (M = 4.07, SD = 1.96). Der Wissens-

zuwachs von Lernern mit Marginalien lag leicht oberhalb dem Lernzuwachs der Kontrollgruppe (M = 

3.08, SD = 1.38). Ein nachgeschalteter Scheffé Post-Hoc Test konnte dabei keinen signifikanten Unter-

schied zwischen der Marginalienbedingung und der Kontrollbedingung feststellen (p > .6). Der margi-

nal signifikante Effekt der Versuchsbedingung blieb bei der Aufnahme des Fachsemesters als Kovariate 

erhalten (F(2, 38) = 2.72, p = .079, η² = .128). Auch der geplante Kontrast erzielte Signifikanz (t(38) = 

1.453, p = .04, η² = .12). Somit kann Hypothese 2 auch hinsichtlich des Wissenszuwachses auf der re-

duzierten Faktenskala bestätigt werden. 

Hinsichtlich der Inferenzleistung fand sich ein dritter marginal signifikanter Effekt der Varianzanalyse 

(F(2, 38) = 2.481, p = .097, η² = .115). Lerner mit Marginalien erzielte dabei bessere Ergebnisse (M = 

6.85, SD = 1.91) als Lerner mit absatzeinleitenden Makropropositionen (M = 5.14, SD = 2.18) und Lerner 

mit Makropropositionen am Absatzende (M = 5.50, SD = 2.14). Die Kontrastanalyse zeigte erwartungs-

gemäß einen signifikanten Unterschied zwischen der Marginalienbedingung und den anderen beiden 

Bedingungen (t(38) = 2.181, p = .035, η² = .109). Bei Aufnahme des Fachsemesters als Kovariate ver-

schwand der marginal signifikante Effekt der Varianzanalyse (F(2, 38) = 2.194, p = .126, η² = .106). Der 

geplante Kontrast erzielte jedoch weiterhin Signifikanz (t(38) = .722, p = .041, η² =.105). Somit kann 

Hypothese 1 ebenfalls bestätigt werden. 

4.4 Diskussion 

Hinsichtlich der Leistung bei den geschlossenen Faktenfragen wie auch der Wissensdifferenz konnte 

der Befund von Bartell, Schulz und Spyridakis (2006) zur Übersignalisierung durch typografisches Sig-

naling in Form von Überschriften für Marginalien bestätigt werden. Absatzeinleitende Makroproposi-

tionen führen im Vergleich zu einer Positionierung derselben Proposition in Form von Marginalien oder 

am Absatzende zu einer besseren Rekognitionsleistung und damit zu einer besseren Textbasis. Dieser 

positive Effekt absatzeinleitender Makropropositionen auf die Textbasis im Vergleich zu Marginalien 

kann dadurch erklärt werden, dass die Verarbeitung der thematischen Struktur eines Textes anhand 

typografisch hervorgehobener Makropropositionen zusätzliche kognitive Ressourcen erfordert und 

den Lesefluss unterbricht. Hinsichtlich der wiedererkannten Fakten funktionieren Marginalien folglich 

wie Überschriften. 

Hinsichtlich der Inferenzleistung konnte ein Effekt der Marginalien nachgewiesen werden. Die Hervor-

hebung der Makrostruktur führt gegenüber einer Platzierung ohne typographische Hervorhebung in 
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den anderen beiden Gruppen zu einer verbesserten Inferenzleistung und damit zu einem umfassende-

ren beziehungsweise adäquateren Situationsmodell. Dies steht in Übereinstimmung mit den Befunden 

von Spyridakis (1989) und in teilweiser Übereinstimmung mit den Befunden von Spyridakis und Standal 

(1986), die einen positiven Effekt von typografischem Signaling in Form von Überschriften auf die In-

ferenzleistung feststellen konnten, der allerdings noch von dem Effekt absatzeinleitender Preview-

Sätze übertroffen wurde. Die hier gefundene Überlegenheit der Marginalien gegenüber absatzeinlei-

tenden Makropropositionen dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass im Gegensatz zu den aus kurzen 

Phrasen bestehenden Überschriften der Studien von Spyridakis in den Marginalien des vorliegenden 

Experiments Makropropositionen verwendet wurden. 

Beide Befunde zusammengenommen belegen, dass eine Übersignalisierung nicht notwendig sowohl 

die Textbasis als auch das Situationsmodel betrifft, sondern eher eine Ressourcenverschiebung hin zu 

einer der beiden Repräsentationsformen darstellt. Weiterhin belegt das schlechte Abschneiden der 

Kontrollgruppe, dass diese Ressourcen beim Ausbleiben einer Unterstützung in Form einer typografi-

schen Hervorhebung ungenutzt bleiben oder zumindest keinen Einfluss auf den Lernerfolg haben.  

Da die Annahme einer inferenzfördernden Wirkung von Marginalien bestätigt werden konnte, wurden 

die hier verwendeten Inferenzfragen auch beim nachfolgenden Vergleich von Marginalien und Über-

schriften in Experiment 2 eingesetzt. Da sich hinsichtlich der geschlossenen Faktenfragen kein lernför-

derlicher Effekt von Marginalien nachweisen lies, wurden diese in Experiment 2 zugunsten einer 

schriftlichen Zusammenfassung der Lerninhalte verworfen. 

5. Experiment 2: Textzusammenfassung bei hierarchischem Hypertext 

5.1 Fragestellung, Design und Hypothesen 

Zielsetzung des zweiten Experiments ist ein Vergleich der Wirkweise von Überschriften und Margina-

lien auf das Textverständnis. Bezüglich der Annahmen zu Überschriften und Marginalien soll überprüft 

werden, ob Marginalien im Vergleich zu Überschriften eine tiefere Verarbeitung und eine interaktivere 

Rezeption bedingen, die zu einer stärkeren Fokussierung auf das Situationsmodell und einer geringe-

ren Fokussierung auf die Textbasis führt (Vgl. Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.3.5). Daraus ergeben sich die 

folgenden beiden Forschungsfragen: 

(1) Führen Marginalien zu einer interaktiveren Verarbeitung und einer besseren Lernleistung 

hinsichtlich implizit im Text genannter Inhalte? 

(2) Führen Überschriften im Vergleich zu Marginalien zu einer besseren Behaltensleistung von 

explizit im Text genannten Inhalten? 
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Wie auch in Experiment 1 wurden zwei Experimentalgruppen und eine Kontrollgruppe verglichen. Die 

beiden Experimentalgruppen lernten entweder mit Makropropositionen in Form von absatzweisen 

Marginalien (EG1) oder mit denselben Makropropositionen in Form von absatzweisen Überschriften 

(EG2). Als Kontrollbedingung (KG) wurde ein Lerntext ohne explizite absatzweise Makropropositionen 

verwendet, da diese Textgestaltung eine größere ökologische Validität aufweist als die in Experiment 

1 verwendete Positionierung der Makropropositionen am Absatzende und darüber hinaus die positi-

ven Befunde zum Einfluss von Überschriften auf die Erinnerungsleistung im Vergleich mit einer eben-

solchen Kontrollgruppe ohne Explikation der entsprechenden Inhalte der Überschriften gewonnen 

wurden. Die Zuordnung der Teilnehmer zu den einzelnen Gruppen erfolgte randomisiert. 

Auf den Einsatz von Topic-Sätzen als weitere Experimentalgruppe wurde verzichtet, da diese bei der 

Anzahl der erinnerten Themen einen geringeren Lernerfolg zeigen als Überschriften (Lorch, Lemarie & 

Chen, 2013) und auch bei der Behaltensleistung von Makropropositionen nicht besser abschnitten als 

eine Kontrollgruppe ohne textuelle Lernhilfen (Meyer & Poon, 2001). 

Hinsichtlich möglicher Unterschiede bei der Rezeption der beiden Signaling-Formen wurde zusätzlich 

zur Überprüfung der Lernleistung das Blickverhalten der Lerner mittels Eyetracking gemessen. Bislang 

findet sich keine Studie, die das Rezeptionsverhalten bei Marginalien untersucht. Die Einstufung von 

Marginalien als dem entsprechenden Textteil nachgestellte Kohärenzbildungshilfen (Baine, 1996; 

Duchastel, 1985) entbehrt damit einer ausreichenden empirischen Fundierung.  

Da eine Übersignalisierung für Überschriften bisher nur beim Beantworten geschlossener Faktenfra-

gen belegt ist (Bartell, Schulz & Spyridakis, 2006), soll das vorliegende, zweite Experiment unter ande-

rem überprüfen, ob dieser Effekt auch für geschriebene Zusammenfassungen bestätigt werden kann. 

Als zusätzliche Überprüfung des Situationsmodells wurden -analog zu Experiment 1- geschlossene In-

ferenzfragen eingesetzt.  

Hinsichtlich des, über die Anzahl der geschriebenen Wörter gemessenen Umfangs der Zusammenfas-

sungen wurde eine Replikation des Befunds von Hartley und Trueman (1985) erwartet, der im Ver-

gleich mit einer Kontrollgruppe ohne Explikation der Makrostruktur sowohl für Überschriften als auch 

für Marginalien umfangreichere Zusammenfassungen belegt.  

Hypothese 1: Sowohl die Überschriftenbedingung als auch die Marginalienbedingung zei-

gen einen, an der Anzahl der Wörter gemessenen, größeren Umfang der Zusammenfassun-

gen als die Kontrollbedingung. 

Weiterhin wurde angenommen, dass explizite Makropropositionen in Form von Überschriften zu mehr 

korrekt erinnerten Mikropropositionen in Zusammenfassungen des gelesenen Textes führen (Holley 

et al.,1981). 
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 Hypothese 2a: Die Überschriftenbedingung zeigt in den Zusammenfassungen mehr erin-

nerte Fakten als die beiden anderen Bedingungen. 

Darüber hinaus wird ausgehend von der Studie von Dee-Lucas (1999) angenommen, dass sich die Über-

schriften auch in einer besseren Erinnerung der Struktur des Hypertextes wiederspiegeln. Eine stärkere 

Segmentierung und die Einführung einer zusätzlichen dritten Hierarchieebene von Überschriften im 

Hypertext führten dabei zu einer besseren Erinnerung der Textstruktur. Besserung Erinnerung der 

Textstruktur sollte sich dabei in einer häufigeren Nennung der expliziten Makropropositionen in den 

Zusammenfassungen wiederspiegeln. Da Marginalien laut Stewart und Cross (1991), wie auch Duchas-

tel (1985) nicht als Teil des eigentlichen Textes aufgefasst werden und die Aufgabe, eine Zusammen-

fassung zu schreiben sich nur auf den eigentlichen Text bezieht, sollte sich für Marginalien keine er-

höhte Zahl an erinnerten Makropropositionen finden. 

 Hypothese 2b: Die Überschriftenbedingung zeigt im Vergleich mit der Marginalienbedin-

gung und der Kontrollbedingung eine größere Menge an erinnerten Makropropositionen.  

Bezüglich der lernförderlichen Wirkung der Marginalien sind die Hypothesen weniger auf die Struktur-

bildung und mehr auf die Inferenzleistung bezogen. So sollten Marginalien laut Stewart und Cross 

(1991) dem Lerner bei einer tieferen Verarbeitung unterstützen, die laut Kintsch (2004) zu einem bes-

seren Situationsmodell und damit mehr Inferenzen führt. Dies schließt die Anzahl der fehlerhaft erin-

nerten Fakten mit ein, da diese fehlerhafte Ableitungen und damit Inferenzen aus der vom Leser ge-

bildeten Makrostruktur darstellen. 

 Hypothese 3a: Die Marginalienbedingung zeigt ein besseres Abschneiden beim Inferenztest 

als die anderen beiden Bedingungen.  

Hypothese 3b: Die Marginalienbedingung zeigt mehr verschriftlichte Inferenzen sowie eine 

größere Anzahl an Fehlern in den Zusammenfassungen als die beiden anderen Bedingun-

gen. 

Da sich die Kohärenzbildung im Hypertext besonders in Form von Brückeninferenzen äußert (Naumann 

et al., 2007), die Inhalte verschiedener Knoten verbinden, sollten Marginalien darüber hinaus als infe-

renzstimulierende Kohärenzbildungshilfe (vgl. Kapitel 2.3.5) dazu führen, dass infolge vermehrt auftre-

tender Brückeninferenzen auch mehr Informationen von unterschiedlichen Knoten in die Zusammen-

fassungen eingehen. 

 Hypothese 3c: Die Zahl der unterschiedlichen Knoten, von denen Informationen erinnert 

werden, ist in der Marginalienbedingung größer als in den beiden anderen Gruppen. 

Da die eigenständige Bildung einer Makrostruktur auch als Inferenzprozess aufgefasst wird (Kintsch, 

1998, Kintsch & Van Dijk, 1978) sollte sich, den Ergebnissen von Blohm (1982) entsprechend, auch ein 

Vorteil der Marginalien in der Zahl der eigenständig gebildeten Makropropositionen widerspiegeln. 
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Hypothese 3d: Lerner, die mit Marginalien lernen, zeigen eine größere Zahl an eigenständig 

gebildeten Makropropositionen als die anderen beiden Gruppen.  

Da bei expositorischem Text eine verstärkte Explikation der Textstruktur notwendig ist, wird jedoch 

angenommen, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe die Anzahl der der insgesamt verschriftlichten 

Makropropositionen in der Marginalienbedingung kleiner ausfällt als in der Überschriftenbedingung. 

Hypothese 3e: Die Menge an insgesamt verschriftlichten Makropropositionen ist in der 

Überschriftenbedingung größer als in den anderen beiden Gruppen. Darüber hinaus finden 

sich in der Marginalienbedingung jedoch mehr verschriftlichte Makropropositionen als in 

der Kontrollbedingung. 

Da Marginalien laut einschlägiger Meinung (Dana, 1982; Duchastel, 1985, Stewart & Cross, 1991) eine 

interaktive Textverarbeitung ermöglichen sollen, ist anzunehmen, dass diese im Vergleich zu Über-

schriften häufiger während der Rezeption und in ihrer Rolle als nachgestellte Kohärenzbildungshilfen 

(Baine, 1986; Duchastel, 1985; Schnotz, 1994) auch häufiger nach der Rezeption des betreffenden Ab-

satzes gelesen werden. Zusammengenommen sollten diese beiden Effekte zu einer häufigeren Mehr-

fachrezeption von Marginalien im Vergleich zu Überschriften führen. 

 Hypothese 4a: Im Vergleich zu Überschriften werden Marginalien häufiger während der 

Rezeption des betreffenden Absatzes rezipiert.  

Hypothese 4b: Im Vergleich zu Überschriften werden Marginalien häufiger nach der Rezep-

tion des betreffenden Absatzes rezipiert. 

Hypothese 4c: Marginalien werden insgesamt häufiger mehrfach gelesen als Überschriften. 

Überschriften sollten hingegen im Vergleich zu den als Kommentar aufgefassten Marginalien häufiger 

vor der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen werden, da das Lesen eines Kommentares nur 

dann Sinn macht, wenn der Leser zuvor den Textteil gelesen hat, auf den sich der Kommentar bezieht. 

Hypothese 4d: Überschriften werden im Gegensatz zu Marginalien häufiger vor der Rezep-

tion des betreffenden Absatzes gelesen. 

Weiter wird angenommen, dass die Instruktion, eine Zusammenfassung zu schreiben, zu einer ver-

stärkt selektiven Verarbeitung vermeintlicher Makropropositionen führt (Leopold, 2009), was in einer 

häufigeren selektiven Rezeption von Überschriften im Vergleich zu Marginalien münden sollte. Ein In-

diz für die strategische Verarbeitung von Makropropositionen stellt der bei gesprochenen im Vergleich 

zu geschriebenen Text geringere Effekt von expliziten Makropropositionen auf das Verfassen von Zu-

sammenfassungen dar (Hron et al., 1985). Ursache für diesen Effekt dürfte sein, dass letztere genau 

wie der Text nur einmal rezipiert werden können, wohingegen schriftlicher Text die strategische Mehr-

fachrezeption einzelner Textteile zulässt. Da Marginalien laut Theorie nicht als Teil des eigentlichen 

Textes, sondern als Anmerkung zum Text aufgefasst werden (Stewart & Cross, 1991), sollten sie von 
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einer selektiven Einzelrezeption weniger betroffen sein als Überschriften. Somit wird angenommen, 

dass Überschriften insgesamt häufiger ohne eine Rezeption des zugehörigen Absatzes gelesen werden 

als Marginalien. 

 Hypothese 4e: Überschriften werden im Gegensatz zu Marginalien häufiger ohne Rezeption 

des betreffenden Absatzes gelesen. 

Da Marginalien laut Stewart und Cross (1991) eine interaktive Verarbeitung des Textes ermöglichen 

sollen, wird als letzte Hypothese angenommen, dass Marginalien im Vergleich zu Überschriften allge-

mein häufiger gelesen werden. 

 Hypothese 4f: Marginalien werden im Vergleich zu Überschriften allgemein häufiger gele-

sen. 

5.2 Methode 

Die Untersuchung wurde in Einzelsitzungen an einem Computer mit einem stationären Eyetracker der 

Marke SMI durchgeführt (Modell RED 500). Die Sampling Rate betrug 500 Hz. Die Auflösung des ver-

wendeten Monitors lag bei 1680 x 1050 Pixel. 

5.2.1 Stichprobe 

An dem Experiment nahmen 105 Studierende der Bachelorstudiengänge Medienkommunikation und 

Mensch-Computer-Systeme der Universität Würzburg teil. Davon waren 76 Studierende der Medien-

kommunikation (72%) und 29 Studierende des Studiengangs Mensch-Computer-Systeme. Von den 

Teilnehmern waren 76 weiblich (72 %) und 29 männlich. Das Durchschnittsalter betrug 20.95 Jahre (SD 

= 2.50 Jahre). Die Spannweite des Alters reichte von 17 bis 30 Jahren. Die Teilnahme erfolgte freiwillig 

und wurde mit 1,5 Versuchspersonenstunden vergütet. In jeder der drei Bedingungen nahmen 35 Pro-

banden teil. Die Gruppenzuteilung erfolgte randomisiert. 

5.2.2 Lernmaterial 

Die verwendete Hypertextumgebung sowie die verwendeten Makropropositionen waren inhaltlich 

identisch mit dem Lernmaterial aus Experiment 1. Allerdings wurden Änderungen an der Farbgestal-

tung vorgenommen. Die Farbwahl wurde von Beige auf Orange geändert, da einige Lerner in Experi-

ment 1 das Farbdesign als wenig ansprechend bezeichnet hatten. Das Tabellenprinzip mit der grafi-

schen Abtrennung der Absätze wurde beibehalten. Die Marginalien waren nun nicht mehr mit der 

Farbe des Textes, sondern genau wie die Überschriften auf Seitenebene mit dem dunkleren Orange 

des Paratextes hinterlegt (siehe Abbildung 5). Die absatzweisen Überschriften hingegen fanden sich im 

gleichen Textsegment mir der gleichen Farbe wie die zugehörigen Absätze (siehe Abbildung 6). 
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Abbildung 5: Screenshot der Experimentalbedingung 1 in Experiment 2 (Marginalien als Signalisierung 
der lokalen Makrostruktur). 

 

Abbildung 6: Screenshot der Experimentalbedingung 2 in Experiment 2 (Überschriften als Signalisie-
rung der lokalen Makrostruktur). 

5.2.3 Untersuchungsinstrumente 

Der Vorwissenstest bestand aus 25 Faktenfragen im Single-Choice Format (1 aus 4) und stellte eine 

Erweiterung der reduzierten Faktenskala aus Experiment 1 dar. Der Test zum Inferenzwissen bestand 

aus 28 Fragen, ebenfalls im Single-Choice Format (1 aus 4). Die Inferenzskala basierte auf der reduzier-

ten Inferenzskala aus Experiment 1, die um 17 neu entworfene Items ergänzt wurde. Die Erweiterung 
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der beiden Skalen fand im Rahmen einer studentischen Abschlussarbeit mit demselben Lernmaterial 

statt. Ziel der Erweiterung der Inferenzfragen war es, die möglicherweise nur geringfügigen Unter-

schiede zwischen Marginalien und Überschriften besser messbar zu machen, indem bei den Inferenz-

fragen auch einige Fragen zur Anwendung inkludiert wurden. Da solche Fragen über die im Text explizit 

genannten Informationen hinausgehen ist die Zuordnung zu der Kategorie der Inferenzfragen gerecht-

fertigt. 

Auf den Einsatz von geschlossenen Faktenfragen im Posttest wurde aufgrund des schlechten Abschnei-

dens der Marignalien bei geschlossenen Faktenfragen in Experiment 1 verzichtet. Da hochfrequent 

präsentierte Marginalien beim Wiedererkennen von Mikropropositionen der alternativen Lernhilfe der 

unsignalisierten, absatzeinleitenden Makropropositionen (Topic Sentences) unterlegen sind und dieser 

Befunde auch für Überschriften gilt (Bartell, Schulz & Spyridakis, 2006) wurde zur Bestimmung der 

Textbasis ein anderes Messmethode gewählt. So erhielten die Versuchsteilnehmer stattdessen die 

Aufgabe, innerhalb von 15 Minuten eine schriftliche Zusammenfassung zu schreiben. Die Lernaufgabe 

der Zusammenfassung wurde außerdem gewählt, um einen Einblick in die von den Lernern gebildete 

Repräsentation der Makrostruktur des Lernmediums zu erhalten (vgl. Potelle & Rouet, 2003) und so 

Unterschiede im Einfluss von Überschriften und Marginalien auf die Bildung einer Makrostruktur zu 

messen.  

5.2.4 Ablauf der Untersuchung 

Die Untersuchung wurde in Einzelsitzungen durchgeführt. Die Teilnehmer wurden zufällig einer Treat-

mentbedingung zugeordnet. Nach der Begrüßung durch den Versuchsleiter bearbeiteten die Lerner 

den Vorwissenstest. Im Anschluss daran wurde der Eyetracker kalibriert und die Probanden erhielten 

35 Minuten Zeit, die Lernumgebung zu bearbeiten. Den Lernern wurde mitgeteilt, dass die Wissens-

überprüfung aus dem Schreiben einer Zusammenfassung und einigen geschlossenen Fragen bestand, 

die Im Format dem Vorwissenstest entsprachen, aber etwas schwieriger zu beantworten seien.  

Vor Beginn der Lernphase wurden die Teilnehmer gebeten, nur über die in der Lernumgebung vorhan-

denen Hyperlinks zu navigieren und weder der Back-Button des Browsers zu benutzen, noch weitere 

Tabs zu öffnen oder gar die Lernumgebung zu verlassen. Die Teilnehmer wurden darüber informiert, 

dass die Lernzeit ausreichend sei, alle Seiten mindestens einmal zu lesen, dass aber nicht genug Zeit 

wäre, jede Seite zweimal zu lesen oder gar auswendig zu lernen. 10 Minuten vor Ende der Lernphase 

wurden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass Ihnen nun noch 10 Minuten zum Lernen blieben. 

Während der Lernphase blieb der Versuchsleiter im Zimmer, um die Lerner gegebenenfalls darauf hin-

zuweisen, dass ihre Auge gerade das Sensorfeld des Eyetrackers verlassen hatten und sie nun den Kopf 

entweder weiter nach vorne oder nach hinten bewegen müssten, damit das Signal wieder vorhanden 
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war. Zehn Minuten vor Ende der Lernphase wurde den Lernern mitgeteilt, dass nunmehr noch zehn 

Minuten zum vollständigen Bearbeiten der Lernumgebung verblieben. 

Nach der Lernphase bekamen die Lerner 15 Minuten Zeit, eine möglichst umfangreiche Zusammenfas-

sung des Textes zu schreiben. Dieses Zeitfenster kann als ausreichend angesehen werden, da zwei 

ähnliche Studien (Amadieu, Tricot & Marine, 2009; Potelle & Rouet, 2003) ein kürzeres Zeitfenster von 

10 Minuten zum Schreiben einer Zusammenfassung verwendeten. Nach 10 Minuten wurde den Teil-

nehmern mitgeteilt, dass nun noch 5 Minuten zum Fertigstellen der Zusammenfassung blieben. An-

schließend wurden die Inferenzfragen bearbeitet und zum Abschluss die demografischen Daten abge-

fragt. Die gesamte Untersuchung dauerte etwa 80 Minuten. Die Abfolge von Zusammenfassung und 

geschlossenen Fragen findet sich auch bei Mannes und Kintsch (1987) sowie Amadieu, Tricot und Ma-

rine (2009). 

5.2.5 Auswertung der Daten 

Geschlossene Antwortformate. 

Im Vorwissenstest konnten maximal 25 Punkte erreicht werden. Im Inferenztest waren es maximal 28 

Punkte. Die Deskriptiva der einzelnen Skalen können Tabelle 5 entnommen werden.  

Eine schrittweise Reduktion der beiden Skalen des Posttests resultierte in einer Inferenzskala mit 14 

Items (α = .572). Dabei wurde jeweils das Item mit der geringsten Trennschärfe eliminiert. Es wurde 

eine schrittweise Skalenreduktion gewählt, um die größtmögliche Trennschärfe der resultierenden 

Skala zu erwirken, da jeder Ausschluss eines Items zu einer potentiellen Veränderung der Trennschär-

fen aller verbleibenden Items führt. Jedwede weitere Reduktion hätte eine Verringerung der internen 

Konsistenz erwirkt. Zur Überprüfung der Hypothesen wurden die reduzierten Skalen verwendet, da 

diese im Vergleich zu den unreduzierten Skalen eine genauere Messung der betreffenden Konstrukte 

darstellen. 

Tabelle 5 

Experiment 2: Deskriptive Statistiken des Vorwissenstests sowie der unreduzierten und reduzierten 

Skalen des Inferenztests (N=105)  

 Min Max M SD α 

Unreduzierte Skalen      

   1. Vorwissenstest (25 Items) 2 17 6.77 2.82 .492 

   2. Inferenzwissen (28 Items) 7 22 13.83 3.00 .335 

Reduzierte Skalen      

   1. Vorwissenstest (15 Items) 0 12 4.25 2.43 .638 

   2. Inferenzwissen (14 Items) 2 14 7.64 2.57 .572 

Anmerkungen. α: Cronbach’s Alpha.      
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Zusammenfassungen. 

Jede Proposition der Zusammenfassung wurde als eine Kodiereinheit festgelegt. So konnte es vorkom-

men, dass ein Satz in der Zusammenfassung mehr als eine Proposition enthielt. Anschließend ordneten 

zwei gegenüber der Versuchsbedingung blinde Kodierer die Propositionen den entsprechenden Sätzen 

des Lerntextes beziehungsweise einer der drei anderen Kategorien (Makroproposition, Inferenz, Feh-

ler) zu.  

Bezüglich der selbstgebildeten Makropropositionen kamen mehrere Regeln zur Anwendung. Einerseits 

wurden Aussagen, die auf eine Diversität an Methoden oder Problemen hindeuten, als Verknüpfung 

einzelner Themen mit dem übergeordneten Thema des Textes gedeutet und folglich als Makropropo-

sitionen kodiert (siehe McNamara et al., 1996; Naumann et al., 2007). Dies begründet sich damit, dass 

im Falle von konkreten Konzepten, die auf einem höheren Level nicht mehr relevant sind, der Einsatz 

von Begriffen wie „verschiedene“ ein Kennzeichen der entsprechenden Makrooperation der Generali-

sierung ist (van Dijk & Kintsch, 1983). Weiterhin wurde für die Einstufung als Makroproposition geprüft, 

ob die betreffende Proposition durch eine Anwendung der anderen drei Makroregeln (siehe Kapitel 

2.2) entstanden sein könnte. Außerdem wurden diejenigen Propositionen als Makropropositionen ko-

diert, die sich im Sinne von Metastatements (vgl. Waller, 1979; Roby, 1999) mehr auf den soeben ge-

lesenen Text als auf das, worauf der Text verweist, bezogen.  

Für die Einstufung von schriftlichen Äußerungen als Inferenzen ist dieser Sachverhalt genau umgekehrt 

gelagert. Propositionen, die über die im Text genannten Informationen hinausgehen und sich somit 

weniger auf den Text und mehr auf die Sachverhalte, die dem Text zugrunde liegen, beziehen, wurden 

als Inferenzen kodiert. Dies kann sowohl durch Synthese neuer Informationen entstehen, die nur im-

plizit im Text genannt wurden, als auch durch Anreicherung von im Text genannten Informationen mit 

dem Vorwissen. Als „Fehler“ wurden falsch zugeordnete Fakten und fehlgeleitete Inferenzen kodiert. 

Eine Inferenz wurde dann als fehlgeleitet eingestuft, wenn sie im Widerspruch zu einer oder mehreren 

explizit im Text genannten Informationen stand. 

Die Zusammenfassungen wurden vom Autor und einer studentischen Hilfskraft vollständig doppelt 

und blind gegenüber der Versuchsbedingung kodiert. Da das Kodierschema mit seinen fünf Kategorien 

(erinnerte Fakten, übernommene Makropropositionen, gebildete Makropropositionen, Fehler und In-

ferenzen) exklusiv war, konnte pro Proposition nur ein Urteil angegeben werden. Die Kodierung resul-

tierte in 2970 Urteilen, die sich auf 103 Teilnehmer verteilten. Die Interrater-Reliabilität wurde anhand 

der vier kategorialen Urteile erinnerte Textinhalte (hierin enthalten waren neben den Mikropropositi-

onen des Textes auch die übernommenen Makropropositionen der beiden Experimentalbedingun-

gen), Inferenzen, selbstgebildete Makropropositionen und fehlerhaften Aussagen gebildet. Auf eine 

Trennung der expliziten Makropropositionen und Fakten bei der Bestimmung der Interraterreliabilität 



93 
 

wurde verzichtet, da die Zelle der erinnerten explizierten Makropropositionen in der Kontrollgruppe 

keine Werte enthielt und somit eine Überschätzung der Reliabilität nicht ausgeschlossen hätte werden 

können. Das Kodierschema sowie eine kodierte Zusammenfassung finden sich im Anhang. 

Zwei Teilnehmer mussten aufgrund der Inhalte der Zusammenfassungen von der Analyse ausgeschlos-

sen werden. Ein Teilnehmer schrieb anstelle einer Zusammenfassung des Inhalts eine Beschreibung 

des visuellen Erscheinungsbildes der Lernumgebung. Ein zweiter Teilnehmer nannte nur die drei The-

men der Lernumgebung und beendete dann entgegen der Anweisung des Versuchsleiters die Zusam-

menfassungsaufgabe vorzeitig. Außerdem mussten 49 Urteile wegen fehlender Angaben im Kodier-

schema ebenfalls ausgeschlossen werden. Für die verbleibenden 2931 Urteile wurde ein Kappa-Wert 

nach Cohen von .756 erzielt. Kappa-Werte zwischen .6 und .8 gelten als „gut“ (Grouven, Bender, Ziegler 

& Lange, 2007). 

Blickbewegungsdaten. 

Anhand der aufgezeichneten Blickpfade wurde für jeden Seitenaufruf die Anzahl der gelesenen Mak-

ropropositionen und Absätze bestimmt. Dabei wurde ausgewertet, ob ein Absatz ganz oder nur teil-

weise gelesen wurde und ob die zugehörige Makroproposition vor, während oder nach der Rezeption 

des zugehörigen Absatzes gelesen wurde. Aus diesen fünf Variablen wurden dann im Anschluss sechs 

weitere Variablen gebildet: Die Summe der gelesenen Makropropositionen, die Anzahl der Seitenauf-

rufe, bei denen eine Makroproposition mehr als einmal gelesen wurde, die Anzahl der Rezeptionen 

von Makropropositionen ohne Rezeption des zugehörigen Absatzes, die Anzahl der vollständig gelese-

nen Hypertextseiten und die Anzahl der nicht gelesenen Absätze. Die Methode zu Bestimmung der 

einzelnen Variablen kann Tabelle 6 entnommen werden.  
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Tabelle 6 

Experiment 2: abhängige Variablen der Blickbewegungsmessung  

Variable Bestimmung der Variablenwerte 

Gemessene Variablen 
 

   1.  Anzahl vollständig  

        gelesener Absätze 

Anzahl der Absätze, bei denen jede Zeile des Absatzes gelesen 

wurde 

   2.  Anzahl teilweise  

        gelesener Absätze 

Anzahl der Absätze, bei denen mindestens ein Satz eines Ab-

satzes gelesen wurde, aber nicht der ganze Absatz 

   3.  Makroproposition vor  

        betreffendem Absatz  

        gelesen 

Anzahl der Absätze, bei denen vor der Rezeption eines Absat-

zes die Überschrift oder Marginalie fixiert wurde 

   4.  Makroproposition  

        während betreffendem  

        Absatz gelesen 

Anzahl der Absätze, bei denen nach dem Lesen eines oder 

mehrerer Sätze eines Absatzes die Überschrift oder Margina-

lie fixiert wurde und anschließend ein oder mehrere weitere 

Sätze des Absatzes gelesen wurden 

   5.  Makroproposition nach  

        betreffendem Absatz  

       gelesen 

Anzahl der Absätze, bei denen nach der letzten Fixation inner-

halb eines Absatzes die Überschrift oder Marginalie fixiert 

wurde, bevor der Lerner zu einem anderen Absatz oder Kno-

ten wechselt 

Berechnete Variablen  

   6.  Anzahl Seitenaufrufe mit     

        Mehrfachrezeption von  

        Makropropositionen 

Anzahl der Seitenaufrufe, bei denen die Summe der Variablen 

3 bis 5 größer ist als die Summe der Variablen 1 und 2 

   7.  Anzahl Rezeptionen von  

        Makropropositionen ohne  

       Rezeption des zugehörigen  

       Absatzes 

Anzahl der Seitenaufrufe, bei denen die Summe der Variablen 

3 bis 5 kleiner ist als die Summe der Variablen 1 und 2 

   8.  Anzahl vollständig gelese- 

        ner Hypertextknoten 

Anzahl der Seitenaufrufe bei denen die Zahl der gelesenen Ab-

sätze der Zahl der vorhandenen Absätze entspricht 

   9.  Anzahl nicht gelesener  

        Absätze 

Differenz der Anzahl der vorhandenen Absätze mit der 

Summe der Variablen 1 und 2 

 10.  Summe gelesener  

        Makropropositionen 

Summe der Variablen 3 bis 5 
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5.3 Ergebnisse 

5.3.1 Darstellung der Deskriptiva  

Die Deskriptiva der abhängigen Variablen für die einzelnen Gruppen können Tabelle 7 entnommen 

werden.  Hinsichtlich der unreduzierten Vorwissensskala konnten weder Decken- noch Bodeneffekte 

festgestellt werden. Für die reduzierte Vorwissensskala erzielten zwei Teilnehmer der Marginalienbe-

dingung den Minimalwert von null Punkten. Für die reduzierte Inferenzwissensskala können Decken- 

und Bodeneffekte jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Maximalwert der reduzierten Inferenz-

skala wurde von einer der 105 Versuchspersonen erreicht. Diese befand sich in der Bedingung ohne 

explizierte Makropropositionen. Fünf Teilnehmer erreichten Werte von 3 beziehungsweise 2 Punkten 

auf der reduzierten Inferenzskala, was abzüglich der Ratekorrektur einem Bodeneffekt gleich kommt. 

Davon befanden sich drei Teilnehmer in der Marginalienbedingung und zwei Teilnehmer in der Bedin-

gung ohne explizierte Makrostruktur. 

Zehn Teilnehmer aus der Marginalienbedingung und fünf Teilnehmer aus der Überschriftenbedingung 

übernahmen keine der expliziten Makropropositionen in ihre Zusammenfassungen. Vier Teilnehmer 

aus der Marginalienbedingung verschriftlichten keine selbstgebildeten Makropropositionen in ihren 

Zusammenfassungen. Sechs Teilnehmer der Marginalienbedingung und ein Teilnehmer der Kontroll-

bedingung verschriftlichten keine Inferenzen. Je zwei Teilnehmer der beiden Experimentalgruppen 

und ein Teilnehmer der Kontrollgruppe zeigten fehlerfreie Zusammenfassungen. Das mit Abstand 

beste Ergebnis bezüglich der Anzahl der erinnerten Fakten erzielte ein Teilnehmer der Überschriften-

bedingung. Das zweibeste Ergebnis erzielte ein Teilnehmer der Marginalienbedingung. 

Zwei Teilnehmer aus der Kontrollbedingung und ein Teilnehmer aus der Marginalienbedingung zeigten 

keine teilweise Rezeption von Absätzen. Zwei Teilnehmer aus der Kontrollbedingung und je ein Teil-

nehmer aus den beiden Experimentalbedingungen lasen keinen einzigen Knoten vollständig. Drei Teil-

nehmer aus der Kontrollbedingung und ein Teilnehmer aus der Marginalienbedingung lasen jeden Ab-

satz der aufgerufenen Seiten. 

Elf Teilnehmer der Marginalienbedingung lasen bei keinem ihrer Seitenaufrufe mehr Marginalien als 

Absätze. Je drei Teilnehmer aus den beiden Experimentalgruppen lasen keine einzige Makroproposi-

tion während der Rezeption des zugehörigen Absatzes. Sechs Teilnehmer der Überschriftenbedingung 

lasen keine einzige Überschrift nach der Rezeption des zugehörigen Absatzes. Drei Teilnehmer aus der 

Marginalienbedingung und zwei Teilnehmer aus der Überschriftenbedingung zeigten keine einzige 

Mehrfachrezeption der Makropropositionen. 
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Tabelle 7  

Experiment 2: Deskriptiva der metrischen Kontrollvariablen und abhängigen Variablen 

 __  MG (EG1)__   __  HD (EG2) __   ___ NO (KG) __  

 M  Min M  Min M  Min 

  (SD) Max (SD) Max (SD) Max 

Demografische Daten       

Alter 
20.83 18 20.49 17 21.54 18 
(2.58) 30 (1.94) 25 (2.90) 29 

Fachsemester 
2.77 1 2.97 1 2.77 1 

(1.90) 7 (1.93) 7 (2.00) 8 

Geschlossene Antwortformate       

   1. unreduzierte Vorwissensskala (25 Items) 
6.51 2 6.97 2 7.14 2 

(3.11) 14 (2.70) 16 (2.68) 17 

   2. unreduzierte Inferenzwissensskala  
       (28 Items) 

13.94 9 13.69 9 13.86 7 

(2.83) 18 (2.77) 22 (3.43) 22 

   3. reduzierte Vorwissensskala (15 Items) 
3.97 0 4.29 1 4.56 1 

(2.62) 11 (2.49) 12 (2.19) 11 

   4. reduzierte Inferenzwissensskala (14 Items) 
7.49 4 7.71 4 7.71 3 

(2.71) 12 (2.19) 12 (2.84) 14 

Zusammenfassungen        

   1. Anzahl Wörter 
252.41 96 327.51 113 272.67 98 
(81.28) 474 (100.00) 516 (81.22) 440 

   2. Anzahl genannter Fakten 
14.94 0 20.29 6 17.51 4 
(7.48) 36 (9.77) 60 (7.66) 35 

   3. Anzahl Inferenzen 
3.74 0 4.40 1 3.83 0 

(2.91) 12 (2.43) 10 (2.31) 10 

   4. Anzahl Fehler 
2.85 0 3.63 0 3.31 0 

(2.13) 9 (2.03) 9 (2.46) 11 

   5. Anzahl übernommene Makropropositionen 
1.38 0 2.11 0 - - 

(1.52) 6 (1.68) 7 - - 

   6. Anzahl gebildete Makropropositionen 
3.32 0 4.43 1 4.46 1 

(2.13) 7 (2.16) 10 (2.78) 13 

   7. Summe verschriftlichter  
       Makropropositionen 

4.71 0 6.54 1 4.46 1 

(2.58) 9 (3.06) 14 (2.78) 13 

   7. Anzahl Knoten 
6.29 0 8.34 3 7.77 2 

(2.34) 11 (2.22) 13 (2.34) 12 

Blickbewegungsdaten       

   1. Anzahl vollständig gelesener Absätze 
36.29 12 36.8 13 38.14 2 

(8.02) 53 (8.41) 51 (11.19) 63 

   2. Anzahl teilweise gelesener Absätze 
14.15 0 12.89 1 17.80 0 

(13.15) 50 (8.62) 30 (10.83) 38 

   3. Anzahl nicht gelesener Absätze 
14.29 0 22.71 1 15.94 0 

(10.21) 39 (15.50) 62 (12.85) 47 

   4. Anzahl vollständig gelesener Knoten 
11.68 0 11.74 0 12.20 0 

(4.15) 18 (3.99) 19 (4.90) 23 

   5. Anzahl MP-Rezeptionen vor Absatz 
21.24 0 36.89 14 - - 

(14.54) 50 (11.57) 57 - - 

   6. Anzahl MP-Rezeptionen während Absatz 
4.35 0 3.29 0 - - 

(3.74) 17 (2.97) 13 - - 

   7. Anzahl MP-Rezeptionen nach Absatz 
7.94 0 3.60 0 - - 

(6.67) 29 (4.15) 19 - - 

   8. Summe beobachteter Makropropositionen 
39.21 0 56.54 20 - - 

(19.50) 73 (24.09) 108 - - 

   9. Anzahl Seitenaufrufe mit  
       Mehrfachrezeption von MP 

2.71 0 6.43 0 - - 

(2.18) 8 (4.76) 17 - - 

   10. Anzahl MP-Rezeptionen ohne  
       Absatzrezeption 

5.82 0 13 1 - - 

(7.32) 27 (10.87) 44 - - 

Anmerkungen. MG : Marginalienbedingung, HD : Überschriftenbedingung, NO : Kontrollbedingung ohne expli-
zite Makroproposition. 



97 
 

5.3.2 Prüfung der varianzanalytischen Voraussetzungen 

Eine Übersicht der Ergebnisse der Voraussetzungstests findet sich in Tabelle 8. Trotz der vielen Verlet-

zungen der Normalverteilung wurde kein Alternativverfahren zum F-Test gewählt, da das Verfahren 

bei Gruppen mit mehr als 30 Teilnehmern robust gegen die Verletzung dieser Annahme ist (Eid, Goll-

witzer & Schmitt, 2011). Einzig für die Fälle, in denen die Annahme der Varianzhomogenität verletzt 

war, wurde auf den Welch-Test als konservative Alternative zur Varianzanalyse in Form einer Anpas-

sung der Freiheitsgrade zurückgegriffen. Im Falle solcher heterogener Varianzen wurde für die geplan-

ten Kontraste ebenfalls eine Anpassung der Freiheitsgrade vorgenommen. 

Tabelle 8  

Experiment 2: Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung der ANOVA  

 Normalverteilung 
Varianz- 

homogenität 
Resultierendes 

Verfahren 
Abhängige Variable 

KG 
n = 35 

EG1 
n =34 

EG2  
n =35 

Geschlossenen Fragen        

1. Vorwissenstest x o o o ANOVA 
2. reduzierter Vorwissenstest x o x o ANOVA 
3. Inferenzskala o o o o ANOVA 
4. reduzierte Inferenzskala o o o o ANOVA 

Zusammenfassungen       

1. Anzahl Wörter o o o o ANOVA 
2. Anzahl Fakten o o x o ANOVA 
3. Anzahl Fehler x x o o ANOVA 
4. Anzahl Inferenzen o o o o ANOVA 
5. Anzahl gebildete MP x x a o o ANOVA 
6. Anzahl übernommene MP o o o o ANOVA 
7. Anzahl MP insgesamt x a x a o o ANOVA 
8. Anzahl Knoten x a x o o ANOVA 

Allgemeine Rezeption       

1. Anzahl vollständig gelesene Absätze o x x o ANOVA 
2. Anzahl teilweise gelesene Absätze o x  x a o ANOVA 
3. Anzahl nicht gelesene Absätze o o o x Welch's F 
4. Anzahl vollständig rezipierte Knoten o x x o ANOVA 

Rezeption der Makropropositionen       

1. MP-Rezeption ohne Rezeption des  
korrespondierenden Absatzes 

- x x o ANOVA 

2. MP-Rezeption vor Absatz - x a o o ANOVA 
3. MP-Rezeption während Absatz - o x o ANOVA 
4. MP-Rezeption nach Absatz - x x x Welch's F 
5. Seitenaufrufe mit mehrfacher  

        MP-Rezeption 
- x o x Welch's F 

6. Summe beobachtete MP - o o o ANOVA 

Anmerkungen. Verletzungen der Voraussetzung sind durch ein "x" gekennzeichnet. KG: Kontroll-
bedingung, EG1: Marginalien, EG2: Überschriftenbedingung, MP: Makroproposition, a: breitgipf-
lige Verteilung, die zu einem eher liberalen Ergebnis des F-Tests führt. 

 



98 
 

5.3.3 Voranalysen der demografischen Daten und des Vorwissens 

Der Vergleich der drei Versuchsgruppen hinsichtlich des Alters der Teilnehmer erzielte keine Signifi-

kanz (F(2, 101) = 1.65 p > .1). Auch bezüglich des Fachsemesters der Teilnehmer zeigte sich kein signi-

fikanter Gruppenunterschied (F(2, 101) = 0.124, p > .8). Auch für das Studienfach (χ²(2, N = 105) = .381,  

p > .8). und das Geschlecht (χ²(2, N = 105) = 1.52,  p > .4) fanden sich keine signifikanten Gruppenun-

terschiede. Aufgrund der fehlenden Unterschiede wurde keine der vier demografischen Variablen als 

Kovariate in die Hypothesenprüfung aufgenommen. Tabelle 9 zeigt die Verteilung der beiden dichoto-

men Variablen Geschlecht und Studiengang. 

Tabelle 9  

Experiment 2: Verteilung von Geschlecht und Studiengang 

  Geschlecht   Studiengang 

 männlich weiblich  Medienkommunikation Mensch-Computer-Systeme 
  (n= 29) (n = 76)   (n= 76) (n = 29) 

EG1 31% 69%  68% 32% 
EG2 31% 69%  74% 26% 
KG 20% 80%  74% 26% 

Anmerkungen. EG1: Marginalien, EG2: Überschriften, KG: Kontrollbedingung ohne explizite 
Makropropositionen  

 

Hinsichtlich der reduzierten Vorwissensskala konnte kein signifikanter Gruppenunterschied festge-

stellt werden (F(2, 101) = 0.59, p > .5). Auch hinsichtlich der unreduzierten Skala des Vorwissens ergab 

sich kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Versuchsbedingungen (F(2, 102) = 0.46, p > .5). 

Die einzelnen Werte lagen im Bereich zwischen zwei und 17 richtigen Antworten, so dass weder Bo-

den- noch Deckeneffekte festgestellt werden konnten. Auch zwischen den Gruppen unterschied sich 

die Spanne der Werte nur minimal. Da kein Unterschied zwischen den Treatmentgruppen hinsichtlich 

des Vorwissens nachgewiesen werden konnte, wurde auf eine Verwendung des Vorwissens als Kova-

riate im Rahmen einer Kovarianzanalyse bei der nachfolgenden Hypothesenprüfung verzichtet. 

 

5.3.4 Varianzanalytische Untersuchung der geschlossenen Wissensfragen 

Für die Inferenzleistung bei den geschlossenen Fragen fand sich kein signifikanter Effekt der Vari-

anzanalyse (F(2, 101) = .09, p > .5, η²= .002). Weiterhin konnte auch der geplante Kontrast keinen sig-

nifikanten Effekt identifizieren (t(101) = .425, p > .5, η² = .001). Die Mittelwerte der Marginalienbedin-

gung (M = 7.45, SD = 2.70), der Überschriftenbedingung (M = 7.71, SD = 2.19) und der Gruppe ohne 

explizierte Makrostruktur (M = 7.71, SD =2.84) lagen alle auf einem gleichen Niveau. Somit muss Hy-

pothese 3a anhand der vorliegenden Daten verworfen werden. 
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5.3.5 Varianzanalytische Untersuchung der Zusammenfassungen 

Eine Inspektion der Boxplot-Grafiken für den Umfang der Zusammenfassungen ergab bei den 103 nach 

Durchführung der Kodierung als valide eingestuften Teilnehmern keine Ausreißer nach Unten. Es gin-

gen somit 103 Datensätze in die Analyse ein. 

Ebene 1: Umfang. 

Bezüglich der Anzahl an Wörtern fand sich ein signifikanter Effekt in der Anzahl der geschriebenen 

Wörter (F(2, 101) = 6.75, p = .001, η²= .118). Der geplante Kontrast zeigte jedoch keine Signifikanz 

(t(101) = .946, p > .3, η² = .008). Die beiden Experimentalgruppen unterschieden sich hinsichtlich des 

Umfangs der Zusammenfassungen somit nicht signifikant von der Kontrollgruppe. Post-Hoc-Tests nach 

Scheffé zeigten einen signifikanten Unterschied zwischen der Überschriftenbedingung und der Margi-

nalienbedingung (p = .003) sowie zwischen der Überschriftenbedingung und der Kontrollbedingung (p 

=.037). Dabei zeigte die Überschriftenbedingung einen deutlich größeren Umfang der Zusammenfas-

sungen (M = 327.51, SD = 100) als die beiden anderen Gruppen. Den geringsten Wert zeigte die Mar-

ginalienbedingung (M = 250.44, SD = 85.86). Die Gruppe ohne explizierte Makropropositionen lag zwi-

schen den beiden anderen Gruppen (M = 272.69, SD = 81.22). Da sich somit nur eine erhöhte Textpro-

duktion für die Überschriftenbedingung und nicht für die Marginalienbedingung nachweisen lässt, 

muss Hypothese 1 verworfen werden. 

Ebene 2: Art der Propositionen. 

Die Zusammensetzung der Zusammenfassungen kann Abbildung 7 entnommen werden. 

In der Varianzanalyse der Anzahl der erinnerten Fakten fand sich ein signifikanter Effekt (F(2, 101) = 

3.515, p = .03, η² = .065). Der geplante Kontrast zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen der 

Überschriftenbedingung und den beiden anderen Bedingungen (t(101) = 2.335, p = .02, η² = .05). Ler-

ner mit Überschriften erinnerten mehr Fakten (M = 20.29, SD = 9.77) als Lerner in der Marginalienbe-

dingung (M = 14.94, SD = 7.48) und in der Kontrollbedingung (M = 17.51, SD = 7.66). Somit konnte 

Hypothese 2a bestätigt werden. 

Auch bei der Gesamtzahl der verschriftlichten Makropropositionen fand sich ein signifikanter Effekt 

der Varianzanalyse (F(2, 101) = 5.714, p = .004, η² = .102). Der geplante Kontrast erzielte Signifikanz 

(t(101) = 2.71, p = .008, η² = .06). Hier lagen die Werte der Überschriftenbedingung (M = 6.54, SD = 

3.07) über denen der Marginalienbedingung (M = 4.71, SD = 2.58) und der Kontrollbedingung (M = 

4.46, SD = 2.78). Jedoch erzielte der zweite geplante Kontrast keine Signifikanz. Es fand sich kein Un-

terschied hinsichtlich der Anzahl der insgesamt verschriftlichten Makropropositionen zwischen der 

Marginalienbedingung und der Kontrollbedingung (t(101) = .367, p > .7, η² = .001). Somit kann Hypo-

these 3e nur teilweise bestätigt werden. 
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Weiterhin zeigte sich ein signifikanter Effekt in der Varianzanalyse für die Anzahl der erinnerten Mak-

ropropositionen (F(2, 101) = 23.738, p < .001, η² = .320). Der geplante Kontrast zeigte einen signifikan-

ten Unterschied zwischen den beiden Experimentalgruppen (t(101) = 2.33, p = .02, η² = .05). Lerner in 

der Überschriftenbedingung erinnerten signifikant mehr Makropropositionen (M = 2.11, SD = 1.67) als 

Lerner mit Marginalien (M = 1.38, SD = 1.51). Somit kann Hypothese 2b in Bezug auf die erinnerten 

Makropropositionen bestätigt werden. 

Bei der Zahl der eigenständig gebildeten Makropropositionen fand sich ein marginal signifikanter Ef-

fekt der Varianzanalyse (F(2, 101) = 2.54, p = .084, η² = .048). Der geplante Kontrast erreichte Signifi-

kanz (t(101) = -2.25, p = .026, η² = .04). Entgegen der Erwartung war die Zahl der eigenständig gebilde-

ten Makropropositionen bei der Marginalienbedingung jedoch geringer (M = 3.32, SD = 2.12) als bei 

der Überschriftenbedingung (M = 4.43, SD = 2.16) und der Kontrollbedingung (M = 4.46, SD = 2.78). Da 

Hypothese 3c einen genau gegenteiligen Effekt annahm, muss Hypothese 3c im Rahmen der vorliegen-

den Daten verworfen werden. 

Hinsichtlich der Anzahl der Fehler (F(2, 101) = 1.706, p > .3, η² = .021) fand sich kein signifikanter Grup-

penunterschied. Der geplante Kontrast erzielte ebenfalls keine Signifikanz (t(101) = -1.341, p > .1, η² = 

.001). Die geringste Anzahl von Fehlern fand sich in den Zusammenfassungen der Marginalienbedin-

gung (M = 2.85, SD = 2.13) gefolgt von der Kontrollbedingung (M = 3.31, SD = 2.43) und der Überschrif-

tenbedingung (M = 3.63, SD = 2.03).  

Auch für die Anzahl der in der Zusammenfassung verschriftlichten Inferenzen konnten keine signifi-

kanten Gruppenunterschiede festgestellt werden (F(2, 101) = 0.689, p > .5, η² = .013). Der geplante 

Kontrast erzielte ebenfalls keine Signifikanz (t(101) = -0.709, p > .4, η² = .004). Die größte Anzahl von 

Inferenzen fand sich in der Überschriftenbedingung (M = 4.40, SD = 2.43) gefolgt von der Kontrollbe-

dingung (M = 3.83, SD = 2.31) und der Marginalienbedingung (M = 3.74, SD = 2.91). Da sich kein signi-

fikanter Effekt der Versuchsbedingung auf die Anzahl der verschriftlichten Fehler wie auch die Anzahl 

der verschriftlichten Inferenzen nachweisen ließ, muss Hypothese 3b somit verworfen werden. 

Ebene 3: Position der genannten Fakteninformationen im Text. 

Für die Anzahl der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden, fand sich ein signifikanter Effekt 

in der Varianzanalyse (F(2, 101) = 7.252, p = .001, η² = .126). Der geplante Kontrast erzielte Signifikanz 

(t(101) = -3.664, p < .001, η² = .117). Entgegen der eingangs formulierten Hypothese integrierten die 

Lerner in der Marginalienbedingung signifikant weniger Informationen verschiedener Knoten in ihre 

Zusammenfassungen (M = 6.29, SD = 2.34)  als die Lerner in der Überschriftenbedingung (M = 8.34, SD 

= 2.21) und Lerner in der Kontrollgruppe (M = 7.77, SD = 2.34). Da die Richtung des Effekts der in 

Hypothese 3c formulierten Unterschiede nicht entspricht, muss auch diese Hypothese verworfen wer-

den. 
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Abbildung 7: Zusammensetzung der Zusammenfassungen in Experiment 2. Mit * gekennzeichnete 
Werte unterscheiden sich signifikant von den anderen beiden Gruppen. Die Zahlen in den Balken stel-
len die Mittelwerte der Anzahl der entsprechend klassifizierten Propositionen dar. 

5.3.6 Varianzanalytische Untersuchung der Prozessdaten 

Um mögliche Effekte der beiden experimentellen Bedingungen auf das Rezeptionsverhalten abseits 

des Rezeptionsverhaltens der Makropropositionen auszuschließen, wurden für die Anzahl der ganz 

und teilweise gelesenen Absätze sowie für die Anzahl der vollständig gelesenen Knoten zusätzliche 

Varianzanalysen durchgeführt. Dabei handelt es sich nicht um eine Hypothesenprüfung, sondern um 

die Identifikation potenzieller Kovariaten. 

Korrelative Zusammenhänge zwischen den nachfolgend genannten Prozessdaten und den Ergebnissen 

der Zusammenfassungen bzw. der geschlossenen Inferenzfragen können den Korrelationstabellen im 

Anhang entnommen werden. 

Allgemeine Rezeption. 

Bezüglich der Anzahl der gelesenen Absätze fand sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen (F(2, 101) =, p > .6, η² = .007). Die größte Anzahl gelesener Absätze fand sich in der Kontroll-

bedingung (M = 38.14, SD = 11.20), gefolgt von der Überschriftenbedingung (M = 36.8, SD = 8.41) und 

der Marginalienbedingung (M = 36.29, SD = 8.02). 
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Die Analyse der teilweise gelesenen Absätze fand ebenfalls keinen signifikanten Gruppenunterschied 

(F(2, 101) = 1.881, p > .1, η² = .036). Die größte Anzahl teilweise gelesener Absätze fand sich in der 

Kontrollbedingung (M = 17.8, SD = 10.83), gefolgt von der Marginalienbedingung (M = 14.15, SD = 

13.15) und der Überschriftenbedingung (M = 12.89, SD = 8.62). 

Auch die Analyse der Anzahl der vollständig gelesenen Hypertextknoten fand keinen signifikanten 

Gruppenunterschied (F(2, 101) = 0.148, p > .8, η² = .003). Die Kontrollgruppe (M = 12.20, SD = 4.90) lag 

gleichauf mit der Marginalienbedingung (M = 11.68, SD = 4.15) und der Überschriftenbedingung (M = 

11.74, SD = 3.99). 

Eine Varianzanalyse der Anzahl der nichtgelesenen Absätze mit Welch-Korrektur fand sich ein signifi-

kanter Effekt (F(2, 65.827) = 3.6, p = .033, η² = .074). Die Überschriftengruppe (M = 22.71, SD = 15.50) 

verzichtete dabei verglichen mit der Kontrollbedingung (M = 15.94, SD = 12.85) und der Marginalien-

bedingung (M = 14.29, SD = 10.206) auf eine signifikant größere Anzahl von Absatzrezeptionen. 

Da sich anhand des allgemeinen Rezeptionsverhaltens keine signifikanten Gruppenunterschiede zei-

gen, wird auf den Einsatz dieser Variablen als Kovariaten im Rahmen einer Kovarianzanalyse bei der 

nachfolgenden Hypothesenprüfung verzichtet. 

Rezeption der Makropropositionen. 

In der Überschriftenbedingung wurden im Vergleich zur Marginalienbedingung signifikant mehr Mak-

ropropositionen vor dem zugehörigen Absatz rezipiert (F(1,67) = 24.548, p < .001, η² = .268). Lerner 

mit Überschriften lasen dabei im Mittel 36.89 (SD = 11.57) Makropropositionen (entspricht 74% der 

rezipierten Absätze) vor der Rezeption des betreffenden Absatzes, während Lerner mit Marginalien im 

Mittel nur 21.24 Makropropositionen (SD = 14.54) vor der Rezeption des zugehörigen Absatzes lasen 

(entspricht 42% der rezipierten Absätze). Somit kann Hypothese 4d anhand der vorliegenden Daten 

bestätigt werden. 

Weiterhin wurden in der Überschriftenbedingung (M = 13.00, SD = 10.86) mehr Makropropositionen 

ohne eine anschließende oder vorausgegangene Rezeption des entsprechenden Absatzes rezipiert 

(F(1,67) = 10.3, p = .002, η² = .133) als in der Marginalienbedingung (M = 5.82, SD = 7.32). Somit kam 

es in der Überschriftenbedingung zu mehr als doppelt so vielen strategischen Rezeptionen der Mak-

ropropositionen ohne eine Rezeption des korrespondierenden Absatzes. Dies bestätigt die Annahme 

von Hypothese 4e. 

Hinsichtlich der Menge der nach dem Text rezipierten Makropropositionen fand sich ein signifikanter 

Unterschied zwischen den beiden Experimentalbedingungen der aufgrund der Heterogenität der Vari-

anzen einer Anpassung der Freiheitsgrade durch ein Welch-Korrektur unterzogen wurden (F(1,54.972) 

= 10.464, p = .002, η² = .137). In der Marginalienbedingung (M = 7.94, SD = 6.69) wurden im Vergleich 
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zur Überschriftenbedingung mehr als doppelt so viele Makropropositionen nach der Rezeption des 

betreffenden Absatzes aufgesucht (M = 3.60, SD = 4.15). Somit konnte Hypothese 4b bestätigt werden. 

Hinsichtlich der Seitenaufrufe, bei denen mindestens eine Makroproposition mehrfach rezipiert 

wurde, fand sich ebenfalls ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Experimentalbedingun-

gen, der aufgrund der Heterogenität der Varianzen einer Anpassung der Freiheitsgrade durch eine 

Welch-Korrektur unterzogen wurde (F(1,47.979) = 17.598, p < .001, η² = .205). In der Überschriftenbe-

dingung (M = 6.43, SD = 4.761) kam es im Vergleiche zur Marginalienbedingung (M = 2.71, SD = 2.18) 

zu doppelt so vielen Seitenaufrufen mit Mehrfachrezeption von Makropropositionen. Da dieser Effekt 

genau gegenteilig zu den eingangs getätigten Annahmen ist, muss Hypothese 4c verworfen werden. 

Für die Anzahl der Makropropositionsaufrufe während der Rezeption des betreffenden Absatzes fand 

sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (F(1,67) = 1.730, p > .1, η² = .025). 

Überschriften (M = 3.29, SD =2.96) wurde dabei in etwa gleich häufig während dem Lesen des zugehö-

rigen Absatzes aufgerufen wie Marginalien (M = 4.35, SD = 3.74). Somit muss Hypothese 4a verworfen 

werden. 

Allgemein wurden in der Überschriftenbedingung (M = 56.54, SD = 24.08)  eine signifikant größere Zahl 

an Makropropositionen gelesen, als in der Marginalienbedingung (M =39, SD = 19.5) (F(1,67) = 10.76, 

p = .002, η² = .138). Somit muss auch Hypothese 4f verworfen werden. 

5.3.7 Vertiefte explorative Korrelationsanalysen 

Da die Hypothesen zur inferenzsteigernden Wirkung von Marginalien nicht bestätigt werden konnten, 

wurde eine zusätzliche Analyse der Korrelationskoeffizienten zur Bestimmung möglicher Ursachen der 

ausbleibenden Effekte durchgeführt. Die vollständigen Tabellen der Korrelationskoeffizienten finden 

sich im Anhang dieser Arbeit. 

Zusammenhänge der Lernmaße innerhalb der Gesamtstichprobe  

Über alle drei Gruppen hinweg fand sich ein signifikanter, starker Zusammenhang zwischen der Anzahl 

der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden und der Anzahl der erinnerten Fakten (r = .813, 

p < .001, N = 104). Alle drei Gruppen zeigten ähnlich starke Zusammenhänge. 

Weiterhin fand sich ein signifikanter, aber schwacher Zusammenhang zwischen der Anzahl der Knoten, 

von denen Informationen erinnert wurden und der Anzahl der geschriebenen Inferenzen (r = .238, p = 

.015, N = 104). Dieser Zusammenhang erzielte allerdings nur in der Überschriftenbedingung Signifi-

kanz. Ebenfalls fand sich ein signifikanter, schwacher Zusammenhang der Anzahl der geschriebenen 

Inferenzen mit der Anzahl erinnerter Fakten (r = .195, p = .047, N = 104), der allerdings in keiner der 

drei Bedingungen für sich genommen Signifikanz erzielte. 
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Die Anzahl der vom Lerner selbstgebildeten Makropropositionen zeigte einen signifikanten, schwa-

chen Zusammenhang mit der Anzahl der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden (r = .279, 

p = .004, N = 104), der allerdings nur in der Kontrollbedingung Signifikanz erzielte (r = .428, p = .01, n 

=35). Weiterhin zeigte sich ein ebenfalls signifikanter, schwacher Zusammenhang der Anzahl der ge-

bildeten Makropropositionen mit der Anzahl der geschriebenen Inferenzen (r = .223, p = .015, N =104), 

der allerdings in keiner der drei Bedingungen für sich genommen Signifikanz erzielte. 

Hinsichtlich der Anzahl der übernommenen Makropropositionen fanden sich zwei signifikante Zusam-

menhänge innerhalb der beiden Experimentalbedingungen (n = 69, da die Kontrollbedingung im Rah-

men des Treatments keine expliziten Makropropositionen dargeboten bekam und diese folglich auch 

nicht erinnern konnte). Es fand sich ein signifikanter starker positiver Zusammenhang mit der Anzahl 

der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden (r = .64, p < .001, n = 69) sowie ein ebenfalls 

signifikanter starker positiver Zusammenhang mit der Anzahl der erinnerten Fakten (r = .686, p < .001, 

n = 69).  

Da die hier berichteten Korrelationen aus der Inspektion von je 36 Einzelkorrelationen pro Versuchs-

bedingung resultieren, wurde das Alpha-Niveau entsprechend angepasst. Nach der Anpassung der Sig-

nifikanzgrenze auf den Wert von p = .0013 erzielten nur noch die drei Zusammenhänge zwischen der 

Anzahl der erinnerten Makropropositionen, der Anzahl der erinnerten Fakten und der Anzahl der un-

terschiedlichen Knoten, von denen Informationen erinnert wurden Signifikanz. 

Korrelationsvergleiche der Lernmaße untereinander. 

Zum Vergleich der Korrelationen zwischen der Überschriftenbedingung und der Marginalienbedingung 

wurden eine Fisher-Z-Transformation der Korrelationskoeffizienten durchgeführt und die Differenz der 

Fisher-Z-Werte gemäß Eid, Gollwitzer und Schmitt (2011) an der aus den einzelnen Stichprobenumfän-

gen berechneten Streuungswerten mittels zweiseitiger Testung der resultierenden z-Werte überprüft.  

Es fanden sich zwei signifikante Unterschiede hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den Lernma-

ßen untereinander in der Überschriftenbedingung (n= 35) und der Marginalienbedingung (n =34) beide 

Male handelt es sich um große Effekte (Cohen, 1988; Lenhard & Lenhard, 2016). Die Korrelationskoef-

fizienten können Tabelle 10 entnommen werden. Hinsichtlich der Korrelationen der Variablen der An-

zahl der Fehler, der Anzahl gebildeter Makropropositionen und der Anzahl der erinnerten Fakten fan-

den sich keine Unterschiede zwischen den beiden Experimentalgruppen. 
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Tabelle 10 

Experiment 2: Signifikante Unterschiede der Korrelationskoeffizienten der Lernmaße  

Lernvariable Lernvariable 

Korrelation 

Überschriften 

Korrelation 

Marginalien 

Fisher-z-

Wert Signifikanz 

Cohen’s 

q 

Inferenzen MP gesamt .342* -,273 -2.524 .005 .636 

 übernommene MP .393* -.203* -2.485 .006 .621 

Anmerkungen. MP: Makropropositionen, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen in den Zu-

sammenfassungen, * : signifikante Einzelkorrelation mit p < .05 bei zweiseitiger Testung. 

 

 

Nach Anpassung des Signifikanzniveaus an die Zahl von 84 durchgeführten Korrelationsvergleiche auf 

den Wert von p = .00059 überschritt keiner der untersuchten Vergleiche mehr die Signifikanzgrenze. 

Korrelationsvergleiche der Zusammenhänge von Makropropositionsrezeption und Lernmaßen in den bei-

den Experimentalgruppen. 

Zum Vergleich der Korrelationen zwischen der Überschriftenbedingung und der Marginalienbedingung 

wurde ebenfalls eine Fisher-Z-Transformation der Korrelationskoeffizienten durchgeführt und die Dif-

ferenz der Fisher-Z-Werte gemäß Eid, Gollwitzer und Schmitt (2011) an der aus den einzelnen Stich-

probenumfängen berechneten Streuungswerten mittels zweiseitiger Testung der resultierenden z-

Werte überprüft.  

Es fanden sich neun signifikante Unterschiede mit hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Makrop-

ropositionsrezeption und Lernmaßen in der Überschriftenbedingung (n= 35) und der Marginalienbe-

dingung (n =34). Die Effektstärken lagen im mittleren bis großen Bereich (Cohen, 1988; Lenhard & 

Lenhard, 2016). Die Korrelationskoeffizienten können Tabelle 11 entnommen werden. Davon fanden 

sich je drei unterschiedliche Korrelationen für die Lernvariablen „gebildete Makropropositionen“ und 

„Gesamtzahl der verschriftlichen Makropropositionen“. Hinsichtlich der Korrelationen der Variablen 

Fehler und Anzahl der erinnerten Fakten fanden sich keine signifikanten Korrelationsunterschiede zwi-

schen den Korrelationen der Lernmaße mit den Rezeptionsvariablen den beiden Experimentalgruppen. 
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Tabelle 11 

Experiment 2: Signifikante Unterschiede der Korrelationskoeffizienten der Makropropositionsrezep-

tion mit den Lernmaßen  

Rezeptions- 

variable Lernvariable 

Korrelation 

Überschriften 

Korrelation 

Marginalien 

Fisher-

z-Wert Signifikanz Cohen’s q 

MP nach Ab-

satz 

gebildete MP -.535* .376* 3.938 <. 001 .993 

MP gesamt -.392* .496* 3.802 <. 001 .958 

Knoten -.166 .246 1.663 .048 .419 

Summe MP gebildete MP -.399* .172 2.367 .009 .596 

MP gesamt -.160 .405* 2.347 .009 .591 

MP ohne Text übernom-

mene MP 
-.241 .224 1.877 .030 .474 

MP mehrfach Inferenzen -.237 .224 1.862 .031 .469 

gebildete MP -.505* .331 3.571 <. 001 .900 

MP gesamt -.317 .345* 2.730 .003 .688 

Anmerkungen. MP: Makroproposition(en), Knoten: Anzahl Knoten, von denen Informationen er-

innert wurden,* : signifikante Einzelkorrelation mit p < .05 bei zweiseitiger Testung. 

 

Nach Anpassung des Signifikanzniveaus an die Zahl von 84 durchgeführten Korrelationsvergleichen auf 

den Wert von p = .00059 überschritten nur noch drei der berichteten Vergleiche die Signifikanzgrenze. 

Dabei handelte es sich um die Vergleiche 1,2 und 8 in Tabelle 11.  

 

5.4 Diskussion 

Die eingangs formulierten Hypothesen zur Wirkweise und Unterschieden von Überschriften und Mar-

ginalien konnten nur teilweise bestätigt werden. Zwar zeigten sich in den Zusammenfassungen signifi-

kante Unterschiede zwischen der Überschriftenbedingung und den anderen beiden Bedingungen, je-

doch zeigte sich entgegen der eingangs formulierten Hypothesen keine Überlegenheit der Marginali-

enbedingung gegenüber den anderen beiden Bedingungen hinsichtlich der Inhalte der Zusammenfas-

sungen und der geschlossenen Inferenzfragen. 

Der allgemein geringe Anteil der Makropropositionen an den Zusammenfassungen entspricht dabei 

dem Befund von Schnotz, Ballstaedt und Mandl (1980). Lerner, die mit der Aufgabe befasst waren, 

eine Zusammenfassung zu schreiben, schrieben vielmehr alles auf, was noch vom Text erinnert werden 

konnte, inklusive elaborativer Inferenzen. Erst bei mehrfachem Lesen traten die Prozesse zur Makro-

strukturbildung gegenüber Prozessen der Schaffung einer kohärenten Textbasis durch Inferenzbildung 

in den Vordergrund. Ballstaedt et al. (1981) folgern daraus, dass beim erstmaligen Lesen gebildete 

Makropropositionen oft nur vorläufigen Charakter haben. 
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5.4.1 Diskussion der signifikanten Befunde 

Der anhand der Anzahl der geschriebenen Wörter bestimmte größere Umfang der Zusammenfassun-

gen der Überschriftenbedingung gegenüber der Kontrollbedingung zeigt, dass diese Form des Signaling 

nicht nur in der Lage ist, den Recall wichtiger Informationen auf Kosten von weniger wichtigen Infor-

mationen zu verbessern (Glynn & Di Vesta, 1979; Lorch, Lorch & Inman ,1993, Lorch & Lorch, 1996a, 

1996b), sondern allgemein umfangreichere Zusammenfassungen zu produzieren. Die größere Anzahl 

an Wörtern in den Zusammenfassungen der Überschriftenbedingung war dabei durch eine erhöhte 

Zahl erinnerter Fakten sowie erinnerter Makropropositionen bedingt. Die Tatsache, dass Überschriften 

im Vergleich zu Marginalien längere Zusammenfassungen produzierten, deckt sich zusammen mit der 

Tatsache, dass Marginalien im Vergleich zu Überschriften signifikant seltener vor der Rezeption und 

signifikant häufiger nach der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen wurden mit dem Befund 

von Dooling und Mullet (1973, zitiert nach Rawson & Kintsch, 2004), dass Leser, die den Titel eines 

Textes entweder gar nicht oder erst nach dem betreffenden Textteil lasen, weniger Informationen im 

Recall äußerten, als Leser, die Überschriften vor dem betreffenden Textteil lasen.  

Hinsichtlich der Anzahl der erinnerten Fakten sowie des Umfangs der Zusammenfassungen konnte für 

die hochfrequente Verabreichung von Überschriften und Marginalien im Abstand von etwa 100 Wör-

tern keine Übersignalisierung auf die Inhalte der Zusammenfassungen festgestellt werden. Der Befund 

von Bartell, Schulz und Spyridakis (2006) scheint folglich nur für geschlossene Lernfragen Geltung zu 

haben. Darüber hinaus steht der in beiden Experimentalbedingungen gefundene starke korrelative Zu-

sammenhang zwischen der Anzahl der erinnerten Makropropositionen und der Anzahl der erinnerten 

Fakten (r > .6, p < .001) der Aussage von Kintsch und van Dijk (1978) entgegen, dass bei unmittelbarem 

Recall von kurzen Absätzen die Makroverarbeitung nur eine geringe Rolle spielt. 

Entgegen der Studie von Hartley und Trueman (1985) wurde im Vergleich mit einer Kontrollgruppe nur 

für die Überschriftenbedingung ein größerer Umfang der Zusammenfassungen gefunden, nicht aber 

für Marginalienbedingung. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass  bei Hartley und Trueman nur jeder 

zweite Absatz mit einer Überschrift oder Marginalie in Form einer Makroproposition versehen wurde. 

Eine alternative Erklärung kann auch im vergleichsweise jungen Alter der Versuchsteilnehmer bei Hart-

ley und Trueman (14-15 Jahre) gesehen werden, das möglicherweise mit einem fehlenden Wissen um 

die kommentierende Funktion von Marginalien einherging, weswegen diese Leser Marginalien ganz 

im Sinne der Autoren einfach nur als eine andere Form von Überschriften ansahen. 

Während die Überschriftenbedingung im Vergleich zur Marginalienbedingung hypothesenkonform 

mehr im Text explizierte Makropropositionen erinnerte, fand sich hinsichtlich der Anzahl der selbstge-

bildeten Makropropositionen kein Vorteil für den Einsatz von Marginalien. Vielmehr führten Margina-

lien dazu, dass die Lerner weit weniger Makropropositionen bildeten als Lerner in den beiden anderen 
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Bedingungen. Die im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen geringere Anzahl der gebildeten Mak-

ropropositionen in der Marginalienbedingung widerspricht dabei der eingangs formulierten Annahme, 

dass Marginalien allgemein die Inferenzleistung steigern. Dies lässt sich jedoch mit den bisherigen An-

nahmen zur Wirkweise von Marginalien vereinbaren, da die Erzeugung von Makropropositionen durch 

Inferenzen auf der Textbasis operiert und Marginalien als Kommentar (Stewart & Cross, 1991) eben 

nicht den Text und damit die Textbasis zum Gegenstand haben, sondern die Möglichkeit, den Text mit 

anderen Informationsquellen (dem Wissen des Kommentators) zu verbinden. Das schlechtere Ab-

schneiden der Marginalienbedingung bei der Anzahl der gebildeten Makropropositionen und der An-

zahl der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden, deutet jedoch der Annahme von Schnotz 

(1994) entgegen, dass bei fakultativen Kohärenzbildungshilfen ein Überangebot vergleichsweise un-

problematisch ist. 

Da Makropropositionen im Vergleich zu Mikropropositionen länger behalten werden (Kintsch & Van 

Dijk, 1978), empfiehlt es sich, Überschriften anstellen von Marginalien oder gar keiner Explikation der 

Makrostruktur zu verwenden, da die Anzahl der insgesamt wiedergegebenen Makropropositionen in 

der Überschriftengruppe mit 6.54 verschriftlichten Makropropositionen im Vergleich zur Marginalien-

bedingung mit 4.71 verschriftlichten Makropropositionen und der Kontrollgruppe mit 4.46 verschrift-

lichten Makropropositionen an höchsten war. 

Hinsichtlich der Anzahl der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden, erzielten Marginalien 

entgegen der eingangs formulierten Hypothesen signifikant weniger Informationen von unterschiedli-

chen Knoten in den Zusammenfassungen als die beiden anderen experimentellen Bedingungen. Dieser 

Befund steht im Widerspruch mit einem der zentralen Befunde der Signaling-Forschung, die für Sig-

naling eine größere Zahl an diskutierten Themen in schriftlichen Zusammenfassungen fanden (Hyönä 

& Lorch, 2004; Loman & Mayer, 1983; Lorch & Lorch, 1996a, 1996b; Lorch, Lorch, & Inman, 1993; 

Lorch, Lorch & Matthews, 1985). Da keine der zitierten Studien Hypertext einsetzte, könnte dies ein 

Spezifikum von Hypertext sein. Allerdings erklärt diese Annahme nicht, warum sich die beiden Experi-

mentalgruppen unterschieden. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass die Marginalien im 

Unterschied zu Überschriften nicht als eine Auszeichnung der Textstruktur aufgefasst wurden, sondern 

vielmehr als Kommentar, dem keine strukturierende, sondern nur eine erschließende Wirkung zu-

kommt. Die hohen Korrelationen zwischen der Anzahl der erinnerten Makropropositionen und der 

Anzahl der erinnerten Fakten sowie der Anzahl der erinnerten Knoten in beiden Bedingungen lassen 

jedoch darauf schließen, dass einige Leser die Marginalien doch als eine Auszeichnung der lokalen 

Textstruktur angesehen haben. Ein weiteres Problem hinsichtlich des gefundenen Effekts für die An-

zahl der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden, stellt der fehlende Unterschied zwischen 

der Überschriftenbedingung und der Kontrollbedingung dar. Da die vorliegenden Befunde zu einer 

größeren Zahl von erinnerten Themen durch eine Signalisierung der Textstruktur jedoch anstelle der 
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hier verwendeten absatzweisen Überschriften mit Texten durchgeführt wurden, bei denen sich Über-

schriften auf mehrere Absätze bezogen, kann hier vermutet werden, dass der Effekt einer größeren 

Anzahl erinnerter Themen nicht für die Makrostruktur auf unterster Ebene, sondern nur für die Aus-

zeichnung der Makrostruktur auf mittlerer Ebene existiert. Diese Annahme muss allerdings durch wei-

tere experimentelle Untersuchungen abgesichert werden. 

Die Hypothesen hinsichtlich des Rezeptionsverhaltens von Überschriften und Marginalien konnten in 

weiten Teilen bestätigt werden. So werden Überschriften im Vergleich zu Marginalien häufiger vor der 

Rezeption des betreffenden Absatzes rezipiert. Darüber hinaus findet sich bei Überschriften häufiger 

der Fall, dass diese sowohl ohne Rezeption des zugehörigen Absatzes gelesen werden als auch mehr-

fach während der Bearbeitung eines Knotens rezipiert werden. In Übereinstimmung mit den Annah-

men zum Charakter einer nachgeordneten Lernhilfe werden Marginalien im Gegensatz zu Überschrif-

ten häufiger nach der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen. Für die Anzahl der Rezeptionen 

während des Lesens eines Absatzes konnte jedoch kein Unterschied zwischen Überschriften und Mar-

ginalien festgestellt werden. Dies mag dem geringen Umfang der Absätze geschuldet sein, wodurch 

nur ein geringes Maß an kognitiver Überlast und damit auch kein kompensatorisches strategisches 

Rezeptionsverhalten während der Lektüre des Absatzes entstehen konnte. Eine im Vergleich zu Über-

schriften interaktivere Verarbeitung von Marginalien kann damit anhand der Blickbewegungsdaten 

nicht festgestellt werden. Jedoch wird durch die Daten die Annahme von Duchastel (1985) und Baine 

(1986) gestützt, dass Marginalien im Vergleich zu Überschriften häufiger nach der Rezeption des be-

treffenden Absatzes gelesen werden. Jedoch zeigen die vorliegenden Daten, dass Marginalien fast 

dreimal so häufig vor als nach dem betreffenden Absatz gelesen werden. Inwieweit dieser Unterschied 

durch Lerner bedingt ist, die Marginalien als eine andere Art der Überschriften nutzten, kann anhand 

der vorliegenden Daten allerdings nicht bestimmt werden. 

5.4.2 Mögliche Ursachen für das teilweise Ausbleiben signifikanter Effekte  

Das Ausbleiben eines signifikanten Effektes der untersuchten Versuchsbedingungen auf die Anzahl der 

Fehler in den geschriebenen Zusammenfassungen deckt sich mit dem Befund von Moravcsik und 

Kintsch (1993), dass die Anzahl der fehlgeleiteten Inferenzen nicht mit dem Vorhandensein von Über-

schriften zusammenhängt, sondern mit dem Vorwissen der Lerner.  

Das Ausbleiben signifikanter Unterschiede bei der Anzahl der verschriftlichten Inferenzen widerspricht 

der Annahme, dass Marginalien die Inferenzleistung stimulieren. So fand sich hinsichtlich der in den 

Zusammenfassungen enthaltenen Inferenzen weder ein Unterschied zu der Überschriftenbedingung, 

noch zur Kontrollgruppe. Eine mögliche Erklärung lautet, dass die Lernumgebung aufgrund ihrer star-

ken Strukturierung ein Anstellen von Inferenzen beim Schreiben der Zusammenfassung nur in sehr 

geringem Maße erforderte, weshalb keine Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden 
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konnten. Aus diesem Grund wurde im nachfolgenden Experiment 4 eine konzeptuelle Replikation von 

Experiment 2 mit schwach strukturiertem, netzförmig organisiertem Hypertext durchgeführt. 

Des Weiteren fand sich auch kein Unterschied zwischen den drei Gruppen hinsichtlich der geschlosse-

nen Inferenzfragen. Dies dürfte durch den Fokus auf die Verarbeitung der Makrostruktur infolge der 

Instruktion, eine Zusammenfassung zu schreiben (Leopold, 2009), bedingt sein. Auch Schmalhover und 

Glavanov (1986) konnten zeigen, dass das Lernziel der Zusammenfassung gegenüber den Lernziel der 

Wissensaneignung zwar zu einer akkurateren Repräsentation des Textinhalts, aber zu veränderten Le-

sestrategien und schlechterem Abschneiden bei Aufgaben zum Situationsmodell führt. Dies deckt sich 

mit den in Kapitel 2 genannten Befunden zur konkurrierenden Verarbeitung, bei der entweder der 

Fokus auf die Textbasis oder auf das Situationsmodell gelegt wird. Dass nicht die Instruktion, sondern 

das Schreiben der Zusammenfassung das Abschneiden bei den nachfolgenden Inferenzfragen homo-

genisiert haben könnte, ist hingegen wenig wahrscheinlich, da Potelle und Rouet (2003) dieselbe Rei-

henfolge der Lernleistungsüberprüfung verwendeten und bei den nachfolgenden geschlossenen Fra-

gen zum Textverstehen dennoch Gruppenunterschiede feststellen konnten.  

5.4.3 Diskussion der Ergebnisse der Post-hoc Korrelationsanalysen 

Hinsichtlich des Einflusses von Unterschieden in der Rezeption von Überschriften und Marginalien auf 

die Lernleistung liefert der Vergleich der Korrelationskoeffizienten drei signifikante Effekte. So geht ein 

häufiges Lesen von Überschriften nach der Rezeption des betreffendes Absatzes mit einer geringeren 

Zahl selbstgebildeter Makropropositionen und einer geringeren Zahl insgesamt verschriftlichter Mak-

ropropositionen einher, während ein häufiges Lesen von Marginalien nach dem betreffenden Absatz 

mit einer größeren Zahl selbstgebildeter wie auch insgesamt verschriftlichter Makropropositionen ein-

her geht. Außerdem findet sich auch für Seiten mit Mehrfachrezeption von Überschriften ein negativer 

Zusammenhang mit der Anzahl der selbstgebildeten Makropropositionen, während in der Marginali-

enbedingung die Anzahl der Seitenaufrufe mit Mehrfachrezeption von Marginalien erneut positiv mit 

der Anzahl der selbstgebildeten Makropropositionen korrelierte. 

Diese Korrelationsunterschiede belegen, dass eine Mehrfachrezeption von Überschriften (allgemein, 

wie auch speziell im Sinne einer Rezeption nach dem betreffenden Absatz) zur Stärkung der vorgege-

benen Makrostruktur führt, während eine Mehrfachrezeption von Marginalien den Anteil der selbst-

gebildeten Makropropositionen vergrößert, ohne dadurch jedoch die bereits übernommene Makro-

struktur zu schwächen, da keine signifikanten Korrelationsunterschiede hinsichtlich der erinnerten und 

somit aus dem Text übernommenen Makropropositionen festgestellt werden konnten. Allgemein 

scheint es dem Textverstehen jedoch eher dienlicher zu sein, wenn Lerner anstelle eines eigenständi-

gen Inferierens einer Makrostruktur die im Text explizierten Makropropositionen auch in ihre kognitive 

Repräsentation des Textes integrieren. Dies wird an den, in beiden Experimentalgruppen gleich starken 
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Zusammenhängen zwischen der Anzahl der erinnerten Makropropositionen, der Anzahl der erinnerten 

Fakten und der Anzahl an erinnerten Fakten von verschiedenen Knoten deutlich. Alle drei Korrelation 

erzielten dabei Werte zwischen r = .54 und r = .85, die einen signifikanten, starken korrelativen Zusam-

menhang bedeuten. Die Korrelationen der Anzahl der selbstgebildeten Makropropositionen mit den 

beiden Variablen der Anzahl der erinnerten Fakten und der Anzahl an Fakten unterschiedlicher Knoten 

hingegen lagen in beiden Experimentalbedingungen nur im Bereich zwischen r = .06 und r = -.2 und 

erzielten keine Signifikanz. In der Kontrollgruppe hingegen erzielten die beiden Korrelationen der An-

zahl der selbstgebildeten Makropropositionen mit der Anzahl der erinnerten Fakten und der Anzahl 

der erinnerten Fakten verschiedener Knoten beide einen nichtsignifikanten aber vergleichsweise gro-

ßen mittleren Zusammenhang von r > .4. Somit ist anzunehmen, dass eine eigenständig inferierte Mak-

rostruktur nur in Abwesenheit einer expliziten Makrostruktur lernförderlich ist. Das schlechte Ab-

schneiden der Marginaliengruppe bei der Anzahl der selbstgebildeten Makropropositionen könnte 

dann damit erklärt werden, dass speziell im Falle der Marginalienbedingung die in den Marginalien 

platzierten Makropropositionen mit der Bildung einer eigenständige Makrostruktur interferiert haben. 

Diese Interferenzthese wird zusätzlich durch die geringere Anzahl erinnerter Makropropositionen in 

der Marginalienbedingung gestützt. Dass dennoch keine Verbesserung hinsichtlich eines elaborierte-

ren Situationsmodells auf Seiten der Marginalienbedingung stattfand, kann mit der zentralen Bedeu-

tung der Makropropositionen für die Bildung eines Situationsmodells (van Dijk & Kintsch, 1983) erklärt 

werden. Allerdings basiert diese Annahme einer Hemmung der Makroverarbeitung beim Verfassen 

einer Zusammenfassung durch Marginalien in Form von Makropropositionen rein auf korrelativen Be-

funden und erfordert experimentell herbeigeführte Ergebnisse für eine ausreichende Bestätigung. 

5.4.4 Befunde für die frühe Bildung einer Makrostruktur 

Die in der Überschriftenbedingung gefundene mittelgroße negative Korrelation der absatzeinleitenden 

Rezeption der Überschriften mit der Anzahl der selbstgebildeten Makropropositionen (r = -.342, p < 

.05) stützt die Annahme von Naumann (2003) und Kintsch (1993), dass Makropropositionen so früh 

wie möglich im Leseprozess gebildet werden. Weiter fand sich in der Überschriftenbedingung auch ein 

starker signifikant negativer Zusammenhang der nachträglichen Rezeption von Makropropositionen 

mit der Anzahl der selbstgebildeten Makropropositionen (r = -.535, p < .001), der belegt, dass eine 

nachträgliche Rezeption von Makroproposition in Form von Überschriften der Korrektur von selbstge-

bildeten Makropropositionen dient. Dass sich in der Marginalienbedingung keine signifikante Korrela-

tion der absatzeinleitenden Rezeption von Makropropositionen mit der Anzahl der selbstgebildeten 

Makropropositionen wie auch ein mittlerer positiver Zusammenhang zwischen der nachträglichen Re-

zeption von Marginalien und der Anzahl der selbstgebildeten Makropropositionen (r = .376, p < .05) 

findet, unterstreicht erneut den Kommentarcharakter von Marginalien, die somit von den Lernern 

nicht als Explikation der Textstruktur aufgefasst wurden. 
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Dass hingegen trotz ausgiebiger Rezeption der Makropropositionen in beiden Experimentalbedingun-

gen ein Großteil der verschriftlichten Makropropositionen nicht den im Text genannten Makropropo-

sitionen entsprach, stärkt die These von Rickheit & Strohner (2003), dass diese Propositionen erst zum 

Zeitpunkt der Abfrage und nicht bereits beim Lesen gebildet werden. So kann angenommen werden, 

dass ein Teil der verschriftlichten Makropropositionen erst im Rahmen der Inspektion der Textbasis 

beim Schreiben der Zusammenfassung gebildet wird. Jedoch sind auch hier weitere Studien zur Klä-

rung des Umfangs dieser nachträglich gebildeten Makropropositionen sowie möglicher Ursachen nö-

tig. 

5.4.5 Zusammenfassung der zentralen Befunde 

Marginalien scheinen im Vergleich zu Überschriften wenig geeignet für das Verfassen einer Zusam-

menfassung des Lernstoffs. Dies spiegelt sich in der geringeren Zahl erinnerter Fakten und Makropro-

positionen wie auch der geringeren Zahl selbstgebildeter Makropropositionen und der geringeren An-

zahl unterschiedlicher Knoten, von denen Informationen erinnert wurden wieder. Auch anhand der 

Prozessdaten zur Mehrfachrezeption von Makropropositionen und Rezeption von Makropropositio-

nen ohne eine Rezeption des zugehörigen Absatzes wird deutlich, dass Überschriften bei Verwendung 

einer hierarchischen Lernumgebung zu einem selektiveren Rezeptionsverhalten führen als Margina-

lien. Da im vorliegenden Experiment ein hierarchisch strukturiertes Lernmedium verwendet wurde 

und Marginalien aufgrund der ihnen unterstellten Hypertextualität und Interaktivität weniger auf die 

Bildung einer stabilen Textbasis, als vielmehr auf die Bildung eines adäquaten Situationsmodells abzie-

len, kann angenommen werden, das sich der Unterschied zwischen Überschriften und Marginalien 

hinsichtlich der Lernleistung zu Gunsten der Marginalien verschiebt, wenn eine netzförmigen Hyper-

textstrukturierung verwendet wird, die im Sinne der Cognitive Flexibility Theory eine interaktive Aus-

einandersetzung mit den Lerninhalten fördert. Basierend auf dieser Annahme wurden zwei weitere 

Experimente realisiert, die eine netzförmig organisierte Hypertextlernumgebung verwendeten und bei 

einem neu entwickelten Lerntext die gleichen unabhängigen und abhängigen Variablen verwendeten 

wie Experiment 1 und 2.  

6. Experiment 3: Textverstehen bei netzförmigem Hypertext 

6.1 Fragestellung, Design und Hypothesen 

Ziel des Experiments war der Nachweis einer Übertragbarkeit der Befunde aus Experiment 1 auf netz-

förmig organisierten und damit -im Gegensatz zur hierarchischen Lernumgebung in Experiment 1- un-

strukturiertem Hypertext, der ausschließlich mittels embedded Links navigiert werden konnte. Die For-

schungsfragen waren dabei identisch mit den Forschungsfragen in Experiment 1: 
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(1) Fördern Marginalien als typografische Hervorhebung der Textstruktur die tiefe Verarbeitung  

    der Lerninhalte und damit die Inferenzleistung? 

 (2) Findet sich für den hochfrequenten Einsatz von Marginalien die bereits bei Überschriften  

      bekannte Beeinträchtigung der Übersignalisierung hinsichtlich Faktenwissens? 

Somit wurde erneut ein Experiment mit einer dreistufigen unabhängigen Variablen umgesetzt. Sowohl 

die Messmethoden in Form geschlossener Fragen zur Textbasis und zum Situationsmodell als auch die 

unabhängigen Variablen in Form der beiden Experimentalgruppen (Marginalien und absatzeinleitende 

Makropropositionen) und der Kontrollgruppe mit am Absatzende platzierten unsignalisierten Makrop-

ropositionen kamen erneut zum Einsatz. Die Zuweisung der Teilnehmer zu den einzelnen Gruppen er-

folgte ebenfalls randomisiert. 

Obwohl angenommen wird, dass Hypertexte mit schlecht gestalteter Struktur eher für Lerner mit ho-

hem Vorwissen geeignet sind  (Shapiro & Niederhauser, 2004), wurde in dem vorliegenden Experiment 

ein netzförmiger Hypertext mit embedded links und ohne weitere Navigationshilfen verwendet, da 

embedded Links die am häufigsten anzutreffende Navigationsart im Hypertext darstellen (Antonenko 

& Niederhauser, 2010). Allerdings geben sie die geringste kontextuelle Unterstützung bei der Naviga-

tion, weswegen angenommen wurde, dass die Lerner aufgrund des Strukturdefizits den Lernhilfen eine 

erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lassen. Da die Struktur einer Lernumgebung maßgeblich von der 

Struktur des Lerngegenstandes bestimmt wird (Kränzle, 2004; Naumann, 2003) und der bisherige hie-

rarchische Lerntext nicht in einen netzförmigen Lerntext überführt werden konnte, wurde ein neuer 

Lerntext erstellt. 

Da es sich bei embedded Hyperlinks um einen Form der Textauszeichnung handelt und bislang keine 

Studie die Interaktion von Marginalien mit anderen Formen der Textauszeichnung untersucht hat, 

wurde angenommen, dass keine Interferenzen zwischen diesen beiden Formen der Textauszeichnung 

bestehen. Zwar fand sich in den Marginalienbedingungen der Experimente 1 und 2 neben dem Einsatz 

von absatzweisen Marginalien auch der Einsatz von kurzen, knotenweisen Überschriften, jedoch ist 

laut Theorie (siehe Kapitel 2.3.5) der Einsatz von Marginalien immer an den Einsatz von Überschriften 

gekoppelt, da Marginalien im Gegensatz zu Überschriften nicht hierarchisierbar sind. Da hinsichtlich 

einer möglichen Interaktion von Marginalien mit anderen Formen des Signaling auch keine theoreti-

schen Annahmen vorliegen, sind die Hypothesen identisch mit den Hypothesen aus Experiment 1. Ge-

mäß Schmidt (2009) handelt es sich dabei um eine konzeptuelle Replikation, da sowohl die Hypothe-

sen, als auch die Instruktion, die unabhängigen Variablen und die Messmethoden denen der Vorgän-

gerstudie in Experiment 1 entsprechen und nur das Stimulusmaterial geändert wurde. Jedoch ist das 

Lernmaterial sowohl in seinem Inhalt, als auch in seiner Strukturierung von der Lernumgebung in Ex-
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periment 1 unterschieden, weswegen auch die verwendeten Lernfragen nicht den Lernfragen von Ex-

periment 1 entsprechen. Da jedoch die Struktur einer Hypertextlernumgebung maßgeblich von ihrem 

Lerngegenstand bestimmt wird, kann dies als ein im Rahmen der Möglichkeiten (die Lernumgebung 

aus Experiment 1 und 2 konnte aufgrund ihres Inhalts nicht in eine netzförmige Hypertextstruktur 

überführt werden) bestmögliche konzeptuelle Replikation betrachtet werden. 

Somit wurde angenommen, dass sich in Einklang mit den theoretischen Annahmen zur inferenzstei-

gernden Wirkung von Marginalien (Kapitel 2.3.5) und den Ergebnissen von Experiment 1 auch bei netz-

förmig organisiertem Hypertext ein lernförderlicher Effekt der Marginalien auf die Inferenzleistung 

nachweisen lässt. 

 Hypothese 1: Marginalien (EG1) führen im Vergleich zu den beiden anderen Bedingun-

gen (EG2, KG) zu einer Verbesserung des Situationsmodells in Form eines besseren Ab-

schneidens bei geschlossenen Inferenzfragen. 

Weiterhin wurde, ebenfalls in Einklang mit den Befunden von Experiment 1 und den Annahmen zur 

Übersignalisierung (Kapitel 2.3.2 sowie 2.3.3) ein Vorteil von unsignalisierten, absatzseinleitenden 

Makropropositionen gegenüber typografisch hervorgehobenen Marginalien und der Kontrollgruppe 

bei der Beantwortung von geschlossenen Fragen zum Faktenwissen angenommen. 

Hypothese 2: Als Topic-Sentences vorangestellte unsignalisierte Makropropositionen 

(EG2) führen im Vergleich zu den beiden anderen Bedingungen (EG1, KG) zu einer Ver-

besserung der Textbasis in Form eines besseren Abschneidens bei geschlossenen Fak-

tenfragen. 

6.2 Methode 

6.2.1 Stichprobe 

An dem Experiment nahmen 54 Studierende der Bachelorstudiengänge Medienkommunikation und 

Mensch-Computer-Systeme der Universität Würzburg teil. 49 der Teilnehmer waren Studierende im 

Studiengang Medienkommunikation (90.7%). Die restlichen fünf Teilnehmer waren Studierende im 

Studiengang Mensch-Computer-Systeme. Von den Teilnehmern waren 44 weiblich (80%) und 11 

männlich. Das Durchschnittsalter betrug 21.54 Jahre (SD = 2.28 Jahre). Die Spannbreite reichte von 18 

bis 29 Jahren. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und wurde mit einer Versuchspersonenstunde vergütet. 

6.2.2 Lernmaterial 

Wie in Experiment 1 wurde eine aus 14 Hypertextseiten bestehende netzförmige Lernumgebung mit 

einem Umfang von 3743 Wörtern, verteilt auf 33 Absätze, umgesetzt. Als Navigationsmöglichkeit wur-

den den Lernern 61 embedded Links anstelle eines Navigationsmenüs dargeboten. Pro Absatz wurde 

mindestens ein Link in den Text eingebettet. Da die Struktur eines Hypertextes zum größten Teil durch 

die Struktur des entsprechenden Lerngegenstand determiniert wird (Kränzle, 2004; Naumann, 2003), 
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wurde ein neuer Hypertext zum Thema „Die Bedeutung des Buchdrucks in der Medientheorie“ erstellt. 

Der Lerntext findet sich im Anhang dieser Arbeit. 

Auf eine Navigationsunterstützung in Form von Link Previews (Antonenko & Niederhauser, 2010; Cress 

& Knabel, 2003) oder einer zentralen Navigationsseite wurde verzichtet, um die Versuchsteilnehmer 

zur einer mehrfachen Rezeption der Knoten anzuregen und damit im Sinne der Cognitive Flexibility 

Theory eine tiefere Verarbeitung zu ermöglichen. 

Das Seitenlayout in Form eines scrollbaren Textbereichs sowie eines am Seitenanfang fixierten Kopf-

bereichs und eines am Seitenende fixierten Fußbereichs entsprach dem Layout der Lernumgebung in 

Experiment 1 und 2 (siehe Abbildung 8). Einzig die Farbwahl wurde von Orange zu Maigrün geändert. 

Anstelle eines Navigationsmenüs konnte ausschließlich über die 61 embedded Links navigiert werden. 

Pro Absatz fand sich mindestens ein solcher Link. Im Unterschied zu Experiment 1 und 2 konnten die 

Lerner anhand der Veränderung der Linkfarbe von blau zu lila erkennen, ob sie einen Knoten bereits 

aufgerufen hatten.  

 

Abbildung 8: Screenshot der Marginalienbedingung der Lernumgebung in Experiment 3 und 4. 

Die Anzahl der Absätze pro Knoten variierte zwischen einem und fünf Absätzen mit einem bis zehn 

Hyperlinks pro Knoten (M = 4.36, SD = 2.56). Jeder Knoten konnte von zwei bis acht anderen Knoten 

aus erreicht werden. Für einen detaillierten Vergleich der Lernumgebung mit der Lernumgebung aus 

den Experimenten 1 und 2 siehe Tabelle 12. 
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Tabelle 12 

Vergleich der Textstruktur von Lernumgebung 2 (Experiment 3 und 4) mit Lernumgebung 1 (Experi-

ment 1 und 2) 

 Lernumgebung 1 

„Gestaltung von Fragebögen“ 

  Lernumgebung 2 

„Die Bedeutung des Buchdrucks in der 

Medientheorie“     

 Absätze Wörter pro Knoten   Absätze Wörter pro Knoten 

Summe 36 3823   36 3473 

Min 1 141   1 101 

Max 5 559   5 573 

M 2.57 273.07   2.57 248.07 

SD 0.94 112.13   1.34 134.76 

   

Auch die, mittels der Webseite https://www.psychometrica.de/lix.html (Lenhard & Lenhard, 2014) be-

stimmte Lesbarkeit der beiden Texte ist weitgehend identisch. Für den Lerntext der ersten beiden Ex-

perimente ergab sich ein Lesbarkeitsindex von 62.82 bei einer durchschnittlichen Satzlänge von 22 

Wörtern und einem Anteil langer Wörter von 40.82%. Für den Lerntext der Experimente 3 und 4 ergab 

sich ein Lesbarkeitsindex von 56.99 bei einer durchschnittlichen Satzlänge von 21 Wörtern und einem 

Anteil langer Wörter von 35.99%. Lesbarkeitsindizes von 50-60 finden sich in der Sachliteratur, wäh-

rend Lesbarkeitsindizes über 60 bei Fachliteratur anzutreffen sind. 

6.2.3 Untersuchungsinstrumente 

Für die Messung der Qualität von Textbasis und Situationsmodell wurden je 18 Faktenfragen und 18 

Inferenzfragen im Single-Choice Format entwickelt. Die 18 Faktenfragen waren identisch mit dem Vor-

wissenstest. Jede Frage bestand aus einer richtigen und drei falschen Antwortmöglichkeiten. Die Fak-

tenfragen dienten dem Wiedererkennen bestimmter Mikropropositionen im Text. Die Inferenzfragen 

erforderten das Verknüpfen der Inhalte mehrerer Hypertextknoten. Alle Fragen wurden am Computer 

über das Online-Fragebogenportal SoSciSurvey beantwortet. 

6.2.4 Ablauf der Untersuchung 

Der Ablauf der Untersuchung war identisch mit Experiment 1. Die Instruktion findet sich im Anhang. 

Zu Beginn des Experiments wurden die Teilnehmer zufällig einem Rechner mit dem entsprechenden 

Treatment zugeordnet. Dabei wurde darauf geachtet, dass in jeder Sitzung jedes Treatment gleich häu-

fig bearbeitet wurde. Getestet wurde im selben Raum mit maximal 10 Teilnehmern pro Sitzung. Nach 

dem Vorwissenstest erhielten die Teilnehmer ebenfalls 35 Minuten Zeit, die Lernumgebung zu bear-

beiten, bevor sie zuerst die Faktenfragen und dann die Inferenzfragen beantworteten. Abschließend 

beantworteten die Teilnehmer die Fragen zu den demografischen Merkmalen. 

https://www.psychometrica.de/lix.html
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6.2.5 Auswertung der Daten 

In der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropositionen nahmen 17 Probanden teil. In der Kon-

trollbedingung fanden sich 18 Teilnehmer, während 19 Probanden die Lernumgebung in der Margina-

lienbedingung bearbeiteten. 

Im Vorwissenstest wie auch im identischen Faktenwissenstest und dem Inferenztest konnten maximal 

je 18 Punkte erreicht werden. Die deskriptiven Kennwerte der einzelnen Skalen können Tabelle 13 

entnommen werden. Eine schrittweise Reduktion der beiden Skalen des Posttest resultierte in einer 

Faktenskala mit 10 Items (α = .675) und einer Inferenzskala mit 8 Items (α = .477). Dabei wurde jeweils 

das Item mit der geringsten Trennschärfe eliminiert. Es wurde eine schrittweise Skalenreduktion ge-

wählt, um die größtmögliche Trennschärfe der resultierenden Skala zu erwirken, da jeder Ausschluss 

eines Items zu einer potentiellen Veränderung der Trennschärfen aller verbleibenden Items führt. Jed-

wede weitere Reduktion hätte eine Verringerung der internen Konsistenz bewirkt. Zur Überprüfung 

der Hypothesen wurden die reduzierten Skalen verwendet, da diese im Vergleich zu den unreduzierten 

Skalen eine genauere Messung der betreffenden Konstrukte darstellen. 

Tabelle 13 

Experiment 3: Deskriptive Statistiken der unreduzierten und reduzierten Skalen von Pre- und Posttest 

(N= 55)  

 Min Max M SD α 

Unreduzierte Skalen      

   1. Vorwissenstest (18 Items) 1 10 5.48 1.93 .129 

   2. Faktenwissen (18 Items) 5 16 11.96 2.57 .524 

   3. Differenz von Faktenwissen und   

       Vorwissenstest 

0 13 6.48 2.79 - 

   4. Inferenzwissen (18 Items) 3 11 7.15 1.96 .024 

Reduzierte Skalen      

   1. Vorwissenstest (10 Items) 0 6 2.93 1.53 .347 

   2. Faktenwissen (10 Items) 2 10 7.46 2.12 .675 

   3. Differenz von Faktenwissen und  

       Vorwissenstest 

0 8 4.54 1.92 - 

   4. Inferenzwissen (8 Items) 0 7 3.26 1.71 .477 

Anmerkungen. α: Cronbach’s Alpha. 

 

6.3 Ergebnisse 

6.3.1 Darstellung der Deskriptiva  

Deckeneffekte bezüglich des Posttests zum Faktenwissen können nicht ausgeschlossen werden. Der 

Maximalwert der reduzierten Faktenskala wurde von zehn der 54 Versuchspersonen erreicht (18%); 

davon stammten fünf aus der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropositionen, drei aus der 
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Marginalienbedingung und zwei Teilnehmer aus der Kontrollbedingung. Weiterhin verzeichneten eine 

Versuchsperson in der Marginalienbedingung sowie eine Versuchsperson in der Kontrollbedingung kei-

nen Wissenszuwachs auf der reduzierten Wissensdifferenzskala und ein Teilnehmer in der Bedingung 

mit absatzeinleitenden Makropropositionen erreichte das Minimum von null erzielten Punkten auf der 

reduzierten Inferenzskala. Zwei Teilnehmer der Marginalienbedingung und ein Teilnehmer der Bedin-

gung mit absatzeinleitenden Makropropositionen erzielten null Punkte auf der reduzierten Vorwis-

sensskala. Die weiteren deskriptiven Daten der einzelnen Treatmentgruppen können Tabelle 14 ent-

nommen werden. 

Tabelle 14  

Experiment 3: Deskriptiva der abhängigen Variablen 

Skala   MG (EG1)       START (EG2)     END (KG)   

 M  Min M  Min M  Min 

  (SD) Max (SD) Max (SD) Max 

Demografische Daten       

  1. Alter 
20.84 20 21.59 19 22.22 18 
1.26 25 (1.73) 25 3.26 29 

   2. Fachsemester 
4.11 1 4.65 1 4.17 1 

(1.27) 6 (1.77) 7 (2.01) 7 

unreduzierte Skalen       

   1. Vorwissen (18 Items) 
5.21 2 5.24 1 6.00 3 

(1.81) 9 (1.82) 9 (2.14) 10 

   2. Faktenwissen (18 Items) 
11.53 5 12.71 8 11.72 6 

(2.48) 15 (2.36) 16 (2.82) 16 

   3. Differenz Faktenwissen-Vorwissen  
   (18 Items) 

6.32 2 7.47 3 5.72 0 

(2.62) 9 (2.92) 13 (3.05) 12 

   4. Inferenzwissen (18 Items) 
7.58 4 6.35 3 7.44 3 

(1.81) 11 (1.94) 10 (2.06) 10 

reduzierte Skalen       

   1. Vorwissen (10 Items) 
2.89 0 2.53 0 3.33 1 

(1.82) 6 (1.07) 4 (1.53) 6 

   2. Faktenwissen (10 Items) 
7.16 3 7.88 4 7.39 2 

(2.09) 10 (2.06) 10 (2.25) 10 

   3. Differenz Faktenwissen-Vorwissen  
      (10 Items) 

4.26 0 5.35 2 4.06 0 

(1.85) 7 (1.80) 8 (1.96) 8 

   4. Inferenzwissen (8 Items) 
3.47 1 2.17 0 4.06 1 

(1.65) 7 (1.59) 5 (1.39) 7 

Anmerkungen. MG : Marginalienbedingung, START : Absatzeinleitende Topic-Sätze, END : Kontroll-
bedingung mit Makroproposition am Absatzende. 
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6.3.2 Prüfung der varianzanalytischen Voraussetzungen  

Die Überprüfung der varianzanalytischen Voraussetzungen wurde mit der unreduzierten Vorwissens-

skala und den reduzierten Skalen des Post-tests durchgeführt. Die Ergebnisse der Voraussetzungsprü-

fung können Tabelle 15 entnommen werden. 

Die varianzanalytische Voraussetzung der Varianzhomogenität war für alle Lernvariablen und den Vor-

wissenstest gegeben. Die Voraussetzung der Normalverteilung war unter anderem beim Faktenwissen 

der Kontrollbedingung und beim Inferenzwissen der Marginalienbedingung verletzt. Bei Abweichun-

gen von der Normalverteilung in Kombination mit einer spitzen Verteilungskurve der Messwerte fällt 

der F-Test konservativ aus (Bortz & Schuster, 2010). Da in beiden betreffenden Gruppen eine spitze 

Verteilungskurve vorliegt, sollte im Falle eines marginal signifikanten Effektes für das Vorwissen also 

davon ausgegangen werden, dass ein tatsächlicher Unterschied vorliegt. Weiterhin war die Normal-

verteilung in zwei der drei Gruppen bei der reduzierten Vorwissensskala nicht gegeben. Zwar gilt die 

Varianzanalyse bei gleich großen Stichproben mit mehr als 10 Messwerten pro Zelle als relativ robust 

gegenüber der Verletzung ihrer Voraussetzungen (Bortz & Schuster, 2010), jedoch neigt der F-Test hier 

in Folge der vorliegenden breitgipfligen Verteilung in beiden Gruppen zu einem liberaleren Ergebnis 

(Bortz & Schuster, 2010). Da hinsichtlich des Vorwissens jedoch eine Gleichheit der drei Gruppen an-

genommen wurde und ein liberalerer F-Test entgegen dieser Annahme eher zu einer Überschätzung 

des Unterschiedes neigt, wurde kein Alternativverfahren eingesetzt. 

Tabelle 15 

Experiment 3: Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung der ANOVA 

 Normalverteilung 
Varianz- 

homogenität 

Resultierendes 

Verfahren 
Abhängige Variable 

MG 

n = 19 

START 

n = 17 

END 

n = 18 

Unreduzierte Skalen      

1. Vorwissenstest o x o o ANOVA 

2. Faktenwissen o o o o ANOVA 

3. Inferenzskala xa x x o ANOVA 

4. Differenz Faktenwissen xa o o o ANOVA 

Reduzierte Skalen      

1. reduzierte Vorwissensskala x o x o ANOVA 

2. reduzierte Faktenskala o o xa o ANOVA 

3. reduzierte Inferenzskala xa o o o ANOVA 

4. Differenz Faktenwissen reduzierte  

        Skala 
o o o o ANOVA 

Anmerkungen. Verletzungen der Voraussetzung sind durch ein "x" gekennzeichnet. MG: Margina-
lien (EG1), START: Makropropositionen am Absatzanfang (EG2), END: Kontrollbedingung - Makrop-
roposition am Absatzende, a: spitzgipflige Verteilung, die zu einem konservativeren Testergebnis 
führt. 
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6.3.3. Voranalysen der demografischen Daten und des Vorwissens 

Der Vergleich der drei Versuchsgruppen hinsichtlich des Alters der Teilnehmer erzielte keine Signifi-

kanz (F(2, 51) = 1.75 p > .1). Auch bezüglich des Fachsemesters der Teilnehmer zeigte sich kein signifi-

kanter Gruppenunterschied (F(2, 51) = .521, p > .5). Auch für das Studienfach (χ²(2, N = 54) = .434,  p > 

.8) und das Geschlecht (χ²(2, N = 54) = .388,  p > .8) fanden sich keine signifikanten Gruppenunter-

schiede. Aufgrund der fehlenden Unterschiede wurde keine der vier demografischen Variablen als 

Kovariate in die Hypothesenprüfung aufgenommen. Tabelle 16 zeigt die Verteilung der beiden dicho-

tomen Variablen Geschlecht und Studiengang. 

Tabelle 16  

Experiment 3: Verteilung von Geschlecht und Studiengang 

  Geschlecht   Studiengang 

 männlich weiblich  Medienkommunikation Mensch-Computer-Systeme 
  (n= 11) (n = 43)   (n= 46) (n = 8) 

EG1 16% 84%  89% 11% 
EG2 24% 76%  82% 18% 
KG 22% 78%  83% 17% 

Anmerkungen. EG1: Marginalien, EG2: absatzeinleitende Makropropositionen, KG: Makropro-
positionen am Absatzende. 

 

Hinsichtlich der unreduzierten Vorwissensskala ergab sich kein signifikanter Gruppenunterschied (F(2, 

51) = 0.974, p > .3, η² = .037). Die Gruppe mit den Makropropositionen am Absatzende (M = 6.00, SD 

= 2.14) lag gleichauf mit der Marginalienbedingung (M = 5.21, SD = 1.81) und der Gruppe mit den 

Makropropositionen am Absatzanfang (M = 5.24, SD = 1.82). Auch hinsichtlich der reduzierten Vorwis-

sensskala fand sich kein signifikanter Gruppenunterschied (F(2,51) = 1.227, p > .3). Da kein Unterschied 

zwischen den Treatmentgruppen hinsichtlich des Vorwissens nachgewiesen werden konnte, wurde auf 

eine Verwendung des Vorwissens als Kovariate im Rahmen einer Kovarianzanalyse bei der nachfolgen-

den Hypothesenprüfung verzichtet. 

6.3.4 Varianzanalytische Überprüfung der Hypothesen 

Die Inspektion der Boxplot-Grafiken ergab keine Ausreißer nach unten. Folglich mussten keine Teilneh-

mer von der weiteren Analyse ausgeschlossen werden. 

Hinsichtlich der reduzierten Faktenskala im Posttest ergab sich kein signifikanter Gruppenunterschied 

(F(2, 51) = 0.533, p > .5, η² = .002). Die Gruppe mit den Makropropositionen am Absatzende (M = 7.39, 

SD = 2.25) lag gleichauf mit der Marginalienbedingung (M = 7.16, SD = 2.09) und der Gruppe mit den 

Makropropositionen am Absatzanfang (M = 7.88, SD = 2.06). Der geplante Kontrast zeigte ebenfalls 

keine Signifikanz (t(51) = .973, p > .3, η² = .001). Hypothese 2 konnte somit anhand der Faktenfragen 
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im Posttest nicht bestätigt werden. Da jedoch im Rahmen der Analyse der deskriptiven Daten Decken-

effekte auf der reduzierten Faktenskala festgestellt werden konnten, wurde zusätzlich eine Kon-

trastanalyse der Wissensdifferenz vorgenommen. 

Für die Prä-Post-Wissensdifferenz der reduzierten Faktenskala hingegen ergab sich ein marginal signi-

fikanter Gruppenunterschied (F(2, 51) = 2.416, p = .099, η² = .087). Der geplante Kontrast zeigte einen 

signifikanten Effekt (t(51) = 2.177, p = .034, η² = .085) Die Gruppe mit den Makropropositionen am 

Absatzanfang (M = 5.35, SD = 1.80) verzeichnete dabei einen größeren Wissenszuwachs als die Gruppe, 

die mit Marginalien lernte (M = 4.26, SD = 1.85) und die Gruppe mit den Makropropositionen am Ab-

satzende (M = 4.06, SD = 1.96). Hypothese 2 kann somit zumindest für den Wissenszuwachs beim Fak-

tenwissen bestätigt werden. 

Für das Inferenzwissen fand sich ein signifikanter Effekt der ANOVA (F(2.51) = 6.726, p = .003, η² = 

.209). Der geplante Kontrast erzielte keine Signifikanz (t(51) = .811, p > .4, η² = .001).Die Gruppe mit 

Makropropositionen am Absatzende (M = 4.06, SD = 1.39) und die Marginalienbedingung (M = 3.67, 

SD = 1.65) schnitten besser ab als die Gruppe mit den Makropropositionen am Absatzanfang (M = 2.18, 

SD = 1.65). Post-Hoc Analysen nach Scheffé zeigten einen marginal signifikanten Gruppenunterschied 

zwischen der Marginalienbedingung und der Bedingung mit den absatzeinleitenden Makropropositio-

nen (p = .051) sowie einen signifikanten Gruppenunterschied zwischen der Bedingung mit den absatz-

einleitenden Makropropositionen und den Makropropositionen am Absatzende (p = .003). Hypothese 

1 kann somit nur teilweise bestätigt werden, nämlich für den Vergleich der beiden Experimentalbedin-

gungen untereinander, nicht aber für den Vergleich der Marginalienbedingung mit der Kontrollbedin-

gung. 

6.4 Diskussion 

Die Ergebnisse von Experiment 3 entsprechen nur teilweise den Ergebnissen von Experiment 1. Bezüg-

lich der Faktenfragen im Posttest konnte kein signifikanter Gruppenunterschied gefunden werden. 

Dies dürfte aber weniger an der Struktur des verwendeten Lernmediums als vielmehr an den eingangs 

erwähnten Deckeneffekten liegen, denn hinsichtlich des Zugewinns an Faktenwissen von Pre- zum 

Posttest konnte eine Überlegenheit von absatzeinleitenden Makropropositionen gegenüber den an-

deren beiden Bedingungen auch für unstrukturierten, netzförmigen Hypertext mit embedded Links 

gefunden werden. Eine Übersignalisierung durch typografisch hervorgehobene Makropropositionen, 

die im Schnitt alle 100 Wörter vorkamen, führt damit sowohl bei hierarchisch strukturiertem Hypertext 

als auch bei netzförmig strukturiertem Hypertext im Vergleich mit einer Kontrollgruppe zu keiner Ver-

besserung der Textbasis. Der Einsatz von absatzeinleitenden Makropropositionen ohne typografische 

Hervorhebung führt hingegen sowohl bei hierarchisch strukturiertem Hypertext (Experiment 1), als 
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auch bei netzförmig organisiertem Hypertext (Experiment 3) zu einer Verbesserung beim Wiederer-

kennen von im Text genannten Mikropropositionen. Dies bestätigt erneut die Annahme von Lorch, 

Lemarie und Chen (2013), dass typografische Hervorhebungen von zentralen Informationen im Ver-

gleich zu unsignalisierten Versionen derselben Propositionen zusätzliche kognitive Ressourcen binden, 

die durch ein Abziehen der Aufmerksamkeit von anderen Textinhalten frei gemacht werden. 

Die Hypothese hinsichtlich der inferenzsteigernden Wirkung von Marginalien gegenüber den beiden 

anderen Präsentationsformen der Makropropositionen konnte hingegen nicht bestätigt werden. Statt-

dessen zeigten die Post-Hoc-Tests eine Unterlegenheit der absatzeinleitenden Makropropositionen 

gegenüber den beiden anderen Gruppen. Zwar entspricht das marginal bessere Abschneiden der Mar-

ginalienbedingung gegenüber der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropositionen dem Befund 

in Experiment 1, jedoch ist das signifikant bessere Abschneiden der Kontrollbedingung mit am Absatz-

ende platzierten Makropropositionen gegenüber der Bedingung mit absatzeinleitenden Makropropo-

sitionen ein Effekt, der den Vorhersagen der gängigen Theorien zu Signaling und Textverarbeitung zu-

wider läuft. Dieser Effekt könnte auf ein Spezifikum von Hypertext mit embedded links hinsichtlich 

einer nachträglichen Bildung von Makropropositionen hindeuten, die zwar auch bei linearem Text auf-

tritt, dort aber nicht der Regelfall ist (vgl. Hyönä & Lorch, 2004). Die ähnlich guten Ergebnisse von Mar-

ginalien und am Absatzende positionierten Makropropositionen legen die Annahme nahe, dass die 

Marginalien hier vornehmlich nach der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen wurden. Diese 

rein spekulativen Vermutungen erfordern jedoch weitere Experimente, die unter anderem unter Ein-

satz von Blickbewegungsmessung und der Methode des Lauten Denkens die Verarbeitungstiefe und -

dauer von absatzeinleitenden Makropropositionen mit am Absatzende platzierten Makropropositio-

nen vergleichen.  

Zusammengefasst konnte der Effekt der Übersignalisierung auf das Faktenwissen aus Experiment 1 

erneut belegt werden. Die Ergebnisse zur Inferenzleistung entsprachen dabei nur teilweise den Befun-

den aus Experiment 1, da die Kontrollbedingung unerwarteter Weise besser abschnitt als die Bedin-

gung mit absatzeinleitenden Makropropositionen. Eine Interaktion der Marginalien mit der Textaus-

zeichnung in Form von embedded Links mit den beiden Experimentalbedingungen konnte nicht fest-

gestellt werden, da das Muster der Unterschiede zwischen den beiden Experimentalbedingungen dem 

Muster aus Experiment 1 entsprach. 

Da sich auch bei netzförmig organisiertem Hypertext ein lernförderlicher Effekt der Marginalien hin-

sichtlich der geschlossenen Inferenzfragen nachweisen ließ, wurden die geschlossenen Inferenzfragen 

in nachfolgendem Experiment 4 erneut eingesetzt. Da sich wie bereits in Experiment 1 kein lernförder-

licher Effekt der Marginalien für die geschlossenen Faktenfragen zeigte, wurden im nachfolgenden Ex-

periment 4 auf den Einsatz geschlossener Lernfragen zum Faktenwissen verzichtet und stattdessen wie 
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auch in Experiment 2 das Schreiben einer Zusammenfassung zur Bestimmung der Behaltensleistung 

von explizit genannten Fakten und Makropropositionen verwendet. 

7. Experiment 4: Textzusammenfassung bei netzförmigem Hypertext 

7.1 Fragestellung, Design und Hypothesen 

Experiment 4 stellt hinsichtlich der unabhängigen und abhängigen Variablen eine konzeptuelle Repli-

kation (vgl. Kapitel 6.1) von Experiment 2 mit dem netzförmigen, mit embedded Links versehenen 

Lerntext aus Experiment 3 dar. Auch die Erfassung der Blickbewegung kam hier im Rahmen von Einzel-

sitzungen erneut zum Einsatz. So ergaben sich für Experiment 4 dieselben Forschungsfragen wie für 

Experiment 2. 

(1) Führen Marginalien zu einer interaktiveren Verarbeitung und einer besseren Lernleistung 
hinsichtlich implizit im Text genannter Inhalte? 

(2) Führen Überschriften im Vergleich zu Marginalien zu einer besseren Behaltensleistung von 
explizit im Text genannten Inhalten? 

Wie auch in Experiment 2 wurde ein experimenteller Vergleich von zwei Experimentalgruppen mit ei-

ner Kontrollgruppe umgesetzt. Die beiden Experimentalgruppen lernten entweder mit Makroproposi-

tionen in Form von absatzweisen Marginalien (EG1) oder mit denselben Makropropositionen in Form 

von absatzweisen Überschriften (EG2). Die Kontrollgruppe (KG) lernte ohne eine absatzweise Explika-

tion der Makropropositionen. Die Zuordnung der Teilnehmer zu den einzelnen Gruppen erfolgte ran-

domisiert. 

Im Vergleich zu hierarchischem Hypertext stellt netzförmiger Hypertext durch die fehlende Priorisie-

rung bestimmter Inhalte und die zusätzliche Belastung der kognitiven Repräsentation der topologi-

schen Struktur des Mediums erhöhte Anforderungen an den Leser (Amadieu et al., 2009; Reitbauer, 

2007; Shapiro, 1998). Lerner mit Vorwissen tendieren hingegen dazu, sowohl bei hierarchischem, als 

auch bei netzförmigem Hypertext gleich gute Lernergebnisse zu erbringen (DeStefano & LeFevre, 

2007). Da eine Signalisierung der Textstruktur einen ähnlich vorstrukturierenden Effekt wie das Vor-

handensein von Vorwissen haben kann (vgl. Schultz & Spyridakis, 2004) dürfte von Lernhilfen, die dem 

Leser die lokale Struktur eines Knotens explizieren, ausgiebig Gebrauch gemacht werden, was im Ver-

gleich zu dem hierarchisch strukturierten Hypertext in Experiment 1 und 2 zu tendenziell stärkeren 

Effekten der Lernhilfen führen sollte. Da angenommen werden kann, dass netzförmiger Hypertext 

(Mishra, Spiro & Feltovich, 1996; Möller & Müller-Kalthoff, 2000), beziehungsweise der Einsatz von 

embedded Links (Cuddihy, Mobrand & Spyridakis, 2012) das Anstellen von Inferenzen begünstigt, wur-

den im vorliegenden Experiment die in Experiment 2 nicht bestätigten Hypothesen betreffend der in-

ferenzstimulierenden Wirkweise von Marginalien übernommen. Da weiterhin keine Befunde bekannt 
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sind, die für eine veränderte Funktionsweise von Überschriften bei netzförmigem Hypertext sprechen 

und alle Hypothesen zur Wirkweise von Überschriften in Experiment 2 bestätigt werden konnten, wur-

den auch hier die Hypothesen aus Experiment 2 übernommen. 

Hinsichtlich des über die Anzahl der geschriebenen Wörter gemessenen Umfangs der Zusammenfas-

sungen wurde eine Replikation des Befunds von Hartley und Trueman (1985) erwartet, der  im Ver-

gleich mit einer Kontrollgruppe ohne Explikation der Makrostruktur sowohl für Überschriften als auch 

für Marginalien umfangreichere Zusammenfassungen belegt.  

Hypothese 1: Sowohl die Überschriftenbedingung als auch die Marginalienbedingung zei-

gen einen, an der Anzahl der Wörter gemessenen, größeren Umfang der Zusammenfassun-

gen als die Kontrollbedingung. 

Weiterhin wurde angenommen, dass explizite Makropropositionen in Form von Überschriften zu mehr 

korrekt erinnerten Mikropropositionen in Zusammenfassungen des gelesenen Textes führen (Holley 

et al., 1981). 

 Hypothese 2a: Die Überschriftenbedingung zeigt in den Zusammenfassungen mehr erin-

nerte Fakten als die beiden anderen Bedingungen. 

Darüber hinaus wird ausgehend von der Studie von Dee-Lucas (1999) angenommen, dass sich die Über-

schriften auch in einer besseren Erinnerung der Struktur des Hypertextes wiederspiegeln. Eine stärkere 

Segmentierung und die Einführung einer zusätzlichen dritten Hierarchieebene von Überschriften im 

Hypertext führten dabei zu einer besseren Erinnerung der Textstruktur. Die bessere Erinnerung der 

Textstruktur sollte sich dabei in einer häufigeren Nennung der expliziten Makropropositionen in den 

Zusammenfassungen wiederspiegeln. Da Marginalien laut Stewart und Cross (1991), wie auch Duchas-

tel (1985) nicht als Teil des eigentlichen Textes aufgefasst werden und die Aufgabe, eine Zusammen-

fassung zu schreiben sich nur auf den eigentlichen Text bezieht, sollte sich für Marginalien keine er-

höhte Zahl an erinnerten Makropropositionen finden. 

 Hypothese 2b: Die Überschriftenbedingung zeigt im Vergleich mit der Marginalienbedin-

gung und der Kontrollbedingung eine größere Menge an erinnerten Makropropositionen.  

Bezüglich der lernförderlichen Wirkung der Marginalien sind die Hypothesen weniger auf die Struktur-

bildung und mehr auf die Inferenzleistung bezogen. So sollten Marginalien laut Stewart und Cross 

(1991) dem Lerner bei einer tieferen Verarbeitung unterstützen, die laut Kintsch (2004) zu einem bes-

seren Situationsmodell und damit mehr Inferenzen führt. Dies schließt die Anzahl der fehlerhaft erin-

nerten Fakten mit ein, da diese fehlerhafte Ableitungen und damit Inferenzen aus der, vom Leser ei-

genständig gebildeten Makrostruktur darstellen (vgl. Kapitel 2.2.4). 

 Hypothese 3a: Die Marginalienbedingung zeigt ein besseres Abschneiden beim Inferenztest 

als die anderen beiden Bedingungen.  



125 
 

Hypothese 3b: Die Marginalienbedingung zeigt mehr verschriftlichte Inferenzen sowie eine 

größere Anzahl an Fehlern in den Zusammenfassungen als die beiden anderen Bedingun-

gen. 

Da sich die Kohärenzbildung im Hypertext besonders in Form von Brückeninferenzen äußert (Naumann 

et al., 2007), die Inhalte verschiedener Knoten verbinden, sollten Marginalien darüber hinaus als infe-

renzstimulierende Kohärenzbildungshilfe (vgl. Kapitel 2.3.5) dazu führen, dass infolge vermehrt auftre-

tender Brückeninferenzen auch mehr Informationen von unterschiedlichen Knoten in die Zusammen-

fassungen eingehen. 

 Hypothese 3c: Die Zahl der unterschiedlichen Knoten, von denen Informationen erinnert 

werden, ist in der Marginalienbedingung größer als in den beiden anderen Gruppen. 

Da die eigenständige Bildung einer Makrostruktur auch als Inferenzprozess aufgefasst wird (Kintsch, 

1998, Kintsch & Van Dijk, 1978) sollte sich, den Ergebnissen von Blohm (1982) entsprechend, auch ein 

Vorteil der Marginalien in der Zahl der eigenständig gebildeten Makropropositionen widerspiegeln. 

Hypothese 3d: Lerner, die mit Marginalien lernen, zeigen eine größere Zahl an eigenständig 

gebildeten Makropropositionen als die anderen beiden Gruppen.  

Da bei expositorischem Text eine verstärkte Explikation der Textstruktur notwendig ist, wird jedoch 

angenommen, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe die Anzahl der der insgesamt verschriftlichten 

Makropropositionen in der Marginalienbedingung kleiner ausfällt als in der Überschriftenbedingung. 

Hypothese 3e: Die Menge an insgesamt verschriftlichten Makropropositionen ist in der 

Überschriftenbedingung größer als in den anderen beiden Gruppen. Darüber hinaus finden 

sich in der Marginalienbedingung jedoch mehr verschriftlichte Makropropositionen als in 

der Kontrollbedingung. 

Da Marginalien laut einschlägiger Meinung (Dana, 1982; Duchastel, 1985, Stewart & Cross, 1991) eine 

interaktive Textverarbeitung ermöglichen sollen, ist anzunehmen, dass diese im Vergleich zu Über-

schriften häufiger während der Rezeption und in ihrer Rolle als nachgestellte Kohärenzbildungshilfen 

(Baine, 1986; Duchastel, 1985; Schnotz, 1994) auch häufiger nach der Rezeption des betreffenden Ab-

satzes gelesen werden. Zusammengenommen sollten diese beiden Effekte zu einer häufigeren Mehr-

fachrezeption von Marginalien im Vergleich zu Überschriften führen. 

 Hypothese 4a: Im Vergleich zu Überschriften werden Marginalien häufiger während der 

Rezeption des betreffenden Absatzes rezipiert.  

Hypothese 4b: Im Vergleich zu Überschriften werden Marginalien häufiger nach der Rezep-

tion des betreffenden Absatzes rezipiert. 

Hypothese 4c: Marginalien werden insgesamt häufiger mehrfach gelesen als Überschriften. 
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Überschriften sollten hingegen im Vergleich zu den als Kommentar aufgefassten Marginalien häufiger 

vor der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen werden, da das Lesen eines Kommentares nur 

dann Sinn macht, wenn der Leser zuvor den Textteil gelesen hat, auf den sich der Kommentar bezieht. 

Hypothese 4d: Überschriften werden im Gegensatz zu Marginalien häufiger vor der Rezep-

tion des betreffenden Absatzes gelesen. 

Weiter wird angenommen, dass die Instruktion, eine Zusammenfassung zu schreiben, zu einer ver-

stärkt selektiven Verarbeitung vermeintlicher Makropropositionen führt (Leopold, 2009), was in einer 

häufigeren selektiven Rezeption von Überschriften im Vergleich zu Marginalien münden sollte. Ein In-

diz für die strategische Verarbeitung von Makropropositionen stellt der bei gesprochenen im Vergleich 

zu geschriebenen Text geringere Effekt von expliziten Makropropositionen auf das Verfassen von Zu-

sammenfassungen dar (Hron et al., 1985). Ursache für diesen Effekt dürfte sein, dass letztere genau 

wie der Text nur einmal rezipiert werden können, wohingegen schriftlicher Text die strategische Mehr-

fachrezeption einzelner Textteile zulässt. Da Marginalien laut Theorie nicht als Teil des eigentlichen 

Textes, sondern als Anmerkung zum Text aufgefasst werden (Stewart & Cross, 1991), sollten sie von 

einer selektiven Einzelrezeption weniger betroffen sein als Überschriften. Somit wird angenommen, 

dass Überschriften insgesamt häufiger ohne eine Rezeption des zugehörigen Absatzes gelesen werden 

als Marginalien. 

 Hypothese 4e: Überschriften werden im Gegensatz zu Marginalien häufiger ohne Rezeption 

des betreffenden Absatzes gelesen. 

Da Marginalien laut Stewart und Cross (1991) eine interaktive Verarbeitung des Textes ermöglichen 

sollen, wird als letzte Hypothese angenommen, dass Marginalien im Vergleich zu Überschriften allge-

mein häufiger gelesen werden. 

 Hypothese 4f: Marginalien werden im Vergleich zu Überschriften allgemein häufiger gele-

sen. 

7.2 Methode 

7.2.1 Stichprobe 

An dem Experiment nahmen 75 Studierende der Bachelorstudiengänge Medienkommunikation und 

Mensch-Computer-Systeme der Universität Würzburg teil. Davon waren 55 Studierende der Medien-

kommunikation (73%) und 20 Studierende des Studiengangs Mensch-Computer-Systeme. Von den 

Teilnehmern waren 54 weiblich (75 %) und 21 männlich. Das Durchschnittsalter betrug 21.13 Jahre (SD 

= 2.87 Jahre). Die Spannbreite reichte von 18 bis 33 Jahren. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und wurde 

mit einer Versuchspersonenstunde vergütet. Da davon ausgegangen wurde, dass die gefundenen Ef-

fekte im Vergleich zu Experiment 2 deutlicher ausfallen würden, wurde eine kleinere Stichprobe als in 

Experiment 2 gewählt. 
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7.2.2 Lernmaterial 

Die verwendete Hypertextumgebung war grafisch wie auch inhaltlich identisch mit dem Lernmaterial 

aus Experiment 3. 

7.2.3 Untersuchungsinstrumente 

Der Vorwissenstest bestand aus 12 Faktenfragen im Single-Choice Format (1 aus 4). 10 der Fragen aus 

dem Faktentest von Experiment 3 wurden übernommen, während zwei neue Fragen erstellt wurden. 

Auf den Einsatz der gesamten Faktenskala aus Experiment 3 wurde verzichtet, da das Vorwissen der 

Studienteilnehmer aus Experiment 3 nur minimal über der Ratewahrscheinlichkeit lag (vgl. Kapitel 

5.3.1) und beide Stichproben der gleichen Population entstammten. Der Test zum Inferenzwissen be-

stand aus 18 Fragen, ebenfalls im Single-Choice Format (1 aus 4). Die Inferenzskala bestand aus der 

reduzierten Inferenzskala von Experiment 3, die um fünf neu entworfene Items und fünf teilweise 

überarbeitete Items mit ein bis zwei geänderten Antwortalternativen ergänzt wurde. Bei den teilweise 

überarbeiteten Items wurden diejenigen Distraktoren durch neue Distraktoren ersetzt, die zu selten 

angekreuzt wurden, da unwahrscheinliche Distraktoren die Ratewahrscheinlichkeit erhöhen. Die Er-

gänzung um fünf weitere Items erfolgte im Rahmen einer Bachelorarbeit und hatte eine Verbesserung 

der Messgenauigkeit zum Ziel. 

7.2.4 Ablauf der Untersuchung 

Der technische Aufbau wie auch der Ablauf waren identisch mit Experiment 2. Die Untersuchung 

wurde ebenfalls in Einzelsitzungen im selben Raum durchgeführt. Die Teilnehmer wurden zufällig einer 

Treatmentbedingung zugeordnet. Nach der Begrüßung durch den Versuchsleiter bearbeiteten die Ler-

ner den Vorwissenstest. Im Anschluss daran wurde der Eyetracker kalibriert und die Probanden erhiel-

ten 35 Minuten Zeit, die Lernumgebung zu bearbeiten. Den Versuchsteilnehmern wurde unmittelbar 

vor Beginn der Lernphase mitgeteilt, dass die Wissensüberprüfung aus dem Schreiben einer Zusam-

menfassung und einigen geschlossenen Fragen bestand, die Im Format dem Vorwissenstest entspra-

chen, aber etwas schwieriger zu beantworten seien.  

Vor Beginn der Lernphase wurden die Teilnehmer gebeten, nur über die in der Lernumgebung vorhan-

denen Hyperlinks zu navigieren und weder den Back-Button des Browsers zu benutzen, noch weitere 

Tabs zu öffnen oder gar die Lernumgebung zu verlassen. Die Teilnehmer wurden darüber informiert, 

dass die Lernzeit ausreichend sei, alle Seiten mindestens einmal zu lesen, dass aber nicht genug Zeit 

zur Verfügung stünde, jede Seite zweimal zu lesen oder gar auswendig zu lernen. Zehn Minuten vor 

Ende der Lernphase wurden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass ihnen nun noch zehn Minuten 

zum Lernen blieben (vgl. Möller & Müller-Kalthoff, 2000). Während der Lernphase blieb der Versuchs-
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leiter im Zimmer, um die Lerner gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass ihre Auge gerade das Sen-

sorfeld des Eyetrackers verlassen hatten und sie nun den Kopf entweder weiter nach vorne oder nach 

hinten bewegen müssten, damit das Signal wieder vorhanden war. 

Nach der Lernphase bekamen die Lerner 15 Minuten Zeit, eine möglichst umfangreiche Zusammenfas-

sung des Textes zu schreiben. Nach zehn Minuten wurde den Lernern mitgeteilt, dass ihnen nun noch 

fünf Minuten zum Fertigstellen der Zusammenfassung blieben. Anschließend wurden die Inferenzfra-

gen bearbeitet und zum Abschluss die demografischen Daten abgefragt. Die gesamte Untersuchung 

dauerte etwa 80 Minuten. 

7.2.5 Auswertung der Daten 

In der Überschriftenbedingung nahmen 24 Probanden teil. In der Marginalienbedingung waren es 25 

und in der Kontrollbedingung 26 Teilnehmer. 

Geschlossene Antwortformate 

Im Vorwissenstest konnten maximal 12 Punkte erreicht werden. Im Inferenztest waren es maximal 18 

Punkte. Die Deskriptiva der geschlossenen Wissensfragenskalen finden sich in Tabelle 17. 

Tabelle 17 

Experiment 4: Deskriptive Statistiken der unreduzierten und reduzierten Skalen von Pre- und Posttest 

(n=105)  

 Min Max M SD α 

Unreduzierte Skalen      

   1. Vorwissenstest (12 Items) 1 8 4.28 1.81 .403 

   2. Inferenzwissen (18 Items) 3 14 7.63 2.46 .343 

Reduzierte Skalen      

   1. Vorwissenstest (7 Items) 0 6 2.40 1.52 .503 

   2. Inferenzwissen ( 11 Items) 0 10 4.52 1.94 .488 

Anmerkungen. α: Cronbach’s Alpha. 

Eine schrittweise Reduktion der Inferenzfragen im Posttest resultierte in einer Inferenzskala mit 11 

Items (α = .488). Eine schrittweise Reduktion der Vorwissensskala resultierte in einer Vorwissensskala 

von 7 Items (α =.503). Dabei wurde jeweils das Item mit der geringsten Trennschärfe eliminiert. Es 

wurde eine schrittweise Skalenreduktion gewählt, um die größtmögliche Trennschärfe der resultieren-

den Skala zu erwirken, da jeder Ausschluss eines Items zu einer potentiellen Veränderung der Trenn-

schärfen aller verbleibenden Items führt. Jedwede weitere Reduktion hätte eine Verringerung der in-

ternen Konsistenz bewirkt. Zur Überprüfung der Hypothesen wurden die reduzierten Skalen verwen-

det, da diese im Vergleich zu den unreduzierten Skalen eine genauere Messung der betreffenden Kon-

strukte darstellen. 
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Zusammenfassungen. 

Die Kodierung der Zusammenfassung verlief identisch zur Kodierung in Experiment 2 (siehe Kodier-

schema im Anhang). Ein Teilnehmer musste von der Analyse ausgeschlossen werden, da dieser die 

Zusammenfassung vorzeitig beendet hatten. Außerdem mussten 13 Urteile wegen fehlender Angaben 

im Kodierschema ebenfalls ausgeschlossen werden. Für die verbleibenden 2779 Urteile wurde ein 

Kappa-Wert nach Cohen von .834 erzielt. Kappa-Werte größer als .8 gelten als „sehr gut“ (Grouven et 

al., 2007). 

Blickbewegungsdaten. 

Die Auswertung der Blickbewegungsdaten erfolgte analog zu Experiment 2. 

7.3 Ergebnisse 

7.3.1 Darstellung der Deskriptiva  

Drei Teilnehmer der Marginalienbedingung und zwei Teilnehmer der Kontrollbedingung erzielten den 

Minimalwert von null Punkten auf der reduzierten Vorwissensskala. 

Decken- und Bodeneffekte bezüglich der Inferenzskala können weitestgehend ausgeschlossen werden, 

da der Minimalwert der reduzierten Inferenzskala nur von einer Versuchsperson in der Kontrollgruppe 

erreicht wurde und kein Teilnehmer den Maximalwert auf der reduzierten Inferenzskala erreichte.  

Ein Teilnehmer der Marginalienbedingung verschriftlichte keine einzige Faktenaussage in seiner Zu-

sammenfassung. Je zwei Teilnehmer aus der Marginalienbedingung und der Kontrollbedingung ver-

schriftlichten eine fehlerfreie Zusammenfassung. Ein Teilnehmer der Marginalienbedingung verschrift-

lichte keine einzige Inferenz. Je sieben Teilnehmer der beiden Experimentalbedingungen erinnerten 

keine einzige Makroproposition. Ein Teilnehmer aus der Überschriftenbedingung verschriftlichte keine 

einzige selbstgebildete Makroproposition. 

Nur ein Teilnehmer in der Marginalienbedingung zeigt den Minimalwert von null teilweise gelesenen 

Absätzen. Ein Teilnehmer in der Überschriftenbedingung las keinen einzigen der aufgerufenen Knoten 

vollständig. Sechs Teilnehmer in der Marginalienbedingung und fünf Teilnehmer in der Überschriften-

bedingung lasen keine einzige Makroproposition ohne eine Rezeption des zugehörigen Absatzes. 19 

Teilnehmer der Überschriftenbedingung und zwei Teilnehmer der Marginalienbedingung lasen keine 

einzige Überschrift während der Rezeption des betreffenden Absatzes. Weiterhin lasen 19 Teilnehmer 

der Überschriftenbedingung und neun Teilnehmer in der Marginalienbedingung keine einzige Über-

schrift nach der Rezeption des betreffenden Absatzes. Die Deskriptiva der einzelnen Variablen können 

in Tabelle 18 eingesehen werden.  
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Tabelle 18  

Experiment 4: Deskriptiva der metrischen Kontrollvariablen und abhängigen Variablen 

Skala   MG (EG1)     HD (EG2)     NO (KG)   

 M  Min M  Min M  Min 
  (SD) Max (SD) Max (SD) Max 

Demografische Daten       

Alter 
21.00 18 21.42 18 20.85 19 
(2.78) 32 (3.32) 33 (1.87) 27 

Fachsemester 
3.33 2 3.33 2 3.54 2 

(1.40) 6 (1.63) 6 (1.82) 6 

Geschlossene Antwortformate        

   1. unreduzierte Vorwissensskala (12 Items) 
4.08 1 4.67 2 4.12 1 

(1.98) 8 (1.76) 8 (1.68) 8 

   2. unreduzierte Inferenzskala (18 Items) 
7.68 4 8 3 7.23 3 

(2.06) 12 (2.57) 13 (2.72) 14 

   3. reduzierte Vorwissensskala (7 Items) 
2.32 0 2.58 1 2.31 0 

(1.77) 6 (1.44) 6 (1.35) 5 

   4. reduzierte Inferenzskala (14 Items) 
4.52 2 4.92 1 4.39 0 

(1.30) 7 (2.44) 8 (2.53) 11 

Zusammenfassungen        

   1. Anzahl Wörter 
265.24 139 274.88 146 289.60 147 
(83.90) 480 (70.38) 417 (94.64) 581 

   2. Anzahl genannter Fakten 
20.44 0 21.58 10 23.60 8 

(10.48) 44 (7.277) 40 (8.31) 36 

   3. Anzahl Inferenzen 
7.88 0 8.83 3 8.04 1 

(4.12) 19 (4.25) 17 (4.77) 25 

   4. Anzahl Fehler 
2.88 0 3.71 1 3.96 0 

(1.81) 7 (2.60) 10 (10.37) 15 

   5. Anzahl übernommene Makropropositionen 
1.28 0 1.21 0 - - 

(1.27) 5 (1.10) 4 - - 

   6. Anzahl gebildete Makropropositionen 
4.64 1 3.54 0 5.28 1 

(3.26) 14 (2.32) 9 (3.47) 16 

   7. Summe verschriftlichter  
       Makropropositionen 

5.92 2 4.75 0 5.28 2 
(3.25) 14 (2.97) 12 (3.47) 16 

   7. Anzahl Knoten 
6.88 0 7.04 4 7.80 4 
(3.1) 11 (1.81) 9 (2.00) 12 

Blickbewegungsdaten       

   1. Anzahl vollständig gelesener Absätze 
32.12 7 34.29 14 35.25 8 

(8.53) 43 (10.59) 50 (13.95) 60 

   2. Anzahl teilweise gelesener Absätze 
17.52 0 15.78 3 16.16 3 
(9.39) 40 (10.10) 36 (9.09) 37 

   3. Anzahl nicht gelesener Absätze 
50.68 10 64.61 15 51.76 7 

(31.60) 127 (69.49) 334 (41.33) 197 

   4. Anzahl vollständig gelesener Knoten 
10.72 1 11.91 0 12.08 1 

(3.66) 17 (5.23) 34 (6.01) 23 

   5. Anzahl MP-Rezeptionen vor Absatz 
26.88 2 33.57 2 - - 

(16.50) 61 (18.3) 76 - - 

   6. Anzahl MP-Rezeptionen während Absatz 
4.20 0 0.17 0 - - 

(4.55) 21 (0.39) 1 - - 

   7. Anzahl MP-Rezeptionen nach Absatz2 
2.24 0 0.30 0 - - 

(2.68) 11 (0.77) 3 - - 

   8. Summe beobachteter Makropropositionen 
33.32 2 34.04 2 - - 

(20.86) 87 (18.52) 77 - - 

   9. Anzahl Seitenaufrufe mit  
       Mehrfachrezeption von MP 

1.80 0 1.04 0 - - 

(1.98) 8 (1.07) 3 - - 

   10. Anzahl MP-Rezeptionen ohne  
       Absatzrezeption 

4.32 0 3.26 0 - - 

(5.34) 24 (2.80) 10 - - 

Anmerkungen. MG : Marginalienbedingung, HD : Überschriftenbedingung, NO : Kontrollbedingung ohne expli-
zite Makroproposition, MP: Makroproposition(en). 
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7.3.2 Prüfung der varianzanalytischen Voraussetzungen 

Eine Übersicht der Ergebnisse der Voraussetzungstests findet sich in Tabelle 19. Die Voraussetzung der 

Normalverteilung war häufig verletzt. Da dies jedoch in den meisten Fällen mit einer schmalgipfligen 

Verteilung der Messwerte einherging, die eher zu einem konservativeren Ergebnis des F-Tests führt 

(Bortz & Schuster, 2010), wurde hier kein Alternativverfahren berechnet. In Fällen, in denen jedoch 

eine der drei Gruppen ein Abweichung von der Normalverteilung in Form einer breitgipfligen Vertei-

lung aufzeigte, wurde im Falle eines Signifikanztests, der nahe an der Grenze der Signifikanz von p = 

.05 lag, zusätzlich ein nonparametrisches Verfahren gerechnet. Einzig für die Fälle, in denen die An-

nahme der Varianzhomogenität verletzt war, wurde auf den Welch-Test als konservative Alternative 

zur Varianzanalyse zurückgegriffen.  
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Tabelle 19 

Experiment 4: Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung der ANOVA 

 Normalverteilung 
Varianz- 

homogenität 

Resultierendes 

Verfahren 
Abhängige Variable 

NO 

n=26 

MG 

n=25 

HD 

n=24 

Geschlossenen Fragen        

1. unreduzierte Vorwissensskala o x o o ANOVA b 

2. reduzierte Vorwissensskala o x x o ANOVA b 

2. unreduzierte Inferenzskala o x o o ANOVA b 

4. reduzierte Inferenzskala x a o x x Welch's F b 

Zusammenfassungen       

1. Anzahl Wörter o o o o ANOVA 

2. Anzahl Fakten o o o o ANOVA 

3. Anzahl Fehler o o x a  o ANOVA 

4. Anzahl Inferenzen x a o o o ANOVA 

5. Anzahl gebildete MP x a x a o o ANOVA 

6. Anzahl übernommene MP  x a x a o ANOVA 

7. Anzahl MP insgesamt x a x a o o ANOVA 

8. Anzahl Knoten o o x x Welch's F b 

Allgemeine Rezeption       

1. Anzahl vollständig gelesene Absätze o o o x Welch's F 

2. Anzahl teilweise gelesene Absätze o o x o ANOVA 

3. Anzahl vollständig rezipierte Knoten o x a o x Welch's F 

Rezeption der Makropropositionen       

1. MP-Rezeption ohne Rezeption des  

korrespondierenden Absatze 
- x a o o ANOVA 

2. MP-Rezeption vor Absatz - o o o ANOVA 

3. MP-Rezeption während Absatz - x a x a x Welch's F 

4. MP-Rezeption nach Absatz - x a x a x Welch's F 

5. Seitenaufrufe mit mehrfacher  

         MP-Rezeption 
- x a x x Welch's F b 

6. Summe beobachtete MP - o o o ANOVA 

Anmerkungen. Verletzungen der Voraussetzung sind durch ein "x" gekennzeichnet. NO: Kontrollbe-
dingung, MG: Marginalien, HD: Überschriftenbedingung, a: schmalgipflige Verteilung, b: Gefahr ei-
ner Überschätzung des Effekts aufgrund mindestens einer breitgipflig verteilten Variablen. 

 

7.3.3 Voranalysen der demografischen Daten und des Vorwissens 

Der Vergleich der drei Versuchsgruppen hinsichtlich des Alters der Teilnehmer erzielte keine Signifi-

kanz (F(2,73) = 2.94 p > .7). Bezüglich des Fachsemesters der Teilnehmer fand sich ebenfalls kein signi-

fikanter Gruppenunterschied (F(2,73) = .180, p > .8). Auch für das Studienfach (χ²(2, N = 75) = 1.575,  p 

> .4). und das Geschlecht (χ²(2, N = 75) = .058,  p > .9) fanden sich keine signifikanten Gruppenunter-
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schiede. Aufgrund der fehlenden Gruppenunterschiede wurde keine der vier demografischen Variab-

len als Kovariate in die Hypothesenprüfung aufgenommen. Tabelle 20 zeigt die Verteilung der beiden 

dichotomen Variablen Geschlecht und Studiengang. 

Tabelle 20  

Experiment 4: Verteilung von Geschlecht und Studiengang 

  Geschlecht   Studiengang 

 männlich weiblich  Medienkommunikation Mensch-Computer-Systeme 
  (n= 20) (n = 55)   (n= 56) (n = 19) 

EG1 28% 72%  83% 17% 
EG2 25% 75%  68% 32% 
KG 27% 73%  73% 27% 

Anmerkungen. EG1: Marginalien, EG2: Überschriften, KG: Kontrollbedingung ohne explizite 
Makropropositionen. 

 

Hinsichtlich der unreduzierten Vorwissensskala konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen festgestellt werden (F(2, 71) = 0.843, p > .3, η² = .023). Die Überschriftenbedingung (M = 4.67, 

SD = 1.76) lag minimal über der Marginalienbedingung (M = 4.08, SD = 1.98) und der Kontrollbedingung 

(M = 4.08, SD = 1.70). Auch ein varianzanalytischer Vergleich der drei Bedingungen hinsichtlich der 

reduzierten Vorwissensskala erzielte keine Signifikanz (F(2, 71) = 0.253, p > .7, η² = .007).  Da hinsicht-

lich des Vorwissens kein Unterschied zwischen den Treatmentgruppen nachgewiesen werden konnte, 

wurde auf eine Verwendung des Vorwissens als Kovariate im Rahmen einer Kovarianzanalyse bei der 

nachfolgenden Hypothesenprüfung verzichtet. 

7.3.4 Varianzanalytische Untersuchung der geschlossenen Fragen 

Für die reduzierte Inferenzskala konnte unter Verwendung des Welch-Tests kein signifikanter Effekt 

der ANOVA festgestellt werden (F(2, 43.701) = .369, p > .5, η² = .028). Der geplante Kontrast zwischen 

der Marginaliengruppe und den beiden anderen Versuchsbedingungen erzielte ebenfalls keine Signifi-

kanz (t(71.498) = .307, p > .5, η² = .002). Die Überschriftenbedingung erzielte minimal mehr Punkte (M 

= 4.92, SD = 2.24) als die Marginalienbedingung (M = 4.52, SD = 1.29) und die Kontrollbedingung (M = 

4.39, SD = 2.53). Somit muss Hypothese 3a anhand der vorliegenden Daten verworfen werden. 

7.3.5 Varianzanalytische Untersuchung der Zusammenfassungen 

Eine Zusammensetzung der Zusammenfassungen kann Abbildung 9 entnommen werden. 

Ebene 1: Umfang. 

Hinsichtlich des Umfangs der Zusammenfassung, gemessen an der Anzahl der Wörter, fand sich kein 

signifikanter Unterschied in der Varianzanalyse (F(2, 71) = .536, p > .5, η² = .015) Auch der geplante 

Kontrast erzielte keine Signifikanz (t(71) = -.949, p > .3, η² = .001). Die Kontrollbedingung (M = 289.60, 
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SD = 83.20) erzielte sogar deskriptiv leicht umfangreichere Zusammenfassungen als die Überschriften-

bedingung (M = 274.88, SD = 70.38) und die Marginalienbedingung (M = 265.24, SD = 83.90). Somit 

konnte Hypothese 1 nicht bestätigt werden. 

Ebene 2: Art der Propositionen. 

Für die Anzahl der erinnerten Fakten fand sich ebenfalls kein signifikanter Effekt der ANOVA (F(2, 71) 

= .824, p > .4, η² = .023). Auch der geplante Kontrast zeigte keinen signifikanten Unterschied (t(71) = -

.2, p > .8, η² < .001) zwischen der Überschriftenbedingung (M = 21.58, SD = 7.27) und den anderen 

beiden Bedingungen. Der Wert der Überschriftenbedingung lag dabei zwischen dem der Marginalien-

bedingung (M = 20.44, SD = 10.48) und der Kontrollbedingung (M = 23.6, SD = 8.31). Hypothese 2a 

konnte somit nicht bestätigt werden. 

Auch für die Anzahl der Fehler fand sich kein signifikanter Effekt der ANOVA (F(2, 71) = 1.172, p > .3, 

η² = .032). Der geplante Kontrast zeigte ebenfalls keinen signifikanten Unterschied (t(71) = 1.489, p > 

.1, η² = .003) zwischen der Marginalienbedingung (M = 2.88, SD = 1.81) und den anderen beiden Be-

dingungen: Überschriften (M = 3.71, SD = 2.59) und Kontrollgruppe (M = 3.96, SD = 3.22). Des Weiteren 

fand sich kein signifikanter Effekt in der ANOVA der Anzahl geschriebener Inferenzen (F(2, 47.206) = 

.343, p > .7, η² = .009). Auch der geplante Kontrast zeigte keinen signifikanten Unterschied (t(51.56) = 

-.527, p > .6, η² = .005) zwischen der Marginalienbedingung (M = 7.88, SD = 4.19) und den anderen 

beiden Bedingungen: Überschriften (M = 8.83, SD = 4.25) und Kontrollgruppe (M = 8.04, SD = 4.77). 

Somit muss Hypothese 3b ebenfalls verworfen werden. 

Bezüglich der Anzahl der erinnerten Makropropositionen fand sich ebenfalls kein signifikanter Unter-

schied zwischen der Marginalienbedingung und der Überschriftenbedingung (F(1,47) = .044, p > .5, η² 

= .001). Beide Gruppen erinnerten im Durchschnitt 1.2 Makropropositionen (SD = 1.1 beziehungsweise 

1.27). Somit muss Hypothese 2b anhand der vorliegenden Daten verworfen werden. 

Hinsichtlich der Anzahl selbstgebildeter Makropropositionen konnte ebenfalls kein signifikanter Un-

terschied festgestellt werden (F(2, 71) = 2.003, p > .1, η² = .053). Auch der geplante Kontrast zeigte 

keinen signifikanten Unterschied (t(71) = -.304, p > .7, η² = .001) zwischen der Marginalienbedingung 

(M = 4.64, SD = 3.26) und den anderen beiden Bedingungen: Überschriften (M = 3.54, SD = 2.32) und 

Kontrollgruppe (M = 5.28, SD = 3.47). Damit muss auch Hypothese 3d verworfen werden. 

Gleiches gilt für die Anzahl der insgesamt verschriftlichten Makropropositionen (F(2, 71) = .806, p > .4, 

η² = .022). Auch der geplante Kontrast erzielte keine Signifikanz (t(71) = -.106, p > .2, η² < .001). Die 

Marginaliengruppe (M = 5.82, SD = 3.23) erzielte dabei größere Werte als die Überschriftenbedingung 

(M = 4.75, SD = 2.97) und die Kontrollgruppe (M = 5.28, SD = 3.47). Somit muss schließlich auch Hypo-

these 3e verworfen werden. 
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Ebene 3: Position der genannten Propositionen. 

Die Anzahl der unterschiedlichen Knoten, von denen Fakten erinnert wurden, erzielte ebenfalls keinen 

signifikanten Effekt (F(2, 45.928) = 1.238, p > .2, η² = .029). Auch der geplante Kontrast erzielte keine 

Signifikanz (t(33.487) = -.799, p > .4, η² = .013). Die Kontrollbedingung zeigt deskriptiv die größte Anzahl 

an erinnerten Fakten von unterschiedlichen Knoten (M = 7.80, SD = 2.00), gefolgt von der Überschrif-

tenbedingung (M = 7.04, SD = 1.80) und der Marginalienbedingung (M = 6.88, SD = 3.10). Damit muss 

auch Hypothese 3c verworfen werden. 

 

Abbildung 9: Zusammensetzung der Zusammenfassungen in Experiment 4. Mit * gekennzeichnete 
Werte unterscheiden sich signifikant von den anderen beiden Gruppen. Die Zahlen in den Balken stellen 
die Mittelwerte der Anzahl der entsprechend klassifizierten Propositionen dar. 

7.3.6 Varianzanalytische Untersuchung der Prozessdaten 

Aufgrund fehlerhafter Messung mussten zwei Teilnehmer von den Prozessanalysen ausgeschlossen 

werden. Somit gingen 73 Datensätze in die Auswertung ein (23 Teilnehmer aus der Überschriftenbe-

dingung und jeweils 25 Teilnehmer aus den anderen beiden Bedingungen). Um mögliche Effekte der 

beiden experimentellen Bedingungen auf das Rezeptionsverhalten abseits des Rezeptionsverhaltens 

der Makropropositionen auszuschließen, wurden für die Anzahl der ganz und teilweise gelesenen Ab-

sätze sowie für die Anzahl der vollständig gelesenen Knoten zusätzliche Varianzanalysen durchgeführt. 
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Die vollständigen Korrelationstabellen der Prozessdaten mit den Leistungsdaten können im Anhang 

eingesehen werden. 

Allgemeine Rezeption. 

Für die Anzahl der vollständig gelesenen Absätze fand sich kein signifikanter Unterschied zwischen den 

drei Versuchsbedingungen (F(2, 70) = .511, p > .6, η² = .014). In der Überschriftenbedingung (M = 34.39, 

SD = 10.58) wurden gleich viele Absätze vollständig gelesen wie in der Marginalienbedingung (M = 

32.12, SD = 8.52) und der Kontrollbedingung (M = 35.24, SD = 13.95).  

Für die Anzahl der teilweise gelesene Absätze fand sich ebenfalls kein Unterschied zwischen den drei 

Gruppen (F(2, 70) = .225, p > .7, η² = .006). In der Überschriftenbedingung (M = 15.78, SD = 10.09) 

wurden gleich viele Absätze nur teilweise gelesen wie in der Marginalienbedingung (M = 17.52, SD = 

9.38) und der Kontrollbedingung (M = 16.16, SD = 9.08). 

Auch für die Anzahl der vollständig rezipierten Knoten fand sich kein Unterschied zwischen den drei 

Gruppen (F(2, 70) = .528, p > .5, η² = .015). In der Überschriftenbedingung (M = 11.91, SD = 5.29) wur-

den gleich viele Knoten vollständig gelesen wie in der Marginalienbedingung (M = 10.72, SD = 3.67) 

und der Kontrollbedingung (M = 12.08, SD = 6.01). 

Da sich hinsichtlich des allgemeine Rezeptionsverhaltens keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen feststellen ließen, wurde auf eine Aufnahme der drei untersuchten Variablen als Kovari-

aten in die nachfolgenden Hypothesentestungen verzichtet.  

Rezeption der Makropropositionen. 

Es fand sich kein signifikanter Unterschied für die Summe der insgesamt gelesenen Makropropositio-

nen F(1,46) = .016, p > .9, η² = .000). Überschriften (M = 34.04, SD = 18.51) und Marginalien (M = 33.32, 

SD = 20.86) wurden insgesamt gleich häufig gelesen. Die häufigere Rezeption von Makroproposition 

aus Experiment 2 konnte nicht repliziert werden. Somit muss Hypothese 4f verworfen werden. 

Hinsichtlich der Anzahl der vor dem betreffenden Absatz gelesenen Makropropositionen fand sich kein 

Unterschied (F(1,46) = 1.772, p > .1, η² = .037) zwischen der Überschriftenbedingung (M = 33.57, SD = 

18.30) und der Marginalienbedingung (M = 26.88, SD = 16.49). Der in Experiment 2 gefundene Effekt 

einer häufigeren Rezeption von Überschriften gegenüber Marginalien konnte nicht repliziert werden. 

Somit muss Hypothese 4d anhand der vorliegenden Daten verworfen werden. 

Für die Anzahl der Makropropositionen, die ohne den korrespondierenden Absatz rezipiert wurden, 

konnte ebenfalls kein signifikanter Gruppenunterschied festgestellt werden (F(1,46) = .721, p > .4, η² 

= .015). Überschriften (M = 3.26, SD = 2.80) und Marginalien (M = 4.32, SD = 5.34) werden gleich häufig 

ohne Rezeption des zugehörigen Absatzes gelesen. Dies entspricht den Befunden von Experiment 2. 

Somit muss auch Hypothese 4e verworfen werden. 
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Ein signifikanter Unterschied nach Welch-Korrektur fand sich für die Anzahl der Makropropositionen, 

die während der Rezeption des zugehörigen Absatzes gelesen wurden (F(1,24.379) = 19.454, p < .001, 

η² = .280) Dabei wurden deutlich weniger Überschriften (M = 0.17, SD = .388) als Marginalien (M = 

4.20, SD = 4.546) während der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen. Das Ergebnis bestätigt 

Hypothese 4a. In Experiment 2 fand sich kein vergleichbarer Effekt. 

Ein ebenfalls signifikanter Unterschied nach Welch-Korrektur fand sich für die Anzahl der Makropro-

positionen, die nach der Rezeption des zugehörigen Absatzes gelesen wurden (F(1,28.192) =11.969, p 

= .002, η² = .195) Auch hier wurden Überschriften (M = .30, SD = .76) deutlich seltener nach der Rezep-

tion des betreffenden Absatzes gelesen als Marginalien (M = 2.24, SD = 2.68). Das Ergebnis bestätigt 

Hypothese 4b. Der in Experiment 2 gefundene Effekt einer häufigeren Rezeption von Marginalien ge-

genüber Überschriften nach dem Lesen des zugehörigen Absatzes konnte somit bestätigt werden.  

Ebenfalls kein signifikanter Unterschied fand sich hinsichtlich der Anzahl der Seitenaufrufe mit Mehr-

fachrezeption von Makropropositionen nach Welch-Korrektur (F(1,37.442) = 2.778, p > .1, η² = .054). 

Überschriften wurden genauso oft mehrfach rezipiert (M = 1.04, SD = 1.06), wie Marginalien (M = 1.80, 

SD = 1.97). Somit muss Hypothese 4c verworfen werden. Der entsprechende Befund von Experiment 

2, der eine häufigere Mehrfachrezeption von Überschriften gegenüber Marginalien auswies, konnte 

nicht bestätigt werden.  

7.3.7 Vertiefte explorative Korrelationsanalysen 

Da die Hypothesen zur inferenzsteigernden Wirkung von Marginalien nicht bestätigt werden konnten, 

wurde eine zusätzliche Analyse der Korrelationskoeffizienten zur Bestimmung möglicher Ursachen der 

ausbleibenden Effekte durchgeführt. Die vollständigen Tabellen der Korrelationskoeffizienten finden 

sich im Anhang dieser Arbeit. 

Zusammenhänge der Lernmaße innerhalb der Gesamtstichprobe. 

Wie auch bei Experiment 2 fand sich ein signifikanter starker positiver Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden, und der Anzahl der erinnerten Fakten 

(r = .763, p < .001, N =72). Auch hier zeigten alle drei Gruppen ähnlich starke Zusammenhänge. Dabei 

handelt es sich um den einzigen großen Effekt innerhalb der Korrelationen der Lernmaße. Die beiden 

großen Effekte aus Experiment 2 hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Zahl der erinnerten 

Makropropositionen und der erinnerten Fakten sowie der Zahl der Knoten, von denen Informationen 

erinnert wurden, konnten nicht repliziert werden. Beide Korrelationen zeigten nur kleine Effekte (r < 

.25), die keine Signifikanz erzielten. 

Weiterhin konnten fünf mittelgroße signifikante Effekte festgestellt werden. Zwischen der Zahl der 

insgesamt verschriftlichten Inferenzen und der Zahl der Fehler fand sich ein signifikanter mittelgroßer 
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positiver Zusammenhang (r = .369, p = .001, N = 72). Die Zahl der erinnerten Fakten korrelierte eben-

falls signifikant positiv mit einer mittleren Effektgröße mit den beiden Lernmaßen der geschriebenen 

Inferenzen (r = .328, p = .005, N = 72) und der Fehler (r = .363, p = .006, N = 72). Außerdem korrelierte 

die Anzahl der Knoten, von denen Informationen erinnert wurden, jeweils mit einem mittleren signifi-

kant positiven Effekt mit der Anzahl der Inferenzen (r = .384, p = .001, N = 72) und der Fehler (r = .363, 

p = .002, N = 72). In Experiment 2 fanden sich keine entsprechenden Effekte. Außerdem fand sich ein 

schwacher, signifikant negativer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Fehler und der Anzahl der 

gebildeten Makropropositionen (r = -.274, p = .02, N = 72).  

Da die hier berichteten Korrelationen aus der Inspektion von je 36 Einzelkorrelationen pro Versuchs-

bedingung resultieren, wurde das Alpha-Niveau entsprechend angepasst. Nach der Anpassung der Sig-

nifikanzgrenze auf den Wert von p = .0013 erzielten nur noch die der Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der Anzahl der erinnerten Fakten und der Anzahl der unterschiedlichen Knoten, von denen In-

formationen erinnert wurden Signifikanz. 

 

Korrelationsvergleiche der Zusammenhänge von Makropropositionsrezeption und Lernmaßen in den bei-

den Experimentalgruppen. 

Zum Vergleich der Korrelationen in den beiden Experimentalbedingungen wurden eine Fisher-Z-Trans-

formation der Korrelationskoeffizienten durchgeführt und die Differenz der Fisher-Z-Werte gemäß Eid, 

Gollwitzer und Schmitt (2011) an der aus den einzelnen Stichprobenumfängen berechneten Streuungs-

werten mittels zweiseitiger Testung der resultierenden z-Werte überprüft.  

Es fanden sich neun signifikante Unterschiede hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Makropro-

positionsrezeption und Lernmaßen in der Überschriftenbedingung und der Marginalienbedingung. Alle 

neun Korrelationsunterschiede zeigten große Effektstärken (Cohen, 1988; Lenhard & Lenhard, 2016). 

Die meisten Unterschiede fanden sich hinsichtlich der Korrelation von Rezeptionsvariablen mit der An-

zahl von Knoten, von denen Informationen erinnert wurden. Alle sechs Variablen zur Rezeption von 

Makropropositionen zeigten hier signifikante Unterschiede zwischen den beiden Experimentalbedin-

gungen. Nach Anpassung des Signifikanzniveaus an die Zahl von 84 durchgeführten Korrelationsver-

gleiche auf den Wert von p = .00059 überschritt allerdings keiner der untersuchten Vergleiche die Sig-

nifikanzgrenze. Die Ergebnisse können Tabelle 21 entnommen werden. 
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Tabelle 21 

Experiment 4: Signifikante Unterschiede der Korrelationskoeffizienten der Makropropositionsrezep-

tion mit den Lernmaßen  

Rezeptionsvariable Lernvariable 

Korrelation 

Überschriften 

Korrelation 

Marginalien 

Fisher-

Z-Wert 

Signifi-

kanz 

Cohen’s 

q 

MP vor Absatz gelesen Knoten -.392 .203 2.005 .020 .620 

MP während Absatz ge-

lesen 

Fakten -.518* -.059 1.666 .048 .515 

Knoten -.558* .241 2.835 .002 .876 

MP nach Absatz gele-

sen 

Inferenzen -.366 .147 1.724 .042 .532 

Knoten -.263 .435* 2.378 .008 .735 

Summe gelesener MP Inferenzscore .102 -.451* -1.905 .028 .588 

Knoten -.410 .269 2.300 .010 .711 

MP ohne Text Knoten -.388 .133 1.757 .040 .543 

MP mehrfach Knoten -.313 .288 2.000 .020 .620 

Anmerkungen. MP: Makroproposition(en), Knoten: Anzahl Knoten, von denen Informationen erin-

nert wurden, * : signifikante Einzelkorrelation mit p < .05 bei zweiseitiger Testung. 

 

Korrelationsvergleich der Lernmaße untereinander. 

Es fanden sich fünf signifikante Unterschiede hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den Lernma-

ßen untereinander in der Überschriftenbedingung und der Marginalienbedingung. Alle fünf Unter-

schiede wiesen große Effektstärken aus (Cohen, 1988; Lenhard & Lenhard, 2016). Die Korrelationsko-

effizienten können Tabelle 22 entnommen werden. Nach Anpassung des Signifikanzniveaus an die Zahl 

von 84 durchgeführten Korrelationsvergleiche auf den Wert von p = .00059 überschritt allerdings kei-

ner der untersuchten Vergleiche mehr die Signifikanzgrenze. 

Tabelle 22 

Experiment 4: Signifikante Unterschiede der Korrelationskoeffizienten der Lernmaße  

Lernvariable Lernvariable 

Korrelation 

Überschriften 

Korrelation 

Marginalien 

Fisher-

z-Wert Signifikanz Cohen’s q 

übernommene 

MP 

Fakten -.135 .364 1.695 .045 .517 

Fehler  -.388 .25 2.179 .015 .665 

gebildete MP .430* -.225 -2.258 .013 .689 

MP gesamt .708* .168 -2.339 .009 .714 

Knoten Fehler  .068 .525* 1.688 .046 .515 

Anmerkungen. Knoten: Anzahl Knoten, von denen Informationen erinnert wurden.  

* : signifikante Einzelkorrelation mit p < .05 bei zweiseitiger Testung. 
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7.4 Diskussion 

Im Rahmen einer konzeptuellen Replikation von Experiment 2 wurde der Einfluss von absatzweisen 

Überschriften und Marginalien mit einer Kontrollgruppe ohne Explikation der lokalen Makrostruktur 

verglichen. Hinsichtlich der, mittels Zusammenfassungen und geschlossenen Inferenzfragen gemesse-

nen Lernleistung konnte kein Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden. Weder fand sich 

eine Vorteil der Überschriften hinsichtlich der erinnerten Fakten und Makropropositionen, noch fand 

sich ein Vorteil der Marginalien hinsichtlich der geschlossenen Inferenzfragen, der Anzahl der mit dem 

Situationsmodell assoziierten verschriftlichten Inferenzen, der Anzahl der selbstgebildeten Makropro-

positionen, der Anzahl der falsch erinnerten Fakten, der Anzahl unterschiedlicher Knoten, von denen 

Informationen erinnert wurden oder der Leistung bei den geschlossenen Inferenzfragen. Hinsichtlich 

des Rezeptionsverhaltens fanden sich für zwei der sechs untersuchten Variablen signifikante Unter-

schiede, die belegen, dass Marginalien im Vergleich zu Überschriften bei netzförmig organisiertem Hy-

pertext häufiger während und nach der Rezeption des zugehörigen Absatzes gelesen werden. 

Anstelle einer eingangs angenommenen Verstärkung der bereits in Experiment 2 gefundenen Effekte 

der beiden Lernhilfen aufgrund eines durch die netzförmige Struktur des Lernmediums bedingten grö-

ßeren Strukturierungsbedarfs der Lerner fand sich auf  keiner der verwendeten Lernvariablen ein Un-

terschied zwischen den drei experimentellen Bedingungen. Hinsichtlich des Rezeptionsverhaltens von 

Marginalien und Überschriften konnten im Vergleich zu Experiment 2 statt der fünf gefundenen Ef-

fekte nur zwei signifikante Unterschiede festgestellt werden. So wurden Marginalien im Vergleich zu 

Überschriften häufiger während und nach der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen. Der 

zweite Befund stellt dabei eine Bestätigung des Befunds aus Experiment 2 dar.  

Da in dem vorliegenden Experiment weniger Unterschiede in der Rezeption von Überschriften und 

Marginalien gefunden wurden als in Experiment 2, ist anzunehmen, dass im Rahmen der Interaktion 

der Lernumgebung mit der Lernaufgabe eine Angleichung des Rezeptionsverhalten von Überschriften 

und Marginalien stattgefunden hat, was sich auch im Abschneiden der beiden Gruppen bei den Zu-

sammenfassungen zeigt. Die Annahme, dass Marginalien in Experiment 4 nur als eine andere Art von 

Überschriften angesehen wurden, wird durch die Tatsache gestützt, dass Marginalien im Hypertext 

des World Wide Web nur sehr selten eingesetzt werden (Weber, 2008) und die Lernumgebung in Ex-

periment 4 größere Ähnlichkeiten mit dem im World Wide Web anzutreffenden Hypertext aufweist als 

die Lernumgebung in Experiment 2. Unter Annahme dieser Angleichung von Marginalien an Über-

schriften kann auch erklärt werden, warum weder die in Experiment 2 gefundenen Vorteile der Über-

schriftenbedingung gegenüber der Marginalienbedingung hinsichtlich der Anzahl erinnerter Fakten 

und Makropropositionen reproduziert werden konnte, noch die in Experiment 2 gefundenen Nachteile 
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der Marginalienbedingung gegenüber der Kontrollgruppe in Form einer geringeren Zahl selbstgebilde-

ter Makropropositionen in den Zusammenfassungen, wie auch an unterschiedlichen Knoten, von de-

nen Informationen erinnert wurden. 

Aus Sicht der Cognitive Flexibility Theory sind diese Ergebnisse durchaus unerwartet, da sich die Theo-

rie zwar gegen eine zu starke Strukturierung der Hypertextlernumgebung ausspricht, sich aber hin-

sichtlich der Kennzeichnung zentraler Inhalte für eine Hervorhebung dieser Inhalte im Text stark macht 

(Mishra, Spiro & Feltovich, 1996). Zwar macht die Theorie die Einschränkung, dass diese Lernhilfen 

adaptiv genutzt werden können, jedoch entspricht gerade der Einsatz von Marginalien als optionale 

Lernhilfen dem von Seiten der Cognitive Flexibility Theory geforderten Einsatz von adaptiven oder zu-

mindest optionalen Strukturbildungshilfen und hätte damit signifikante Unterschiede der Lernleistung 

bedingen sollen. Weiterhin zeigen die deskriptiven Daten, dass in der Überschriftenbedingung etwa 

ein Drittel der gelesenen Absätze ohne die Rezeption der zugehörigen Überschrift gelesen wurden, 

was ebenfalls auf eine selektive Rezeption der Strukturbildungshilfe „Überschrift“ im Sinne der Cogni-

tive Flexibility Theory hindeutet. 

7.4.1 Mögliche Ursachen für das Ausbleiben signifikanter Gruppenunterschiede 

Das Ausbleiben jeglicher Gruppenunterschiede hinsichtlich der sieben Lernvariablen scheint die An-

nahme zu bestätigen, dass netzförmig organisierter Hypertext nur für Lerner mit ausreichend Vorwis-

sen geeignet ist (Shapiro & Niederhauser, 2004). Das vermeintliche, Argument, dass der Lerntext zu 

schwer war, als dass eine Explikation der Makrostruktur das Verstehen erleichtern könne, kann jedoch 

ausgeräumt werden, da in Experiment 3 mit demselben Lerntext und denselben Makropropositionen 

zwei Unterschiede zwischen den Experimentalbedingungen erzielt werden konnten und beide Experi-

mente darüber hinaus einen mehrheitlich identischen Inferenzleistungstest (9 Items waren vollkom-

men identisch) verwendeten. Vielmehr scheint die Struktur der Lernumgebung gemeinsam mit der 

Lernaufgabe, eine Zusammenfassung zu schreiben, die Wirkung der Strukturbildungshilfen in Form von 

Marginalien und Überschriften neutralisiert zu haben. Ob dabei die netzförmige Topologie der Hyper-

textumgebung oder der Einsatz von embedded Links oder gar die Kombination aus beidem die Ursache 

für das Ausbleiben der Effekte auf die Lernleistung sind, kann anhand der vorliegenden Daten jedoch 

nicht eindeutig festgestellt werden.  

Ein Argument spricht allerdings gegen die Struktur der verwendeten Lernumgebung und für die ver-

wendeten embedded Links als Ursache des Ausbleibens signifikanter Unterschiede zwischen den Ex-

perimentalbedingungen und der Kontrollbedingung. Betrachtet man die Funktion von embedded 

Links, so handelt es sich um logische Konnektoren. Logische Konnektoren verbinden entweder unter-

geordnete Informationen mit übergeordneten Informationen oder Informationen derselben Hierar-
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chieebene aus verschiedenen Textteilen (Spyridakis, 1989) und wirken sich positiv auf die Erinnerungs-

leistung und die Inferenzleistung bei geschlossenen Fragen aus (Spyridakis & Standal, 1986). Das Aus-

bleiben jeglicher Unterschiede hinsichtlich der Inferenzleistung bei geschlossenen Fragen und in den 

Zusammenfassungen zwischen den Gruppen in Experiment 4 sowie die im Vergleich zu Experiment 2 

(M = 3.99, SD = 2.55, N =104) deskriptiv doppelt so hohe Anzahl von verschriftlichten Inferenzen in den 

Zusammenfassungen von Experiment 4 (M = 8.24, SD = 4.37, N = 74) steht im Einklang mit den Ergeb-

nissen von Spyridakis (1989, 1991), die neben einer Verbesserung der Inferenzleistung durch logische 

Konnektoren in drei Studien mit unterschiedlich schweren und umfangreichen Lerntexten eine Blo-

ckierung der positiven Effekte von Überschriften durch eben diese logischen Konnektoren auf die In-

ferenzleistung nachweisen konnte. Ähnliche Befunde gegen eine Kombination von Überschriften mit 

logischen Konnektoren fanden auch Spyridakis und Standal (1986). Eine vermeintliche Blockierung 

trifft sich auch mit dem Einwand von Schweiger (2001), dass bei im Text eingebetteten und grafisch 

von restlichen Text unterschiedenen Hyperlinks ein Abziehen der Aufmerksamkeit von echten Struk-

turhinweisen stattfindet.  

Jedoch ist die Befundlage zur Interaktion von logischen Konnektoren mit Überschriften und anderen 

Strukturbildungshilfen widersprüchlich. So weißen die Befunde von Chung (2000) wie auch Loman und 

Mayer (1983) genau in die gegenteilige Richtung. Dort erzielten Lerner mit geringem Vorwissen die 

besten Ergebnisse in einem Multiple-Choice Test zu Informationen auf Makroebene wie auch auf Mik-

roebene des Textes (Chung, 2000), wenn sie mit einer Kombination aus absatzweisen Überschriften 

und logischen Konnektoren lernten. Loman und Mayer (1983) konnten im Vergleich zu einer Kontroll-

gruppe eine Verbesserung der Recallleistung durch die Kombination von Überschriften, Preview-Sät-

zen und logischen Konnektoren zeigen. Allerdings bestanden die logischen Konnektoren in beiden Stu-

dien aus Aussagen, die zwar die unterschiedliche Wichtigkeit der einzelnen Themen hervorhoben, 

nicht aber die anderen wichtigeren Themen nannten, weswegen davon ausgegangen werden kann, 

dass die in den Experimente 3 und 4 eingesetzten embedded links mehr Ähnlichkeit mit den von Spy-

ridakis verwendeten logischen Konnektoren aufwiesen, die explizit die Themen anderer Textteile 

nannten, als mit den von Chung (2000) wie auch von Loman und Mayer (1983) verwendeten logischen 

Konnektoren, die diese nur implizit nannten. 

Der Einwand einer möglichen Hemmung der Lernhilfen durch embedded Links würde somit zwar das 

Ausbleiben der Ergebnisse in Experiment 4 erklären, nicht aber das Zustandekommen von signifikanten 

Unterschieden in Experiment 3. Eine mögliche Erklärung dieses Unterschieds beruht auf drei Annah-

men: Erstens muss auf die Angleichung des Rezeptionsverhaltens von Marginalien und Überschriften 

in Experiment 4 im Vergleich zu Experiment 2 zurückgegriffen werden, die allem Anschein nach durch 

die Interaktion der Struktur der Lernumgebung mit der Lernaufgabe bedingt ist. Diese Annahme wird 

durch das weitgehende Ausbleiben von Unterschieden hinsichtlich der Rezeption von Marginalien und 
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Überschriften in Experiment 4 gestützt (Überschriften und Marginalien wurden gleich oft vor und ohne 

Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen und unterschieden sich auch nicht hinsichtlich der An-

zahl von Mehrfachrezeptionen und hinsichtlich der Summe der Rezeptionen von Makropropositionen). 

Zweitens ist anzunehmen, dass die Marginalien in Experiment 3 aufgrund der unterschiedlichen In-

struktion anders rezipiert wurden als in Experiment 4. In Experiment 3 wurden Marginalien eher als 

Kommentare wahrgenommen, als in Experiment 4. Diese Annahme wird durch die Angleichung des 

Rezeptionsverhaltens von Überschriften und Marginalien im Vergleich von Experiment 4 mit Experi-

ment 2 gestützt (Die Unterschiede hinsichtlich der Rezeption von dem betreffenden Absatz und der 

strategischen Rezeption der Lernhilfen in Experiment 2 konnten in Experiment 4 nicht bestätigt wer-

den).  Mit der dritten Annahme, dass die hemmende Funktion von embedded Links für Überschriften 

stärker ist als für Kommentare, die ja nach allgemeiner Meinung nicht als Teil des Textes, sondern als 

Ergänzung zum Text angesehen werden (Baine, 1986; Duchastel, 1985; Stewart & Cross, 1991; Wolfe, 

2002), wären die beiden Ergebnisse aus den Experimenten 3 und 4 miteinander vereinbar. Jedoch sind 

diese drei Annahmen noch in weiten Teilen rein spekulativ und bedürfen einer experimentellen Über-

prüfung durch Daten zum Blickverhalten und den Lernergebnissen bei geschlossenen Fragen und Zu-

sammenfassungen unter den beiden verschiedenen Instruktionen der Zusammenfassung und des ver-

stehenden Lernens. 

7.4.2 Interpretation der Ergebnisse der Post-hoc Korrelationsanalysen 

Neben dem Ausbleiben von signifikanten Gruppenunterschieden blieben auch signifikante Korrelatio-

nen der Lernmaße untereinander weitestgehend aus. Der signifikante, stark positive Zusammenhang 

aus Experiment 2 zwischen der Anzahl der erinnerten Fakten und der Anzahl unterschiedlicher Knoten, 

von denen Informationen erinnert wurden, blieb zwar bestehen, nicht jedoch die beiden signifikanten 

Korrelationen der Anzahl der übernommenen Makropropositionen mit der Anzahl der unterschiedli-

chen Knoten, von denen Informationen erinnert wurden und der Anzahl der erinnerten Fakten (vgl. 

Kapitel 5.3.7). Diese Befundlage deutet darauf hin, dass die Lerner trotz der Instruktion, den Lerntext 

mit Hinblick auf eine nachfolgend zu schreibende Zusammenfassung zu bearbeiten, keine ausrei-

chende Verarbeitung der lokalen Makrostruktur der Knoten durchgeführt haben. Dies ist konform mit 

den Befunden von Spyridakis (1991), die eine durch logische Konnektoren bedingte Inhibition des po-

sitiven Effekts von Überschriften hinsichtlich des Wiedererkennens von Makropropositionen und der 

Inferenzleistung auf Makroebene zeigen konnten.  

Alternativ kann das Fehlen signifikanter Zusammenhänge zwischen der Zahl der erinnerten Fakten und 

der Zahl der erinnerten Makropropositionen jedoch auch durch die fehlende hierarchische Struktur 

der Hypertextumgebung bedingt sein, die eine Verlagerung des Verarbeitungsfokus fort von den Mak-

ropropositionen hin auf die Zusammenhänge zwischen den Seiten gelegt haben könnte. Dies wird 
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durch die, im Vergleich zu Experiment 2 fast doppelt so hohe Anzahl an verschriftlichten Inferenzen in 

den Zusammenfassungen von Experiment 4 gestützt wird, die sich in allen drei Versuchsbedingungen 

fand (Vgl. Kapitel 5.3.1 und 7.3.1). Auch hier sind experimentelle Befunde aus dem Vergleich der Zu-

sammenfassungen von unterschiedlich strukturierten Lernumgebungen mit identischen Navigations-

möglichkeiten in Form von navigierbaren grafischen Übersichtsseiten zur Bestätigung dieser Annahme 

nötig. Zwar wurde genau dieser Unterschied zwischen hierarchisch strukturiertem und netzförmig or-

ganisiertem Hypertext beim Recall bereits von einigen Studien untersucht (Amadieu, Tricot & Marine, 

2009; Dee-Lucas & Larkin, 1995; Potelle & Rouet, 2003; Shapiro, 1998), jedoch wurde dort in den ver-

schriftlichten Zusammenfassungen nur die Anzahl der erinnerten Konzepte und weder die Anzahl der 

verschriftlichten Makropropositionen, noch die Anzahl der verschriftlichten Inferenzen bestimmt. 

Weiterhin konnten auch die drei signifikanten Korrelationsunterschiede hinsichtlich des Rezeptions-

verhaltens von Marginalien und Überschriften aus Experiment 2 (siehe Kapitel 5.3.7)  nicht repliziert 

werden. Dies kann als weiterer Beleg für die Angleichung des Rezeptionsverhaltens von Marginalien 

und Überschriften angesehen werden.  

7.4.3 Zusammenfassung der zentralen Befunde 

Beim Vergleich von absatzweisen Überschriften mit absatzweisen Marginalien und einer Kontroll-

gruppe ohne absatzweise Makropropositionen fanden sich keine Unterschiede hinsichtlich Umfang 

und Inhalt der Zusammenfassungen und des Abschneidens bei geschlossenen Inferenzfragen. Da sich 

im Vergleich zu Experiment 2 auch weniger Unterschiede im Rezeptionsverhalten von Überschriften 

und Marginalien zeigten, wird angenommen, dass im vorliegenden Experiment eine Angleichung des 

Rezeptionsverhaltens von Überschriften und Marginalien stattgefunden hat. Dieses Angleichen wird 

auch als Ursache für das Ausbleiben jeglicher Unterschiede hinsichtlich der Lernleistung angesehen, 

da bereits Studien zur Inhibition der positiven Effekte von Überschriften bekannt sind, wenn neben 

Überschriften noch andere Strukturauszeichnungstechniken in Form von logischen Konnektoren ver-

wendet werden, die in ihrer Funktion große Ähnlichkeit zur Funktion der verwendeten embedded Links 

aufweisen.  
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8. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

In vier Experimenten wurde die Eignung von Marginalien als Lernhilfen im Hypertext untersucht, indem 

Marginalien jeweils mit einer anderen lernförderlichen Präsentationsformen von Makropropositionen 

(absatzeinleitende Makropropositionen in den Experimenten 1 und 3 oder Überschriften in den Expe-

rimenten 2 und 4) sowie einer Kontrollgruppe (Makropropositionen am Absatzende in den Experimen-

ten 1 und 3 oder Lerntext ohne Explikation der Makrostruktur auf Absatzebene in den Experimenten 

2 und 4) verglichen wurden.  

8.1 Bedeutung von Marginalien als Lernhilfen 

Die vorliegenden Daten erweitern den relativ kleinen Forschungsstand zum Einsatz von Marginalien 

als Lernhilfen in mehrerlei Hinsicht. So konnte erstens gezeigt werden, dass eine hochfrequente Dar-

bietung von absatzweisen Marginalien unter der Instruktion eines verstehenden Lernens in den Expe-

rimenten 1 und 3 eine Überlegenheit von Marginalien gegenüber inhaltlich identischen absatzeinlei-

tenden Makropropositionen hinsichtlich des Abschneidens bei geschlossenen Inferenzfragen mit sich 

brachte. Dies steht im Einklang mit dem Befund von Stewart und Cross (1991), dass Marginalien ge-

genüber einer Kontrollgruppe bei geschlossenen Lernfragen zur Inferenzleistung eine Verbesserung 

der Lernleistung erzielen. 

Zweitens waren Marginalien den absatzeinleitenden Makropropositionen hinsichtlich des Abschnei-

dens bei geschlossenen Fragen zur Textbasis jedoch unterlegen, was erwartungskonform eine Repli-

kation der Befunde zur Übersignalisierung durch typografisches Signaling in Form von Überschriften 

von Bartell, Schulz & Spyridakis (2006) für die mit Überschriften verwandten Marginalien darstellt. 

Diese Übersignalisierung betrifft jedoch nur das Faktenwissen und nicht das Inferenzwissen und gilt 

sowohl für hierarchisch strukturierten als auch für netzförmig organisierten Hypertext, wie die Ergeb-

nisse der  Experimente 1 und 3 belegen. Marginalien schnitten bei geschlossenen Fragen zum Fakten-

wissen gleich schlecht ab wie die Kontrollgruppen, die mit unsignalisierten Makropropositionen am 

Absatzende lernten. Dies deutet auf einen nicht oder nur in geringem Maße vorhandenen Einfluss von 

Marginalien auf die Bildung der Textbasis hin und stärkt die These, dass Marginalien nicht als Teil des 

Textes, sondern vielmehr als Kommentar zum Text betrachtet werden (Stewart & Cross, 1991). 

Hinsichtlich der Eignung von Marginalien für das Verfassen einer Zusammenfassung zeigten sich drit-

tens für Marginalien im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne explizite Makropropositionen jedoch 

weder bei hierarchisch organisiertem Hypertext (Experiment 2), noch bei netzförmig organisierten Hy-

pertext (Experiment 4) lernförderliche Effekte. Vielmehr konnte in Experiment 2 ein signifikant 

schlechteres Abschneiden der Marginaliengruppe gegenüber den beiden anderen Gruppen bei der 

Zahl der selbstgebildeten Makropropositionen und der Menge der unterschiedlichen Knoten, von de-

nen Informationen verschriftlicht wurden, festgestellt werden. Somit wird durch die Ergebnisse aller 
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vier Experimente bestätigt, dass Marginalien keinen Einfluss auf die Bildung einer umfassenderen Text-

basis haben. Marginalien schnitten dabei zumindest bei hierarchisch organisiertem Hypertext hinsicht-

lich der Anzahl der in den Zusammenfassungen erinnerten Makropropositionen, Mikropropositionen, 

genannter Informationen von verschiedenen Hypertextknoten und selbstgebildeter Makropropositio-

nen schlechter ab als Überschriften. Dies widerspricht dem in Kapitel 2.3.5 genannten Befund von 

Hartley und Trueman (1985), dass Marginalien genau wie Überschriften zu schriftlichen Zusammen-

fassungen führen, die länger sind, als die Zusammenfassung einer Kontrollgruppe ohne vergleichbare 

Lernhilfen. Wie bereits in Kapitel 5.4 diskutiert, wird angenommen, dass der Befund von Hartley und 

Trueman dadurch zustande kam, dass die vergleichsweise jungen Leser Marginalien noch als eine Art 

von Überschriften ansahen und nicht als Kommentar zum Text. Weiterhin steht das hier gefundene 

Ergebnis auch im Widerspruch zum dem Befund von Blohm (1982), der für Marginalien im Vergleich 

zu einer Kontrollgruppe ebenfalls umfangreichere Zusammenfassungen fand. 

Die Ansicht, dass Marginalien nur eine andere Form von Überschriften darstellen (Hartley & Trueman, 

1985), kann damit als fünftes Ergebnis ebenfalls nicht bestätigt werden. Stattdessen legen die Befunde 

nahe, dass Marginalien im Gegensatz zu Überschriften nicht auf die Bildung einer hierarchischen Text-

basis abzielen (Experiment 2), sondern vielmehr dazu beitragen, dass der Lerner ein adäquates Situa-

tionsmodell bildet (Experiment 1 und 3). Darüber hinaus leisten Marginalien unter der Instruktion, eine 

Zusammenfassung zu schreiben, sechstens keinen Beitrag zur Bildung einer Makrostruktur, sondern 

verringerten entgegen der eingangs formulierten Annahmen gar die Zahl der selbstgebildeten Mak-

ropropositionen in den Zusammenfassungen in Experiment 2. Dies führt zu der Annahme, dass Margi-

nalien im Gegensatz zu Überschriften ausschließlich die Bildung eines adäquaten Situationsmodells 

unterstützen, die jedoch mangels eines Vergleichs von Marginalien und Überschriften unter der In-

struktion eines verstehenden Lesens in den vorliegenden Experimenten spekulativ bleibt. 

Der siebte Befund hinsichtlich der Wirkweise von Marginalien betrifft die, mittels Blickbewegungsda-

ten festgestellte Anpassung des Rezeptionsverhaltens bei schlecht strukturiertem Text (Experiment 4) 

an das Rezeptionsverhalten von Überschriften. Damit zusammenhängend verschwanden auch die Un-

terschiede zwischen Überschriften und Marginalien in den Zusammenfassungen beim Einsatz eines 

netzförmig organisierten Lernmediums in Experiment 4. Sowohl Lerner, die mit Marginalien lernten, 

als auch Lerner, die mit Überschriften lernten, erzielten Ergebnisse, die sich nicht von der Lernleistung 

der Kontrollgruppe, die ohne explizite Makropropositionen lernte, unterschieden. Da dies den bishe-

rigen Befunden zum lernförderlichen Einfluss von Überschriften in Form von Makropropositionen beim 

Schreiben von Zusammenfassungen (Holley et al., 1981; Krug, George, Hannon & Glover, 1989) wider-

spricht, ist anzunehmen, dass die positiven wie auch negativen Effekte der beiden Lernhilfen durch die 

Kombination des Lernziels, eine Zusammenfassung zu schreiben, mit den Einsatz von embedded links, 

die ebenfalls eine Form des Signaling darstellen, unterdrückt wurden. Diese instruktionsspezifische 
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Hemmung durch logische Konnektoren in Form von embedded links kann als achter Befund hinsichtlich 

der Wirkweise von Marginalien angesehen werden. Das unerwartete, weitgehende Angleichen des 

Rezeptionsverhaltens von Marginalien an das Rezeptionsverhalten von Überschriften dürfte dabei 

dem erhöhten Strukturbedarf bei netzförmig organisiertem Hypertext geschuldet sein. So wurden 

Marginalien und Überschriften in Experiment 4 gleich häufig vor der Rezeption des betreffenden Ab-

satzes gelesen und es kamen auch gleich viele strategische Mehrfachrezeption und Rezeptionen der 

betreffenden Makropropositionen ohne eine vorausgegangene oder nachfolgende Rezeption des zu-

gehörigen Absatzes vor. Dies spiegelt sich auch in dem fehlenden Unterschied hinsichtlich der Anzahl 

der erinnerten Makropropositionen zwischen den beiden Bedingungen wieder, der in Experiment 2 

noch nachgewiesen werden konnte. 

Neben den Inhalten der verschriftlichten Zusammenfassungen finden sich auch in den Blickbewe-

gungsdaten der Experimente 2 und 4 Befunde, die Unterschiede hinsichtlich des Rezeptionsverhaltens 

von Überschriften und Marginalien ausweisen. So wurden Marginalien im Vergleich zu Überschriften 

in beiden Experimenten (und damit unabhängig von der Struktur des Lernmediums und der Struktur 

des Lerngegenstandes) öfter nach der Rezeption des betreffenden Absatzes und seltener vor der Re-

zeption des betreffenden Absatzes gelesen. Dies bestätigt die Annahme, dass Marginalien eine nach-

geordnete Kohärenzbildungshilfe darstellen (Baine, 1986; Duchastel, 1985; Schnotz, 1994) und kann 

als neuntes Ergebnis der vorliegenden Arbeit bezüglich der Wirkweise von Marginalien angesehen wer-

den. Weitere Unterschiede im Rezeptionsverhalten waren abhängig von der verwendeten Lernumge-

bung. So wurden in der hierarchisch strukturierten Lernumgebung signifikant mehr Überschriften als 

Marginalien vor der Rezeption des betreffenden Absatzes gelesen, wie auch im Vergleich zu Margina-

len mehr Rezeptionen der Überschriften ohne die Rezeption des betreffenden Absatzes stattfanden. 

Darüber hinaus zeigten Überschriften im Vergleich zu Marginalien bei hierarchisch strukturiertem 

Lerntexte mehr Mehrfachrezeptionen und mehr Rezeptionen ohne eine anschließende oder voraus-

gegangene Rezeption des zugehörigen Absatzes. Dies widerlegt zumindest auf Verhaltensebene die 

Annahme, dass Marginalien im Gegensatz zu Überschriften eine interaktivere Verarbeitung auslösen 

(Duchastel, 1985; Stewart & Cross, 1991), was als zehntes Ergebnis der vorliegenden Arbeit festgehal-

ten werden soll. Diese Unterschiede im Rezeptionsverhalten von Überschriften und Marginalien waren 

jedoch abhängig von der Struktur des verwendeten Lernmediums, so dass bei netzförmig organisier-

tem Hypertext die drei zuletzt genannten Unterschiede verschwanden. Dafür konnte bei netzförmig 

organisiertem Hypertext jedoch ein signifikanter Effekt für die Anzahl der Makropropositionsrezeptio-

nen während des Lesens des betreffenden Absatzes festgestellt werden, der zeigt, dass Marginalien 

im Vergleich zu Überschriften bei netzförmigem Lerntext häufiger während der Rezeption des zugehö-
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rigen Absatzes aufgesucht werden. Dieser Befund wiederum unterstreicht die Annahme, dass Margi-

nalien eine interaktive Verarbeitung des Textes ermöglichen und sich darin von Überschriften unter-

scheiden.  

Ob sich Marginalien und Überschriften auch hinsichtlich der Inferenzleistung bei geschlossenen Fragen 

unterscheiden, kann anhand der vorliegenden Ergebnisse nur für die Lernaufgabe, eine Zusammenfas-

sung zu schreiben, ausgesagt werden. Hier fanden sich in den Experimenten 2 und 4 keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen. Jedoch unterschieden sich die beiden Experimental-

gruppen in beiden Experimenten auch nicht von der Kontrollgruppe, so dass angenommen werden 

kann, dass die Instruktion, eine Zusammenfassung zu schreiben, zu einer weniger starken Ausprägung 

des Situationsmodells führt (Leopold, 2009; Schmalhover & Glavanov, 1986). Eine Erweiterung dieser 

Annahme auf die Instruktion den Text zu verstehen ist jedoch nicht möglich, da in den betreffenden 

Experimenten 1 und 3 keine Überschriften eingesetzt wurden. 

Abschließend kann hier festgehalten werden, dass Marginalien als Lernhilfen von Lernern flexibel ein-

gesetzt werden und je nach Beschaffenheit des Lernmaterials und der Lernaufgabe dabei wie Über-

schriften genutzt werden oder nicht. 

8.2 Unterschiede hinsichtlich der geförderten Repräsentationsebene 

Alle vier Experimente konnten zeigen, dass eine Verbesserung einer Gruppe gegenüber den Kontroll-

gruppen immer nur auf einer der beiden Repräsentationsebenen, also der Textbasis oder dem Situati-

onsmodell, stattfand. So schnitten Marginalien in den Experimenten 1 und 3 nur hinsichtlich des Situ-

ationsmodells besser ab, als die beiden anderen Gruppen. Die Überschriften in Experiment 2 erzielten 

zwar mehr Makropropositionen und Fakteninformationen in den Zusammenfassungen als die beiden 

anderen experimentellen Gruppen, unterschieden sich aber hinsichtlich der Anzahl verschriftlichter 

Inferenzen und dem Abschneiden bei den geschlossenen Inferenzfragen nicht von den beiden anderen 

Bedingungen. Das Ausbleiben jeglicher Gruppenunterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den 

beiden Experimentalgruppen in Experiment 4, verbunden mit der im Vergleich zu Experiment 2 dop-

pelt so großen Anzahl verschriftlichter Inferenzen in allen drei Bedingungen, kann ebenfalls als Bestä-

tigung dieser Annahme gewertet werden. Darüber hinaus unterstützt dieser „lernhilfenhemmende Ef-

fekt der Lernumgebung“ auf die Zusammenfassungen in Experiment 4 die Annahme von Schnotz 

(1994), dass die Bildung eines reichhaltigen Situationsmodells Priorität vor der Bildung einer adäqua-

ten Textbasis hat, da hier trotz der Instruktion, eine Zusammenfassung zu schreiben, der Verarbei-

tungsfokus weniger auf der Bildung einer kohärenten Makrostruktur lag, sondern vielmehr auf der 

Bildung eines adäquaten Situationsmodells, was anhand der im Vergleich zu Experiment 2 doppelt so 

großen Anzahl an verschriftlichten Inferenzen in allen drei experimentellen Bedingungen deutlich wird. 
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Zur Förderung der Makrostrukturbildung bei netzförmigem Hypertext mit embedded links sollten so-

mit andere Lernhilfen als Überschriften und Marginalien eingesetzt werden. So müssen nachfolgende 

Studien zeigen, ob beispielsweise Prompts den Lernern dabei helfen können, trotz der netzförmigen 

Struktur des Lernmediums anhand von Überschriften und Marginalien eine, sich auf die Erinnerungs-

leistung von Detailinformation positiv auswirkende Makrostruktur zu bilden. Daher sollte auch eine 

gebündelte Zusammenfassung auf Knotenebene im Sinne der Studie von van der Meij und van der 

Meij (2012) auf ihre Eignung zur Förderung einer Repräsentation der Makrostruktur bei netzförmig 

organisiertem Hypertext untersucht werden, da die Autoren bezüglich dieser Zusammenfassungen so-

wohl eine Verbesserung hinsichtlich des Erinnerns zentraler Inhalte bei offenen Lernfragen wie auch 

des Erinnerns von Detailinformationen bei geschlossenen Lernfragen feststellen konnten. Dass hinge-

gen Link Previews (Antonenko & Niederhauser, 2010 ; Cress & Knabel, 2003) hier eine Unterstützung 

bei der globalen Kohärenzbildung im Hypertext bilden können, ist jedoch wenig wahrscheinlich, da 

Antonenko und Niederhauser zwar mehr korrekte Zuordnungen von Konzepten zu den entsprechen-

den Oberthemen und einen besseren Abschneiden bei geschlossenen Fragen zum Textinhalt feststel-

len konnten, aber keine signifikante Verbesserung beim Erinnern von Textinhalten. 

8.3 Empfehlungen für nachfolgende Forschungen 

Eine absatzweise Darstellung der Makrostruktur durch Überschriften oder Marginalien stellt nur eine 

von mehreren möglichen textuellen Darbietungsformen der Makrostruktur eines (Hyper-)Textes dar. 

Zwei weitere Darbietungsformen sind anhand der in Kapitel 2.3 berichteten lernförderlichen Effekte 

einer expliziten Makrostruktur denkbar. So kann erstens die Makrostruktur eines Knotens, bestehend 

aus den Makropropositionen der auf dem Knoten enthaltenen Absätze, auch direkt und gebündelt zu 

Beginn des Knotens dargeboten werden. Dies entspricht weitgehend der Operationalisierung von Van 

der Meij und Van der Meij (2012), die bei linearem Hypertext Zusammenfassungen der wichtigsten 

Inhalte auf einem separaten Bereich der Seite darboten und diese mittels numerischer Aufzählungs-

zeichen mit den entsprechenden, ebenfalls mit numerischen Indizes ausgezeichneten Stellen im Text 

in Verbindung setzten. Sofern also die kognitiven Anforderungen von nonlinearen Hypertexten die Re-

zeption dieser Lernhilfen nicht verhindern, sind im Einklang mit den Ergebnissen von Van der Meij und 

Van der Meij (2012) positive Effekte auf die Bildung einer kohärenten Makrostruktur und eines adä-

quaten Situationsmodells zu erwarten.  

Darüber hinaus ist zweitens auch eine separate Hypertextseite mit der schriftlichen Zusammenfassung 

des gesamten Hypertextes denkbar, ähnlich der Zusammenfassungsseite bei Schnotz und Heiß (2009). 

Allerdings dürfte die letztere der beiden Varianten dem Medium Hypertext nicht gerecht werden, da 

eine separate Zusammenfassungsseite eine vorgegebenen lineare Leseabfolge voraussetzt, um eine 

adäquate Abbildung der Makrostruktur zu ermöglichen. Es ist jedoch auch denkbar, dass eine daraus 
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resultierende fehlende sequenzielle Passung der Makrostruktur eine Stimulation des Lernprozesses im 

Sinne einer „wünschenswerten Erschwernis“ mit sich bringt und an die positiven Befunde der Unter-

suchungen mit Advance Organizern (Mannes & Kintsch, 1987) anschließen kann, die eine andere Struk-

tur aufwiesen als der Lerntext. 

Eine Einschränkung der vorgelegten Experimente stellt die unvorbereitete Exposition mit der für die 

meisten Lerner relativ unbekannten Darstellungsform der Marginalien dar. Nachfolgende Studien soll-

ten eine Explikation der unterschiedlichen möglichen Verwendungszwecke von Marginalien (wie auch 

Überschriften) im Rezeptions- und auch Navigationsprozess an den Leser herantragen, um die strate-

gische Nutzung dieser Strukturierungshilfen zu verstärken und zu verbessern. Hierzu sollten die Lerner 

vor der Lernphase eine Einführung in eine evidenzbasierte Strukturstrategie erhalten. Erste Evidenz für 

eine lernförderliche Verwendung der Strukturhilfen findet sich in den vorliegenden Prozessdaten der 

Blickbewegungsmessung. Weitere Evidenz für einen lernförderlichen Umgang mit Marginalien wie 

auch Überschriften muss jedoch noch durch Bearbeitung derselben Lernumgebungen unter verschie-

denen Instruktion, wie der vollständigen Rezeption der Makrostruktur eines Hypertextknotens vor der 

Rezeption des restlichen Knotentextes oder der Rezeption der korrespondierenden Makroproposition 

nach der Rezeption des zugehörigen Absatzes im Sinne einer möglichen Korrektur fehlerhaft gebildeter 

Makropropositionen, gebildet werden. Die vorliegenden Befunde zum Blickverhalten bei Marginalien 

gelten jedoch nur für die Lernaufgabe, eine Zusammenfassung zu schreiben. Zur Identifikation des 

strategischen Rezeptionsverhaltens von Marginalien bei verstehendem Lesen müssen weitere Experi-

mente durchgeführt werden. 

Um ein möglichst realistisches Bild im Sinne der externen Validität zeichnen zu können, sollte eine 

weitere Studie mit einer netzförmigen Lernumgebung durchgeführt werden, die sowohl irrelevante 

Seiten als auch Seiten enthält, deren Inhalte nur teilweise relevant sind, so dass Lerner aufgrund knapp 

bemessener Lernzeit Selektionsentscheidungen treffen müssen. Diese Suchkomponente von Hyper-

text wurde in den vorliegenden Experimenten nicht untersucht. Ein derartiges Lernen unter Selekti-

onszwang würde vertieft Auskunft über die Eignung von Marginalien als Präsentation der Zugriffsstruk-

tur (access structure) im Vergleich zu Überschriften geben. 

8.4 Erweiterung des Forschungsstands zur Wirkweise von Überschriften und Topic- Sät-

zen 

Hinsichtlich der bestehende Befunde zur lernförderlichen Wirkung von Überschriften kann anhand der 

vorliegenden Ergebnisse hinzugefügt werden, dass auch absatzweise Überschriften gegenüber einer 

Kontrollgruppe ohne eine Auszeichnung der lokalen Makrostruktur in Form von Makropropositionen 

beim Schreiben von Zusammenfassungen eine Verbesserung des Recall in Form von erinnerten Fakten 
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und übernommenen Makropropositionen mit sich bringen. Dieser Effekt ist zwar bereits bei linearem 

Text bekannt (Holley et al., 1981; Krug, George, Hannon & Glover, 1989), wurde jedoch bislang noch 

nicht für das Medium Hypertext repliziert. Weiterhin kann aufgrund der im Vergleich zu den bisherigen 

Studien deutlich detaillierten Auswertung der Zusammenfassungen festgestellt werden, dass dieser 

Effekt durch die erhöhte Anzahl erinnerter Makropropositionen und Fakteninformationen bedingt ist, 

nicht aber durch eine größere Anzahl von Informationen verschiedener Knoten und damit Themen, 

wie sie in den Studien von Lorch und Kollegen zu finden sind. 

Ein zweiter damit zusammenhängender Befund, der aufgrund eines deutlichen Mangels vergleichbar 

detaillierter Auswertungen von Recall-Aufgaben bislang nicht in der Literatur zu finden ist, bezieht sich 

auf die Inferenzleistung der Probanden bei hierarchischem Hypertext. So führen absatzweise Über-

schriften verglichen mit einer Kontrollgruppe weder zu einer Verbesserung der Inferenzleistung hin-

sichtlich geschlossener Fragen und geschriebener Zusammenfassungen, noch zu einer größeren Anzahl 

selbstgebildeter Makropropositionen oder mehr erinnerten Informationen von verschiedenen Knoten 

in schriftlichen Zusammenfassungen. 

Mit Hinblick auf den Forschungsstand zu Topic-Sätzen kann anhand der Ergebnisse der Faktenfragen 

der Experimente 1 und 3 festgestellt werden, dass absatzeinleitende Makropropositionen ohne typo-

grafische Hervorhebungen das von Bartell, Schulz und Spyridakis (2006) berichtete Defizit einer Über-

signalisierung nicht teilen, dafür aber im Gegensatz zu Marginalien sowohl bei netzförmig organisier-

tem als auch bei hierarchisch strukturiertem Hypertext unter der Instruktion eines verstehenden Ler-

nens keinen Einfluss auf die Leistung bei geschlossene Inferenzfragen zeigen. 

8.5 Implikationen für die instruktionspsychologische Praxis 

Da in der heutigen Wissensgesellschaft einerseits eine kontinuierliche Vervielfachung des Wissens im 

Sinne einer Wissensexplosion stattfindet und andererseits auch die Halbwertszeit von Wissen konti-

nuierlich abgenommen hat (Zumbach, 2010), ist es im heutigen Unterricht nicht mehr ausreichend, 

den Lernern nur reines Faktenwissen zu vermitteln. Vielmehr müssen Lerner in der Lage sein, ihr vor-

handenes Wissen stets zu erweitern und zu modifizieren, indem sie sich aktiv mit dem Lernmaterial 

auseinandersetzen. Im Rahmen des klassischen Frontalunterrichts sind die hierfür notwendigen Vo-

raussetzungen des Bildens von Inferenzen sowie der Bewertung und des kritischen Hinterfragens von 

Informationen oft nicht gegeben (Zumbach, 2010). Hypertext kann hier gemäß der Cognitive Flexibility 

Theory durch seine flexible Lesart dabei helfen, starres Denken und träges Wissen zu vermeiden und 

die entsprechende kognitive Flexibilität zu erlangen, die im Rahmen des sich permanent ändernden 

Wissensstands zu den zentralen Anforderungen an die heutigen Schulbildung gehört. Lernen mit Hy-

pertext ermöglicht dabei laut Cognitive Flexibility Theory in besonderem Maße den von Konstruktivis-

ten angenommenen, organischen Wachstumscharakter des Wissenserwerbs (Schulmeister, 2007). 
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Marginalien als Explikation der lokalen Makrostruktur im Hypertext können hier sowohl bei hierar-

chisch strukturiertem, als auch bei netzförmig organisiertem Hypertext dabei helfen, auch Lernern mit 

vergleichsweise geringem Vorwissen zu einem adäquaten Situationsmodell zu verhelfen, welches aus 

instruktionspsychologischer Perspektive das vorrangige Ziel beim Lernen mit Texten darstellt (Perrig & 

Kintsch, 1985; Schnotz, 1994). Dieser lernförderliche Effekt von Marginalien tritt jedoch nur ein, wenn 

das Lernziel ein auf Anwendung ausgerichtetes Verstehen des Textes ist.  

Ist das Ziel jedoch ein möglichst genaues Wiedererkennen von im Text enthaltenen Inhalten, sollte 

anstelle von Marginalien auf absatzeinleitende Makropropositionen zurückgegriffen werden, da diese 

im Gegensatz zu typografisch hervorgehobenen Textstrukturierungshilfen nicht anfällig für eine Über-

signalisierung sind. Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass Marginalien keinen Beitrag zur 

Bildung einer umfassenderen Textbasis leisten. So kann auch für das Zusammenfassen hierarchisch 

strukturierter Hypertexte keine Empfehlung für den Einsatz von Marginalien ausgesprochen werden, 

da diese den Fokus der Verarbeitung von der Makrostruktur fort lenken und Überschriften hier weitaus 

besser geeignet sind, eine möglichst große Menge von Informationen zu erinnern. Zusammenfassun-

gen bei netzförmig organisiertem Hypertext profitieren im Vergleich zu hierarchisch strukturierten Hy-

pertexten weder von einer Hervorhebung der lokalen Makrostruktur durch Überschriften, noch von 

einer Hervorhebung durch Marginalien. Somit muss der Einsatz von netzförmig organisierte Hyper-

texte mit embedded Links unter der Vorgabe, den Inhalt des Mediums möglichst gut zu erinnern, aus 

instruktionspsychologischer Perspektive kritisch betrachtet werden, da eine Unterstützung des Lerners 

durch zusätzliche lokale typografische Kohärenzbildungshilfen hier nicht oder nur sehr schwer möglich 

ist. 

Da die Bildung einer möglichst umfangreichen Textbasis allerdings nicht zu den erklärten Zielen von 

Hypertext gehört, sind Marginalien als Unterstützer eines kreativen Umgangs mit dem Text voll und 

ganz mit dem Anspruch von Hypertext vereinbar, eine, im Gegensatz zu linearem Text tiefere Verar-

beitung der Inhalte zu ermöglichen, die in einer flexibleren Verwendung des vermittelten Wissens re-

sultiert. Das Einnehmen einer multiperspektivischen Sichtweise auf den Lerngegenstand dürfte dabei 

besonders gut gelingen, wenn sich verschiedene Lerner auf verschiedenen Wegen durch das Hyper-

medium bewegen und anschließend ihr erworbenes Wissen austauschen (Zumbach, 2010). Diesbezüg-

lich kann angenommen werden, dass Marginalien durch ihren Kommentarcharakter zu verschiedenen 

Repräsentationen bei den einzelnen Lernern führen und den von Zumbach angeregten kritischen Dis-

kurs des Lernmaterials somit weiter verbessern. 
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Anhang 

Instruktion Experiment 1 und 3 

Mündliche Angaben zum Versuchsablauf 

Zu Beginn des Versuchs werden wir ihr Vorwissen mit einigen Wissensfragen messen, um nach der 

Lernphase den Lernfortschritt bestimmen zu können. Dazu bekommen Sie eine Reihe von Fragen prä-

sentiert, die jeweils über vier Antwortoptionen verfügen. Von diesen vor Antwortmöglichkeiten ist im-

mer genau eine die Richtige und Sie können jeweils nur eine Antwortmöglichkeit auswählen. Falls 

Ihnen alle Antwortmöglichkeiten gleich wahrscheinlich erscheinen, dürfen Sie raten. 

Die nachfolgende Lernphase wird 35 Minuten dauern. Ihr Ziel soll es hierbei sein, den Text so zu lesen, 

dass Sie anschließend einem Freund erklären können, worum es in dem vorliegenden Lerntext geht. 

Die Zeit ist ausreichend gewählt, alle Seiten der Lernumgebung einmal zu lesen. Bitte verlassen Sie die 

virtuelle Lernumgebung nicht und navigieren Sie auch nicht über den Zurück-Button des Browsers oder 

die Back-Taste auf der Tastatur. Auf dem Beamer sehen Sie einen Countdown der verbleibenden Lern-

zeit. 

Nach der Lernphase werden wir Ihnen erneut Wissensfragen präsentieren, bei denen Sie die richtige 

Antwortoption aus vier Antwortmöglichkeiten anklicken müssen. Einige Fragen sind schwerer als im 

Vorwissenstest. 

Angaben zur Navigation als Einleitungstext der Lernumgebung  

Die Lernumgebung ist als nicht-linearer Hypertext aufgebaut. Dabei können Sie durch die Verlinkun-

gen von jeder Seite jede andere Seite (Experiment 1) mehrere weitere Seiten (Experiment 3) errei-

chen. Es gibt keine feste Reihenfolge, nach der die Texte durchgearbeitet werden müssen. Ihnen ist 

es also freigestellt, wie sie zwischen den Themen navigieren. Dies ist mit Hilfe der Unterpunkte unter 

den drei Reitern am linken oberen Bildrand möglich, die sich automatisch ausklappen, wenn Sie mit 

dem Mauszeiger über einen Themenreiter fahren (Experiment 1). 

Bitte beachten Sie Folgendes: Benutzen Sie nur die Links auf den Seiten für die Navigation. Benutzen 
Sie bitte nicht den Back-Button ihres Browsers und auch nicht die URL-Leiste. Wenn Sie die Lernumge-
bung verlassen und eine externe Seite ansteuern, sind ihre gesamten Daten für unsere Studie leider 
verloren. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie über ein Handzeichen gerne den Versuchsleiter zu Hilfe holen. 
Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Bearbeiten der Texte und bedanken uns für die Teil-
nahme.  
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Instruktion Experiment 2 und 4 

Mündliche Angaben zum Versuchsablauf 

Bevor es losgeht ein paar Worte zum Ablauf der heutigen Studie. Da wir uns dafür interessieren, wie 

gut man mit Hypertext lernen kann, müssen wir zuerst einmal feststellen, welches Wissen sie bereits 

über den Lerngegenstand haben. Lerngegenstand dieser Studie ist die Bedeutung der Erfindung des 

Buchdrucks. Dazu werden Sie gleich im Browser einen kurzen Fragebogen bearbeiten, der uns hilft, ihr 

Vorwissen und ihre Mediennutzungsgewohnheiten beim Lernen festzustellen.  

Die nachfolgenden 12 Wissensfragen bestehen jeweils aus vier Antwortoptionen, von denen nur eine 

richtig ist. Kreuzen Sie diejenige Antwortoption an, von der Sie denken, dass es die richtige ist.  

Nachdem Sie den Vorwissenstest abgeschlossen haben, werden Sie durch den Fragebogen gebeten, 

dem Versuchsleiter Bescheid zu geben. Dann folgt die Kalbrierung des Eyetrackers. Mit dem Eyetracker 

werden wir während der Lernphase ihre Blickbewegungen aufzeichnen, um so tiefere Einblicke in Ihr 

Rezeptionsverhalten zu erlangen. 

Nun werden wir den Eyetracker so einstellen, dass er zuverlässig ihre Blickbewegungen aufzeichnet. 

Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren Kopf nicht aus dem Sensorfeld des Trackers herausbewegen. Dazu 

sehen Sie auf dem Bildschirm das vom Tracker gemessene Signal. Wenn sich ihre Augen außerhalb des 

Sensorfeldes befinden, zeigt Ihnen die Software durch farbige Pfeile, dass Sie ihr Gesicht zurück in das 

Messfeld bewegen müssen. Das Messfeld ist leider nicht sehr groß, weshalb es von großer Wichtigkeit 

ist, dass Sie –nachdem Sie eine für sie bequeme aufrechte Sitzposition eingenommen haben, sich wäh-

rend der Lernphase nur noch minimal bewegen.  

Sie können nun durch Bewegung ihres Kopfes ausprobieren, wie groß das Messfeld des Sensors ist. 

Wenn Sie eine bequeme Position gefunden haben, in der sie für die nächsten 35 Minuten verweilen 

können, beginnt die Kalibrierung.  

Die Kalibrierung dient der Einstellung des Trackers speziell auf ihre Augen. Fixieren Sie bitte mit ihren 

Augen nachfolgend immer den kleinen roten Punkt. Bitte hören Sie während der gesamten Kalibrie-

rung nicht auf, den roten Punkt zu fixieren. Wenn Sie den ersten roten Punkt in der Mitte des Bild-

schirms fixiert haben, drücken Sie einmalig die Leertaste. Dann wandert der rote Punkt über den Bild-

schirm. Folgen Sie mit ihren Augen bitte dem roten Punkt. 

Nach der Kalibrierung folgt noch eine Validierung, die uns dabei hilft die Messung noch genauer zu 

machen. Diese läuft genauso ab wie die Kalibrierung, das heißt, Sie müssen auch hier dem roten Punkt 

folgen. Nur das einmalige Drücken der Leertaste ist nicht mehr nötig. 

Nun folgt die Lernphase. Bevor es losgeht noch ein paar Worte zum Lernziel und zur Navigation. Die 

Lernumgebung besteht aus 14 Webseiten mit Text. Lesen Sie sich bitte alle 14 Seiten sorgfältig durch. 

Im Anschluss an die Lernphase folgen zwei Lerntests. Zum einen müssen Sie eine Zusammenfassung 

des gelesenen Textes schreiben, zum anderen werden wir Ihnen wieder einige Fragen zum Lerntext, 

die jedoch schwerer sind als der Vorwissenstest. Bei den Lernfragen sollen Sie wieder die eine richtige 

aus den vier vorgegebenen Antwortoptionen finden. 

Bitte navigieren Sie nur über das Navigationsmenü am oberen Bildschirmrand. Wenn Sie über einen 

der drei Themenreiter fahren, öffnet sich ein Kontextmenü bei dem Sie durch Klicken auf die entspre-

chenden Felder zu der jeweiligen Seite gelangen können. Sie können von der Seite der Lernumgebung 

aus jede andere Seite erreichen, nur nicht die Startseite, auf der Sie sich gerade befinden. Lesen Sie 

sich die Startseite also besonders sorgfältig durch, da Sie diese nicht erneut aufrufen können. 
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Wenn Sich ihre Augen während der Lernphase aus dem Sensorraum bewegen, werde ich Sie bitte, den 

Kopf entweder nach vorne oder nach hinten zurück in das Sensorfeld zu bewegen. Weiterhin werde 

ich Ihnen 10 Minuten vor Ende der Lernzeit Bescheid geben, dass Ihnen noch 10 Minuten bleiben. 

Angaben zur Navigation als Einleitungstext der Lernumgebung  

Die Lernumgebung ist als nicht-linearer Hypertext aufgebaut. Dabei können Sie durch die Verlinkun-

gen von jeder Seite jede andere Seite (Experiment 2) mehrere weitere Seiten (Experiment 4) errei-

chen. Es gibt keine feste Reihenfolge, nach der die Texte durchgearbeitet werden müssen. Ihnen ist 

es also freigestellt, wie sie zwischen den Themen navigieren. Dies ist mit Hilfe der Unterpunkte unter 

den drei Reitern am linken oberen Bildrand möglich, die sich automatisch ausklappen, wenn Sie mit 

dem Mauszeiger über einen Themenreiter fahren (Experiment 2). 

Bitte beachten Sie Folgendes: Benutzen Sie nur die Links auf den Seiten für die Navigation. 
Benutzen Sie bitte nicht den Back-Button ihres Browsers und auch nicht die URL-Leiste. Wenn 
Sie die Lernumgebung verlassen und eine externe Seite ansteuern, sind ihre gesamten Daten 
für unsere Studie leider verloren. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie über ein Handzeichen gerne den Versuchsleiter zu Hilfe 
holen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Bearbeiten der Texte und bedanken uns 
für die Teilnahme.  
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Lerntext Experiment 1 und 2 

Knoten 0.: Startseite: Konstruktion von Tests und Fragebögen (2 Absätze | 195 Wörter) 

Makroproposition: Bestimmung psychischer Eigenschaften durch Addition der Antworten in Multiple-

Choice Fragen 

Psychologische Testverfahren setzen sich normalerweise aus mehreren Aufgaben zusammen, welche 

die Teilnehmer bearbeiten müssen. Diese Aufgaben werden in der Fachsprache „Items” genannt und 

bestehen in der Regel aus einer Frage und mehreren Antwortmöglichkeiten. Die durch die Bearbeitung 

der einzelnen Aufgaben erreichten Werte werden dann zu einem oder mehreren Testwerten zusam-

mengerechnet, wie beispielsweise dem IQ-Wert oder einem Wert, der angibt, wie ordentlich und ge-

wissenhaft ein Teilnehmer ist. 

Makroproposition: Zwei Arten psychologischer Testverfahren 

Allgemein wird zwischen Testverfahren mit richtigen und falschen Antworten und Testverfahren, bei 

denen es kein Richtig und Falsch gibt, unterschieden. Erstere Testverfahren werden als Leistungstests 

bezeichnet, zweitere Verfahren als Persönlichkeitsfragebögen. Beim Erstellen von Fragen müssen da-

bei verschiedene Dinge beachtet werden. Bei Leistungstests ist es wichtig, dass die Teilnehmer mög-

lichst nicht durch Raten das richtige Ergebnis ankreuzen. Bei Persönlichkeitstests ist es wichtig, dass 

die Teilnehmer ehrlich antworten und ihre Antwort nicht danach auswählen, was wohl ein guter 

Mensch auf diese Frage antworten würde. In beiden Fällen geht es also darum, dass störende Einflüsse 

wie Raten oder Flunkern das Testergebnis verzerren können. In der vorliegenden Lerneinheit sollen Sie 

nun erfahren, wie man mit diesem Problemen umgehen kann. 

 

Exemplarischer Screenshot des Knotens in der Marginalienbedingung in Experiment 2 
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Kapitel 1. Leistungstests 

Knoten 1.1: Einführung  

(2 Absätze | 150 Wörter) 

Makroproposition: Es werden drei Arten von Leistungstests unterschieden.  

Unter Leistungstests versteht man Verfahren zur Messung bestimmter Fähigkeiten, wie beispielsweise 

der IQ-Test IST-2000 (Intelligenzstruktur-Test). Weiterhin fallen auch Aufmerksamkeits- und Konzent-

rationstests unter den Begriff "Leistungstest". Ein Beispiel für einen Konzentrationstest ist der D2, bei 

welchem aus einer Reihe von d’s und p’s genau diejenigen d’s durchgestrichen werden sollen, die mit 

2 Strichen oberhalb oder unterhalb des Buchstabens versehen sind. Ein Beispiel für einen Aufmerk-

samkeitstest ist die Macworth-Uhr, bei der der Sekundzeiger ein einziges Mal innerhalb mehrerer Mi-

nuten den doppelten Abstand einer Sekunde zurücklegt und der Proband diese Ausnahme erkennen 

muss.  

Makroproposition: Leistungstest haben oft ein bestimmtes Frageformat: Multiple-Choice (MC).  

Alle Leistungstests, die auf geschlossenen Fragen aufbauen, besitzen neben den richtigen Antwortop-

tionen auch falsche Optionen, die wie richtige Antworten aussehen, so genannte Distraktoren. Wer 

bereits einmal einen Multiple-Choice Test absolviert hat, weiß, wie täuschend gut solche Distraktoren 

oft klingen, doch ihre Konstruktion will gelernt sein. 

 

 

Exemplarischer Screenshot des Knotens in der Kontrollbedingung ohne explizite Makropropositio-

nen in Experiment 2 
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Knoten 1.2: Probleme schlechter Distraktoren  

(3 Absätze | 414 Wörter) 

Makroproposition: Eine Ergebnisverfälschung durch Raten lässt sich effektiv mit 4-5 Antwortoptionen 

pro Frage vermeiden.  

Bei Leistungstests, bei denen aus verschiedenen Möglichkeiten ausgewählt werden kann, stellt die 

Rate-Wahrscheinlichkeit ein großes Problem dar. Wenn die Frage genau zwei Antwortoptionen hat, 

beispielsweise „wahr” und „falsch”, dann besteht eine 50 prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Pro-

band die richtige Antwortoption errät. Da eine solch hohe Ratewahrscheinlichkeit das Testergebnis 

bedeutend verfälscht, wird bei der Konstruktion von Leistungstests versucht, möglichst viele falsche 

Antwortoptionen pro Frage zu erstellen, um die Ratewahrscheinlichkeit zu senken. Wenn nicht zwei, 

sondern vier Antwortoptionen zur Verfügung stehen von denen nur eine richtig ist, so sinkt die Rate-

wahrscheinlichkeit von 50 auf 25 Prozent, was einen akzeptablen Wert darstellt. Besonders konserva-

tive Autoren empfehlen ein Verhältnis von 1 zu 4, was einer Ratewahrscheinlichkeit von 20% gleich 

kommt.  

Makroproposition: Schlechte Distraktoren ermöglichen die Verwendung alternativer Lösungsstrate-

gien.  

Jüngst wurde die Intelligenzforschung von einem mittelgroßen Skandal bezüglich schlechter Distrakto-

ren heimgesucht. 2008 veröffentlichten Mittring und Rost eine vielbeachtete Studie, die zeigen 

konnte, dass die Ratewahrscheinlichkeit bei einer bestimmten Sorte von Intelligenztest, den sogenann-

ten Matrizentests, bei einer beachtlichen Anzahl von Items entweder ganz ausgehebelt werden konnte 

oder inakzeptabel hohe Werte von 50% erreichte. Konkrete Ursache war der Fall des kleinen Hannes, 

der in anderen Tests bereits einen durchschnittlich hohen IQ von etwa 100 diagnostiziert bekommen 

hatte, in den besagten Matrizentests jedoch so exorbitant gut abschnitt, dass sein Wert am oberen 

Ende der Hochbegabung und damit jenseits der 130 lag. Nachdem Hannes den erstaunten Wissen-

schaftlern sein Geheimnis offenbarte, wurde allerdings klar, dass Hannes nicht hochbegabt war. Tat-

sächlich hatte er einfach nur eine, bei der Erstellung des Tests nicht vorhergesehene, alternative Stra-

tegie zur korrekten Beantwortung entdeckt und angewendet. 

Makroproposition: Richtige Antwort können oft durch Ausschlussverfahren gefunden werden.  

Hierzu konnten die Autoren zeigen, dass es Probanden bei Matrizentests bereits ohne Kenntnis des 

Aufgabestamms möglich war, anhand eines Vergleichs der Antwortoptionen per Ausschlussverfahren 

die richtige Antwort zu bestimmen. Wenn dies einmal nicht möglich war, so konnten sie zumindest 

den Kreis der möglichen Antworten von sechs auf zwei eingrenzen. Anbei sehen Sie zwei Beispiele, bei 

denen auch ohne das Vorhandensein eines Item-Stammes (einer Frage zu den vorgegebenen Antwor-

toptionen) durch einfaches Auszählen der Komponenten-Häufigkeiten bestimmt werden kann, was die 

richtige Antwort ist. Dazu wird in Beispiel A nachgesehen was am häufigsten links und rechts des ver-

tikalen Trennstrichs zu sehen ist. Dann wird diejenige Antwortoption gewählt, die die beiden häufigs-

ten Teilkonfigurationen enthält. Bei Beispiel B funktioniert das genau gleich, nur dass hier 4 Teilkonfi-

gurationen anstelle von 2 verglichen werden müssen. Die richtigen Antworten sind rot umrandet. 
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Knoten 1.3: Item- und Distraktorprüfung  

(2 Absätze | 209 Wörter) 

Makroproposition: Unterschiedliche Itemschwierigkeit ermöglicht Differenzierung der Teilnehmer.  

Die Itemschwierigkeit stellt den prozentualen Anteil der richtigen Antworten auf das jeweils betrach-

tete Item dar. Eine hohe Itemschwierigkeit bedeutet demnach, dass viele Teilnehmer das Item richtig 

beantwortet haben. Da Testverfahren oft auch gut zwischen sehr guten beziehungsweise sehr schlech-

ten Teilnehmern unterscheiden sollen, ist es sinnvoll, Items verschiedener Schwierigkeitsstufen zu nut-

zen. Nebenbei können auch Distraktoren auf ihre Schwierigkeit geprüft werden. Hierbei ist darauf zu 

achten, dass alle Distraktoren gleich schwer sind. Ansonsten können die Teilnehmer, welche die rich-

tige Antwort nicht wissen, bestimmte Distraktoren ausschließen und somit die Wahrscheinlichkeit, das 

Ergebnis zu erraten, deutlich erhöhen. Dies kann zu einer Überschätzung der Leistung dieser Proban-

den führen. Die Itemschwierigkeiten sollten zwischen 20 und 80 Prozent liegen.  

Makroproposition: Trennschärfe ist als vertieftes Kriterium für Itemselektion.  

Die Trennschärfe eines Items beschreibt, wie repräsentativ das Item für das Abschneiden im gesamten 

Test ist. Eine hohe positive Trennschärfe bedeutet, dass sehr viele gute Teilnehmer das Item richtig 

beantwortet haben und sehr viele schlechte Teilnehmer das Item falsch beantwortet haben. Zwischen 

Trennschärfe und Schwierigkeit besteht ein Zusammenhang. Nur Items mit mittlerer Schwierigkeit 

können eine hohe Trennschärfe erreichen, da nur so ausreichend Varianz für eine aussagekräftige Un-

terscheidung gegeben ist. Die Trennschärfe sollte einen Wert von .3 nicht unterschreiten. 
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Knoten 1.4: Distraktorkonstruktion  

(3 Absätze | 295 Wörter) 

Makroproposition: Ein Vortest dient zur Prüfung der Qualität der Distraktoren.  

Auch wenn es so scheint, als wäre nichts leichter als falsche Antworten auf Fragen zu produzieren, ist 

die Konstruktion von wirksamen Distraktoren in Leistungstests mit Multiple-Choice Fragen doch eine 

kleine Kunst für sich. Bevor man seine Items in der eigentlichen Untersuchung einsetzt, sollte man 

immer vorab die Items einer kleinen Gruppe von Probanden zur Bearbeitung geben, um bestimmte 

Distraktoren oder gar ganze Items auszuschließen und ggf. durch bessere Distraktoren oder Items aus-

zutauschen. Es empfiehlt sich dabei in jedem Fall mehr Distraktoren zu erstellen, als nachher genutzt 

werden, um solch negative Überraschungen beim Vorabtest der Items abfangen zu können. 

Makroproposition: Es gibt darüber hinaus auch statistische Analyseverfahren zur Beurteilung der Güte 

der Distraktoren.  

Es reicht hierbei nicht aus, einfach nur den Schwierigkeitswert eines Items zu betrachten. Vielmehr 

muss auch garantiert sein, dass alle Distraktoren gleich häufig gewählt werden, da sonst der Schwie-

rigkeitsindex des Items durch die suboptimale Ratewahrscheinlichkeit kontaminiert wird (unplausible 

Distraktoren werden nicht gewählt und erhöhen dadurch die Ratewahrscheinlichkeit). Hierzu gibt es 

glücklicherweise statistische Analysen, die genau festlegen, bei welchen Verteilungen der Antworten 

auf die einzelnen Distraktoren die erforderliche Gleichverteilung noch eingehalten wird und ab wann 

eine Ungleichverteilung und damit eine mögliche Erhöhung der Rate-Wahrscheinlichkeit passiert. 

Makroproposition: Die Trennschärfe und Itemschwierigkeit ergeben drei Fälle schlechter Distrakto-

ren.  

Weiterhin sollten nicht nur selten gewählte Distraktoren ausgetauscht werden, sondern auch Distrak-

toren mit einer hohen positiven Trennschärfe. Denn eine hohe positive Trennschärfe bei einem Dis-

traktor bedeutet, dass vor allem besonders gute Probanden den Distraktor für wahr halten und damit 

das Item falsch beantworten. Im schlimmsten Fall muss nicht nur ein einzelner Distraktor, sondern das 

ganze Item ausgetauscht werden. Dies ist aber nur der Fall, wenn sowohl die Itemschwierigkeit der 

Rate-Wahrscheinlichkeit entspricht als auch die Trennschärfe des Items negativ oder gleich null ist. 
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Knoten 1.5: Sprachliche Formulierung von Distraktoren  

(2 Absätze | 275 Wörter) 

Makroproposition: Es gibt vier Kennzeichen guter Distraktoren.  

Bei der sprachlichen Formulierung von Distraktoren sind einige Regeln zu beachten, da sich sowohl 

gute als auch schlechte Distraktoren durch bestimmte Eigenheiten auszeichnen. Gute Distraktoren 

sind in der Sprache des Studenten formuliert und verwenden wohlklingende Wörter („genau, wichtig, 

bedeutsam”) gleich häufig wie in der richtigen Antwort. Darüber hinaus sollten sich die Distraktoren 

auch nicht in anderen offensichtlichen Merkmalen wie der Satzlänge und der inhaltlichen Komplexität 

von der richtigen Antwortoption unterscheiden. Neben der Ähnlichkeit der Antwortoptionen unterei-

nander sollten auch alle Antwortmöglichkeiten dem Itemstamm (also der zu beantwortenden Frage) 

möglichst ähnlich sein, zum Beispiel durch die Verwendung der gleichen Wörter im Aufgabenstamm 

und in den Antwortoptionen. Abschließend sollte die Position der richtigen Antwort nicht immer die 

gleiche sein und darum bei jedem Item nach dem Zufallsverfahren (zb. durch Würfelwurf) festgelegt 

werden.  

Makroproposition: Eine erhöhte Ratewahrscheinlichkeit gibt es durch unterschiedliche Antwortlänge, 

absolute Begriffe und Lehrbuchformulierungen.  

Schlechte Distraktoren zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Autoren bei der Erstellung der Distrak-

toren oft viel weniger Mühe gemacht haben, als notwendig wäre. Sie haben oft eine deutlich geringere 

Ähnlichkeit hinsichtlich Länge und Formulierungen mit dem Itemstamm als die jeweils richtige Antwor-

toption. Weiterhin sollte besonders darauf geachtet werden, dass sich die Antwortoptionen nicht un-

tereinander ausschließen, was ebenfalls eine Erhöhung der Ratewahrscheinlichkeit mit sich bringt. 

Auch die Verwendung von absoluten Begriffe wie „immer” „nie” und „ausnahmslos” impliziert häufig 

die Falschheit der betreffenden Distraktoren, weswegen stattdessen besser gemäßigte Begriffe wie 

„manchmal”, „unter Umständen” oder „gewöhnlich” verwendet werden sollen. Als letzter Punkt sollte 

darauf geachtet werden, dass nicht nur die korrekte Antwort wie eine Formulierung aus dem Lehrbuch 

wirkt, was oft ein richtiges Beantworten durch reines Wiedererkennen zur Folge hat. 
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Kapitel 2.: Antworttendenzen  

Knoten 2.1: Einführung  

(5 Absätze |559 Wörter) 

Makroproposition: Bei der Datenerhebung ohne richtige oder falsche Antwortmöglichkeiten gibt es 

zwei Probleme.  

Neben den Leistungstests, die sich durch richtige und falsche Antwortmöglichkeiten auszeichnen, gibt 

es als zweiten wichtigen Sektor der standardisierten schriftlichen Datenerhebung die Fragebogenstu-

die, die auf einen Vergleich einzelner Testwerte miteinander oder mit bestimmten Population abzielt. 

Ein Beispiel dafür wäre eine Umfrage unter allen Studenten, wie anstrengend Sie ihr Studium empfin-

den und wieviel Zeit Sie dafür investieren. Die im ersten Teil dieses E-Learnings bereits besprochen 

Distraktoren sind hier kein Problem, da es oft keine richtige Antwort im Sinne des Fragebogenkon-

strukteurs gibt. Das Problem liegt bei denjenigen Teilnehmern die dennoch - bewusst oder unbewusst- 

versuchen, in solchen Fragebögen möglichst gut abzuschneiden. Dieses Antwortverhalten wird mit 

dem Fachbegriff „soziale Erwünschtheit” bezeichnet. Ein weiteres, aber weniger wichtiges Problem 

stellen die so genannten „Antworttendenzen” dar, bei denen der Befragte seine Antworten nicht mit 

Hinblick auf die Frage, sondern mit Hinblick auf den Inhalt der Antworten wählt. Das prominenteste 

Beispiel hierfür ist die „Ja-Sage-Tendenz”, in Fachkreisen auch bekannt als Akquieszenz. 

Makroproposition: Umpolung ist als einfache Art der Feststellung von Antworttendenzen zu verste-

hen.  

Gerade bei Teilnehmern mit niedrigem Bildungsgrad kommt es des Öfteren vor, dass diese dazu nei-

gen, auf komplizierte und undurchschaubare Items vermehrt mit „ja” zu antworten. Dabei findet eine 

Beantwortung der Frage unabhängig von ihrem Inhalt statt. Dieses Verhalten wird als Ja-Sage-Tendenz 

(Akquieszenz) bezeichnet und tritt selbstverständlich nur bei ja/nein-Frageformaten auf. Häufig kann 

eine solche Antworttendenz dadurch aufgespürt werden, dass bestimmte Items ein zweites Mal, aber 

mit umgekehrter Polung (z.B. Einfügen eines „nicht” im Fragetext) eingesetzt werden. Wenn der Be-

fragte sowohl das Item als auch sein umgepoltes Gegenteil mit „ja” beantwortet hat, ist dies ein guter 

Indikator für das Vorhandensein einer Ja-Sage-Tendenz. Schließlich macht dieses Antwortmuster auf-

grund der Widersprüchlichkeit der beiden Item-Beantwortungen keinen Sinn. 

Makroproposition: Es gibt Gedächtnispsychologische Ursachen.  

Ja-Sage-Tendenzen kommen verstärkt bei binären Antwortmöglichkeiten (entweder „ja” oder „nein”), 

im Zustand der Müdigkeit und allgemein bei kognitiv sehr anspruchsvollen Aufgaben vor. Eine solch 

anspruchsvolle Aufgabe kann sein, sich daran zu erinnern, ob man bei Fehlverhalten von Anderen 

leicht wütend wird. Einige Probanden würden diese Frage zu Unrecht mit „ja” beantworten, da bei 

solchen Fragen häufig die erstbeste Erinnerung aus dem Gedächtnis herangezogen wird. Oft wird gar 

kein Vergleich zwischen den Fällen, in denen man aufgrund des Fehlverhaltens anderer wütend ge-

worden ist, und den Fällen, in denen man gerade nicht wütend geworden ist, vollzogen. Dieses Phäno-

men lässt sich damit erklären, dass man bei Fragen bezüglich der eigenen Vergangenheit mehr nach 

bestätigenden als nach widerlegenden Erinnerungen sucht. 

Makroproposition: Es gibt auch persönlichkeits-psychologische Ursachen.  

Weiterhin findet sich die Tendenz zum Ja-Sagen eher in unpersönlichen Befragungen als im face-to-

face Interview und wird durch steigendes Alter und sinkende Schulbildung weiter erhöht. Das Persön-

lichkeitsprofil von Ja-Sagern zeigt vermehrt ein Vorkommen von Extraversion, Impulsivität, Emotiona-

lität und geringer Selbstkontrolle. Landläufig gesagt sind Ja-Sager damit Menschen, die schnell Kontakt 

mit anderen Menschen aufnehmen, oft ohne viel nachzudenken das machen, wonach ihnen der Sinn 
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gerade steht und darüber hinaus auch einfach nicht „nein” sagen können. Somit können oder wollen 

Ja-Sager keine sorgfältige Bewertung der im Item präsentierten Information vornehmen, was auch er-

klärt, warum notorische Ja-Sager immer schneller antworten als notorische Nein-Sager. 

Makroproposition: Es gibt weitere Arten von Antworttendenzen.  

Neben der Ja-Sage-Tendenz gibt es noch weitere, aber deutlich weniger wichtige Antworttendenzen, 

wie die Nein-Sage-Tendenz oder bei Fragebögen mit Ordinalskalen (wie beispielsweise „sehr gern/ 

gern/ egal/ ungern/ sehr ungern”) die Tendenz zur Mitte und die Tendenz zum Extrem. 
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Knoten 2.2: Messung von Ja-Sage-Tendenzen  

(2 Absätze | 260 Wörter) 

Makroproposition: Sprichwörter dienen als vertiefte Bestimmung der Ja-Sage-Tendenz.  

Da Ja-Sage-Tendenzen eine Verfälschung der Messung durch den Fragebogen darstellen, muss vor der 

Interpretation des Testergebnisses zuerst festgestellt werden, wie stark die Ja-Sage-Tendenz bei einem 

Befragten ausgeprägt ist. Die häufigste Form, dies zu erfassen besteht darin, dass der Befragung eine 

Liste von Sprichwörtern beigefügt wird, bei denen der Befragte angeben muss, ob er diese Sprichwör-

ter für wahr oder falsch hält. Je mehr Sprichwörter als wahr eingeschätzt werden, desto kritischer muss 

bei der Interpretation des gesamten Fragebogens umgegangen werden, da anzunehmen ist, dass der 

Befragte nicht in Sinne seiner eigentlichen Anlagen geantwortet hat, sondern sich von den Fragen zum 

Ja-Sagen hat verführen lassen. Die Sprichwörter stellen damit eine Ja-Sage-Skala dar, auf der die 

Summe der Ja-Antworten berechnet wird und den so genannten Rohwert der Skala darstellt, der nur 

sinnvoll im Vergleich zu anderen Werten wie dem Mittelwerte von normalen Befragten ohne Ja-Sage-

Tendenz interpretiert werden kann.  

Makroproposition: Das Stellen unbeantwortbarer Fragen ist ein weiterer Indikator.  

Eine weitere Möglichkeit der Prüfung von Ja-Sage-Tendenzen besteht darin, den Wahrheitsgehalt von 

Aussagen über erfundene nicht-existente Dinge zu bewerten, wie beispielsweise die Aussage „Die Wo-

tumanen waren ein germanischer Volksstamm” welche sich auf den rein fiktiven Stamm der Wotuma-

nen bezieht, der niemals existiert hat. In einer abgeschwächten Version kann hier auch nach realen 

Fakten gefragt werden, die dem Teilnehmer aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

nicht bewusst sein können, wie beispielsweise die Frage „Gibt es in Deutschland mehr Rolladen- als 

Jalousienhersteller?” Bei derartigen Fragen macht es in der Regel Sinn, neben „ja” und „nein” auch 

„weiß nicht” als dritte Antwortoption zu verwenden. 
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Knoten 2.3: Gegenmaßnahmen von Antworttendenzen  

(3 Absätze | 237 Wörter) 

Makroproposition: Auch eine statistische Bereinigung der Antworten von Ja-Sage-Tendenzen ist mög-

lich.  

Die durch Ja-Sage-Skalen erhaltenen Werte für die Ja-Sage-Tendenz lassen sich dann mit statistischen 

Verfahren mit der Partialkorrelation dazu verwenden, ihren Einfluss auf andere Items des Fragebogens 

herauszurechnen und ein mehr oder weniger genaues Bild davon zu bekommen, wie denn die unver-

fälschten Antworten des betreffenden Probanden ausgesehen hätten. Jedoch ist die Qualität dieses 

statistischen Verfahrens an bestimmte Bedingungen wie eine möglichst große Anzahl an Fragen ge-

bunden, die nicht bei jeder Datenerhebung mittels Fragebogen erreicht werden können. Darum sollte 

auch schon bei der Konstruktion eines Fragebogens darauf geachtet werden, Ja-Sage-Tendenzen be-

reits auf der Ebene der Antwortoptionen möglichst komplett zu unterbinden. 

Makroproposition: Eine Vorbeugung von Ja-Sage-Tendenzen findet durch entsprechende Gestaltung 

der Antwortoptionen statt.  

Da Ja-Sage-Tendenzen besonders bei einfachen Ja-Nein-Fragen vorkommen, ist es oft empfehlens-

wert, die Antwortoptionen abzustufen, damit sich der Befragte zwischen mehr als nur zwei Antwort-

möglichkeiten entscheiden muss. Weiterhin ist es hilfreich eine Ausbalancierung der Richtung der Fra-

gen vorzunehmen, so dass möglichst gleich viele Fragen sowohl negativ als auch positiv formuliert sind. 

Makroproposition: Eine Vorbeugung findet auch durch Restriktionen bei den Antwortmöglichkeiten 

statt.  

Eine weitere, aber eher exotischere Methode der Vorbeugung von Ja-Sage-Tendenzen ist die Q-Sort-

Technik, bei der dem Befragten nur eine bestimmte Anzahl an Ja- und Nein-Antworten zur Verfügung 

steht, die er auf eine größere Anzahl von Fragen verteilen muss. Da dieses Verfahren für den Befragten 

mit deutlich erhöhtem kognitivem Aufwand verbunden ist, sollte es nur mit Bedacht eingesetzt wer-

den.  
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Kapitel 3: Soziale Erwünschtheit  

Knoten 3.1: Einführung  

(1 Absatz | 141 Wörter) 

Makroproposition: Soziale Erwünschtheit ist als Teil des Problems der Selbstdarstellung zu verstehen.  

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der sozialen Erwünschtheit um die Tendenz, eine Frage nicht 

ehrlich, sondern vielmehr so zu beantworten, dass der Fragesteller ein möglichst gutes Bild vom Be-

fragten bekommt. Wie man sich möglicherweise denken kann, ist dieses Verhalten gerade im Straf-

vollzug ein großes Problem, wenn es um Maßnahmen der Hafterleichterung wie Freigang oder eine 

frühzeitige Entlassung aus der Haft geht. Darum hat die psychologische Diagnostik verschiedene Mittel 

und Wege gefunden, den Einfluss sozialer Erwünschtheit zu minimieren oder zumindest zu isolieren, 

um diese Verunreinigung der Testwerte zu begrenzen. Neben dem Kontext der Befragung, welcher 

größtenteils aus der Wirkung des Fragenden und den Spekulationen des Teilnehmers über das Ziel der 

Befragung besteht, spielen sowohl die Formulierung der Frage als auch die Anzahl und Formulierung 

der Antwortmöglichkeiten eine wichtige Rolle.  
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Knoten 3.2: Aufspüren und Ausbesserung anfälliger Items  

(3 Absätze | 312 Wörter) 

Makroproposition: Eine Prüfung der Fragen erfolgt durch doppelte Beantwortung unter Faking-Good-

Instruktion.  

Nicht jedes Item eines Fragebogens ist automatisch anfällig für sozial erwünschtes Antwortverhalten. 

Um herauszufinden, welche Items hinsichtlich der ehrlichen Beantwortung problematisch sind, hat 

sich vor allem die sogenannte „Faking-Good-Methode” als hilfreich erwiesen. Dabei soll eine Stich-

probe zweimal den gleichen Fragebogen bearbeiten: einmal mit der Instruktion möglichst ehrlich zu 

antworten und das andere Mal mit der Vorgabe so zu antworten, dass man möglichst gut in diesem 

Fragebogen abschneidet. Diejenigen Items die in ihrer Beantwortung einen deutlichen Unterschied 

zwischen den beiden Instruktionen aufzeigen, sollten nur unter Einschränkungen für die Interpretation 

Testergebnisses der Probanden herangezogen werden, da davon auszugehen ist, dass die Antworten 

im Sinne sozial erwünschter Eigenschaften wie beispielsweise Hilfsbereitschaft, Fleiß und Bescheiden-

heit verfälscht sein können. 

Makroproposition: Es ergeben sich drei Möglichkeiten der Reformulierung kritischer Fragen.  

Haben sich auf diese Weise anfällige Items finden lassen, so müssen diese nicht automatisch verworfen 

werden, sondern können gegebenenfalls ausgebessert werden. Anstelle abstrakter Fragen wie „Wer-

den Sie oft wütend?” können konkrete Fragen wie „Wie häufig sind Sie im letzten Monat im Beisein 

anderer Menschen wütend geworden?” verwendet werden. Weiterhin kann versucht werden, das I-

tem „undurchschaubar” zu machen, indem bezüglich der sozialen Erwünschtheit entweder nur neut-

rale oder nur gleich stark anfällige Antwortalternativen verwendet werden. Abschließend kann auch 

die Umformulierung der Frage in Form eines Fremdurteils wie „Würden ihre Kollegen/Familie/Freunde 

sie als aufbrausenden Menschen bezeichnen?” eine Möglichkeit sein, den Einfluss sozialer Erwünscht-

heit zu minimieren. 

Makroproposition: Es stellt sich in der Forschergemeinde die Frage: Handelt es sich nur um einen stö-

renden Einfluss oder ist sozial erwünschtes Verhalten ein Teil der Persönlichkeit?  

Einige Autoren vertreten sogar die Ansicht, dass Persönlichkeitstests, die nur aus komplett für soziale 

erwünschte Antworten unanfälligen Items bestehen, eine inakzeptable Verschlechterung der Persön-

lichkeitsmessung darstellen, da soziale Erwünschtheit mit 4 der 5 klassischen Persönlichkeitsdimensi-

onen (nämlich Extraversion, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Verträglicheit) signifikant zusammen-

hängt und damit eine für die Persönlichkeitsforschung nicht verzichtbare Variable darstellt. 
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Knoten 3.3: Verfeinerung des theoretischen Konstrukts „soziale Erwünschtheit“  

(3 Absätze | 321 Wörter) 

Makroproposition: Die Forschung stellt sich die Frage "Gibt es nur eine oder mehrere Formen der 

sozialen Erwünschtheit?".  

Auch wenn die Bezeichnung „soziale Erwünschtheit” ein recht eindeutige Angelegenheit zu bedeuten 

scheint, so zeigt sich in genaueren Analysen, dass das Konstrukt soziale Erwünschtheit aus mindestens 

zwei Teilkonstrukten besteht. Über die Bezeichnung und Beschaffenheit der beiden Teildimensionen 

der sozialen Erwünschtheit herrscht jedoch Uneinigkeit.  

Makroproposition: Es werden zwei verschiedene Traditionen des Konstrukts "Soziale Erwünschtheit" 

unterschieden.  

Psychodynamisch orientierte Theoretiker, die sich stark an der Psychologie von Sigmund Freud anleh-

nen, unterscheiden zwischen bewussten und unbewussten Anteilen der sozialen Erwünschtheit. Ent-

sprechend der Überlegungen von Sigmund Freud konnte auch gezeigt werden, dass Frauen eher zu 

Fremdtäuschung neigen, wohingegen Männer eher für Selbsttäuschung anfällig sind. Andere Forscher 

sind hingegen der Meinung, dass nicht der Grad der Bewusstheit, sondern die Richtung der Verfäl-

schung der entscheidende Faktor in der Unterscheidung der beiden Teildimensionen ist: einerseits 

übertreiben Menschen, die sozial erwünscht antworten ihre positiven Fähigkeiten, andererseits unter-

treiben sie, was ihre negativen Eigenarten angeht. 

Makroproposition: Aktueller Stand der Forschung ist die Integration der zwei Traditionen in vier Fa-

cetten der sozialen Erwünschtheit.  

Ein Versuch, diese beiden Strömungen unter einen Hut zu bekommen stellt die Theorie der Sozialen 

Erwünschtheit von Paulhus (2004) dar. Er unterscheidet einerseits zwischen der Komponente „self-

deceptive enhancement”, welche eine unbewusste Selbsttäuschung darstellt, und andererseits der 

Komponente „impression management”, bei der es sich um eine bewusste Fremdtäuschung handelt. 

In einer weiteren Verfeinerung der Theorie führt Paulhus (2006) zusätzlich die weitere Aufteilung der 

beiden Aspekte in jeweils einen „egoistic bias”, der eine Überschätzung des eigenen Status und der 

eigenen Fähigkeiten darstellt, und einen „moralistic bias”, der eine für eine übertriebene Einstellung 

gegenüber den eigenen moralischen Qualitäten darstellt. Der „egoistic bias“ lässt Menschen sich selbst 

als Alleskönner mit Superheldenqualitäten wahrnehmen, während der „moralistic bias“ dazu führt, 

dass ein Selbstbild eines unschuldigen Heiligen entsteht. Beide Aspekte müssen sich in keinster Weise 

ausschließen, so dass eine Person auf allen vier Subdimensionen der sozialen Erwünschtheit nach Paul-

hus hohe Werte haben kann.  
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Knoten 3.4: Vorbeugung von sozial erwünschtem Verhalten beim Befragten  

(2 Absätze | 172 Wörter) 

Makroproposition: Eine Restriktion der Antwortmöglichkeiten eignet sich als Gegenmaßnahme zu so-

zial erwünschtem Antwortverhalten.  

Eine Maßnahme gegen sozial erwünschtes Antwortverhalten auf Test-Ebene stellt die Verwendung 

von forced choice-Antwortformaten dar. Dabei bekommt der Befragte verschiedene gleich attraktive 

Antwortoptionen vorgelegt, von denen er sich aber nur für eine entscheiden darf. Diese Methode er-

bringt zwar gute Ergebnisse, wird in der Praxis aber selten verwendet.  

Makroproposition: Eine Testinstruktion eignet sich ebenfalls als Gegenmaßnahme.  

Die Instruktion „Bitte lassen Sie sich nicht zu viel Zeit für Ihre Antwort” soll eigentlich sozial erwünsch-

ten Antworten vorbeugen, führt aber erwiesenermaßen genau in die entgegengesetzte Richtung. Di-

verse Studien konnten belegen, dass das Entfernen jeglichen Zeitdrucks sozial erwünschtes Antwort-

verhalten am besten vermeidet und es vielmehr am schnellsten geht, einen guten Eindruck zu machen, 

da dabei keine Inhalte aus dem eigenen biografischen Gedächtnis hervorgeholt werden müssen. Wenn 

eine Instruktion gegen sozial erwünschtes Verhalten genutzt werden soll, dann empfiehlt sich eine 

einfach Aufklärung in der Art von „Menschen versuchen sich bei der Beantwortung von Fragebögen 

möglich gut darzustellen, bitte antworten Sie ehrlich und vermeiden Sie eine solche Selbstdarstellung.” 
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Knoten 3.5 Weitere Methoden zum Umgang mit sozial erwünschtem Verhalten  

(3 Absätze | 303 Wörter) 

Makroproposition: Es gibt neben den bisher genannten Gegenmaßnahmen auch zwei weitere, exoti-

sche Gegenmaßnahmen.  

Zwei weitere aber eher exotischere Methoden zum Umgang mit beschönigenden Antworttendenzen 

stellen die SD-Skalen (Test-Skalen zur Bestimmung der sozialen Erwünschtheit) und das Bogus-Pipe-

line-Paradigma dar.  

Makroproposition: Statistische Kontrolle wird durch SD-Skalen erreicht.  

Bei den SD-Skalen (Social Desirability = soziale Erwünschtheit) geht es darum, Fragen eigens für die 

Bestimmung der Ausprägung der sozialen Erwünschtheit zu nutzen. Dabei ist es durchaus möglich, sich 

bei den Fragen bei bereits bestehenden Persönlichkeitstests zu bedienen. Besonders Fragen zur Extra-

version (also Geselligkeit) und Neurotizismus (eine Form der Überempfindlichkeit) eignen sich gut für 

die Erstellung von SD-Skalen. Bei Einsatz von Kontrollskalen bestehen verschiedene Möglichkeiten, wie 

man mit sozial erwünschtem Verhalten umgehen kann. Einerseits können die Skalenwerte genutzt 

werden, um bestimmte Teilnehmer von der Auswertung auszuschließen, andererseits können auch 

bestimmte Items aus dem Fragebogen eliminiert werden, die in zu hohem Zusammenhang mit der 

Beantwortung der SD-Skala stehen (also Fragen, die von Befragten mit hohen-Werten auf der SD-Skala 

immer in die eine Richtung beantwortet werden und von Befragten mit niedrigen Werten auf der SD-

Skala immer in die andere Richtung). Abschließend besteht noch die Möglichkeit, den Einfluss der so-

zialen Erwünschtheit mit Hilfe der Skala aus allen anderen Items herauszurechnen und so einen von 

sozial erwünschtem Verhalten bereinigten Wert des eigentlichen Fragebogens zu erhalten. Bei dieser 

Form der sogenannten statistischen Kontrolle wird mittels Partialkorrelation ein bereinigter Zusam-

menhang ermittelt. 

Makroproposition: Ein vermeintlicher Lügendetektor eignet sich ebenfalls als Gegenmaßnahme.  

Das äußerst exotische Bogus-Pipeline-Paradigma dreht sich um den Einsatz eines fiktiven Lügendetek-

tors. Konkret wird den Teilnehmern hierbei erzählt, dass man dabei ist einen neuen Lügendetektor zu 

testen. Hierbei werden Probanden zuerst die betreffenden Fragen gestellt und im Anschluss werden 

sie darum gebeten, sich die Fragen noch einmal anzusehen, und dabei eine Vorhersage zu machen, 

welche der eigenen Antworten von dem zu testenden Lügendetektor korrekt als Täuschungen entlarvt 

werden. 
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Lernfragen Experiment 1 

fett markierte, unterstrichene Aussagen entsprechen den richtigen Antworten 

Fragen mit einem (X) blieben nach der Skalenreduktion erhalten 

 

Vorwissenstest sowie Fragen zum Faktenwissen (identisch): 

1. Wie nennt man bei Multiple-Choice-Tests falsche Antwortmöglichkeiten? 

a. Falsikatoren 

b. Negatoren 

c. Distraktoren 

d. Abstraktoren 

 

2. Welches statistische Verfahren wird verwendet, um beispielsweise den Einfluss der Ja-Sager-

Tendenz "herauszurechnen"? (X) 

a. partielle Korrelation 

b. multiple Korrelation 

c. partielle Regression 

d. multiple Regression 

 

3. Persöhnlichkeitsitems aus welchem Bereich eignen sich besonders gut für die Erstellung von 

Social Desirablity-Skalen? 

a. Gewissenhaftigkeit 

b. Neurotizismus 

c. Verträglichkeit 

d. Offenheit 

 

4. Was ist ein Beispiel für einen Konzentrationstest? (X) 

a. der IQ-Test IST-2000 

b. der Macworth-Uhr Test 

c. der D2-Test 

d. der Matrizentest 

 

5. Zwischen wie viel Prozent sollte die Itemschwierigkeit liegen? (X) 

a. 20 und 80 Prozent 

b. 10 und 90 Prozent 

c. 30 und 70 Prozent 

d. 40 und 60 Prozent 

 

6. Unter welchem Begriff ist die “Ja-Sage-Tendenz” auch bekannt? (X) 

a. Extraversion 

b. Barnum-Effekt 

c. Akzeption 

d. Akquieszenz 
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7. Was sind Komponenten von Paulhus’ Theorie der sozialen Erwünschtheit? 

a. impression management und social desirability 

b. egoistic bias und impression management 

c. social bias und egoistic bias 

d. social desirability und moralistic bias 

 

8. Wenn sich Antwortoptionen untereinander ausschließen, hat das zur Folge, dass 

a. sich die Ratewahrscheinlichkeit erhöht. 

b. die Trennschärfe sich erhöht. 

c. die Itemschwierigkeit sich erhöht. 

d. die Distraktoren sich erhöhen. 

 

9. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Trennschärfe und Itemschwierigkeit? 

a. Nur Items mit mittlerer Schwierigkeit können eine hohe Trennschärfe erreichen 

b. nur Items mit hoher Schwierigkeit können eine hohe Trennschärfe erreichen 

c. nur Items mit niedriger Schwierigkeit können eine hohe Trennschärfe erreichen 

d. nur Items mit überdurchschnittlicher Schwierigkeit können eine hohe Trennschärfe 

erreichen 

 

10. Was muss der Proband bei der Macwoth-Uhr erkennen? 

a. dass der Sekundenzeiger einmal innerhalb mehrerer Minuten den doppelten Ab-

stand einer Sekunde zurücklegt 

b. dass der Sekundenzeiger mehrmals innerhalb einer Minute den doppelten Abstand 

einer Sekunde zurücklegt 

c. dass der Sekundenzeiger einmal innerhalb mehrerer Minuten den halben Abstand 

einer Sekunde zurücklegt 

d. dass der Sekundenzeiger zweimal innerhalb einer Minute den doppelten Abstand ei-

ner Sekunde zurücklegt 

 

11. Was ist für alle Kennwerte der Item-Analyse grundlegend? (X) 

a. hohe Varianz in den Fragen 

b. hohe Trennschärfe der Fragen 

c. geringe Partialkorrelation 

d. geringe Gruppenunterschiede in der Stichprobe 

 

12. Wie prüft man Distraktoren? (X) 

a. Expertenmeinung einbeziehen 

b. Test mit Novizen 

c. Diskussion mit Kollegen 

d. statistische Analysen 
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13. Was ist die Q-Sort-Technik? (X) 

a. „Question Sorting“, also die Fragen nach aufsteigender Schwierigkeit ordnen 

b. Das Verteilen einer vorgegebenen Anzahl von „ja“ und „nein“-Antworten 

c. Eine Maßnahme gegen das Erraten richtiger Antworten 

d. Ein Aufmerksamkeitstest 

 

14. Was ist Faking-Good? (X) 

a. Ein Berechnungsverfahren von Akquieszenz beim Probanden. 

b. Das Schummeln bei Leistungstests durch Absprache. 

c. Versuchen, sich durch Wahl der Antworten möglichst gut darzustellen. 

d. Eine Folge ungleich langer Antwortoptionen. 

 

15. Was benutzt man, um Ja-Sage-Tendenzen zu erfassen? 

a. Liste von Widersprüchen 

b. Liste von Stichwörtern 

c. Liste von Wissensfakten 

d. Liste von Synonymen 

 

16. Warum funktioniert die Instruktion “bitte antworten Sie spontan” nicht als Gegenmaßnahme 

zu sozialer Erwünschtheit? 

a. weil es schneller geht, einen guten Eindruck zu machen, als sich zu erinnern 

b. weil besser keine Anweisungen gegeben werden sollen 

c. weil in diesem Fall besonders über die Antwort nachgedacht wird 

d. weil es keine Gegenmaßnahme zu sozialer Erwünschtheit gibt 

 

17. Welche Ratewahrscheinlichkeit empfehlen besonders konservative Autoren? (X) 

a. 25% 

b. 10% 

c. 20% 

d. 15% 

 

18. Welche Antworttendenz gibt es neben der Ja-Sage-Tendenz noch? 

a. Tendenz zur Mitte 

b. Abneigungstendenz 

c. Selbstverwirklichungstendenz 

d. Tendenz zum Äußeren 
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Fragen zum Inferenzwissen 

 

1. Wo stellt sozial erwünschtes Antwortverhalten vermutlich kein großes Problem dar?  

a. Diagnostik im Strafvollzug 

b. Diagnostik in der Psychiatrie 

c. Diagnostik in Bewerbungssituationen 

d. Diagnostik in Leistungstests 

 

2. Wodurch zeichnen sich psychologische Leistungstests aus? 

a. Sie werden unter Zeitdruck absolviert 

b. Sie messen größtenteils lernbares Wissen 

c. Sie umgehen das Problem der sozialen Erwünschtheit 

d. Sie bestehen aus richtigen und falschen Antwortmöglichkeiten 

 

3. Was erhöht die Ratewahrscheinlichkeit bei Multiple-Choice-Fragen nicht? (X) 

a. Verwendung von absolute Begriffe wie "immer", "nie", "stets" in den Antwortoptio-

nen 

b. Formulierung der Antwortoption in der Sprache der Studenten 

c. Antwortoptionen, die ungleich lang sind 

d. Antwortoptionen, die unterschiedlich komplex sind 

 

4. Sie erstellen für eine psychologische Untersuchung eine Anzahl von Multiple-Choice Fragen. 

Wie stellen Sie sicher, gute Distraktoren entworfen zu haben? (X) 

a. Ich teste die Güte der Items an einer Vorstichprobe 

b. Ich halte mich an Richtlinien wie eine maximale oder minimale Wortzahl 

c. Ich lasse die Items von Experten des Gebiets beurteilen 

d. das Testen von Items erübrigt sich bei einer ausreichend großen Anzahl 

 

5. Was kann bei der Formulierung von Fragebogen-Items zu einer möglichst hohen Trenn-

schärfe beitragen? 

a. Items, die sich untereinander möglichst ähneln 

b. Das Einhalten sprachlicher und gestalterischer Richtlinien 

c. Items mit möglichst mittlerer Itemschwierigkeit 

d. Items die nur von einem Teil der Stichprobe beantwortet werden können 

 

6. Welche Umstände können zu einem Antwortverhalten im Sinne der sozialen Erwünschtheit 

führen? 

a. Fragebogenitems mit besonders hoher interner Konsistenz 

b. Fragebogenitems, welche ausdrücklich anonym beantwortet werden 

c. Fragebogenitems zu moralisch geladenen Fragestellungen 

d. Fragebogenitems, die am PC statt auf Papier beantwortet werden  
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7. Ihnen fällt auf, dass in ihrer Studie auf eine bestimmte Frage nahezu alle Teilnehmer dieselbe 

Antwort gegeben haben. Woran könnte dies liegen? (X) 

a. an den hohen Werten für die Itemschwierigkeit 

b. an der geringen Ja-Sager-Tendenz 

c. an der hohen Trennschärfe 

d. an der geringen Anfälligkeit für Faking-Good 

 

8. Sie wollen bei einer Befragung über Fahrverhalten bei Erschöpfung die soziale Erwünschtheit 

möglichst gering halten. Welches Item ist dafür NICHT geeignet? (X) 

a. "Sind Sie beim Autofahren oft müde?" 

b. "Würden Ihre Beifahrer Sie als aufmerksamen Fahrer bezeichnen?" 

c. "Fahren sie lange Autofahrten (über 6 Stunden) ohne Pause durch?" 

d. "Wie oft sind sie in den letzten Wochen spät abends Auto gefahren?" 

 

9. Warum ist es sinnvoll, beim Erstellen von Items darauf zu achten, eine möglichst mittlere 

Itemschwierigkeit zu erreichen? (X) 

a. Damit die ganze Breite der Antwortmöglichkeiten vom Fragebogenitem erfasst 

werden kann 

b. Damit die Berechnung von Korrelationen bei der Auswertung erleichtert wird 

c. Damit Ja-Sage-Tendenzen weniger Einfluss auf das Ergebnis haben 

d. Damit schlechte Distraktoren weniger Einfluss auf das Ergebnis haben 

 

10. Sie wollen die Befragten möglichst geringem kognitivem Aufwand aussetzen, aber trotzdem 

der Ja-Sage-Tendenz vorbeugen. Was sollten sie VERMEIDEN? 

a. Mehrere Antwortoptionen angeben, also die Antwortoptionen abstufen 

b. Möglichst viele negative und positive Fragen formulieren 

c. Nur eine bestimmte Anzahl an “Ja” und “Nein” Antworten zur Verfügung stellen 

d. Gegebenenfalls neben “Ja” und “Nein” auch “Weiß nicht” als Antwortoption ange-

ben 

 

11. Sie wollen Ja-sage Tendenzen bei ihrem Fragebogen vermeiden. Wie gehen sie vor? (X) 

a. Sie befragen vor allem ältere Menschen 

b. Sie befragen in Einzel-oder Gruppeninterviews 

c. Sie befragen durch Online-Befragung 

d. Sie befragen nach Geschlechtern getrennt 

 

12. Welchen Effekt haben lange Antwortoptionen? (X) 

a. Ja-Sage-Tendenz 

b. Hohe Itemschwierigkeit 

c. Hohe Trennschärfe 

d. Validität  



24 
 

13. Wie kann man die statistische Kenngröße der Itemschwierigkeit erhöhen? (X) 

a. ähnlichere Antwortoptionen 

b. heterogene Distraktoren 

c. mehr Distraktoren 

d. mehr richtige Antwortoptionen 

 

14. Wozu braucht man Reservedistraktoren? (X) 

a. Damit besonders gute Testteilnehmer es besonders schwer haben 

b. Damit schlechte Antwortoptionen ersetzt werden können 

c. Damit nicht alle Teilnehmer die gleichen Distraktoren bekommen 

d. Damit dieselben Fragen den gleichen Probanden bei jeder Befragung mehrfach ge-

stellt werden können 

 

15. Wie kann man Ja-Sage-Tendenzen NICHT finden? (X) 

a. Durch Stellen mehrerer widersprüchlicher Fragen 

b. Durch Bewerten von Sprichwörtern 

c. Durch offene Fragen 

d. Durch unbeantwortbare Fragen 

 

16. Womit hängt Akquieszenz NICHT zusammen? 

a. Gedächtnis 

b. Persönlichkeit 

c. Wissen 

d. Geschlecht 

 

17. Sie erstellen einen Fragebogen zu einem heiklen Thema und wollen sozial erwünschtem Ant-

wortverhalten möglichst vollkommen vorbeugen. Wie gehen Sie am besten vor? (X) 

a. Sie verwenden Items, die möglichst wenig polarisieren, sodass der Befragte nicht auf 

ein moralisches Dilemma stößt. 

b. Sie verwenden für den Großteil der Fragen Likert-Skalen, sodass der Befragte mehr 

Möglichkeiten zu einem individuellen Antwortverhalten hat. 

c. Sie geben eine Anzahl von Antwortmöglichkeiten vor, von denen genau eine ge-

wählt werden muss und keine einer “sozial erwünschten” Antwort entspricht. 

d. Sie machen den Befragten in der Instruktion darauf aufmerksam, dass Antworten, 

welche zur Selbstdarstellung dienen die Untersuchung verzerren. 

 

18. Welches Antwortformat sollte innerhalb eines Leistungstests nicht vorkommen? 

a. freie Antworten 

b. Single-Choice Antworten 

c. Erkennen von Fehlern in Reihen 

d. Multiple-Choice Antworten 
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19. In einer Befragung werden Sie nach der Bearbeitung des Fragebogens gebeten, sich ihre Ant-

worten erneut anzuschauen und anzugeben, welche Antworten von einem Dritten wahr-

scheinlich für unglaubwürdig gehalten werden. Worauf weist diese Instruktion hin? 

a. Die Forscher versuchen, durch die Forced-Choice Technik dem egoistic bias entgegen 

zu wirken 

b. In der Befragung geht es darum, dass die Befragten sich dem Phänomen der sozialen 

Erwünschtheit bewusst werden 

c. Es handelt sich um eine qualitative Befragung, für die der Fragebogen selbst irrele-

vant ist 

d. Die Forscher verwenden das Bogus-Pipeline Paradigma zur Feststellung von sozial 

erwünschtem Antwortverhalten  
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Lernfragen Experiment 2 

fett markierte, unterstrichene Aussagen entsprechen den richtigen Antworten 

Fragen mit einem (X) blieben nach der Skalenreduktion erhalten 

 

Vorwissenstest 

1. Wie nennt man bei Multiple-choice-Test falsche Antwortmöglichkeiten? (X) 

a. Falsikatoren 
b. Negatoren 
c. Distraktoren 
d. Abstraktoren 

 2. Was ist ein Beispiel für einen Konzentrationstest? 

a. der IQ-Test IST-2000 
b. der Macworth-Uhr Test 
c. der D2-Test 
d. der Matrizentest 

 3. Was ist Faking-Good? 

a. Ein Berechnungsverfahren von Akquieszenz beim Probanden. 
b. Das Schummeln bei Leistungstests durch Absprache. 
c. Versuchen, sich durch Wahl der Antworten möglichst gut darzustellen. 
d. Besonders gute Antwortoptionen, die falschen Inhalt in einer richtig aussehenden Form dar-

stellen 

4. Welches statistische Verfahren wird verwendet, um beispielsweise den Einfluss der Ja-Sager-Ten-

denz „herauszurechnen“? (X) 

a. partielle Korrelation 
b. lineare Korrelation 
c. partielle Regression 
d. lineare Regression 

 5. Zwischen wieviel Prozent sollte die Itemschwierigkeit liegen? (X) 

a. 20 und 80 Prozent 
b. 15 und 85 Prozent 
c. 25 und 75 Prozent 
d. 40 und 60 Prozent 

 6. Was benutzt man als eine Methode, um Ja-Sage-Tendenzen zu erfassen? (X) 

a. Liste von Widersprüchen 
b. Liste von Sprichwörtern 
c. Liste von Wissensfakten 
d. Liste von Synonymen 
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7. Was ist die Q-Sort-Technik? (X) 

a. „Question Sorting“, also die Fragen nach aufsteigender Schwierigkeit ordnen 
b. Das Verteilen einer vorgegebenen Anzahl von „ja“ und „nein“-Antworten 
c. Eine Maßnahme gegen das Erraten richtiger Antworten 
d. Eine Strategie zum Ausschließen falscher Antworten 

 8. Was ist eine Möglichkeit eine kritische Frage zu reformulieren? (X) 

a. Das Item “undurchschaubar” zu machen. 
b. Auf neutrale Antwortalternativen verzichten 
c. Konkrete Fragen abstrakter formulieren 
d. Fremdurteile durch Selbsturteile ersetzen 

9. Welche Gestaltung der Fragebogenitems beugt der Ja-Sage-Tendenz vor? 

a. Weniger positiv formulierte Fragen zu verwenden 
b. Gleich viele Fragen sowohl negativ als auch positiv zu formulieren. 
c. Mehr positiv formulierte Fragen zu verwenden. 
d. Fragen nach Möglichkeit nur negativ formulieren.  

 10. Was bedeutet eine hohe Itemsschwierigkeit? (X) 

a. Für das Item wurden gute Distraktoren gewählt. 
b. Viele Teilnehmer haben das Item richtig beantwortet. 
c. Das Item wurde für die Teilnehmer zu schwierig konstruiert. 
d. Das Item hat viele falsche Antwortmöglichkeiten 

 11. Unter welchem Begriff ist die „Ja-Sage-Tendenz“ auch bekannt? (X) 

a. Extraversion 
b. Barnum-Effekt 
c. Akzeption 
d. Akquieszenz 

12. Was sind Komponenten von Paulhus‘ Theorie der sozialen Erwünschtheit? 

a. impression management und social desirability 
b. egoistic bias und impression management 
c. social bias und egoistic bias 
d. social desirability und moralistic bias 

 13. Welches ist KEINE der verschiedenen Traditionen der Erforschung von “Soziale Erwünschtheit”? 

a. Bewusste und unbewusste Anteile 
b. Neigung zur Unter- oder Übertreibung 
c. Art der Verfälschung bei Männern und Frauen 
d. Erwünschtes vs. unerwünschtes Verhalten 

 14. Mit welcher Methode kann man den Einfluss von sozialer Erwünschtheit nicht reduzieren? 

a. Testinstruktion 
b. SD-Skalen 
c. Bogus-Pipeline-Paradigma 
d. Q-Sort-Technik 
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15. Was ist für alle Kennwerte der Item-Analyse grundlegend? 

a. hohe Varianz in den Fragen 
b. hohe Trennschärfe der Fragen 
c. geringe Partialkorrelation 
d. geringe Gruppenunterschiede in der Stichprobe 

 16. Wie prüft man die Eignung falscher Antwortoptionen für einen Wissenstest? (X) 

a. Lehrkräfte in die Entwicklung einbeziehen 
b. man befragt Anfänger (Novizen) 
c. man gibt den Test besonders guten Lernern 
d. statistische Analysen des Pretests 

17. Persönlichkeitsitems aus welchem Bereich eignen sich besonders gut für die Erstellung von Social 

Desirability-Skalen? 

a. Gewissenhaftigkeit 
b. Neurotizismus 
c. Verträglichkeit 
d. Offenheit 

18. Was muss der Proband bei der Macworth-Uhr erkennen? (X) 

a. dass der Sekundenzeiger einmal innerhalb mehrerer Minuten den doppelten Abstand einer 
Sekunde zurücklegt 

b. dass der Sekundenzeiger mehrmals innerhalb einer Minute den doppelten Abstand einer Se-
kunde zurücklegt 

c. dass der Sekundenzeiger einmal innerhalb mehrerer Minuten den halben Abstand einer Se-
kunde zurücklegt 

d. dass der Sekundenzeiger zweimal innerhalb einer Minute den doppelten Abstand einer Se-
kunde zurücklegt 

19. Welche Ratewahrscheinlichkeit empfehlen besonders konservative Autoren? 

a. 25% 
b. 10% 
c. 20% 
d. 15% 

20. Durch welchen Einflussfaktor wird die Ja-Sage-Tendenz erhöht? (X) 

a. Steigende Schulbildung 
b. Sinkende Intelligenz 
c. Steigendes Alter 
d. Sinkende Aufmerksamkeit 

 21. Was ist eine Eigenschaft von sozialer Erwünschtheit? (X) 

a. Man kann sie nicht unterdrücken 
b. Sie besteht aus mindestens zwei Teildimensionen 
c. Sie ist abhängig von äußerem Einfluss 
d. Sie zeigt signifikante Zusammenhänge mit 3 der 5 klassischen Persönlichkeitsdimensionen 
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 22. Warum funktioniert die Instruktion „bitte antworten Sie spontan“ nicht als Gegenmaßnahme zu 

sozialer Erwünschtheit? 

a. weil es schneller geht, einen guten Eindruck zu machen, als sich zu erinnern 
b. weil das Entfernen jeglichen Zeitdrucks das Antwortverhalten positiv beeinflusst 
c. weil in diesem Fall besonders über die Antwort nachgedacht wird 
d. weil es keine Gegenmaßnahme zu sozialer Erwünschtheit gibt 

23. Welche Antworttendenz gibt es neben der Ja-Sage-Tendenz noch? (X) 

a. Tendenz zur Mitte 
b. Bestätigungstendenz 
c. Selbstverwirklichungstendenz 
d. Tendenz zur Zustimmung 

24. Eine hohe positive Trennschärfe bei einem Distraktor trägt welche Konsequenzen mit sich? (X) 

a. Wer den Distraktor für richtig hielt, hat auch sonst viele Fragen richtig beantwortet. 
b. Besonders gute Probanden halten den Distraktor für falsch. 
c. Das Item wurde von den Probanden oft nicht beantwortet. 
d. Die Probanden konnten die Distraktoren gut von der richtigen Antwort unterscheiden. 

25. Mit welchem Verfahren lassen sich für die erhaltenen Werte für die Ja-Sage-Tendenz der Einfluss 

auf andere Items des Fragebogens herausrechnen? (X) 

a. Trennschärfenanalyse 
b. Varianzanalyse 
c. Distraktoranalyse 
d. Partialkorrelation 
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Fragen zum Inferenzwissen 

1. Wodurch zeichnen sich psychologische Leistungstests aus? (X) 

a. Sie werden unter Zeitdruck absolviert 
b. Sie messen größtenteils lernbares Wissen 
c. Sie umgehen das Problem der sozialen Erwünschtheit 
d. Sie bestehen aus richtigen und falschen Antwortmöglichkeiten 

2. Was erhöht die Ratewahrscheinlichkeit bei Multiple-Choice Fragen nicht? (X) 

a. Verwendung von absolute Begriffe wie „immer“, „nie“, „stets“ in den Antwortoptionen 
b. Formulierung der Antwortoption in der Sprache der Studenten 
c. Antwortoptionen, die ungleich lang sind 
d. Antwortoptionen, die unterschiedlich komplex sind 

3. Wozu braucht man Reservedistraktoren? 

a. Damit besonders gute Testteilnehmer es besonders schwer haben 
b. um geringen Item-Trennschärfen vorzubeugen 
c. Damit nicht alle Teilnehmer die gleichen Distraktoren bekommen 
d. um dieselben Fragen den gleichen Probanden bei jeder Befragung mehrfach stellen zu kön-

nen 

4. Ihnen fällt auf, dass in Ihrer Studie auf eine bestimmte Frage nahezu alle Versuchspersonen die- 
    selbe Antwort gegeben haben. Woran könnte dies liegen? (X) 

a. an den hohen Werten für die Itemschwierigkeit 
b. an der geringen Ja-Sage-Tendenz 
c. an der hohen Trennschärfe 
d. an der geringen Anfälligkeit für Faking-Good 

 5. Was benötigt man, um das Testergebnis einer Person zu interpretieren? 

a. die Itemschwierigkeiten 
b. den Itemstamm 
c. Referenzwerte anderer Teilnehmer 
d. Gleichverteilung der Distraktoren 

6. Was prüfen Matrizentests? (X) 

a. die allgemeine Intelligenzstruktur bestehend aus mehreren Komponenten 
b. eine Art bildlicher Kreuzworträtsel beziehungsweise das Erkennen von passenden „Puzzle-

Teilen“ 
c. Aufmerksamkeit 
d. Konzentration 

7. Was bezeichnet die sprichwörtliche Unfähigkeit, “nein” zu sagen? 

a. Impulsivität 
b. Egoistic bias 
c. Extraversion 
d. Geringe Selbstkontrolle 



31 
 

8. Welche Gegenmaßnahme zu Ja-Sage-Tendenzen könnte zu Folgeproblemen führen? 

a. Das Abstufen von Antwortoptionen 
b. Der Einsatz unbeantwortbarer Fragen 
c. Die Umpolung einiger Fragen 
d. Der Einsatz von Sprichwörtern 

 9. Wie kann man Ja-Sage-Tendenzen NICHT finden? (X) 

a. Durch Stellen mehrerer widersprüchlicher Fragen 
b. Durch Bewerten von Sprichwörtern 
c. Durch offene Fragen 
d. Durch unbeantwortbare Fragen 

 10. Welchen Effekt haben lange Antwortoptionen? (X) 

a. Ja-Sage-Tendenz 
b. Hohe Itemschwierigkeit 
c. mittlere Trennschärfe 
d. erhöhte Ratewahrscheinlichkeit 

 11. Sie wollen bei einer Befragung über Fahrverhalten bei Erschöpfung die soziale Erwünschtheit  
       möglichst gering halten. Welches Item ist dafür NICHT geeignet? (X) 

a. „Sind Sie beim Autofahren oft müde?“ 
b. „Würden Ihre Beifahrer Sie als aufmerksamen Fahrer bezeichnen?“ 
c. „Fahren sie lange Autofahrten (über 6 Stunden) ohne Pause durch?“ 
d. „Wie oft sind sie in den letzten Wochen spät abends Auto gefahren?“ 

 12. Welches Antwortformat sollte innerhalb eines Leistungstests besser nicht vorkommen? 

a. Freie Antworten 
b. Musterergänzungen 
c. Erkennen von Fehlern in Reihen 
d. forced choice 

13. Was führt nicht zu einer Verunreinigung von Testwerten? 

a. soziale Erwünschtheit 
b. eine erhöhte Ratewahrscheinlichkeit 
c. Ja-Sage-Tendenzen 
d. Die Faking-Good-Methode 

 14. Sie wollen einen Persönlichkeitsfragebogen entwickeln. Wie beugen Sie sozialer Erwünschtheit  
       am besten vor? 

a. Ich benutze nur für soziale Erwünschtheit unanfällige Items 
b. Ich verwende unbeantwortbare Fragen 
c. Ich instruiere die Teilnehmer, sozial erwünschtes Antworten zu vermeiden 
d. Ich nutze das Bogus-Pipeline-Paradigma 
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15. Was ist ein Beispiel für ein Konstrukt? (X) 

a. Distraktor 
b. Persönlichkeit 
c. Akquieszenz 
d. Ratewahrscheinlichkeit 

16. Womit hängt Akquieszenz nicht zusammen? 

a. mit Gedächtnisverzerrungen 
b. mit Charaktereigenschaften 
c. mit dem Wissensstand 
d. mit dem Geschlecht 

17. Welche der folgenden Antworten ist allein anhand der Formulierung am besten als Distraktor ge- 
      eignet? 

a. Das Ergebnis der Reliabilitätsanalyse ist bei kleinen Klumpenstichproben unverzichtbar 
b. Unter Umständen kann eine konfirmatorische Faktorenanalyse das Interraterproblem lösen 
c. Nach einer Definition von Janke behebt dies die Probleme der Vorgängertheorie 
d. Auf der Basisebene lässt sich daraus ein saturiertes Modell ableiten, das auf der Modell-

ebene eine vollständige Fehlerschätzung erlaubt 

18. Bei der Auswertung bemerken Sie, dass einige Distraktoren eine positive Trennschärfe haben.  
      Woran kann das liegen? (X) 

a. Einzig bei diesen Distraktoren waren gute und schlechte Teilnehmer gleich gut 
b. Die Distraktoren sind anfällig für Ja-Sage-Tendenzen 
c. Gute Teilnehmer haben diese Distraktoren mit der richtigen Antwort verwechselt 
d. Die Frage kann auch ohne Kenntnis des Itemsstammes richtig gelöst werden 

19. Welche Persönlichkeitsdimension hängt sowohl mit Ja-Sage-Tendenzen als auch mit sozial er- 
      wünschtem Antwortverhalten zusammen? (X) 

a. Emotionalität 
b. Impulsivität 
c. Extraversion 
d. Neurotizimsus 

20. Was erlaubt ein Herausrechnen der sozialen Erwünschtheit aus den Testwerten? 

a. Die Differenz der beiden Messwerte im Bogus-Pipeline-Paradigma 
b. Eine Trennschärfeanalyse der Beantwortung unter Faking-Good-Instruktion 
c. der zusätzliche Einsatz von SD-Skalen 
d. Eine Partialkorrelation bei Forced-Choice-Antwortformaten 

21. Bei der Überprüfung eines von Ihnen entworfenen Leistungstests zeigt ein Item eine negative  
      Trennschärfe. Woran könnte das liegen? 

a. Das Item ist zu schwer 
b. Gerade gute Teilnehmer haben das Item häufig falsch verstanden 
c. Das Item ist anfällig für Ja-Sage-Tendenzen 
d. Es befindet sich zu wenig Varianz in den Antworten – alle kreuzen das Gleiche an 
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22. Wie unterscheiden sich forced-choice-Verfahren und die Q-Sort-Technik? (X) 

a. Bei forced-Choice-Verfahren darf nur eine Antwort ausgewählt werden 
b. Bei der Q-Sort-Technik wird der Befragte gezwungen, seinen Antworten zu variieren 
c. Bei forced-Choice-Verfahren ist die Beantwortung für den Befragten anstrengender 
d. Bei der Q-Sort-Technik sind die Items schwerer zu konstruieren 

23. Was ist der Vorteil von SD-Skalen? 

a. Sie helfen Items und Probanden von der Auswertung auszuschließen 
b. Sie sind einfach zu erstellen, indem man Sprichwörter nutzt 
c. Entgegen der Faking-Good-Methode bedeuten Sie für den Befragten keinen zusätzlichen Auf-

wand 
d. Da es sich um Ordinalskalen handelt, sind Antworttendenzen hier kein Problem 

24. Welche Aussage zur Vermeidung von sozialer Erwünschtheit ist richtig? 

a. Grundsätzlich hat jedes Item das Potential, hinsichtlich sozialer Erwünschtheit anfällig zu sein 
b. Vor dem Bearbeiten eines Fragebogens ist es sinnvoll, die Versuchspersonen die Faking 

Good-Instruktion bearbeiten zu lassen 
c. In einem Bewerbungsgespräch muss „Impression management“ nicht zwingend schlecht 

sein, da es Aufschluss über weitere Persönlichkeitseigenschaften des Bewerbers geben kann 
d. In der Regel sollten für soziale Erwünschtheit anfällige Items aussortiert werden, um sicher-

zustellen, dass der Fragebogen nur aus nicht anfälligen Items besteht 

25. Bei der Konstruktion von Distraktoren ist es wichtig, (X) 

a. auf unterschiedliche Schwierigkeiten zu achten, um zwischen guten und schlechten Teilneh-
mern differenzieren zu können 

b. eine möglichst hohe positive Trennschärfe zu erzielen 
c. dass alle Distraktoren gleich häufig gewählt werden 
d. dass die Distraktoren dem Itemstamm nicht zu ähnlich sind 

26. Bei welchem Verfahren wird die statistische Kontrolle der Partialkorrelation angewendet? (X) 

a. Bogus-Pipeline-Paradigma 
b. SD-Skalen 
c. Faking-Good 
d. Q-Sort 

27. Wann kann es sinnvoll sein, eine Zeitbegrenzung für die Bearbeitung von Aufgaben einzuführen? 
(X) 

a. zur Vermeidung von Ja-Sage-Tendenzen 
b. zur Vermeidung von sozialer Erwünschtheit 
c. Bei Leistungstests 
d. Bei Persönlichkeitstests 

28. Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede bestehen zwischen den Theorien zur sozialen  
      Erwünschtheit nach Paulhus und Freud? 

a. Im Gegensatz zu Paulhus nimmt Freud eine unbewusste und eine bewusste Komponente an 
b. Beide unterscheiden zwischen Fremd- und Selbsttäuschung 
c. Paulhus unterscheidet zusätzlich zwischen einem „egoistic bias“ und einem „altruistic bias“ 
d. Laut Freud neigen Männer eher zu Fremdtäuschung und Frauen eher zu Selbsttäuschung 
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Kodierschema für Experiment 2 und 4 

Jede Klammer stellt eine Kodiereinheit dar. Bei der Zuordnung zu den vier Kodierkategorien (Fakten, 

Fehler, Inferenzen und Makropropositionen) muss zuerst geprüft werden, ob der Inhalt der Kodierein-

heit einer im Text genannten Information entspricht. Sofern dies der Fall ist, wird ein „FA“ für Fakten-

information vergeben. Wenn ein FA vergeben wurde, muss zusätzlich als Zahlenkürzel nach dem FA in 

der Klammer der Absatz und der Satz innerhalb des Absatzes vermerkt werden. Das Urteil FA 2.3 be-

deutet, dass diese Information dem dritten Satz im zweiten Absatz entstammt. Wenn der Inhalt einer 

Kodiereinheit einer Überschrift oder Marginalie entstammt, wird der Satz mit „.0“ angegeben. Das Ur-

teil FA 4.0 bedeutet also, dass der Inhalt der Kodiereinheit der Überschrift oder Marginalie im vierten 

Absatz des Textes entstammt. Eine Angabe des Hypertextknotens ist nicht notwendig, da dieser an-

hand der Absatzangabe bestimmt werden kann.  

Bitte die Suchfunktion [Strg]+[F] nutzen, um vor allem selten im Text genannten Substantive (sucht 

bitte nach dem Wortstamm und nicht nach dem ganzen Wort) zu identifizieren, den es kann vorkom-

men, dass ein Wort mehrfach im Text genannt wird und ihr dann abwägen müsst, zu welcher Textstelle 

die entsprechende Kodiereinheit am ehesten passt. Falls wichtige Informationen von mehreren Text-

stellen in der Kodiereinheit enthalten sind, bitten prüfen, ob es sich hierbei nicht um eine Inferenz 

handeln könnte. 

Sofern eine Kodiereinheit keiner der im Text genannten Informationen entspricht, muss entschieden 

werden, ob es sich dabei (1.) um einen Fehler (2.) um eine Inferenz oder (3.) um eine selbstgebildete 

Makroproposition handelt 

Ein Fehler (Kürzel F-) liegt dann vor, wenn Namen oder Zusammenhänge falsch erinnert wurden bzw. 

die Zusammenhänge einer im Text genannten Aussage widersprechen. 

Eine selbstgebildete Makroproposition (Kürzel MP) liegt (1.) dann vor, wenn die Formulierung auf eine 

Diversität hindeutet. Dies ist durch Begriffe wie „mehrere“ und „verschiedene“ erkennbar. Eine selbst-

gebildete Makroproposition liegt (2.) vor, wenn die Aussage in der Zusammenfassung eine nicht expli-

zit im Text genannte Verknüpfung einzelner Absätze oder Knoten darstellt. Abschließend liegt (3.) eine 

selbstgebildete Makroproposition vor, wenn ersichtlich wird, dass die betreffende Formulierung (a.) 

durch eine Generalisierung der Inhalte eines Absatzes oder Knotens, (b.) durch eine Auslassung weni-

ger wichtiger Informationen, (c.) durch eine Konstruktion einer zusammenfassenden Formulierung für 

einen Absatz oder Knoten oder (d.) eine Aussage über den Lerntext getroffen wird, die auf oberster 

Ebene der drei im Text besprochenen Themen eine Verbindung dieser Themen herstellt, die nicht ex-

plizit im Text genannt wurde. 

Eine Inferenz (Kürzel Inf) liegt vor, wenn die zu kodierende Aussage über die im Text genannten Infor-

mationen hinausgeht, aber nicht als selbstgebildete Makroproposition klassifiziert werden kann. Dies 

ist (1.) der Fall, wenn Informationen aus dem Text mit Informationen kombiniert werden, die nicht im 

Text stehen und dem Vorwissen des Teilnehmers entstammen. Eine Inferenz liegt (2.) vor, wenn Infor-

mationen aus verschiedenen Textteilen (Absätzen) miteinander verknüpft werden, ohne die Abstrakt-

heit einer Makroproposition (u.a. keine Begriffe wie „verschiedene“, „mehrere“) zu erlangen (bei-

spielsweise, wenn zwischen zwei Sätzen eines Absatzes eine Verbindung hergestellt wird). Außerdem 

liegt (3.) eine Inferenz vor, wenn ein Fachbegriff mit eigenen Worten erklärt wird oder Fachbegriffe 

genutzt werden, die nicht im Text genannt wurden. 

Wichtig: Pro Kodiereinheit kann immer nur ein Urteil abgegeben werden. 
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Kodierbeispiel Experiment 2 

Erläuterungen:  

Die Kürzel in Klammern stellen die Urteile eines der beiden Rater dar. Das Kürzel FA steht für erinnerte 

Fakten. Die beiden Zahlen nach dem Kürzel geben den Absatz und den Satz innerhalb des Absatzes an, 

aus dem die Information erinnert wurde. Wenn die zweite Zahl in der Klammer eine Null ist, wurde der 

Inhalt einer Marginalie oder Überschrift erinnert. Das Kürzel F- steht für Fehler, das Kürzel Inf für eine 

Inferenz, deren Inhalt nicht explizit im Text genannt wurde und das Kürzel MP steht für eine selbstge-

bildete Makroproposition. 

Zusammenfassung des Teilnehmers 

Es gibt zwei Arten von Test(Fa, 2.0): Leistungstest  und Persönlichkeitstest(Fa, 2.2). Aufmerksamkeits-

test, Konzentrationstest und IQ Test sind Arten des Leistungstests(Fa, 3.0), bei dem es darauf ankommt 

Fähigkeiten zu testen(Fa, 3.1). Ein Beispiel für einen Aufmerksamkeitstest ist die Macworth Uhr(Fa, 

3.4), bei der der Sekundenzeiger einmal eine doppelte Sekundenstrecke hüpft in mehreren Minu-

ten(Fa, 3.4). Ein Problem ist hier, dass geraten wird (Fa, 5.1) und man versucht durch Bereitstellung 

mehrerer (meist 4(Fa, 5.4)) Distraktoren (Ankreuzmöglichkeiten(Inf)) die Ratewahrscheinlichkeit auf 

25 Prozent zu senken(Fa, 5.4). Konservative Autoren setzen auf eine Ratewahrscheinlichkeit von 20 

Prozent(Fa, 5.5). Außerdem sollte die Itemschwierigkeit bei 20-80 Prozent liegen(Fa, 8.8). Der Persön-

lichkeitstest beinhaltet keine falschen oder richtigen Antworten(Fa, 2.1). Häufig ist hier das Problem, 

dass so geantwortet wird, wie der Tester es gerne hätte.(F-) 

Ein weiteres Problem ist die Ja Sager Tendenz(Fa, 15.7). Diese entsteht dadurch, dass man bei einer 

Frage immer erst nach einer bestätigenden Erinnerung sucht (Fa, 17.5) und keinen Vergleich ziwschen 

der Häufigkeit von bestätigenden und widersprüchlichen Erinnerungen zieht(Inf). Die Ja Sager Tendenz 

steigt mit dem Alter (Fa, 18.1)und senkender Schulbildung(Fa, 18.1). Die Ja Sager Tendenz kann über-

prüft werden durch eine Liste von existierenden und nicht existierenden (F-) Sprichwörtern(Fa, 20.0). 

Wenn der Proband viele dieser Sprichwörter verifiziert, dann herrscht eine hohe Ja Sager Tendenz(Fa, 

20.3). Die Ja Sager Tendenz kann gesenkt werden, indem man mehrere Antworten zur Verfügung stellt 

(Fa 23.1) oder ein Limit setzt, wie oft mit "ja" geantwortet werden darf(Fa, 24.1). Hierbei spielt auch 

die gesellschaftliche Erwünschtheit eine große Rolle(F-), da man häufig versucht die Fragen so zu be-

antworten dass die Antwort "erwünscht" ist. (Fa, 25.1) Bei Erwünschtheit teilt man ein in bewusste 

und unbewusste Erwünschtheit.(Fa, 30.1) 

Antworten sollten auch überprüft werden ob sie anfällig der Ja Sager Tendenz sind oder nicht(Inf). 

Hierzu werden zweimal die gleichen Fragen gestellt. (F-) Einmal ohne Ansage (F-)und das zweite mal 

sollen die Probanden versuchen "richtig" zu antworten(F-). Fragen, bei denen im zweiten Test aufgrund 

der Instruktion extrem anders geantwortet wurde, sind sehr anfällig und müssen abgeändert (F-) oder 

komplett gestrichen werden. (F-) Das nennt sich Faking Good Methode.(Fa, 26.0) 

[Fa:22 ] [F-:8 ] [Inf:3 ] [MP: 0] 
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Korrelationstabellen Experiment 2 

Korrelation der Prozessdaten mit den Lernmaßen in der Marginalienbedingung (n =34) 

  
Anzahl  
Knoten  

Anzahl 
Fakten 

Anzahl 
Fehler 

Anzahl 
Inf 

Anzahl aus 
Text über-
nommener 

MP 

Anzahl vom 
Leser gebilde-

ter MP 
Gesamtan-

zahl MP 
Inferenz-

Score 

 
Anzahl der aufgerufe-
nen Seiten 

,271 ,296 -,016 -,090 ,265 -,076 ,094 -,031 

Anzahl vollständig 
gelesener Absätze ,100 ,175 ,270 ,137 ,195 -,206 -,056 -,109 

Anzahl nicht gelese-
ner Absätze ,193 ,148 -,151 -,026 ,088 -,006 ,047 -,027 

Anzahl teilweise  
gelesener Absätze ,138 ,167 -,080 -,182 ,164 ,046 ,135 ,046 

Anzahl vollständig  
rezipierte Knoten -,018 ,024 ,182 ,176 ,011 -,193 -,154 -,132 

 
Anzahl der unmittel-
bar vor dem entspre-
chenden Absatz ge-
lesenen MP 

-,141 -,026 ,056 -,183 ,291 -,092 ,096 ,011 

Anzahl der während 
der Rezeption des 
betreffenden Textteils 
gelesenen MP 

,175 ,129 -,107 ,043 ,007 ,102 ,088 -,021 

Anzahl der unmittel-
bar nach der Rezep-
tion des entsprechen-
den Textteils gelese-
nen MP 

,246 ,235 -,101 ,132 ,314 ,376* ,496** ,136 

Anzahl der insgesamt 
gelesenen MP ,137 ,196 ,007 -,038 ,446** ,172 ,405* ,071 

Anzahl der MP-Re-
zeptionen ohne Ab-
satzrezeption 

.279 .246 .033 .106 .274 .224 .346* .044 

Anzahl der Seitenauf-
rufe bei denen min-
destens eine MP 
mehrfach gelesen 
wurde 

-,065 ,003 -,108 ,224 ,122 ,331 ,345* ,078 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inf: Anzahl verschriftlichter Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 
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Korrelation der Prozessdaten mit den Lernmaßen in der Überschriftenbedingung (n = 35) 

  
Anzahl  
Knoten  

Anzahl 
Fakten 

Anzahl 
Fehler 

Anzahl 
Inf 

Anzahl aus 
Text über-
nommener 

MP 

Anzahl vom 
Leser gebilde-

ter MP 
Gesamtan-

zahl MP 
Inferenz-

Score 

 
Anzahl der  
aufgerufenen Seiten 

,456** ,451** ,025 ,286 ,485** ,066 ,312 ,238 

Anzahl vollständig 
gelesener Absätze ,130 ,083 ,109 ,268 ,096 -,293 -,154 ,139 

Anzahl nicht  
gelesener Absätze ,409* ,412* -,048 ,153 ,405* ,085 ,282 ,220 

Anzahl teilweise  
gelesener Absätze ,182 ,154 -,095 ,108 ,207 ,289 ,317 -,016 

Anzahl vollständig  
rezipierte Knoten ,047 -,027 ,086 ,108 ,005 -,243 -,169 ,032 

 
Anzahl der unmittel-
bar vor dem entspre-
chenden Absatz ge-
lesenen MP 

-,018 ,019 -,034 -,012 ,045 -,342* -,217 -,146 

Anzahl der während 
der Rezeption des 
betreffenden Textteils 
gelesenen MP 

-,176 -,016 ,082 -,049 ,230 -,254 -,053 -,023 

Anzahl der unmittel-
bar nach der Rezep-
tion des entsprechen-
den Textteils gelese-
nen MP 

-,166 -,008 -,029 -,118 -,027 -,535** -,392* -,116 

Anzahl der insgesamt 
gelesenen MP -,002 ,102 -,054 -,049 ,221 -,399* -,160 -,118 

Anzahl der MP-Re-
zeptionen ohne Ab-
satzrezeption 

.127 .212 -.081 -.061 .393* -.241 .045 -.063 

Anzahl der Seitenauf-
rufe bei denen min-
destens eine MP 
mehrfach gelesen 
wurde 
 

-,187 -,066 -,071 -,237 ,071 -,505** -,317 -,242 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inf: Anzahl verschriftlichter Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 
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Korrelationen der Lernmaße untereinander in der Marginalienbedingung (n = 34) 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen                 

2.) Anzahl Knoten ,478**               

3.) Anzahl Fakten ,500** ,849**             

4.) Anzahl Fehler -,267 -,082 -,232           

5.) Anzahl Inferenzen -,053 ,208 ,129 ,130         

6.) Anzahl aus Text    
     übernommener MP 

,474** ,547** ,640** -,375* -,203       

7.) Anzahl gebildeter MP -,027 ,059 -,058 -,063 ,308 -,030     

8.) Anzahl MP insgesamt ,257 ,371* ,329 -,273 ,135 ,564** ,808**   

9.) Inferenz-Score ,694** ,467** ,410* -,360* ,089 ,302 ,122 ,279 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 

 

Korrelation der Lernmaße untereinander in der Überschriftenbedingung (n =35) 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen                 

2.) Anzahl Knoten -,038               

3.) Anzahl Fakten ,131 ,787**             

4.) Anzahl Fehler ,068 -,219 -,070           

5.) Anzahl Inferenzen ,164 ,394* ,273 -,202         

6.) Anzahl aus Text  
     übernommener MP 

,157 ,684** ,686** -,065 ,393*       

7.) Anzahl gebildeter MP -,064 ,122 ,018 -,157 ,180 ,262     

8.) Anzahl MP insgesamt ,041 ,460** ,388* -,146 ,342* ,733** ,849**   

9.) Inferenz-Score ,118 ,178 ,216 ,028 ,426* ,257 ,107 ,217 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 
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Korrelationen der Prozessdaten mit den Lernmaßen in der Kontrollbedingung (n = 35) 

  
Anzahl  
Knoten  

Anzahl 
Fakten 

Anzahl 
Fehler 

Anzahl 
Inf 

Anzahl aus Text 
übernommener 

MP 

Anzahl vom 
Leser gebil-

deter MP 

Gesamt-
anzahl 

MP 
Inferenz-

Score 

 
Anzahl der aufgerufe-
nen Seiten 

,348* ,525** ,345* -,210  ,357*  ,076 

Anzahl vollständig gele-
sener Absätze ,002 ,197 -,006 -,059  ,052  ,089 

Anzahl nicht gelesener 
Absätze ,303 ,328 ,255 -,105  ,287  ,055 

Anzahl teilweise gele-
sener Absätze ,270 ,363* ,325 -,113  ,297  ,011 

Anzahl vollständig rezi-
pierte Knoten ,032 ,179 ,091 -,012  ,095  ,063 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inf: Anzahl verschriftlichter Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. Da in dieser Bedingung keine Makropropositionen ex-

pliziert wurden, sind die Anzahl der gebildeten Makropropositionen und die Gesamtanzahl der Mak-

ropropositionen identisch. 

Korrelation der Lernmaße untereinander in der Kontrollbedingung (n = 35) 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen                 

2.) Anzahl Knoten ,057           

3.) Anzahl Fakten ,074 ,806**         

4.) Anzahl Fehler -,088 ,132 ,136       

5.) Anzahl Inferenzen -,243 ,069 ,108 ,020     

6.) Anzahl aus Text  
     übernommener MP 

        

7.) Anzahl gebildeter MP -,056 ,428* ,414* ,539**  ,169     

8.) Anzahl MP insgesamt          

9.) Inferenz-Score ,276 ,410* ,358* ,209  ,275 ,303  

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. Da in dieser Bedingung keine Makropropositionen ex-

pliziert wurden, sind die Anzahl der gebildeten Makropropositionen und die Gesamtanzahl der Mak-

ropropositionen identisch. 
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Korrelationen der Lernmaßen untereinander in den beiden Experimentalbedingungen (n = 69) 

 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen                 

2.) Anzahl Knoten ,258*               

3.) Anzahl Fakten ,308** ,821**             

4.) Anzahl Fehler -,094 -,055 -,076           

5.) Anzahl Inferenzen ,050 ,314** ,227 ,005         

6.) Anzahl aus Text über-
nommener MP 

,326** ,640** ,686** -,162 ,112       

7.) Anzahl gebildeter MP -,019 ,184 ,062 -,057 ,269* ,176     

8.) Anzahl MP insgesamt ,165 ,490** ,424** -,132 ,261* ,682** ,840**   

9.) Inferenz-Score ,457** ,326** ,300* -,177 ,230 ,280* ,122 ,245* 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 
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Verbundene Wahrscheinlichkeiten in Experiment 2 

 

Lerntext Experiment 3 und 4 

Knoten 1. Einführung Medienphilosophie – 314 Wörter | 4 Absätze | 8 Hyperlinks | 2 eingehende 

Hyperlinks 

Makroproposition: Der Buchdruck macht das Buch zum ersten Leitmedium 

Jeden Morgen stehen an der Bushaltestelle Menschen in ihr Smartphone vertieft. Dieses Medium hat 

unser Leben in weniger als 10 Jahren deutlich verändert. Jedoch ist das nicht die erste gravierende 

Veränderung in der Menschheits- und Mediengeschichte. Die Auswirkungen des Smartphones sind 

vermutlich am besten mit dem Aufkommen des Buchdrucks vergleichbar. Der Buchdruck wird immern-

och als zweitwichtigste Erfindung der Menschheit angesehen, gleich nach der (Schrift.html) Schrift. 

Zwar gab es zur Zeit der Erfindung des Buchdrucks bereits seit mehr als 2000 Jahren handschriftlich 

verfasste Bücher ((Manuskriptkultur.html) Manuskripte), jedoch wurde erst in Folge des Buchdrucks 

das Buch zum ersten Leitmedium in der Geschichte der Menschheit.  

Makroproposition: Ursprung der Medienwissenschaft 

Obwohl die Geschichte der Menschheit seit Beginn der Geschichtsschreibung, ja sogar seit den ersten 

Höhlenmalereien eine Geschichte der Medien ist, gibt es erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch eine 

Medienwissenschaft. Am Anfang dieser Wissenschaft stand die durch (McLuhan.html) Marshall McL-

uhan aufgeworfene Frage, welche Rolle Medien bei der Entwicklung von der steinzeitlichen (OraleKul-

tur.html) Stammesgesellschaft zur heutigen Hightech- und Informationsgesellschaft gespielt haben.  

Makroproposition: Der Begriff “Medium” ist schwer zu definieren 

Wenn man beispielsweise das (Buchdruckkultur.html) Buch als Medium ansieht, da es Text enthält, 

dann spricht auch wenig dagegen, einen Baum mit eingeritzten Liebesbekundungen zweier Menschen, 

Wände als Träger von Graffitis oder tätowierte Körper als Medium anzusehen. Schnell kommt man zu 

dem Schluss, dass eigentlich alles in der Welt ein Medium sein kann. Daraus resultiert das Problem, 

dass der Begriff des Mediums ungefähr so brauchbar wird, wie das von Handwerkern und Kindern oft 

benutzte „Ding“. Da es aber bekanntlich keine Wissenschaft von „Ding“ gibt, eine (Wissenschaft.html) 

Wissenschaft der Medien hingegen schon, liegt einer der Verdienste der Philosophie darin, das Me-

dium als Begriff davor zu bewahren, den gleichen Weg wie der Begriff „Ding“ zu nehmen. Folglich 

macht es keinen großen Sinn, den Begriff „Medium“ wie den Begriff „Tisch“ rein materiell zu definie-

ren, denn dann wäre bereits ein leeres Blatt (Papier.html) Papier ein Medium. 

Makroproposition: Das Medium als Träger von Information 

Der Begriff „Medium“ stammt aus dem lateinischen und bedeutet „Mitte“. Ein Medium stellt die 

Schnittstelle zwischen zwei Bereichen dar, dem Sender und dem Empfänger. Dabei stellt der Sender 

Informationen für den Empfänger durch das Medium zur Verfügung. Es enthält Zeichen wie 

(Schrift.html) Schrift, Zahlen, Texte, Bilder oder Aussagen. Ohne jemanden, der dem Medium die In-

formationen wieder entnehmen kann, ist das betreffende Ding auch kein Medium. Eine Sache ist also 

nicht an sich ein Medium, sondern immer nur für diejenigen, die in der Lage sind, die dem Träger ein-

geschriebenen Informationen zu entnehmen, beziehungsweise überhaupt erst einmal zu erkennen, 

dass sich Informationen auf einem Gegenstand befinden. 
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Knoten 2. Papier - 354 Wörter | 4 Absätze | 6 Hyperlinks | 4 eingehende Hyperlinks 

Makroproposition: Pergament verdrängte Papyrus 

Im 5. Jahrhundert kam es zur Erfindung des (Manuskriptkultur.html) Buches, als zwischen zwei Rücken 

zusammen gebundene Menge von Seiten (dem Codex). Zuvor waren einzelne Papyrusseiten und Per-

gamentrollen der bevorzugte Speicher von schriftlichen Informationen. Mit der Umstellung auf die 

Codex-Form wurde das raue, nur auf einer Seite beschreibbare und schlecht stapelbare Papyrus als 

Schreibmaterial abgeschafft und durch das Pergament ersetzt. 

Makroproposition: Buchdruck verdrängt das Pergament 

Das glatte, widerstandsfähige und beständige Pergament ist jedoch schwierig zu bearbeiten, kostspie-

lig und nur in beschränktem Maße zu beschaffen. Wenn Pergament das einzige erhältliche Schreibma-

terial gewesen wäre, wäre das Buch für immer ein Luxusartikel geblieben. Der Buchdruck verdrängte 

dann später das teure Pergament, da dieses die Farbe schlechter aufsaugen konnte, als das bereits 200 

v.Chr. in (Buchdruck.html) China entdeckte Papier. Die Einführung der aus China stammenden Hadern-

papierherstellung in Europa war somit eine wichtige Voraussetzung für den (Buchdruckkultur.html) 

Buchdruck. 

Makroproposition: Die Blütezeit der Buchkultur um 1400 

Außerhalb von China wurde das erste Papier in der arabischen Welt um ca. 750 n.Chr. produziert. Über 

den Kulturkontakt zwischen dem christlichen Abendland und dem arabischen Orient sowie dem isla-

mischen Spanien gelangte das Schreibmaterial seit dem 12. Jahrhundert nach Europa. In Xàtiva bei 

Valencia gab es bereits in der Mitte des 12. Jahrhunderts eine blühende Papierwirtschaft, die ihre 

hochwertigen Produkte auch in die Nachbarländer exportierte. Die Verfeinerung der Papierqualität 

und die Beschleunigung des Produktionsprozesses führten schnell zu erschwinglichen Preisen und tru-

gen kurze Zeit später wesentlich zum Erfolg des von (Gutenberg.html) Johannes Gutenberg erfunde-

nen (Buchdruckkultur.html) Buchdrucks bei. Mit der Ausbreitung der Schriftlichkeit in immer weitere 

Bereiche der Kultur (Wirtschaft, Recht, Verwaltung und Weitere) trat das Papier gegenüber Pergament 

seit dem 14. Jahrhundert seinen Siegeszug an. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts begann mit dem 

Buchdruck auf dem billigeren Papier das Pergament als Beschreibstoff in den Hintergrund zu treten. 

Makroproposition: Das gedruckte Buch wird zum ersten Massenmedium 

Bald nach 1300 konnte auf das kostspielige Pergament verzichtet werden und das billige Papier machte 
die Anhäufung vieler Bücher und damit auch vielen Wissens eher zu einer Angelegenheit des Fleißes 
als des Wohlstandes. Außerdem war das Buch, dank der Druckkunst und der (Industrialisierung.html) 
industriellen Vermehrung der Texte, kein besonderer Gegenstand mehr, den man nur in Bibliotheken 
vorfinden konnte. Immer mehr Leser hatten das Bedürfnis, Bücher mit sich herumtragen zu können, 
um sie irgendwo und irgendwann zu Rate zu ziehen oder zu lesen. Dies wurde durch das gegenüber 
Pergamentrollen und Papyrus-Sammlungen extrem handliche Format des Buchs von etwa 25x16cm 
unterstützt. 
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Knoten 3.Schrift – 237 Wörter | 2 Absätze | 3 Hyperlinks | 4 eingehende Hyperlinks von 3 Knoten 

Makroproposition: Historische Entwicklung der Schrift 

Die ältesten datierten Funde von Schriftstücken in Form von Bildzeichen gehen bis ins sechste Jahrtau-

send vor Christus zurück. Um 1400 v.Chr. entwickelte sich die erste alphabetische Schrift aus Lautzei-

chen, in Vorderasien. Aus der von den Phöniziern übernommenen reinen Konsonantenschrift machten 

die (OraleKultur.html) Griechen um etwa 1000 v. Chr. die erste alphabetische Schrift, die zudem auch 

Vokale enthielt. Diese Anpassung war notwendig, da das Griechische im Gegensatz zur phönizischen 

Sprache mehr Vokale enthielt.  

Makroproposition: Besonderheiten alphabetischer Schriftsysteme 

Das Alphabet verfügt gegenüber Bildschriften mit seinen nur 20-30 Lettern über eine abgeschlossene 

Menge an Zeichen, denen immer nur ein einziger Laut zugeordnet ist. Diese Zeichen haben im Ver-

gleich zu Bildschriften keine Bedeutung für sich, sondern erlangen diese nur in Verbindung miteinander 

in Form von Wörtern. Bei Bildschriften mit ihren hunderten bis tausenden von Zeichen, wie beispiels-

weise dem (Buchdruck.html) Chinesischen, sind den Zeichen hingegen keine einfachen Laute zugeord-

net, da diese mehr oder weniger ein spezifisches Abbild des gemeinten Gegenstandes darstellen. Im 

Gegensatz zu den Bildschriften kennt das Alphabet außerdem einen Anfang sowie eine Reihenfolge 

seiner Zeichen. Bereits das phönizische Alphabet, ordnete jedem Zeichen eine Zahl zu. Dies ermöglicht 

das Verfassen eines Wörterbuchs oder ganzer Enzyklopädien und aufgrund des deutlich kleineren Zei-

chensatzes später nach der (Industrialisierung.html) industriellen Revolution auch die Herstellung von 

Schreibmaschinen, was für Kulturen mit Bildschriften, aufgrund der immensen Menge an Zeichen in 

der Regel nicht möglich ist.  

Exemplarischer Screenshot des Knotens in der Kontrollbedingung mit Makropropositionen am Ab-

satzende in Experiment 3 
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Knoten 4. Marshall McLuhan –109 Wörter | 1 Absatz | 2 Hyperlinks | 8 eingehende Hyperlinks von 

6 Knoten 

Makroproposition: Eine Bedeutung von Medien jenseits ihres Inhaltes 

Durch das kontrovers diskutierte Schlagwort „Das (Einfuehrung.html) Medium ist die Botschaft“ 

machte der kanadische Literaturwissenschaftler Marshall McLuhan darauf aufmerksam, dass die Ka-

näle der Informationsübertragung möglicherweise wichtiger seien als die Information selbst. Er lenkte 

damit die Aufmerksamkeit der Medienforscher weg von den Inhalten auf deren oft wenig beachtete 

Vermittlung. In seinem Werk Understanding Media (1964) definierte er Medien als Verlängerungen 

der Sinnesorgane. Dabei nutzt er einen sehr weiten Medienbegriff, der Medien allgemein als Erweite-

rungen psychischer oder physischer menschlicher Anlagen definiert. So ist das Rad eine Erweiterung 

des Fußes, das Buch ist eine Erweiterung des Auges und des (OraleKultur.html) Gedächtnisses und die 

Kleidung eine Erweiterung der Haut.  

 

 

Exemplarischer Screenshot des Knotens in mit absatzeinleitender Makroproposition (EG2) in Expe-

riment 3 
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Knoten 5. Buchdruck in Asien – 197 Wörter | 2 Absätze | 4 Hyperlinks | 5 eingehende Hyperlinks 

Makroproposition: China als Geburtsort des Buchdrucks 

Bereits seit dem 6 Jahrhundert n.Chr. und damit 800 Jahre vor (Gutenberg.html) Gutenbergs Erfindung 

wurden in China Drucktexte auf Papierrollen hergestellt. Gebundene Bücher stellten in der chinesi-

schen Kultur hingegen eine Seltenheit dar. Der Text wurde spiegelverkehrt in einen einzigen Holzstock 

geschnitzt. Nach der Erfindung des Drucks mit geschnitzten Holzseiten dauerte es noch weitere 400 

Jahre bis sich in China um 1041 ein Buchdruck mit beweglichen Lettern an Stelle von ganzen, in Holz 

geschnitzten Seiten nachweisen lässt. Der dort entwickelte Buchdruck mit beweglichen Bronze-Lettern 

konnte sich jedoch nicht gegen handgeschriebene (Manuskriptkultur.html) Manuskripte durchsetzen 

und wurde nur sporadisch verwendet. Nach der Einführung der westlichen Drucktechnik im 19. Jahr-

hundert verschwand diese Technik sogar vollständig. 

Makroproposition: Das Ausbleiben der Buchrevolution in China 

Trotz der frühen Erfindung des Buchdrucks fanden in China keine grundlegenden Veränderungen der 

Medienlandschaft wie in Europa statt. An den materiellen Voraussetzungen, wie beispielsweise der 

Nutzung des zum Drucken geeigneten (Papier.html) Papieres kann dies nicht gelegen haben. Gedruck-

ten Texten wurde in Asien vielmehr eine gewisse Magie zugesprochen, so dass beispielsweise abertau-

sende gedruckte Zaubersprüche in die Ziegel religiöser Bauwerke eingebracht wurden. Dies bestärkt 

(McLuhan.html) McLuhans Ansicht, dass Bildschriften wie das Chinesische eine stärkere religiös-mys-

thische Komponente aufweisen als alphabetische Schriften. 

Knoten 6. Johannes Gutenberg – 195 Wörter | 2 Absätze | 3 Hyperlinks | 4 eingehende Hyperlinks 

Makroproposition: Die Motivation für die Erfindung des Buchdrucks 

Der Goldschmied Johannes Gutenberg gilt als Erfinder des Buchdrucks. 1448 gründete er zusammen 

mit dem Kapitalgeber Johann Fulst in Mainz die erste Druckerwerkstatt mit dem Ziel die schönst mög-

liche Bibel zu erstellen. Papier gab es in Europa bereits seit dem 13. Jahrhundert und der Druck von in 

Holz geschnitzten Textseiten war bereits aus (Buchdruck.html) China bekannt. Das Neue an Guten-

bergs Erfindung waren jedoch die beweglichen Lettern, die von sogenannten Setzern zu einzelnen 

Buchseiten arrangiert wurden. 

Makroproposition: Der Siegeszug des gedruckten Buchs 

Das erste - mit beweglichen Lettern - gedruckte Buch war eine Bibel aus dem Jahr 1455. Die neue 

Technologie der (Buchdruckkultur.html) industriellen Bücherherstellung breitet sich rasch entlang des 

Rheins, in oberdeutschen, oberitalienischen und niederländischen Handelszentren, sowie in Universi-

tätsstädten aus. Um 1500, nur 50 Jahre später, existierten in Europa entlang der (Innis.html) Trans-

portwege der Bücher rund 250 Druckorte mit rund 1100 Druckereien. Die Drucker waren für die Aus-

übung ihres Berufs auf Städte mit einem großen Bedarf an Schriften angewiesen, weshalb sie sich vor 

allem in Universitätsstädten und Städten mit Bischofssitz, wie beispielsweise 1479 in Würzburg, nie-

derließen. Ähnlich rasant stieg auch die Zahl der gedruckten Publikationen an, sodass bereits weniger 

als 100 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks mehr Bücher hergestellt worden waren als in den 

gesamten 2000 Jahren davor. 
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Knoten 7. Orale Kultur – 224 Wörter | 2 Absätze | 3 Hyperlinks | 8 eingehende Hyperlinks von 7 

Knoten 

Makroproposition: Probleme schriftloser Kulturen 

Im Stadium totaler Schriftlosigkeit gibt es kaum Möglichkeiten, den gleichen Gedankengang noch ein-

mal zu reproduzieren. Oft wurden wichtige Erzählungen in (Buchdruck.html) religiöse Rituale einge-

bettet, um sie den Beteiligten besonders gut ins Gedächtnis einzuprägen. Alternativ wurden lange Er-

zählungen wie die Sage des Odysseus in Reimen verfasst, da diese das Behalten erleichtern. Alles, was 

auf diese Weise nicht festgehalten werden konnte, war unwiderruflich verloren. Wo ein Text so oft 

man will und wo man will gelesen werden kann, muss in schriftlosen Kulturen jederzeit aufmerksam 

zugehört werden, um den Kampf gegen das Vergessen zu gewinnen.  

Makroproposition: Kritik an der Erfindung „Schrift“  

Bereits bei Einführung der (Schrift.html) alphabetischen Schrift im antiken Griechenland fand sich mit 

dem Philosophen Platon ein großer Name unter den Kritikern des geschriebenen Wortes. Die Schrift 

wurde damals vor allem als Entlastung des Gedächtnisses angepriesen. Die Kritik richtet sich gegen die 

damit einhergehende zunehmende Vergesslichkeit und die mangelhafte Verinnerlichung des Inhalts, 

da sich in den Augen der Kritiker wahres Wissen nur im Dialog und damit im Gespräch entwickeln 

konnte. So wurde die Fähigkeit zu schreiben zu Zeiten der Antike noch deutlich weniger geschätzt als 

im späten Mittelalter. Dass beispielsweise ein Herrscher des Lesens und Schreibens fähig sein sollte, 

ist überhaupt erst eine Überzeugung der Neuzeit. Zu einer elementaren Kulturtätigkeit wurde die Fä-

higkeit des Lesens und Schreibens erst durch (Luther.html) Martin Luther. 

 

Exemplarischer Screenshot des Knotens in der Marginalienbedingung in Experiment 3 
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Knoten 8. Manuskriptkultur – 573 Wörter | 5 Absätze | 10 Hyperlinks | 6 eingehende Hyperlinks 

Makroproposition: Das Medium Papyrus gestaltet das römische Reich  

Der Beginn der Schriftkultur findet sich bereits in der Antike. So gilt die römische Straße für den Medi-

enforscher (Innis.html) Harold Innis als ein Nebenprodukt der schnellen Kuriere mit ihren Botschaften 

auf (Papier.html) Papyrus, denn laut Innis gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Entwick-

lung von Medien und von Transportwegen. 

Makroproposition Klöster als zentrale Orte der Manuskriptkultur  

Das überlieferte antike und christliche Wissen wurde in Klöstern und Domschulen in handgeschriebe-

nen Codices aufbewahrt und durch Abschreiben, Kompilieren und Kommentieren fortgebildet. Kein 

Manuskript war mit einem anderen völlig identisch. So konnte jeder Schreiber den abgeschriebenen 

Text durch andere Texte ergänzen, kommentieren, kürzen, erweitern und fortschreiben. Der Bedarf 

an (OraleKultur.html) Schriftlichkeit wuchs im Mittelalter plötzlich drastisch. Damit zusammenhän-

gend stiegen auch das Ansehen und die Zahl der Schreibkundigen im Hoch- und Spätmittelalter stetig 

an. Ursachen dafür waren unter anderem das Einsetzen des Fernhandels und der damit verbundenen 

Geldwirtschaft sowie das Aufstreben des Bürgertums. Der hauptberufliche Schreiber ist aus dem Leben 

nicht mehr wegzudenken und wird zum Chronisten, zum Urkundenverfasser und Bibelkopierer, 

manchmal auch zum Literaten und als Stadtschreiber sogar zum höchsten Beamten der Stadt. So ent-

standen mit der Zeit auch Schreibwerkstätten außerhalb der Klöster, die frei von jeglicher Glaubens-

zensur waren. Dieser mit dem Begriff „Scriptorium“ bezeichnete Wirtschaftszweig der Schreiber und 

Buchmaler wurde mit dem Buchdruck durch das „Typographeum“, bestehend aus Autoren, Setzern 

und Verlegern abgelöst. 

Makroproposition: Veränderte Funktionsweise des Buches durch den Buchdruck 

Zu Beginn des Mittelalters waren Bücher lediglich Speichermedien und dienten vor allem als Gedächt-

nisstütze. Mündlich tradierte Geschichten wurden schriftlich festgehalten und bereits bestehende Bü-

cher wurden kopiert beziehungsweise transkribiert. Die so entstandenen Werke wurden (OraleKul-

tur.html) auswendig gelernt, aber nicht interpretiert. Das Buch hatte also vor allem einen rituellen 

Charakter. Erst mit der (Gutenberg.html) gutenbergschen Erfindung kamen Titelseiten zur Kennzeich-

nung der Auflage und Angabe von Namen und Adressen der beteiligten Personen in die Schriftstücke. 

Gleiches gilt für die Seitenzahlen. Die neue Buchgestaltung mit Titelblatt setzt sich rasch durch und 

ermöglicht die individuelle Zurechnung des Textes zu einem Autor. Damit zusammenhängend entste-

hen Urheberrecht und Zensur. Ebenso zeigt die mit dem (Buchdruckkultur.html) Buchdruck einset-

zende Nennung des Autors in den Werken den Weg des geschriebenen Wortes fort von der Gedächt-

nisstütze des Verfassers hin zu einem eigenständigen Medium der Kommunikation mit anderen Lesern, 

dem Publikum. 

Makroproposition: Das Buch wird zum Kommunikationsmedium  

Mit der Erfindung des Buchdrucks wird Wissen zunehmend frei für alle verfügbar. So schrieben zwar 
viele Meister ihr Wissen in Buchform auf, jedoch nicht, um es auf diese Weise weitergeben zu können, 
sondern vielmehr um das Geheimnis ihrer Kunst als Altersvorsorge für den Fall zu speichern, dass das 
eigene Gedächtnis einmal nachließe. Man schrieb Bücher nur, um Wissen zu bewahren, nicht um es 
weiterzugeben, da hierfür der sprachliche Austausch in Gesprächen vorgesehen war. Erst mit (Lu-
ther.html) Martin Luther änderte sich der Status des geschriebenen Wortes. Auch die erst im Mittelal-
ter stattfindende Einführung von Trennzeichen zwischen Wörtern trägt ihren Teil zu einer gelingenden 
Kommunikation zwischen Autor und Leser bei und führte dabei (ganz im Sinne von (McLuhan.html) 
Marshall McLuhan) zu einer Beschleunigung des Lesens.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Geldwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
https://de.wikipedia.org/wiki/Literat
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtschreiber_%28Kanzleivorsteher%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Speichermedien
https://de.wikipedia.org/wiki/Interpretation
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritus
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Makroproposition: Das Buch verändert als Massenmedium die Gesellschaft 

Da in der Frühzeit des (Buchdruckkultur.html) Buchdrucks in Europa nur ein geringer Teil der Bevölke-

rung lesen konnte, wurden die Schriften oft vorgelesen. Im Rahmen dieser Vorlesekultur verlagerte 

sich das Schwergewicht bei den gedruckten Texten von religiösen auf profane Schriften, von Latein auf 

die Volkssprache. Da so nicht nur Lesekundige die in den Schriften enthaltenen Informationen beka-

men, wurde das Buch von der Massenware zum Massenmedium. Allmählich konnte sich jeder Mensch 

in Europa mehr und mehr Bücher leisten, wodurch es zu einer zunehmenden (Schrift.html) Alphabeti-

sierung im Rahmen der Einführung einer allgemeinen Schulpflicht kommt. Mit dem freien Zugang zum 

Wissen kam es verstärkt zu Zusammenarbeit von Gelehrten und Handwerkern, was eine wichtige Vo-

raussetzung für die wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts darstellte, aus der viele erstaun-

liche Apparate hervorgingen. 

 

Exemplarischer Screenshot des Knotens in der Überschriftenbedingung in Experiment 4 
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Knoten 9. Buchdruckkultur – 452 Wörter | 4 Absätze | 7 Hyperlinks | 8 eingehende Hyperlinks von 

5 Knoten 

Makroproposition: Der Buchdruck bringt eine Wissensexplosion 

Bis zum Ende des Mittelalters spielte sich fast alles Lesen und Schreiben von Büchern ausschließlich in 

Klöstern ab. Das bisherige Wissen, welches weit verstreut über Europa in einzelnen (Manuskriptkul-

tur.html) Klöstern gelagert wurde, konnte durch das Aufkommen des Buchdrucks und die Möglichkeit 

der massenhaften Vervielfältigung einfacher und effektiver zusammengetragen und überschaut wer-

den. Dies führte zu einer „Explosion“ des gespeicherten Wissens: Austausch, Vergleich, Kombination, 

Sammlung und systematisierende Ordnung der Inhalte wurden stimuliert. 

Makroproposition Der Buchdruck erschafft die Öffentlichkeit 

Die größte Auflage an handgeschriebenen Büchern lag laut historischen Quellen bei etwa 1000 Exemp-

laren. Erst mit dem Buchdruck konnten Bücher soweit vervielfältigt werden, dass mehr als nur eine 

ausgewählte Leserschaft erreicht werden konnte. Information, die noch etwas gelten wollte, musste 

in gedruckter Form niedergelegt werden. Auch kommt es zur Herausbildung eines Bildungsbürger-

tums. Nun nehmen nicht mehr nur Gelehrte, sondern allgemein gebildete Stände Teil an einem immer 

(ElektronischesZeitalter.html) dichteren, überregionalen, medial vermittelten Kommunikationsnetz.  

Makroproposition: Beschleunigung der kulturellen Entwicklung 

Dass wir heute von der Macht der (Buch-)Presse sprechen und nicht von der Macht des Skripts (also 

des handgeschriebenen Textes) zeigt deutlich, welche politischen Veränderungen mit der Erfindung 

des Buchdrucks einhergingen. So konnte durch den, gegenüber der mittelalterlichen Handschrift, ext-

rem beschleunigten und damit auch kostengünstigeren Vervielfältigungsprozess des gedruckten Bu-

ches ein immens großes Publikum erreicht werden. Diese Beschleunigung des Wissenserwerbs trifft 

die von (McLuhan.html) McLuhan beschriebene Beschleunigungsfunktion von Medien und legt den 

Grundstein für einen rapiden Fortschritt der (Wissenschaft.html) Wissenschaften.  

Makroproposition: Der Buchdruck (normiert die Sprache und) lässt Nationalstaaten entstehen  

Die Ausbreitung des Buchdrucks führte neben einer Standardisierung der Schrift und der Etablierung 

einer Rechtschreibung auch zu einer Normierung der Grammatik. Besonders (Luther.html) Martin Lu-

ther hatte in seiner Schreibweise und mit seinem Wortschatz maßgeblichen Einfluss auf die Buchdru-

cker und damit die Schriftsprache der damaligen Zeit. Diese Normierung führte dazu, dass sich die 

Sprache seit der Erfindung des Buchdrucks nicht mehr nennenswert geändert hat. Im Rahmen dieser 

Angleichung der Sprache entsteht auch die neuartige Idee der Nationalstaaten - von Gemeinschaften, 

die nicht durch die Herrschaft von Königen und Kaisern, sondern durch eine gemeinsame Sprache und 

gemeinsame Traditionen bedingt sind. (McLuhan.html) Marshall McLuhan geht sogar einen Schritt 

weiter, indem er behauptet, die Französische Revolution - als Rebellion einer Nation gegen einen König 

- wurde durch den homogenisierenden Buchdruck vorbereitet. Das Aufkommen nationaler Identität 

zeigt sich auch darin, dass nach Erfindung des Buchdrucks lateinische Texte keine Abnehmer mehr 

fanden. Die Leserschaft wollte Bücher in ihrer eigenen Sprache lesen, wenn auch die lateinischen Buch-

staben sich bis heute gegenüber den mittelalterlichen Buchstaben durchsetzen konnten. McLuhan 

geht davon aus, dass die (ElektronischesZeitalter.html) elektronischen Medien fort von der durch 

Schrift geprägten Idee der Nation und zurück zu einem globalen Dorf führen. Dies begründet er damit, 

dass in den neuen Medien nicht mehr die Schrift, sondern genauso wie in den oralen Stammeskulturen 

das Bild und das gesprochene Wort die zentrale Rolle spielen. 
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Knoten 10. Buchdruck und Industrialisierung – 115 Wörter | 1 Absatz | 1 Hyperlink | 2 eingehende 

Hyperlinks 

Makroproposition: Ein Markt für Bücher entsteht 

Zwischen 1450 und 1500 entstehen ungefähr so viele gedruckte Buchexemplare wie handschriftliche 

(Manuskriptkultur.html) Manuskripte in den 1000 Jahren zuvor. Diese „erste frühindustrielle Massen-

produktion vollkommen gleichartiger Güter“ erfolgt, wie auch die spätere industrielle Massenproduk-

tion von Stoffen und Gütern in kapitalintensiven Manufakturbetrieben für einen überregionalen 

Markt. Dies geht einher mit dem Aufbau komplexer Vertriebsnetze. Außerdem legten die uniformen 

Bücher die Grundlage für eine Kultur der uniformen Konsumgüter und schufen so auch das feste Preis-

system. Denn solange Konsumgüter nicht uniform und wiederholbar sind, ist der Preis eines Artikels 

dem Feilschen und der Anpassung unterworfen. Gedruckt werden vor allem religiöse Schriften wie 

Bibeln und Ablassbriefe, antike Texte, aber auch Ratgeber, Lehrbücher und Kalender. Dadurch wurde 

der alte Markt an Manuskripten jedoch nicht unbedingt verdrängt. 

 

 

 

Exemplarischer Screenshot des Knotens in der Kontrollbedingung in Experiment 4 
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Knoten 11. Das „Buch der Natur“ : Wissenschaft im Wandel – 202 Wörter | 2 Absätze | 3 Hyper-

links | 3 eingehende Hyperlinks 

Makroproposition: Das Buch der Natur im Christentum 

Die Begriffe "Verstehen" und "Buch" hängen im westlichen Denken eng zusammen. So bezeichnete 
Galileo Galileo, der als Begründer der modernen Naturwissenschaft gilt,  die Natur als ein in 
der Sprache der Mathematik geschriebenes Buch. Vom "Buch der Natur" ist aber schon seit dem christ-
lichen Mittelalter die Rede. Dieses enthielt aber kein wissenschaftliches Wissen, sondern war rein für 
die meditative Betrachtung bestimmt.. Dies lag daran, dass Gott laut Meinung der mittelalterlichen 
Gelehrten sowohl die Natur als auch die Heilige Schrift als Buch verfasst hat. Das einzige Ziel der Ge-
lehrten war es, zwischen diesen beiden Büchern die Parallelen zu erkennen, wobei vor allem die Natur 
dabei helfen sollte, die Heilige Schrift zu verstehen. Damit sollte aber nicht die Rolle des Buches aufge-
wertet werden, sondern die Gläubigen sollten vielmehr dazu motiviert werden, zum Verständnis von 
Gottes Schöpfung die Messe aufzusuchen. Denn dort legten (OraleKultur.html) Priesterexperten dar, 
wie man ausgehend vom Buch der Natur das Wort Gottes verstehen musste.  
 
Makroproposition: Die Magie des gedruckte Buch bringt die Idee des Experiments 

Das Buch lieferte aber noch einen ganz anderen Beitrag zum Verstehen. Der Buchdruck ermöglichte 
ein Erzeugnis das uniform war und wie ein wissenschaftliches Experiment wiederholt werden konnte. 
Solche Eigenschaften besitzt das (Manuskriptkultur.html) Manuskript nicht. Als die (Buchdruck.html) 
Chinesen im 8. Jahrhundert die Druckkunst entdeckten, waren sie hauptsächlich vom Wiederholungs-
charakter des Druckes beeindruckt. So wird angenommen, dass die Idee der Methode des vergleichen-
den Experiments, welches die Grundlage der modernen Naturwissenschaft darstellt, erst mit der Her-
stellung einer vollkommenen Gleichheit zweier Produkte durch den Buchdruck gedacht werden 
konnte, da es dem Menschen zuvor nicht möglich war, Dinge und damit auch Untersuchungssituatio-
nen zu erschaffen, die komplett identisch waren. 

 

Exemplarischer Screenshot des Knotens in der Marginalienbedingung in Experiment 4 
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Knoten 12. Reformation : Luther & der Protestantismus – 101 Wörter | 1 Absatz | 2 Hyperlinks | 3 

eingehende Hyperlinks 

Makroproposition: Unterschiedliche Bedeutung des gedruckten Wortes in Protestantismus und Papst-
kirche 

Laut einigen Medientheoretikern lieferte erst die Reformationsbewegung, die sich allein auf die heilige 
Schrift berief und Lesen zur notwendigen Fähigkeit jedes Christen erklärte, dem neuen Leitmedium 
„(Gutenberg.html) gedrucktes Buch“ die erforderliche Akzeptanz für seinen Siegeszug. Die Papstkirche 
hingegen verfolgte im Zuge des Buchdrucks eher ein multimediales Konzept, in dem der Buchdruck in 
die alten, durch die mündliche Überlieferung geprägten Strukturen, eingefügt werden soll. So halten 
die Altgläubigen an den herkömmlichen Verkündigungsmedien fest: Gott gibt sich nicht nur in der 
Schrift, sondern weiterhin auch durch die mündliche Traditionslinie der Päpste und durch Wunderzei-
chen und Sakramente zu erkennen, was (OraleKultur.html) orale Kultur und literale Kultur vereinigt. 

 

 

Knoten 13. Elektronisches Zeitalter – 230 Wörter | 2 Absätze | 5 Hyperlinks | 2 eingehende Links 

von 1 Knoten 

Makroproposition: Die Elektrizität bringt das globale Dorf 

Durch Entdeckung der Elektrizität und die damit zusammenhängende Erfindung von Telegraphen und 

Telefonen kommt es laut (McLuhan.html) McLuhan zu einer Informationsimplosion. Alle Informatio-

nen, die früher noch in Büchern und Briefen über weite Strecken transportiert werden mussten, kön-

nen nun ohne jegliche Zeitverzögerung vom Sender an den Empfänger übermittelt werden. Aufgrund 

der Unmittelbarkeit der Kommunikation betrachtet McLuhan die Situation als „globales Dorf”. 

Dadurch entsteht eine Situation wie in der (OraleKultur.html) oralen Gesellschaft, nämlich, dass jeder 

mit jedem in unmittelbaren Austausch treten kann, nur dass die lokale Begrenzung auf den eigenen 

Stamm aufgehoben wird.  

Makroproposition: Die drahtlose Telegrafie läutet das Zeitalter der neuen Medien ein 

Das Zeitalter des gedruckten Buches endet für (McLuhan.html) McLuhan mit der Erfindung der draht-

losen Informationsübertragung. Die 1840 von Samuel Morse erfundene Telegrafie beschleunigt und 

verdichtet seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Nachrichtenübermittlung. Die aus dem (Buchdruckkul-

tur.html) Buchdruck entstandene Zeitung wurde durch das Aufkommen des Telegraphen um 1900 re-

volutioniert, da viel mehr Informationen verfügbar waren. Dadurch wuchs der Umfang der Zeitungen 

immens. Die Telegrafie wird ab 1897 durch Guglielmo Marconi drahtlos und lässt am Anfang des 20. 

Jahrhunderts den Hörfunk entstehen. Schließlich löste der Rundfunk das (Buchdruckkultur.html) ge-

druckte Buch als Massenmedium ab. Endgeräte, wie der durch die nationalsozialistische Propagan-

dapolitik forcierte und billig verbreitete „Volksempfänger”, kommen in die Haushalte. Mit dem Einzug 

der Medien in den Alltag nimmt auch die Werbung schlagartig zu. 
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Knoten 14. Harold Innis – 170 Wörter | 1 Absatz | 4 Hyperlinks | 2 eingehende Hyperlinks 

Makroproposition: Zentralisierende und dezentralisierende Medien 

Der kanadische Historiker Harold Innis ist, wie auch sein Schüler (McLuhan.html) McLuhan, der 
Toronto-Schule der Kommunikation zugeordnet. Innis konzentrierte sich auf den Einfluss von Kommu-
nikationsmedien auf die Formen der gesellschaftlichen Organisation. Dabei interessierte ihn die Rolle 
der Medien als Transportmittel bei der Verteilung von Wissen in Zeit und Raum. (Einfuehrung.html) 
Medien werden als materielle Träger der Kommunikation verstanden, welche die Form der sozialen 
Welt und das Verhalten der Menschen in ihr prägen. In seiner (Wissenschaft.html) Forschung interes-
sierte sich Innis vor allem für den Unterschied zwischen zentralisierenden, die Zeit überdauernden 
Medien, die ihren Ort im Raum nicht ändern können (wie beispielsweise antike Steintafeln), und de-
zentralisierenden Medien, die transportierbar sind und somit eine Herrschaft über den Raum bedeu-
ten. Neben den beständigen, zentralisierenden Medien gibt es leicht bewegliche Kommunikationsme-
dien (beziehungsweise Datenträger) wie etwa das (Papier.html) Papier. Sie sind zwar vergänglich, dafür 
aber beweglich und transportierbar, womit sie raumbeherrschend wirken. Eine erfolgreiche Kultur 
schafft für Innis ein Gleichgewicht dieser zwei Funktionen, denn funktionierende Herrschaft erstreckt 
sich gleichzeitig über Zeit und Raum. 
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Lernfragen Experiment 3 

fett markierte, unterstrichene Aussagen entsprechen den richtigen Antworten 

Fragen mit einem (X) blieben nach der Skalenreduktion erhalten 
 

Vorwissenstest sowie Fragen zum Faktenwissen (identisch): 

1. Warum ersetzte Papier Pergament beim Buchdruck? (X) 

a. Papier ersetzte Pergament weil es weniger kostspielig in der Herstellung war 
b. Pergament ist auf Dauer nicht wirklich widerstandsfähiger als Papier 
c. für Pergament ist eine aufwendigere Drucktechnik notwendig als für Papier 
d. im Vergleich zu Papier halten die die Farben auf Pergament nicht und verblassten schnell 

 
2. Um 1400 v. Christus entwickelte sich die erste alphabetische Schrift. Aus welcher Schrift entwickelte 
sich das griechische Alphabet? 

a. Konsonantenschrift 
b. Vokalschrift 
c. Umlautschrift 
d. Keilschrift 

 
3. Ein Medium enthält Schrift, Zahlen, Texte, Bilder, Aussagen. Doch diese Eigenschaften machen ein 

Medium nicht per se zu einem Medium. Welche Eigenschaft ist die entscheidendste?  (X) 

a. übermittelt wesentliche wissenschaftliche Inhalte 
b. enthält Informationen, mit neuem Erkenntnisgewinn 
c. enthält Informationen, die jemand entnehmen kann  
d. bietet dem Leser die Möglichkeit mit anderen Lesern zu kommunizieren 

 
4. Vor dem Alphabet gab es die berühmten Bildschriften zu Übermittlung von Informationen. Über 

welche Eigenschaften verfügen diese?  

a. Bildschriften haben meist nur eine begrenzte Menge an Zeichen  
b. Bildschriften stellen mehr oder weniger immer ein Abbild des Gemeinten dar 
c. Bilder besitzen im Gegensatz zur Schrift keine Bedeutung an sich  
d. Bildschriften sind ausschließlich Laute zugeordnet  

 
5. Gutenberg trug viel zur Entwicklung einer schnellen Buchdrucktechnik bei. Was war seine entschei-
dende Intention? 

a. die Erstellung einer möglichst schönen Bibel 
b. eine möglichst schnelle Replikation von Büchern 
c. sichere Speicherung von Wissen 
d. die Weitergabe von Informationen 

 

6. Was war laut Harold Innis ein wichtiges und nennenswertes Nebenprodukt des Papyrus? (X) 

a. Alphabet 
b. Enzyklopädie  
c. Römische Straße 
d. Kulturentwicklung 
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7. Zu Zeiten Platons fand die Erfindung der “Schrift” noch nicht viele Anhänger. Womit wurde dies 
begründet?  

a. wahres Verständnis könne sich nur in einem Gespräch entwickeln 
b. das aufwendige Schreiben bewirke keine Entlastung des Gedächtnisses  
c. die Gedächtniskapazitäten würden bei der Verarbeitung falsch verteilt werden 
d. das Schreiben hindere den Menschen bei der Verbildlichung der Inhalte 

 
8. Mit der Erfindung des Buchdrucks wurde Wissen zunehmend für alle verfügbar, was im Folgeschluss 
bedeutet, dass auch viele damalige wissenschaftliche Meister ihr Wissen in Buchform aufschreiben 

wollten. Was war ihre Intention dabei? (X) 

a. zur Wissensweitergabe 
b. zur Ausbildung von Lehrlingen  
c. zur Gedächtnisstütze 
d. für den Austausch zwischen Gelehrten  

 
9. Bald nach 1300 konnte auf das Pergament verzichtet werden und das Papier hielt Einzug. Welche 

Folgen hatte dies? (X) 

a. Papier machte die Anhäufung des Wissens zu einer Angelegenheit des Wohlstandes 
b. das Buch war, dank der Druckkunst auf Papier, trotz des kostspieligen Materials immer noch 

ein seltener Gegenstand 
c. die Menschen hatten die Möglichkeit die Bücher aus Papier mit sich rumtragen zu können, 

um sie zu Rate zu ziehen oder zu jeder Zeit zu lesen  
d. es entstanden immer mehr Bücher, die man nur in Bibliotheken wiederfinden konnte  

 

10. Wer hatte maßgeblichen Einfluss auf die heutige Rechtschreibung und unsere Grammatik? (X) 

a. Gutenberg 
b. McLuhan 
c. Innis 
d. Luther 

 
11. Was entstand durch den Buchdruck und die damit einhergehende ermöglichte Massenproduktion? 
(X) 

a. Schwarzmärkte 
b. neue Handelswege 
c. festes Preissystem  
d. Nationalstaaten 

 
12. Was hat für McLuhan das Ende des Buchdruckzeitalters eingeläutet? 

a. Internet 
b. Telegrafie 
c. Fernsehen 
d. Telefonie 

 

13. Was löste Anfang des 20. Jahrhunderts das Buch als Massenmedium ab? (X) 

a. Radio 
b. Fernsehen 
c. Zeitung 
d. Rundfunk 
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14. Das Papier hatte einen langen Weg bis es nach Europa gelang. Wann war es endlich soweit? (X) 

a. 11. Jahrhundert 
b. 12. Jahrhundert 
c. 14. Jahrhundert  
d. 16.Jahrhundert 

 
15. Als die Chinesen die Druckkunst entdeckten, waren sie hauptsächlich von einem Merkmal beein-

druckt, welches auch die Methodik des Experiments wesentlich beeinflusste. Von Merkmal geht der 

Text aus? (X) 

a. von der schnellen Replikation der Informationen 
b. der exakten Weitergabe von wissenschaftlichen Inhalten 
c. die vollkommene Vergleichbarkeit der Druckerzeugnisse 
d. die einfache technische Umsetzung des Drucks 

 
16. Die Papstkirche verfolgt bis heute ein eher multimediales Konzept, was den Buchdruck und seine 
Bedeutung für die Kultur betrifft. Welche Interpretation wird in dem eben gelesenen Text aufgegrif-
fen?  

a. orale und literale Kultur 
b. religiöse und wirtschaftliche Kultur 
c. religiöse und wissenschaftliche Kultur 
d. orale und piktorale Kultur 

 
17. Harold Innis kann, wie McLuhan auch, der Toronto-Schule der Kommunikation zugeordnet werden. 
Was war eine seiner grundlegenden Überzeugungen?  

a. eine erfolgreiche Kultur besteht aus einem Gleichgewicht von vier Funktionen 
b. es bestehen unter anderem zentralisierende und dezentralisierende Medien 
c. dezentralisierende Medien beherrschen das Kriterium der Zeit  
d. zentralisierende Medien, sind Medien die ihren Ort und Raum nicht ändern können 

 
18. Bereits seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. gab es in China Drucktexte. Dabei wurde der Text spiegel-
verkehrt in einen einzigen Holzstock geschnitzt, was viel Arbeit impliziert. Wie lange dauerte es bis 
auch hier der Druck mit den beweglichen Lettern Einzug fand? 

a. 100 Jahre 
b. 400 Jahre 
c. 150 Jahre 
d. 700 Jahre 
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Fragen zum Inferenzwissen 

1. Was ist keine Errungenschaft des Buchdrucks? 

a. Bücher sind keine Luxusgüter mehr 
b. Entstehung von Zensur und Urheberrecht 
c. Wissen wird frei verfügbar 
d. Einführung von Trennzeichen zwischen Wörtern 

 
2. Warum hat sich die Sprache seit der Erfindung des Buchdrucks nicht mehr nennenswert geändert? 
(X) 

a. mit dem Buchdruck kam es zu einer Normierung der Rechtschreibung 
b. weil mit dem Aufkommen des Buchdrucks die orale Gesellschaft endete 
c. der Buchdruck machte die Welt zum “globalen Dorf”, so dass keine Änderungen durch Ein-

flüsse von außen mehr passieren konnten. 
d. erst mit dem Buchdruck konnte sich das im Gegensatz zur Bilderschrift weniger leicht wandel-

bare alphabetisches Schriftsystem durchsetzen 
 
3. Welche der folgenden Verbesserungen der Wissenschaft wurde nicht durch den Buchdruck bedingt? 

a. Kommunikation der Forscher untereinander 
b. Grundlage für die Idee des Experiments 
c. Zuordnung eines Buches zu einem Autor 
d. gehäufte Kooperation von Gelehrten und Handwerkern 

 
4. Was ist kein Medium? 

a. ein Blatt Papier 
b. ein Konzertticket 
c. ein Straßenschild 
d. ein Werbeflyer 

 

5. Welche Begrifflichkeit hat Marshall McLuhan nicht geprägt? (X) 

a. das Medium ist die Botschaft 
b. Medien sind Verlängerungen der Sinnesorgane 
c. globales Dorf 
d. orale Gesellschaft 

 

6. Was ist kein Vorteil von alphabetischer Schriften gegenüber Bildschriften? (X) 

a. die Zuordnung eines Zeichens zu einem einzigen Lautes ermöglicht das Aufschreiben von 
neuen Wörtern, ohne das neue Zeichen erlernt werden müssen 

b. die Zeichen sind geordnet, sodass innerhalb der Zeichenmenge ein Anfang und ein Ende vor-
handen sind 

c. der deutlich geringere Umfang des Zeichensatzes macht sie leichter erlernbar 
d. aufgrund der grafisch einfacheren Zeichen ermöglichen sie eine Entlastung des Gedächtnis-

ses 
 

7. Welche Ursache wird für den Anstieg der Schreibkundigen im Text nicht genannt? 

a. Einsetzen des Fernhandels 
b. Einsetzen der Geldwirtschaft 
c. das Aufstreben des Bürgertums 
d. leichtere Transportwege 
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8. Was konnte mit Hilfe des Buchdrucks nicht stimuliert werden? 

a. Kombination von Texten 
b. Sammlung von Texten 
c. Systematisierende Ordnung von Texten 
d. Lesebereitschaft von Texten 

 

9. Wer spricht von einer Beschleunigungsfunktion des Buchs? (X) 

a. Marshall McLuhan 
b. Martin Luther 
c. Harold Innis 
d. Johannes Gutenberg 

 
10. Warum kam das Papier über die arabische Welt nach Europa?  

a. chinesische Bücher wurden nach der Erfindung des Buchdrucks in China in großer Zahl ins Aus-
land verkauft 

b. die arabische Konsonantenschrift erforderte im Vergleich zu Bildschriften viel mehr Platz zu 
Schreiben und damit ein leicht produzierbares Material auf dem geschrieben wurde 

c. auf seiner Suche nach einem leicht bedruckbaren Material war Johannes Gutenberg bis ins 
arabische Spanien gereist, wo er schließlich fündig wurde 

d. die im arabischen Raum ansässigen Phönizier hatten gemeinsam mit dem Alphabet auch das 
Papier erfunden, welches über Griechenland nach Europa kam 

 
11. Die katholische Kirche verlor infolge des Buchdrucks massiv an Macht und Bedeutung. Was ist kein 
Grund für den Machtverlust der Kirchen? 

a. zunehmender Verlust der Kontrolle über die Vervielfältigung von Texten 
b. gesunkenes Interesse an Schriften in lateinischer Sprache 
c. Durch den Anstieg der Lesekundigen waren Priester für den Teil der Bevölkerung, der nicht 

lesen konnte nicht mehr der einzige Zugang zu schriftlichen Texten 
d. Auflösung der Klosterbibliotheken 

 

12. Welche der folgenden Aussagen zu den von McLuhan genannten Medienepochen ist korrekt? (X) 

a. auch die neuen Medien begannen ihre Karriere als Gedächtnisstützen 
b. das globale Dorf entsteht mit dem Siegeszug des gedruckten Buchs als Massenmedium 
c. die orale Kultur dauerte bis zur Erfindung des Buchdrucks an 
d. das elektronische Zeitalter hat mehr Ähnlichkeit mit der oralen Kultur als mit der Buchdruck-

kultur 
 

13. Was ist keine Voraussetzung der Buchdruckrevolution? (X) 

a. Alphabetische Schrift 
b. Erfindung des Papiers 
c. Lese- und Schreibunterricht 
d. Günstige Buchpreise 

 

14. Was hätte auch ohne den Buchdruck entstehen können? (X) 

a. Zeitungen 
b. Nationalstaaten 
c. das Bürgertum 
d. der Protestantismus 
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15. Was könnte ein Grund für das Ausbleiben der Buchdruckrevolution in China gewesen sein? 

a. das Buch war nicht in gleicher Weise der Schlüssel zum Wissen wie in Europa 
b. die größere Menge an Schriftzeichen in der chinesischen Bildschrift machte das Lesenlernen 

schwieriger als bei alphabetischen Schriften 
c. uniforme Drucktexte waren in China nicht gefragt, da individuell gemalte und verzierte Texte 

dort einen höheren Wert hatten als identische Kopien 
d. weil das geschriebene Wort in China für die Religion weniger wichtig ist, als für die katholische 

Kirche 
 

16. Was würde Harold Innis als eine Konsequenz der Erfindung des Papiers betrachten? (X) 

a. die Entstehung des Deutschen Reiches aus vielen kleinen Herrschaftsgebieten 
b. die zunehmende Herrschaft des Auges über das Ohr 
c. das Schlechterwerden des Gedächtnisses 
d. das globale Dorf 

 
17. Was hätte die beschleunigende Wirkung der Reformation für die Buchdruckrevolution ersetzen 
können? 

a. die Einführung einer allgemeinen Schulpflicht 
b. ein frühzeitiges Einsetzen der industriellen Revolution 
c. eine Weiterführung der mittelalterlichen Schreibstuben in den Klöstern 
d. die Schaffung neuer Absatzmärkte für Bücher außerhalb von Europa 

 
18. Warum konnte sich in Kulturen mit Bildschriften keine ähnlich hochentwickelte Mathematik ent-
wickeln wie in Kulturen mit alphabetischen Schriften? 

a. dadurch hätten noch mehr Zeichen gelernt werden müssen, was aufgrund der immensen 
Menge an Zeichen in Bildschriften nicht mehr möglich gewesen wäre 

b. da Bildschriften keine einheitliche Leserichtung haben, wären Zahlen hier oft falsch verstanden 
worden, da 47 und 74 in Bildschriften beispielsweise die gleiche Bedeutung hätten 

c. unsere gängigen Zahlen wurden aus dem Arabischen übernommen, was eine alphabetische 
Schriftart ist und einen nicht einholbaren Vorsprung der alphabetischen Kulturen vor den Bild-
schriftkulturen bedeutet 

d. alphabetische Kulturen haben einen viel stärkeren Bezug zu Zahlen, da sie ihre Schriftzeichen 
durchnummerieren, um sie zu ordnen  
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Lernfragen Experiment 4 

fett markierte, unterstrichene Aussagen entsprechen den richtigen Antworten 

Mit einem (X) markierte Fragen blieben nach der Skalenreduktion erhalten 

 

Vorwissenstest 

1. Ein Medium enthält Schrift, Zahlen, Texte, Bilder, Aussagen. Doch diese Eigenschaften machen ein 
Medium nicht per se zu einem Medium. Welche Eigenschaft ist die entscheidendste? 

a. Medien übermitteln wesentliche wissenschaftliche Inhalte. 
b. Medien enthalten Informationen mit neuem Erkenntnisgewinn. 
c. Medien enthalten Informationen, die jemand entnehmen kann. 
d. Medien bieten die Möglichkeit, mit anderen Lesern zu kommunizieren. 

 
2. Warum ersetzte Papier das Pergament beim Buchdruck? 

a. Papier ersetzte das Pergament, da es günstiger in der Herstellung war. 
b. Pergament war auf Dauer nicht wirklich widerstandsfähiger als Papier. 
c. für Pergament war eine aufwendigere Drucktechnik notwendig als für Papier. 
d. im Vergleich zu Papier hielten die Farben auf Pergament nicht und verblassten schnell. 

 
3. Bald nach 1300 konnte auf das Pergament verzichtet werden und das Papier hielt Einzug. Welche 
Folgen hatte dies? (X) 

a. Papier machte die Anhäufung des Wissens zu einer Angelegenheit des Wohlstandes. 
b. das Buch war trotz des verwendeten, kostspieligen Materials immer noch ein seltener Ge-

genstand. 
c. die Menschen hatten die Möglichkeit die leichteren Bücher aus Papier mit sich herumzutra-

gen, um sie zu jederzeit zu Rate ziehen zu können. 
d. es entstanden immer mehr Bücher, die man nur in Bibliotheken wiederfinden konnte. 

 
4. Das Papier hatte einen langen Weg, bis es schließlich nach Europa gelangte. Wann war es endlich 
soweit? 

a. 11. Jahrhundert 
b. 12. Jahrhundert 
c. 14. Jahrhundert 
d. 16. Jahrhundert 

 
5. Um 1400 v. Christus entwickelte sich die erste alphabetische Schrift. Aus welcher Schrift entwi-
ckelte sich das griechische Alphabet? 

a. Konsonantenschrift  
b. Keilschrift  
c. Umlautschrift  
d. Vokalschrift  

 
6. Als was definierte der kanadische Literaturwissenschaftler McLuhan 1964 in seinem Werk „Under-
standing Media“ den Begriff Medium? 

a. Abbildung der Realität 
b. Transportmittel für Informationen 
c. Verlängerungen der Sinnesorgane 
d. Gedächtniserweiterungen 
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7. Gutenberg trug viel zur Entwicklung einer schnellen Buchdrucktechnik bei. Was war seine ent-
scheidende Intention? (X) 

a. die Erstellung einer möglichst schönen Bibel 
b. eine möglichst schnelle Replikation von Büchern 
c. eine sichere Speicherung von Wissen gegenüber dem unzuverlässigen Gedächtnis 
d. die möglichst originalgetreue Weitergabe von Informationen 

 
8. Zu Zeiten Platons fand die Erfindung der “Schrift” noch nicht viele Anhänger. Mit welcher Ansicht 
der Kritiker wurde dies begründet? (X) 

a. wahres Verständnis könne sich nicht durch Lesen, sondern nur in einem Gespräch entwi-
ckeln. 

b. das aufwendige Schreiben bewirke entgegen dem Versprechen der Schriftbefürworter keine 
Entlastung des Gedächtnisses. 

c. die stark begrenzten Gedächtniskapazitäten würden bei der Ausführung falsch verteilt wer-
den. 

d. das Schreiben hindere den Menschen am bildlichen Vorstellen der Inhalte. 
 
9. Was entstand durch den Buchdruck und die damit einhergehend ermöglichte Massenproduktion? 
(X) 

a. Schwarzmärkte 
b. neue Handelswege 
c. festes Preissystem 
d. Nationalstaaten 

 
10. Als die Chinesen die Druckkunst entdeckten, waren sie hauptsächlich von einem Merkmal beein-
druckt, welches auch die Methodik des Experiments wesentlich beeinflusste. Um welches Merkmal 
handelte es sich? (X) 

a. von der schnellen Replikation der Informationen 
b. der exakten Weitergabe von wissenschaftlichen Inhalten 
c. die vollkommene Vergleichbarkeit der Druckerzeugnisse 
d. die schnelle technische Umsetzung des Drucks 

 
11. Die Papstkirche verfolgt bis heute ein eher multimediales Konzept, was den Buchdruck und seine 
Bedeutung für die Kultur betrifft. Welche Unterscheidung spiegelt dies wieder? (X) 

a. religiöse und wirtschaftliche Kultur 
b. religiöse und wissenschaftliche Kultur 
c. orale und literale Kultur 
d. orale und piktorale Kultur 

 
12. Harold Innis kann, wie McLuhan auch, der Toronto-Schule der Kommunikation zugeordnet wer-
den. Was war eine seiner grundlegenden Überzeugungen? (X) 

a. eine erfolgreiche Kultur besteht aus einem Gleichgewicht von vier medialen Funktionen. 
b. Mit jedem Wechsel der Kultur fand auch ein Wechsel des Leitmediums statt. 
c. Die Funktion dezentralisierende Medien ist das Überdauern der Zeit. 
d. zentralisierende Medien sind Medien, die ihren Ort im Raum nicht ändern. 
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Fragen zum Inferenzwissen 

1. Welche Aussage über den Buchdruck ist korrekt? (X) 

a. Durch die Buchdruckereien entstanden die Universitätsstädte. 
b. Durch den Buchdruck verlor das Buch weltweit an rituellem Charakter. 
c. Erst der Buchdruck machte die Erfindung der Schreibmaschine möglich. 
d. Der Buchdruck führte zu einer Abkehr von der lateinischen Sprache und damit zur Entste-

hung von Nationalstaaten. 
 

2. Welche Aussage zur Beschleunigung ist korrekt? 

a. Auf die Wissensexplosion des Buchdrucks folgte eine Informationsimplosion. 
b. Aufgrund der beweglichen Lettern wurde mit dem Buchdruck auch das den Leseprozess ver-

einfachende Leerzeichen eingefügt. 
c. Nur zentralisierende Medien führen zu einer Beschleunigung. 
d. Gutenbergs Ziel war es, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Bibeln zu produzieren, um so 

dabei zu helfen, den Protestantismus zu verbreiten. 
 

3. Mit welchem Medienzeitalter beginnt die Zensur? (X) 

a. Orales Zeitalter 
b. Manuskriptzeitalter 
c. Buchdruckzeitalter 
d. Elektronisches Zeitalter 

4. Welche Aussage über das Buch ist korrekt? (X) 

a. Mit dem Buchdruck wurde das Buch vom Kommunikationsmedium zum Speichermedium. 
b. Erst mit dem Buchdruck wird das Buch zum eigenständigen Medium. 
c. Das Buch ist im Vergleich zum Papyrus ein zentralisierendes Medium. 
d. Ohne den gesteigerten Bedarf an Schriftlichkeit hätte sich das Buch nicht durchsetzen kön-

nen. 

5. Warum hat sich die Sprache seit der Erfindung des Buchdrucks nicht mehr nennenswert geändert? 
(X) 

a. mit dem Buchdruck kam es zu einer Normierung der Rechtschreibung. 
b. weil mit dem Aufkommen des Buchdrucks die orale Gesellschaft endete. 
c. der Buchdruck machte die Welt zu einem „globalen Dorf“, sodass keine Änderungen durch 

Einflüsse von außen mehr passieren konnten. 
d. erst mit dem Buchdruck konnte sich das, im Gegensatz zur Bilderschrift weniger leicht wan-

delbare, alphabetische Schriftsystem durchsetzen. 

6. Welche der folgenden Verbesserungen der Wissenschaft wurde nicht durch den Buchdruck be-
dingt? (X) 

a. Kommunikation der Forscher untereinander 
b. Grundlage für die Idee des Experiments 
c. schnellere Verbreitung von Forschungsergebnissen 
d. Systematisierung von Forschungsergebnissen 
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7. Welche Begrifflichkeit hat Marshall McLuhan nicht geprägt? 

a. das Medium ist die Botschaft 
b. Medien sind Verlängerungen der Sinnesorgane 
c. globales Dorf 
d. orale Gesellschaft 

8. Was ist kein Vorteil von alphabetischen Schriften gegenüber Bildschriften? 

a. die Zuordnung eines Zeichens zu einem einzigen Laut ermöglicht das Aufschreiben von neuen 
Wörtern, ohne dass neue Zeichen erlernt werden müssen. 

b. die Zeichen sind geordnet, sodass innerhalb der Zeichenmenge ein Anfang und ein Ende vor-
handen sind. 

c. der deutlich geringere Umfang des Zeichensatzes macht sie leichter erlernbar. 
d. aufgrund der grafisch einfacheren Zeichen ermöglichen sie eine Entlastung des Gedächtnis-

ses. 

9. Was konnte mit Hilfe des Buchdrucks nicht stimuliert werden? 

a. die Entstehung eines überregionalen Vertriebsnetzes 
b. die Bildung eines Nationalbewusstseins 
c. systematisierende Ordnung von Texten 
d. der rituelle Charakter von Büchern 

10. Wer spricht von einer Beschleunigungsfunktion des Buches? (X) 

a. Marshall McLuhan 
b. Martin Luther 
c. Harold Innis 
d. Johannes Gutenberg 

11. Warum kam das Papier über die arabische Welt nach Europa? (X) 

a. chinesische Bücher wurden nach der Erfindung des Buchdrucks in China in großer Zahl ins 
Ausland verkauft. 

b. die arabische Konsonantenschrift erforderte im Vergleich zu Bildschriften mehr Platz zum 
Schreiben und damit ein kostengünstiger zu produzierendes Material auf dem geschrieben 
wurde. 

c. auf seiner Suche nach einem leicht bedruckbaren Material war Johannes Gutenberg bis ins 
arabische Spanien gereist, wo er schließlich fündig wurde. 

d. da die Araber viel Handel betrieben und über ein sehr fortschrittliches Zahlensystem verfüg-
ten, waren sie auch die ersten, die das Papiergeld erfanden. 

12. Die katholische Kirche verlor infolge des Buchdrucks massiv an Macht und Bedeutung. Was ist 
kein Grund für den Machtverlust der Kirche? 

a. das Bürgertum begehrte gegen die Zensur wissenschaftlicher Texte durch die Kirche auf. 
b. gesunkenes Interesse an Schriften in lateinischer Sprache. 
c. durch den Anstieg der Lesekundigen waren Priester für den Teil der Bevölkerung, der nicht 

lesen konnte, nicht mehr der einzige Zugang zu schriftlichen Texten. 
d. Auflösung der Klosterbibliotheken. 
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13. Welche der folgenden Aussagen zu den von McLuhan genannten Medienepochen ist korrekt? (X) 

a. auch die neuen Medien begannen ihre Karriere als Gedächtnisstützen. 
b. das globale Dorf entsteht mit dem Siegeszug des gedruckten Buches als Massenmedium. 
c. die orale Kultur dauerte bis zur Erfindung des Buchdrucks an. 
d. das elektronische Zeitalter hat mehr Ähnlichkeit mit der oralen Kultur als mit der Buch-

druckkultur. 

14. Was ist keine Voraussetzung der Buchdruckrevolution? (X) 

a. Alphabetische Schrift 
b. Erfindung des Papiers 
c. Lese- und Schreibunterricht 
d. Günstige Buchpreise 

15. Was hätte auch ohne den Buchdruck entstehen können? 

a. Zeitungen 
b. Nationalstaaten 
c. das Bürgertum 
d. der Protestantismus 

16. Was könnte ein Grund für das Ausbleiben der Buchdruckrevolution in China gewesen sein? 

a. die Fixierung auf die magischen Eigenschaften des Buchdrucks. 
b. die größere Menge an Schriftzeichen in der chinesischen Bildschrift macht das Lesenlernen 

schwieriger als bei alphabetischen Schriften. 
c. uniforme Drucktexte waren in China nicht gefragt, da individuell gemalte und verzierte Texte 

dort einen höheren Wert hatten als identische Kopien. 
d. weil das geschriebene Wort in China für die Religion weniger wichtig war, als für die katholi-

sche Kirche. 

17. Was würde Harold Innis als eine Konsequenz der Erfindung des Papiers betrachten? (X) 

a. die Entstehung des Deutschen Reiches aus vielen kleinen Herrschaftsgebieten 
b. die zunehmende Herrschaft des Auges über das Ohr 
c. das Schlechterwerden des Gedächtnisses 
d. das globale Dorf 

18. Warum konnte sich in Kulturen mit Bildschriften keine ähnlich hochentwickelte Mathematik ent-
wickeln, wie in Kulturen mit alphabetischen Schriften? (X) 

a. dadurch hätten noch mehr Zeichen gelernt werden müssen, was aufgrund der immensen 
Menge an Zeichen in Bildschriften nicht mehr möglich gewesen wäre. 

b. da Bildschriften keine einheitliche Leserichtung haben, wären Zahlen hier oft falsch verstan-
den worden, da 47 und 74 in Bildschriften beispielsweise die gleiche Bedeutung hätten. 

c. unsere gängigen Zahlen wurden aus dem Arabischen übernommen, was eine alphabetische 
Schriftart ist und einen nicht eilholbaren Vorsprung der alphabetischen Kulturen vor den 
Bildkulturen bedeutet. 

d. alphabetische Kulturen haben einen viel stärkeren Bezug zu Zahlen, da sie ihre Schriftzei-
chen durchnummerieren, um sie zu ordnen. Zudem leiden sie nicht unter dem Problem, 
dass Zahlen abstrakte, unsichtbare Gegenstände sind und somit nicht mit Bildern darge-
stellt werden können. 
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Korrelationstabellen Experiment 4 

Korrelation der Prozessdaten mit den Lernmaßen in der Marginalienbedingung (n = 25) 

  
Anzahl  
Knoten 

Anzahl 
Fakten 

Anzahl 
Fehler 

Anzahl 
Inf 

Anzahl aus 
Text über-
nommener 

MP 

Anzahl vom 
Leser gebilde-

ter MP 
Gesamtan-

zahl MP 
Inferenz-

Score 

 
Anzahl vollständig 
gelesener Absätze 
 

.303 .419* ,392 .304 .468* -.347 -.166 .183 

Anzahl teilweise  
gelesener Absätze .074 -.103 -.067 -.059 -.037 .304 .293 .105 

Anzahl vollständig  
rezipierte Knoten .328 .415* .391 .360 .303 -.393 -.277 .067 

 
Anzahl der unmittel-
bar vor dem entspre-
chenden Absatz  
gelesenen MP 
 

.203 .047 .071 -.029 .093 .015 .051 -.410* 

Anzahl der während 
der Rezeption des 
betreffenden Textteils 
gelesenen MP 

.241 -.059 .135 .155 -.096 -.090 -.130 -.401* 

Anzahl der unmittel-
bar nach der Rezep-
tion des entsprechen-
den Textteils gelese-
nen MP 

.435* .260 .101 .147 .004 -.099 -.099 -.301 

Anzahl der insgesamt 
gelesenen MP .269 .058 .098 .030 .053 -.021 .000 -.451* 

Anzahl der Seitenauf-
rufe bei denen min-
destens eine MP 
mehrfach gelesen 
wurde 
 

.288 .039 .179 .248 -.076 -.057 -.087 -.283 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inf: Anzahl verschriftlichter Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 
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Korrelation der Prozessdaten mit den Lernmaßen in der Überschriftenbedingung (n = 24) 

  
Anzahl  
Knoten 

Anzahl 
Fakten 

Anzahl 
Fehler 

Anzahl 
Inf 

Anzahl aus 
Text über-
nommener 

MP 

Anzahl vom 
Leser gebilde-

ter MP 
Gesamtan-

zahl MP 
Inferenz-

Score 

 
Anzahl vollständig 
gelesener Absätze 
 

-.183 .046 .010 .226 -.179 -.372 -.358 .143 

Anzahl teilweise  
gelesener Absätze .004 -.062 .387 -.041 .024 .265 .216 -.342 

Anzahl vollständig  
rezipierte Knoten -.233 -.043 -.099 .339 .179 -.311 -.310 .211 

 
Anzahl der unmittel-
bar vor dem entspre-
chenden Absatz  
gelesenen MP 
 

-.392 -.063 .174 -.023 -.004 -.284 -.223 .105 

Anzahl der während 
der Rezeption des 
betreffenden Textteils 
gelesenen MP 

-.558** -.518* .173 -.224 .014 .144 .118 -.076 

Anzahl der unmittel-
bar nach der Rezep-
tion des entsprechen-
den Textteils gelese-
nen MP 
 

-.263 .089 .012 -.366 -.028 -.066 -.062 -.002 

Anzahl der insgesamt 
gelesenen MP -.410 -.069 .176 -.042 -.005 -.280 -.221 .102 

Anzahl der Seitenauf-
rufe bei denen min-
destens eine MP 
mehrfach gelesen 
wurde 
 

-.313 .077 .133 -.214 -.084 -.243 -.221 .246 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inf: Anzahl verschriftlichter Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 
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Korrelation der Lernmaße untereinander in der Marginalienbedingung (n = 25) 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen         

2.) Anzahl Knoten .008        

3.) Anzahl Fakten .067 .835**       

4.) Anzahl Fehler .259 .525** .411*      

5.) Anzahl Inferenzen .424* .346* .450* .168     

6.) Anzahl aus Text    
     übernommener MP 

.139 .262 .364 .250 .077    

7.) Anzahl gebildeter MP .231 -.194 -.256 -.269 -.256 -.255   

8.) Anzahl MP insgesamt .288 -.093 -.115 -.173 -.229 .168 .932**  

9.) Inferenz-Score .439* -.150 .124 .010 .542** .110 -.200 -.159 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 

 

Korrelation der Lernmaße untereinander in der Überschriftenbedingung (n = 24) 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen                 

2.) Anzahl Knoten -.337        

3.) Anzahl Fakten -.300 .647**       

4.) Anzahl Fehler -.222 .068 .343      

5.) Anzahl Inferenzen .056 .120 .016 .062     

6.) Anzahl aus Text    
     übernommener MP 

-.097 .214 -.135 -.388 -.289    

7.) Anzahl gebildeter MP .142 .057 -.267 -.232 -.061 .430*   

8.) Anzahl MP insgesamt .075 .124 -.259 -.326 -.155 .708** .942**  

9.) Inferenz-Score .048 .140 .291 -.198 .277 -.010 .301 .232 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest.  
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Korrelation der Prozessdaten mit den Lernmaßen in der Kontrollbedingung (n = 24) 

  
Anzahl  
Knoten 

Anzahl 
Fakten 

Anzahl 
Fehler 

Anzahl 
Inf 

Anzahl aus 
Text über-
nommener 

MP 

Anzahl vom 
Leser gebilde-

ter MP 
Gesamtan-

zahl MP 
Inferenz-

Score 

 
Anzahl vollständig 
gelesener Absätze 
 

.158 2.53 .277 .146  .349  .346 

Anzahl teilweise  
gelesener Absätze -.084 -.123 -.079 -.048  -.096  -.061 

Anzahl vollständig  
rezipierte Knoten .157 .162 .364 .162  .313  .220 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inf: Anzahl verschriftlichter Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. Da in dieser Bedingung keine Makropropositionen ex-

pliziert wurden, sind die Anzahl der gebildeten Makropropositionen und die Gesamtanzahl der Mak-

ropropositionen identisch. 

 

Korrelation der Lernmaße untereinander in der Kontrollbedingung (n = 25) 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen         

2.) Anzahl Knoten -.020        

3.) Anzahl Fakten -.021 .679**       

4.) Anzahl Fehler -.151 .523** .247      

5.) Anzahl Inferenzen .143 .700** .454* .679**     

6.) Anzahl aus Text    
     übernommener MP 

        

7.) Anzahl gebildeter MP .095 -.208 -.104 -.357 -.101    

8.) Anzahl MP insgesamt         

9.) Inferenz-Score -.260 -.032 .095 -.183 -.381  .105  

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. Da in dieser Bedingung keine Makropropositionen ex-

pliziert wurden, sind die Anzahl der gebildeten Makropropositionen und die Gesamtanzahl der Mak-

ropropositionen identisch. 
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Korrelation der Lernmaße untereinander in beiden Experimentalbedingungen (n = 48) 

  1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 

1.) Vorwissen         

2.) Anzahl Knoten -.098        

3.) Anzahl Fakten -.058 .780*       

4.) Anzahl Fehler .024 .360* .292*      

5.) Anzahl Inferenzen .266 .257 .276 .124     

6.) Anzahl aus Text    
     übernommener MP 

.034 .241 .179 -.098 -.093    

7.) Anzahl gebildeter MP .159 -.126 -.266 -.264 -.192 .023   

8.) Anzahl MP insgesamt .159 -.025 -.177 -.279 -.211 .399** .926**  

9.) Inferenz-Score .209 -.003 .198 .113 .371** .033 .042 .051 

Anmerkungen. *: Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant, **: Die Korrelation 

ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant, Knoten: Anzahl der Knoten, von denen Informatio-

nen erinnert wurden, Inferenzen: verschriftlichte Inferenzen, MP: Makropropositionen, Inferenz-

Score: Leistung im geschlossenen Inferenztest. 

 


