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Abstract: The paper addresses the problems learners (L1) have to encounter while
deducing word meaning from a given (written) context. The first part presents a
theoretical model of context for that purpose. The main parts show the results of
two approaches: First, a typical text from a schoolbook is examined to point out
the principal potential of a text to deduce the meanings of words unknown to the
reader. The second approach presents the results of an empirical study with more
than 400 students, who were asked to mark unknown words and helpful context
elements in a given text. The results of both approaches point at major and minor
strategies of readers when looking for explanations of word meanings. Finally, a
typical context seems to be much less helpful than teachers lean on.
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1 Einführung

Es gilt als unstrittig, dass neue Wörter vor allem in der Erstsprache nicht primär
mittels expliziter Bedeutungserklärungen, sondern ‚beiläufig‘ und implizit aus
dem Kontext erworben werden. Diese Form der Bedeutungserschließung wird
auch als hierarchiehöheres Element der Lesekompetenz eingeordnet; sie stehe
fortgeschrittenen Leserinnen und Lesern eher zur Verfügung und müsse deshalb
didaktisch angebahnt werden (Merten 2012, 54). Dementsprechend finden sich in
Deutschbüchern im Anschluss an einen Lesetext oft typische Aufgabenstellungen
wie die folgende:
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Unbekannte Begriffe klären. Markiere mit einer Wellenlinie Begriffe und Ausdrücke, die du
nicht kennst. Versuche, die Bedeutung selbst herauszufinden, indem du das Wort im Satz-
zusammenhang betrachtest. Du kannst auch im Wörterbuch nachschlagen. Notiere die
Bedeutung am Rand. (Dilks et al. (2012), 283, Abschnitt „Basiswissen“)

Es ist eine triviale, aber durchaus zutreffende Alltagsauffassung, dass zwischen
Wortbedeutung und Kontext, synonym damit oft Satzzusammenhang, Zusammen-
hang, eine enge und wechselseitige Beziehung herrscht, die kompetente Leser*in-
nen sich zunutze machen. Wechselseitig deshalb, weil ‚Schlüsselwörter‘ oft auch
umgekehrt zur Erschließung eines Textes herangezogen werden sollen, der relativ
zu den Schlüsselwörtern ein Kontext ist. Im Alltag wie in zahlreichen Schulbü-
chern werden dabei allerdings einige infrage zu stellende Vorannahmen ge-
macht: Die im Wörterbuch nachlesbare Bedeutungsinformation sei immer iden-
tisch mit der, die der Kontext liefern kann. Ferner wird angenommen, dass es
einfach sei, die Bedeutung eines Worts aus dem Kontext zu erschließen und dass
es einfach sei, sie (am Rand des Textes) aufzuschreiben. Fragwürdig daran ist,
dass lexikalische (wörtliche, kontextfreie) Bedeutung und Äußerungs- oder Kon-
textbedeutung nicht unterschieden werden. Fragwürdig ist auch, dass prinzipiell
jeder Art von Kontext die Bedeutungserschließung jedes darin vorkommenden
Worts zugetraut wird.1 Und frag-würdig ist drittens, dass das Erschließungsziel
‚Bedeutung‘ nicht differenziert wird, obwohl manch ein Kontext nur ein fast
mapping (partielle Repräsentation, vgl. Rothweiler 1999, 253) ermöglicht, ein
anderer hingegen ein semantisch spezifiziertes (‚tiefes‘) Konzept.

Bei aufmerksamer Lektüre insbesondere wortschatzdidaktischer Arbeiten be-
gegnet der Ausdruck Kontext oft als Platzhalter für das, was nicht explizit und
explikativ zu einem Lernwort präsentiert wird. Kontext kommt hier oft mit dem
Kollokator beiläufig vor. Beim Bedeutungserwerb werden typischerweise zwei
Wege unterschieden: Die explizite Bedeutungsvermittlung mittels Erklärung
durch die Lehrkraft oder mittels Wörterbuch steht der „beiläufigen“ Erschließung
„mit Hilfe des Kontextes“ gegenüber (vgl. Apeltauer 2010, 245). Dabei wird nur
gelegentlich, nicht systematisch zwischen „kontextnaher“ und „kontextferner“
Wortbedeutung differenziert; Letzteres zeigt Kurtz (2012, passim).

In diesem Beitrag soll exemplarisch die tatsächliche Leistung von Kontext
untersucht und ein Modell vorgeschlagen werden, das es erlaubt anzugeben,
welche Merkmale ein Kontext relativ zu einemWort und dessen (z. B. morphologi-

1 In Turgay (2015, 189 u. 192) wird von einer Interventionsstudie berichtet, in der Schülerinnen
und Schülern ein einseitiger Fachtext vorgelegt wird, damit sie daraus die Bedeutung von
Fachwörtern erschließen. Wenn es sich tatsächlich um Fachlexik in einem Fachtext handelt, ist
diesmit großer Sicherheit unmöglich.
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schen, semantischen) Charakteristika aufweisen muss, um die grob klassifizieren-
de (fast mapping) oder die spezifizierte (‚tiefe‘) Bedeutung von Wörtern erschließ-
bar zu machen. Nützlich wären diese Erkenntnisse einmal für wortschatzdidakti-
sche Aufgaben, die die Lerner nicht vor faktisch unmöglich zu realisierende
Aufgaben stellen. Zum Zweiten wären sie nützlich für das Verfassen von Bei-
spielsätzen in Wörterbüchern oder Sprachlehrmaterialien, deren Relevanz für
Lerner oft größer ist als die metasprachlichen Erläuterungen zur Bedeutung eines
Worts (Runte 2015, 275 f.). Gute Beispielsätze müssten ein Optimum an kontextu-
ellen Informationen liefern, und Beispielverfasser müssten in der Lage sein, Bei-
spielsätze gezielt kontextuell anzureichern.

2 Kontext als Konzept

In diesem Abschnitt wird versucht, relevante Bestimmungen des Kontextes in
einer weit verzweigten Forschungslandschaft zu resümieren; dies ist notwendi-
gerweise sehr selektiv und geschieht im Hinblick auf das im folgenden Abschnitt
vorgeschlagene Modell des Kontextes für sprach-, insbesondere wortschatzdidak-
tische Zwecke und für den Fall eines schriftsprachlichen (Text-)Kontextes.

Es gibt mindestens drei Forschungstraditionen, die sich eingehender mit dem
Kontext befasst haben bzw. befassen: Erstens eine weit zurückreichende philolo-
gische Tradition (vgl. Danneberg 2007; Spillmann 1988), zweitens die jüngere der
linguistischen Pragmatik (vgl. Finkbeiner et al. 2012) und drittens ein mit der
linguistischen Pragmatik verknüpfter computerwissenschaftlicher Forschungs-
bereich, der u. a. die Künstliche-Intelligenz-Forschung sowie das Information
Retrieval umfasst (vgl. Bouquet et al. 2003)2. Das Interesse des letzteren Bereichs
am Begriff des Kontextes sei mit den Stichworten Ambiguitätsauflösung und
Kontextsensitivität von Computeranwendungen hier nur angedeutet. Relevant für
die hier eingenommene sprachdidaktische Perspektive sind v. a. die erste und in
Ansätzen auch die zweite der oben genannten Forschungstraditionen.

Die Wortschatzdidaktik hat ihren vagen Kontextbegriff offensichtlich aus
dem bildungssprachlichen Wortschatz übernommen, der von der philologisch-
hermeneutischen Tradition geprägt ist. In ihr wurden Anwendungsprobleme und
Kritik schon früh artikuliert, so von Friedrich August Wolf am Ende des 18. Jahr-
hunderts: „Das sogenannte: aus dem Context erklären, ist gewöhnlich nichts
weiter als ein rathen“ (zit. nach Danneberg 2007, 335 f.) Nach Spillmann (1988)

2 Bouquet et al. (2003) enthält einen Überblick über die verschiedenen und kaum kompatiblen
Kontext-Begriffe innerhalb dieses Forschungsbereichs.
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gehören sowohl der Ausdruck Text als auch der Ausdruck Kontext vermutlich
schon seit dem 18./19. Jahrhundert zum bildungssprachlichen Wortschatz des
Deutschen. Im Zentrum stand dabei stets die Interpretation einer Textstelle aus
einem Rede- oder Textzusammenhang. Danneberg (2007, 333) weist darauf hin,
dass Kontext ein dreistelliger relationaler Ausdruck sei: „A ist Kontext für B in
Hinsicht auf C“; dabei könnten „in veränderten Vergleichsbedingungen“ die
„Relationsglieder ihren Platz tauschen“ (ebd.). Kontext wird wohl erst in bil-
dungssprachlichen Diskursen des 20. Jahrhunderts auf im weitesten Sinne Sozia-
les hin metaphorisiert, wobei meist nur noch zwei Relationsstellen vorliegen: „A
ist oder wird gesehen als Kontext für B.“ So verwendet der Philosoph und Anthro-
pologe Arnold Gehlen 1940 Kontext zum ersten Mal für die soziale „Erfahrungs-
welt des Menschen“, „für den Kontext der menschlichen Gesamterfahrung“3. Bei
Dahrendorf (1947) wird der „industrielle Betrieb“ als „Kontext“ von „Wählern“
verstanden.4 Etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts scheint es also möglich, dass
auch andere Zeichensysteme als die Schrift ‚gelesen‘ werden. Kontext ist lesbare
Peripherie, interpretiert im Blick auf ein jeweils fokussiertes Element.

Im gegenwärtigen Standardsprachgebrauch ist Kontext ein dreistelliger Aus-
druck mit gegenüber der o.g. Argumentstruktur veränderten Relationsstellen:
„Ein Leser/Rezipient R stellt den Kontext A her für B.“ Dies belegen die signifikant
häufigen Kollokatoren des Lexems Kontext: herstellen, stellen in, einbetten, ein-
ordnen, herausreißen bzw. die attributiven Kollokatoren historisch, europäisch,
international, familiär, musikalisch, ethisch usw.5

Die philologisch-fachsprachliche Tradition wie die bildungssprachliche Ge-
läufigkeit des Kontextbegriffs ermöglichte es der (germanistischen) Linguistik seit
den 1970er Jahren (Spillmann 1988, 204), eine ansatzweise Terminologisierung
vorzunehmen. Einerseits galt der Text, der philologisch zentrale Gegenstand, als
in einen (literar-)historischen, sozialen usw. Kontext eingebunden und nur von
letzterem her zu deuten. Andererseits werden Kontext und in Abgrenzung dazu
Kotext zu analyserelevanten Umgebungskategorien eines beliebig bestimmbaren
sprachlichen Ausdrucks. Es ist textlinguistisches Allgemeinwissen, den Kontext

3 Gehlen, Arnold: Der Mensch, Berlin: Junker und Dünnhaupt 1940, 323 u. 340. Korpustreffer für
"Kontext", aus dem Kernkorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, <https://
www.dwds.de/>, abgerufen am 03.10.2017.
4 DWDS-Kernkorpus, ebd., R. Dahrendorf: Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriel-
len Gesellschaft, Stuttgart: Enke 1957, 142.
5 Dies wurde erhobenmit der Kookkurrenzanalyse im Deutschen Referenzkorpus DEREKO (2017-
I) auf der Basis von fast 33.000 Vorkommen des LemmasKontext.
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als Bezeichnung für die situativen6 und alle anderen nichtsprachlichen Umge-
bungsbedingungen eines Ausdrucks zu verstehen, wohingegen der Terminus
Kotext ausschließlich die lexikalische und syntaktische Umgebung des Aus-
drucks bezeichnet. In dieser, der linguistischen Terminologie ist der Text in der
Kategorie des Kontextes enthalten, d. h. der Text als Exemplar einer Textsorte ist
einer der Kontextfaktoren eines Ausdrucks. Trotz der zahlreichen linguistischen
Versuche, den Begriff des Kontexts zu terminologisieren, bleibt er eine einigerma-
ßen vage Restkategorie, die offenbar als genau dies benötigt wird.7

In der (internationalen) linguistischen Pragmatik einschließlich der KI-For-
schung und der Soziolinguistik wurde das Konzept des Kontextes aus anderen
Erkenntnisinteressen relevant, insofern die Semantik-Pragmatik-Schnittstelle
sich v. a. am Vorliegen oder Nicht-Vorliegen kontextueller Bedeutungsaspekte
festmachen lässt; nur die Semantik ist kontextfrei (Meibauer 2012). Gleichwohl
wird auch in diesem Forschungsfeld festgestellt, dass eine allgemein anerkannte
Definition von Kontext/context nicht existiere (Meibauer 2012, 9); entsprechend
wird context als „garbage can“ (Akman 2000, 744) oder „wastebasket“ (Fetzer
2012, 106) bezeichnet.

Die pragmatische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Kontexts geht
typischerweise vom Gespräch bzw. von der Interaktion aus, in der die Interaktan-
ten sich Kontextualisierungshinweise geben (können) und den gemeinsamen
Kontext konstruieren (vgl. Akman 2000, 747). Kontextualisierungshinweise bezie-
hen sich hier auf (abgeschlossene) Äußerungen bzw. Texte, nicht auf einzelne
Lexeme und stehen damit den konversationellen Implikaturen nach Grice nahe
(Meibauer 2008, 24ff). Konversationelle Implikaturen ermöglichen es einem Hö-
rer, das vom Sprecher Gemeinte zu verstehen, wenn es nicht mit dem Gesagten
übereinstimmt oder über dieses hinausgeht. Wenn ein Rezipient einzelne Lexeme
nicht (hinreichend) versteht, wird die Leistung von Kontextualisierungshinwei-
sen bzw. konversationellen Implikaturen mindestens beeinträchtigt, wenn nicht
verunmöglicht. Der Prozess des Text- oder Äußerungsverstehens einschließlich
der Implikaturen aktualisiert den Kontext beständig.8 Ähnliches gilt für die Prä-
suppositionen, die zur Semantik einzelner Lexeme bzw. Konstruktionen wie auf-

6 Bei Linke et al. (52004, 27) wird Situation mit „physische[m], soziale[m] und psychische[m]
Kontext gleichgesetzt. „kontextfrei“ an einem Ausdruck ist „alles, was sich über Form und Inhalt
[...] ohne Rücksichten auf eine konkrete Verwendung [...] in einer Situation (wo sich besonders die
Bedeutung eines Ausdrucksmit zusätzlichemGehalt auflädt) [...] sagen lässt“, ebd. 57.
7 Vgl. Haß 2016 zum ebenfalls eher unterbestimmten Begriff des kulturellen Kontextes in der
historischen Semantik.
8 Sbisà (1999, 337) spricht von ‚update‘ des Kontextes. Die sukzessive Veränderung des Kontextes
ist wichtiger Baustein der „Dynamischen Texttheorie“ von Fritz (2013, 72ff).
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hören (Präsupposition: ‚getan haben‘) oder träumen (Präsupposition: ‚nicht real
sein‘) gehören und die damit zum Bedeutungswissen zählen. Präsuppositive
Bedeutungsaspekte eines Lexems können genauso gut oder schlecht aus einem
Textkontext herausgearbeitet werden wie sonstige Bedeutungsaspekte auch. Hin-
zu kommt in der Pragmatik der Begriff der Implikation bzw. des Implizierens, der
auf das Mitenthalten-Sein einer Satzbedeutung, Information bzw. Äußerung in
einer anderen, nicht auf einzelne lexikalische Ausdrücke bezogen ist. Das Ver-
stehen von Implikationen setzt Kenntnis aller relevanten Wortbedeutungen vo-
raus, ist also nicht prinzipiell, sondern nur zufällig hilfreich zur Bedeutungs-
erschließung eines beliebigen Textworts.

Einigkeit besteht im weiteren Feld der linguistischen Pragmatik weithin in
der Annahme der folgenden vier Dimensionen von Kontext, die nachfolgend für
schriftsprachliche Texte adaptiert werden:
‒ intratextueller Kontext; Kotext: Beziehung eines Textelements zum nahen

Umgebungstext
‒ infratextueller Kontext: Beziehung eines Textelements zum Textganzen
‒ intertextueller Kontext: Beziehung des Textganzen zu anderen Texten
‒ extratextueller/situativer Kontext: Beziehung des Textganzen zur (nicht-

sprachlichen) Produktions- oder Rezeptionssituation (Meibauer 2012, 11; vgl.
Meyer 2011, 33).

Empirische Studien haben bestätigt, was auch die oben durchgeführte Kookkur-
renzanalyse der Argumentstruktur des Ausdrucks Kontext erkennen ließ, dass
nämlich Leser Kontexte konstruieren bzw. stark anreichern, und zwar nicht nur
im Falle semantisch unterbestimmter Propositionen (und Lexeme) (d. h. beim
‚Raten‘), sondern auch, wenn explizite und ‚reiche‘ Kontexte gegeben sind; auch
‚reiche‘ Kontexte werden konstruktiv weiterbearbeitet (Meibauer 2012, 23ff). Bei
dieser Kontextkonstruktion spielen möglicherweise typische oder Standard-Kon-
texte eine wichtige Rolle, insofern sie (zunächst) bevorzugte Interpretationspfade
anbahnen (Meibauer 2012, 26; vgl. Akman 2000, 746ff). Dass Produzenten ihre
kontext-konstruierenden Rezipienten im Blick haben, ist für didaktische und
explikative Texte zwar besonders wichtig, aber nicht auf solche beschränkt. Man
muss davon ausgehen, dass die Kontextkonstruktion vom jeweiligen Lerner,
seinem Spracherwerbsstand und seinem individuellen Wortschatzumfang in der
L1 oder einer L2 und von weiteren Faktoren abhängt. Dies kann hier nicht ver-
tiefend berücksichtigt werden.

In Übereinstimmung mit der konstruktivistischen Auffassung des Kontextes
wird im neueren, anthropologisch-interaktionalen Feld der linguistischen Prag-
matik das Konzept des Kontextes, insbesondere das ‚Situative‘ daran, als gemein-
samer Wissens-, Erfahrungs- und Erwartungshintergrund näher bestimmt. Ak-
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man (2000, 748f) spricht von der „experiential nature of context“. Tomasello
fragt, wie es denn komme, dass der Empfänger einer einfachen und für sich
genommen vieldeutigen Zeigegeste verstehe, worauf sie bezugnehme, und fol-
gert: „Die Antwort lautet natürlich: aus dem ‚Kontext‘. Aber damit kommen wir
nicht besonders weit.“ (Tomasello 2009, 85). Der Begriff des (situativen) Kon-
textes verdeckt die kommunikative Komplexität eher, als dass er Erklärungen
böte. Nach Tomasello

„[ist] der Kommunikationskontext vielmehr das, was für die soziale Interaktion relevant ist,
das heißt, was jeder Beteiligte als relevant einschätzt und wovon er weiß, daß der andere es
ebenfalls als relevant betrachtet – und weiß, daß der andere das auch weiß usw. usw.“
(Tomasello 2009, 86)

Er ersetzt den Kontextbegriff durch „gemeinsamen Hintergrund“ oder „gemein-
samen Aufmerksamkeitsrahmen“ (ebd.) und führt drei Typen „gemeinsamen
Hintergrunds“ ein: Erstens einen zeitbezogenen Typ, denn der „gemeinsame
Hintergrund“ kann auf die unmittelbare Wahrnehmungsumgebung der Kom-
munikationspartner gestützt sein oder auf gemeinsame Erfahrungen in der Ver-
gangenheit. Zweitens einen Typ, der entweder von Top-down-Prozessen erzeugt
wird, bei dem die Partner ein gemeinsames Ziel verfolgen und dementsprechende
Fokussierungen teilen, oder der von Bottom-up-Prozessen erzeugt wird, bei
denen von gemeinsamen Detailwahrnehmungen ausgegangen wird. Drittens ei-
nen Typ, der das geteilte allgemeine kulturelle Wissen umfasst, das oder dessen
Elemente sowohl explizit kommuniziert werden als auch unausgedrückt bleiben
können (Tomasello 2009, 89f). Daraus zieht Tomasello die m. E. hier wichtige
Schlussfolgerung, dass sich der Kommunikationsakt und der jeweilige gemein-
same Hintergrund komplementär zueinander verhalten:

„Je mehr zwischen dem Kommunizierenden und dem Empfänger als geteilt vorausgesetzt
werden kann, um so [sic] weniger muß offen ausgedrückt werden.“ (Tomasello 2009, 90)

Wir haben es beim Kontext also nicht nur mit geteiltem (Erfahrungs-)Wissen zu
tun, sondern auch mit implizitem und explizitem (‚offenem‘) Mitausdruck dieses
Wissens. Das Kategorienpaar ‚implizit‘/‘explizit‘ erscheint hier quasi nebenbei; es
steht nicht im theoretischen Fokus der linguistischen Pragmatik.9 Es hat aber für
das vorliegende Thema der Bedeutungserschließung aus dem Kontext eine hohe

9 Nach Raupach (2002, 113) lassen Untersuchungen zum fremdsprachlichen Wortschatzlernen
ein „Nebeneinander impliziten und expliziten Wissens auf fast allen Ebenen eines Lexems“
erkennen. Da das Kategorienpaar hier nichts mit dem (Text-)Kontext zu tun hat und da beim
Fremdsprachenlernen das explizite bzw. deklarative Wissen eine ganz andere Rolle spielt als im
erstsprachlichenWortschatzerwerb, wird hier nicht weiter darauf eingegangen.
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Relevanz, denn es geht um die Frage, welche Aspekte der Bedeutung eines Aus-
drucks im Kontext auf welche Weise und mit welchen Strategien vom Rezipienten
erfasst werden können.

Auch in der Theorie-Familie der sogenannte Frame-Semantik10, die sich mit
der kognitiven Strukturierung des Wissens befasst, spielt die Frage des expliziten
oder impliziten Ausdrucks von Elementen eines im Idealfall konventionalisierten
Wissens-Frames in einem gegebenen Text eine wichtige Rolle. Implizitheit ist
allerdings der Normalfall, Explizitheit die Ausnahme (Busse 2012, 646f), denn
dem Schreiber vertraute bzw. dem Leser als vertraut unterstellte Frames werden
gerade nicht explizit verbalisiert (ebd. 293).

Alle aus einem (schriftsprachlichen) Kontext erschließbaren Bedeutungs-
aspekte eines fraglichen lexikalischen Ausdrucks sollen Kontexthinweise ge-
nannt werden, für die folgende Differenzierung vorgeschlagen wird:

In einem gegebenen Kontext implizit sind solche Kontexthinweise auf Be-
deutungsaspekte eines fraglichen Ausdrucks, die vom Rezipienten nur mittels
Schlussverfahren realisiert (verstanden) werden können. Dazu liegt eine vielfälti-
ge Menge von Schlussverfahren vor; sie reichen von unspezifischen Assoziatio-
nen bis hin zu spezifischen Kategorisierungen und Merkmalzuschreibungen.
Implizit sind Kontexthinweise dann, wenn ihr propositionaler Ausdruck vom
Leser hergestellt werden muss und nicht im Textkontext repräsentiert wird. Es
muss dabei offenbleiben, ob die Schlussverfahren ‚bewusst‘, d. h. sprachreflexiv
eingesetzt werden oder ‚unbewusst‘/unreflektiert oder irgendwo dazwischen an-
gesiedelt sind. Man kann es gerade als Aufgabe der Wortschatzdidaktik ansehen,
geeignete Schlussverfahren der Reflexion zunehmend stärker als Strategien zu-
gänglich zu machen.

In einem gegebenen Kontext explizit sind solche Kontexthinweise auf Be-
deutungsaspekte eines fraglichen Ausdrucks, die ohne Schlussverfahren reali-
siert (verstanden) werden können. Dies betrifft ausschließlich vollständig aus-
gedrückte Propositionen über die Bedeutung eines im Kontext vorkommenden
lexikalischen Ausdrucks, wie sie typischerweise an Konstruktionen wie „das
heißt“, „das bedeutet“, „also“, „quasi“, „mit anderen Worten“, „einfach gesagt“
sowie an appositiven Konstruktionen, explikativen Genitivkonstruktionen, attri-
butiven Relativsätzen sowie an pronominal anschließenden (anaphorischen) Sät-

10 Ausführlichst hierzu Busse 2012. Man kann den Gedanken des Frames für die Analyse des
Kontextpotenzials aufgreifen, müsste aber erst eine spezielle Operationalisierung (vgl. Wrede
2013; Haß 2005 b, 228) für das Thema des vorliegenden Aufsatzes schaffen; das kann hier nicht
geleistet werden. Nutzbar ist das in einem Frame strukturierte Wissen für einen Leser nur dann,
wenn er die Mehrzahl der den Frame evozierenden Lexeme kennt und den Frame ‚(wieder-)
erkennt‘.
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zen zu erkennen sind. Alle vorgenannten Arten von Kontexthinweisen setzen
allein grammatisches Regelwissen (im Sinne eines Knowing-how), keine anderen
Schlussverfahren voraus.

Festgehalten wird an dieser Stelle, dass Kontexthinweise, ob implizit oder
explizit, grundsätzlich nur auf die Äußerungs- bzw. Textbedeutung eines lexika-
lischen Ausdrucks bezogen sind. Soll darüber hinaus die wörtliche Bedeutung,
d. h. die vom jeweiligen Referenten (der gemeinten Sache) des Lexems unabhän-
gige Bedeutung erfasst werden, sind andere weitere, verallgemeinernde und ab-
strahierende Prozeduren notwendig. Voraussetzung für Verallgemeinerung bzw.
Abstraktion ist eine hinreichend große Menge von Verwendungskontexten des
Lexems, die aber auch deutlich verschieden sind. Darauf, d. h. auf einem an-
gemessenen Textkorpus beruhen die Bedeutungsangaben qualitativ guter Wör-
terbücher.11

Der Rundgang durch (ausgewählte) Bereiche der Forschungslandschaft hat
gezeigt,
‒ dass Kontext als eine Struktur aus Schichten oder Ebenen modelliert werden

muss, ganz besonders, wenn es um sein Potenzial zur Semantisierung eines
fokussierten Lexems geht,

‒ dass Kontext mit seinen peripheren Schichten weit in nicht bewusste all-
gemeine Erfahrungs- und Wissenshintergründe ausgreift, die reflektierten
Lese- und Verstehensprozessen wenig zugänglich sind,

‒ dass Kontext situativ, dynamisch und variabel konstruiert wird, und zwar bei
der Lektüre schriftlicher Texte vor allem vom Leser,

‒ dass auch Kontexthinweise, die der Text relativ zu einem fraglichen Wort
gibt, vom Leser per Schlussverfahren als solche konstruiert bzw. ‚entdeckt‘
werden müssen, so dass sie potenziell metasprachlich verfügbar sind und ein
fragliches Lexem semantisch anreichern,

‒ dass Kontexthinweise relativ zu einer bestimmten Wortrezeptionssituation
implizite Informationen enthalten, weil sie auf Schlussverfahren angewiesen
sind,

‒ dass Kontexthinweise als explizit dann gelten, wenn sie die Äußerungs-
bedeutung eines fraglichen Ausdrucks propositional realisieren.

11 In wortschatzdidaktischen Aufgabenwir das Nachschlagen imWörterbuch typischerweise als
Alternative genannt, wenn die Bedeutungserschließung aus dem Kontext nicht gelingt. Auf diese
Alternative ‚Wörterbuch(-benutzung)‘ kann im Rahmen dieses Beitrags nicht eingegangen wer-
den. Gleichwohl wäre ein didaktischer Vergleich der beiden Wege interessant, die sich v. a. in der
Art der Bedeutung (kontextueller, Äußerungs- oder parole-Bedeutung vs. wörtlicher, lexika-
lischer oder langue-Bedeutung) unterscheiden.
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3 Schichtenmodell des Kontextes für
schriftbasierte Texte

Folgendes Modell wird vorgeschlagen für einen Kontext, insofern er auf das Ziel
der semantischen Klärung eines Textelements bezogen wird. Als Textelement
können grundsätzlich Teiltexte ebenso gelten wie gebundene Morpheme. Im
Folgenden wird prototypisch von einem fraglichen Lexem ausgegangen, das ein
Simplex oder ein komplexes Wortbildungsprodukt sein kann. Dieses Lexem steht
im Zentrum mehrerer konzentrischer Schichten, die von innen nach außen be-
trachtet den Kotext, den Textzusammenhang und das der Wahrnehmung zugäng-
liche Hintergrundwissen darstellen. Das prototypisch lineare Lesen, dargestellt
durch den Pfeil von links nach rechts, beginnt mit dem Aufbau allgemeineren
Hintergrund- und Textwissens und gelangt über die Bildung des Absatz- und
Satzverstehens zu einem unbekannten oder fraglichen Element (Wort/Type).
Dessen Semantisierung greift v. a. auf die zuvor rezipierten Kontextschichten
zurück, wird aber auch noch von allen Kontexthinweisen angereichert, die im
Leseprozess danach aufgenommen werden. Der einem Lexem nachfolgende Kon-
text wird bei reflektierendem, interpretierendem Lesen relevanter und ‚reicher‘
wahrgenommen als beim zügigen, informationserschließenden Lesen, für das der
vorangehende Kontext relevanter ist. Dies liegt daran, dass Anaphern default-
mäßig nach links gerichtet sind.

Abbildung 1: Kontext als Modell

In diesem Modell können folgende sechs Schichten des Kontextes relativ zu
einem fokussierten Textelement (hier: der schwarze Punkt im Zentrum) angenom-
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men werden. Das Modell visualisiert nicht, dass die Schichten tatsächlich mit-
einander interagieren (können) und nicht so distinkt sind wie dargestellt; von
außen nach innen sind dies:
i. (geteiltes) Welt- und/oder Erfahrungswissen

Im selten erreichten Idealfall teilen Produzent und Rezipient dieses Wissen.
Für die typischen informierenden, erklärenden, anleitenden Texte in Bil-
dungsinstitutionen und -medien gilt dies gerade nicht. Bei nur teilweise
geteiltem Wissenshintergrund darf angenommen werden: Je stärker der Pro-
duzent eines Textes dieses Wissen mittels impliziter Kontexthinweise zum
Ausdruck bringt, desto höher sind die Hürden für einen Rezipienten, der sich
dieses Wissen mittels Schlussverfahren bei der Bedeutungsklärung des fo-
kussierten Lexems zunutze machen möchte.

ii. (geteiltes) Situations-, Diskurs-, Varietäten-, Registerwissen, Wissen über
Textsorte, Textfunktion, Kommunikationsform
Wissen über die Geltung kommunikativer Konventionen in bestimmten me-
dialen Situierungen und Textsorten wird immer dann von Produzent und
Rezipient geteilt, wenn der Rezipient bereits hinreichende Kommunikations-
erfahrungen mit der Situierung bzw. der Textsorte und mit davon unterschie-
denen Situierungen bzw. Textsorten gemacht hat. Für Texte in Schulbüchern
beispielsweise heißt das, dass die Schülerinnen und Schüler jeder Textsorte
eine übergeordnete belehrende Funktion zuschreiben.

iii. Textthema und Entfaltung der Unterthemen
Das Textthema, das keineswegs zuverlässig durch die Textüberschrift aus-
gedrückt wird, kann als Kontexthinweis für ein Textelement herangezogen
werden. Die Entfaltung in Unterthemen ist unter Umständen mithilfe des
Frame-Begriffs modellierbar. Die (Re-)Konstruktion des Textthemas durch
einen Leser ist volatil und auch stark durch die Schichten (i) und (ii) beein-
flusst. Man kann aber erwarten, dass es von allen im Modell angesetzten
Schichten am ehesten das Textthema ist, das dazu einlädt, einen dem Rezi-
pienten bis dahin vielleicht unbekannten Wissens-Frame zu entdecken und
von ihm aus Rückschlüsse auf die Verortung des fokussierten Lexems im
Frame zu ziehen.

iv. Absatz
Der Absatz oder Abschnitt des Textes, der das fokussierte Lexem enthält,
spezifiziert den Frame und kann insbesondere bei polysemen Lexemen die
Monosemierung leisten. Er ist überdies oft dazu geeignet, die Äußerungs-
bedeutung eines Lexems erkennbar zu machen, insofern der aktuelle Refe-
rent durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wiederaufnahme varianten-
reich charakterisiert und kategorisiert werden kann. Hierher gehört u. a. das
Netz semantischer Relationen rings um das fokussierte Lexem, das im selben
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oder in unmittelbar benachbarten Absätzen entfaltet wird bzw. werden kann.
Schlussverfahren, die auf dieser Ebene eingesetzt werden können, sind v. a.
die Einordnung des fraglichen Lexems in semantische Netze (Ober- und
Unterbegriffswörter, Gegensatzwörter, Wörter für Teil-Ganzes-Beziehungen,
funktionale Merkmale) und die Identifikation der semantischen Rollen, z. B.
für das Adjektiv stolz: (wer, worauf), für das Nomen Tischgenosse (aus dem
Textbeispiel unten): (jemand, für jemand anderen).

v. Satz und Kollokationen
Der Satz liefert kategoriale Informationen zu Lexemen, weil er die Wortart
oder den Phrasentyp des fokussierten Lexems erkennen lässt. Die im Satz
enthaltenen Kollokationen können die semantische Klasse und/oder die
pragmatische Kategorie des fraglichen Lexems weiter ausdifferenzieren hel-
fen. Mit semantischen Klassen sind die folgenden gemeint: Referenzwörter
(Deiktika, Namen), Individuativa (Gattungsbezeichnungen), Kollektiva, Kon-
tinuativa, Handlungsausdrücke, Ereignis- oder Vorgangsausdrücke, Zu-
standsausdrücke, Eigenschaftsausdrücke (vgl. Haß 2005 a, 167ff). Bei Wort-
arten wie Adverbien und Partikeln kann auf Satzebene eine Einstellungs-
und/oder Bewertungsfunktion erschlossen werden.

vi. Ko-Morpheme (in komplexen Wörtern)
Alle fokussierten Lexeme, die nicht zu den Simplizia gehören, sind von
morphologischem Kontext umgeben, der mal mehr, mal weniger genaue
Informationen liefern kann und unvorhersagbar zwischen den Polen der
Kontextgebundenheit und der Kontextfreiheit situiert ist. Z. B. ist die Bedeu-
tung determinativer Nomen-Nomen-Komposita wie z. B. Fischfrau ohne das
Vorliegen eines Kontextes beliebig frei interpretierbar (vgl. Meibauer 2002,
53; Bangel 2015), wohingegen alle Morpheme in vorweihnachtlich problemlos,
weil kontextfrei verstanden werden können.

Das Maximum an Kontextinformation zu einem infrage stehenden Textelement
läge dann vor, wenn auf all diesen sechs Ebenen alles das uneingeschränkt
explizit ausgedrückt wird, was in Verbindung mit dem fokussierten Lexem steht.
Dies anzunehmen ist nicht realistisch, schon gar nicht für den Fall, dass aus
einem Text die Bedeutungen mehrerer unbekannter oder schlecht bekannter
Lexeme erschlossen werden sollen. Die Beschreibung der einzelnen Schichten
zeigt, dass sie kontextuelle Potenziale bieten, keine ‚Informationsgarantien‘; es
ist immer möglich, dass lexikalische Ausdrücke semantisch gar nicht erschließ-
bar sind. Andererseits sollte es Ziel aller Textproduzenten mit Bildungsabsicht
sein, ihre Lehrtexte so zu gestalten, dass ein Maximum an Kontextinformationen
zu allen möglicherweise ‚schweren‘ Wörtern zur Verfügung steht. Dieses Maxi-
mum hängt u. a. von den erwartbaren Sprach- und Wortschatzkompetenzen der
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jeweiligen Adressaten ebenso ab wie von dem lexikalischen Inventar, das eben
diese Adressaten in eben diesem Text möglicherweise zufällig nicht oder schlecht
kennen.

4 Schlüsse ziehen woraus?

Nachfolgend soll mittels zweier unterschiedlicher Zugänge zu klären versucht
werden, (a) was der Kontext tatsächlich zur Semantisierung eines fraglichen
Worts leisten kann, und (b) soll in einer empirischen Studie ermittelt werden,
welche Kontextelemente Leser und Leserinnen selbst als hilfreich für die Seman-
tisierung eines fraglichenWorts identifizieren. Beim Zugang (a) wird mit linguisti-
schem Wissen das Potenzial oder anders gesagt: das mögliche Maximum an
Semantisierungsinformation eines gegebenen Textkontextes ermittelt. Der Zu-
gang (b) hingegen erfasst, welche Kontextinformationen Nutzern bewusst zu-
gänglich sind. (a) greift auf einen Deutschbuch-Text zurück, (b) auf studentische
Probanden und einen paper-and-pencil-Test.

4.1 Zugang Deutschbuch-Text

In einem willkürlich gewählten Deutschbuch für die 6. Klassenstufe wird zu
einem narrativen Text im Umfang von 39 Zeilen und 456 Tokens (Text siehe
Anhang 1) die folgende typische Aufgabe präsentiert

„Schreibt, wie immer, die Wörter heraus, die ihr nicht kennt oder nicht genau versteht. Klärt
ihre Bedeutung.“ (Diehr et al. 2004, 53)

Der Text enthält 214 Lemmata12 (Grundformenwörter), darunter auch einige nomi-
nalisierte Verben und Partizipien sowie Verschmelzungen aus Präposition und
Artikel. Zieht man die Personennamen ab, bleiben 207 Textlemmata übrig. In
einem nächsten Schritt wurde mithilfe von DEREWO 2012, der lemmatisierten
Wortformenliste des Deutschen Referenzkorpus (DEREKO), ermittelt, welche der
Wörter des Textes bei den Adressaten, Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse,
unbekannt oder nicht genau bekannt sein könnten. Dazu wird auf die dort ver-
zeichneten Häufigkeitsklassen13 zurückgegriffen und hypothetisch bestimmt,

12 Ermittelt wurde diesmit dem Tool weblicht: https://weblicht.sfs.uni-tuebingen.de/weblicht/
13 Die Angabe von Frequenzklassen ist unabhängig von der Größe eines Korpus. Man geht davon
aus, dass das häufigsteWort der definite Artikel d- (der, die, das) ist und somit als einzigesWort in
Frequenzklasse 0 fällt. Die anderen Frequenzklassen geben jeweils in Potenzen zur Basis 2 an, um
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dass schwer verständliche Textwörter eher den Häufigkeitsklassen 10 und höher
angehören (die ersten neun Häufigkeitsklassen umfassen insgesamt 620 Lexeme).
Der Text enthält 101 solch weniger geläufige Wörter einschließlich einiger durch-
sichtiger adhoc-Komposita, die nicht problematisch sind. Aus der verbleibenden
Menge wurden sechs Lexeme ausgewählt, um an ihnen exemplarisch zu unter-
suchen, inwieweit sie mithilfe der Kontextinformationen semantisiert werden
können. Die ausgewählten Lexeme sollten die Klassen der Simplizia, der Kom-
posita, der Ableitungen, der Lehnwörter und die Hauptwortarten (Nomen, Verb,
Adjektiv) abdecken:

Vorurteil (Zeile 1 in Überschrift), verzehren (in Zeile 17), souverän (Zeile 25), Mahl
(Zeile 20), geistesgegenwärtig (Zeile 16), gewahr werden (Zeile 34).

Vorurteil: Das Wort wird in der Dachüberschrift verwendet, die einen Bezug zum
übergeordneten Kapitel des Deutschbuchs („Buon appetito! – Smacznego! – iQue
approveche!“ – So isst und spricht man anderswo“) aufweist, denn es geht dort
um viele verschiedene Sprachen, um fremde Herkunftsländer, Essgewohnheiten
und interkulturelles Miteinander. Der Bezug des Lexems zu diesem Thema ist
assoziativ und vage (‚Vorurteile haben mit fremden Menschen zu tun.‘). Eine
tiefere semantische Dekodierung des Lexems Vorurteil ist allein aufgrund des
Kontextes nicht möglich. Eine morphologische Analyse (im Sinne von ‚etwas, das
vor einem Urteil kommt‘) könnte hier sogar zu einer falschen Bedeutungskon-
struktion führen.

verzehren (Zeile 17): Die Kontexthinweise sind zahlreich und relativ einfach zu
interpretieren, da sie sowohl implizit als auch explizit sind. Nicht nur ist der
zugehörige Frame lexikalisch mehrfach explizit repräsentiert (als Frame-Elemen-
te könnten gelten: -restaurant und –mahl in Zeile 6; Buffet, Suppe, Würstchen,
Tisch in Zeile 9 und später wiederholt; Besteck, Gabel, Löffel in Zeile 10). Der
Frame ist zudem alltagsnah und viele seiner Elemente sind mit einiger Wahr-
scheinlichkeit bekannt. Außerdem wird verzehren zwei Zeilen später durch das
morphologisch durchsichtige Synonym verspeisen wiederaufgenommen, und
zwar mit den identischen Frame-Elementen Suppe und Würstchen. Fast schon
auffällig ist die Vermeidung des standardsprachlichen ‚Default‘-Lexems essen,
was hier zu falschen Schlussfolgerungen über die lexikalische Bedeutung von

wievielmal seltener das Wort X ist als der definite Artikel. Der definite Artikel ist z. B. 2 hoch 8-mal
häufiger als einWort der Frequenzklasse 8, usw.
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verzehren führen könnte, so als ob es sich bei verzehren um etwas von essen
prinzipiell Unterschiedenes handele.

souverän (Zeile 25): Der adverbiale Gebrauch ist ein impliziter Kontexthinweis
darauf, dass es sich um die Art und Weise des Spielens einer Rolle handelt; Rolle
wird in Zeile 15 mit einer Fernsehsendung in Zusammenhang gebracht, die al-
lerdings mit der Phrase versteckte Kamera kaum hinreichend gekennzeichnet ist.
Nur wer dieses Fernsehformat kennt, kann einen Zusammenhang herstellen
zwischen demWort souverän und dem idealen, nämlich ‚coolen‘ Verhalten derer,
die in dieser Art Fernsehsendung auf die Probe gestellt werden. Darüber hinaus
gibt der Kontext keinerlei Hilfen zumWortverständnis, und auch die Morphologie
fällt bei diesem Lehnwort als Hinweis aus.

Mahl (Zeile 20, zuvor als Grundwort von Mittagsmahl in Zeile 6): Ein Verstehen
ist nur mithilfe des Frames von verzehren möglich. Die Nominalphrase gemein-
sames Mahl nimmt die Handlung wieder auf, die in der vorhergehenden Zeile mit
verspeisen die beiden verbalisiert wurde. Das Erkennen einer Koreferenz beider
Phrasen ist möglich, wenn die Wörter gemeinsam und beide bekannt sind. Es sind
hier recht komplexe Schlussfolgerungen nötig, um das Wort Mahl aus dem Kon-
text zu verstehen.

geistesgegenwärtig (Zeile 16): Der adverbiale Gebrauch lässt den Schluss zu,
dass es bei diesemWort um die Art undWeise geht, mit der man „den Löffel enger
fasst“. Außerdem kann die in Spitzenstellung realisierte Art der Handhabung des
Löffels bezogen werden auf die Überzeugung der Protagonistin, in der eine Zeile
zuvor (14/15) genannten Fernsehsendung mitzuwirken: „Nur nicht aus der Rolle
fallen, da muss Kurt Felix mit seiner versteckten Kamera am Werk sein!“ Der
Kontext lässt für geistesgegenwärtig aber nur ein relativ vages ‚mapping‘ zu; eine
morphologische Analyse hilft hier auch nicht, sondern führt eher in die Irre, je
nachdem, welche Bedeutung von Geist der Rezipient annimmt.

gewahr werden (Zeile 34): Die verbale Konstruktion „Erst jetzt wird die Groß-
mutter gewahr, dass ...“ muss zunächst einmal als eine Mehrworteinheit identifi-
ziert werden, sonst versuchen Leser, allein den Ausdruck gewahr zu erschließen
und werden als Kopula oder Auxiliar zu interpretieren. Hilfreich ist hingegen,
dass der mit dass beginnende Satz ein Inhaltssatz ist und dass das syntaktisch
übergeordnete Prädikat demzufolge ein Verb ‚des Sagens, Meinens und Denkens‘
enthält – vorausgesetzt, dieses grammatische Muster ist dem Leser und der
Leserin vertraut (im Sinne eines Knowing-how).
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An dieser exemplarischen Einzelwort-Studie wird deutlich,
‒ dass nur wenige Wörter eines Textkontextes auf Erschließung ange-

wiesen sein dürfen, denn viele Wörter liefern sich wechselseitige Kontext-
hinweise,

‒ dass eine deutschdidaktische Aufgabenstellung wie die oben genannte nur
bei Texten funktioniert, die nicht zu viele ‚schwere‘ Wörter aufweisen. Die
Auszählung des Textwortschatzes gegen das Deutsche Referenzkorpus hat
gezeigt, dass dieser Text viel zu viele ungebräuchliche Wörter (knapp 100 von
214 Lemmata) enthält, als dass ihre Bedeutungen allein aus dem Kontext
erschlossen werden könnten,

‒ dass der Kontext in vielen der besprochenen Fälle keine ‚tiefer‘ spezifizierte
Bedeutung zu erschließen erlaubt, sondern lediglich grobe Kategorisierun-
gen,

‒ dass in den wenigen Fällen, die eine semantische Spezifizierung erlauben,
wie bei Mahl, der Kontext Elemente des semantischen Frames liefert und
damit die Schichten (i), (iii) und (iv) des o.g. Modells abdeckt.

4.2 Zugang Experiment

Der zweite Zugang bestand in einer empirischen Untersuchung mit Erstsemester-
und fortgeschrittenen Studierenden der Universität Duisburg-Essen. Die Proban-
den erhielten je einen kurzen, in sich abgeschlossenen Text und eine daran
anschließende Aufgabe zur Identifizierung eines mehr oder weniger unbekannten
Worts in Verbindung mit der Aufgabe, diejenigen Stellen im Kontext zu markie-
ren, die zur Bedeutungsklärung relevant sind. Das Forschungsziel wurde grob
umrissen (‚Wir möchten die Leistung des Text-Kontexts ermitteln.‘). Ob über die
Smartphones der Probanden Wörterbuchinformationen hinzugezogen wurden,
wurde nicht kontrolliert.

4.2.1 Methodendesign

Zunächst wurden kurze, maximal 360 Tokens (laufende Wörter) auf einer Seite
umfassende Texte ohne inhaltlich relevantes Bildmaterial gesucht, die für Studie-
rende der Anfangssemester im Fach Germanistik/Deutsch zwar verständnisan-
gemessen, aber intellektuell noch hinreichend herausfordernd sein sollten. Die-
sen Anforderungen entsprachen die sogenannten „News“ auf der Internetseite
der populärwissenschaftlichen Zeitschrift Spektrum (www.spektrum.de). Aus-
gewählt wurden zwei Texte („Sprache: Des einen Grün, des anderen Blau“ und
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„Bodensanierung: Laser soll vergiftete Böden sauber schießen“14), beide ver-
öffentlicht im Sommer 2017. Basis der Textpräsentation war die von „spektrum.
de“ angebotene Druckversion, die die URL, das Datum und die Autorenangabe
einschließt und die je eine Überschrift sowie eine Unterüberschrift enthält. Bilder,
die hier ausnahmslos aus allgemeinen Bilddatenbanken stammten und ohne
informativen Mehrwert waren, wurden entfernt; ebenso Werbung in Text-, Bild-
und Videoform in den Randbereichen der Bildschirmseite.

Die Texte, die in zufällig gemischter Reihenfolge verteilt wurden, wurden den
Probanden als Papierausdruck angeboten und mit folgender Aufgabenstellung
präsentiert:

Mit diesem Untersuchungsdesign können natürlich nur dem Bewusstsein zugäng-
liche Spuren kontextuellen Wissens bzw. Schließens ermittelt werden, nicht alle
Schichten des oben entworfenen Kontextmodells, sondern v. a. die Schichten, die
enger um das fragliche Wort herum angeordnet sind. Allerdings wird in den
typischen Aufgabenstellungen schulischer Textarbeit ebenfalls nur nach den der
Reflexion zugänglichen Informationen zur Wortbedeutung gefragt.15

14 Die Fragebögen mit den Texten befinden sich im Anhang 2. Ich verwende abkürzend die
Bezeichnungen „Text Sprache“ und „Text Bodensanierung“.
15 Ein alternatives Methodendesign wäre gewesen, die Bedeutung des fraglichen Worts durch
Probanden umschreiben zu lassen, um abzugleichen, welche Elemente des Kontextes in der
Umschreibung wiederkehren. Diese Möglichkeit ermittelte aber nicht das Semantisierungspoten-
zial des gegebenen Kontextes, sondern in erster Linie die Fähigkeit der Bedeutungsumschrei-
bung. Ein derartiges, Sprachproduktion voraussetzendes Designwurde daher ausgeschlossen.
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4.2.2 Auswertung

Zunächst wurden die 20 Bögen von Studierenden mit Deutsch als Fremdsprache
(aus Erasmus- und ähnlichen Programmen) aussortiert, weil nicht entscheidbar
ist, ob die Aufgabenstellung von allen hinreichend verstanden wurde und weil
möglicherweise Übersetzungsapps eingesetzt wurden, die in den Lehrveranstal-
tungen erlaubt sind. Von den Studierenden mit Deutsch als Erst- oder Zweit-
sprache kamen 403 Bögen zurück, davon 204 zum „Text Sprache“ und 199 zum
„Text Bodensanierung“. Da einige Probanden leere Bögen oder Bögen ohne
markiertes ‚schweres‘ Wort und/oder ohne Kontextmarkierungen abgaben, blie-
ben 324 auswertbare Bögen übrig, davon 158 zum „Text Sprache“ und 166 zum
„Text Bodensanierung“. In einigen Fällen ging aus den Freitextkommentaren
hervor, dass der „Text Sprache“ tendenziell zu leicht erschien und daher etwas
häufiger unbearbeitet blieb. Von den auswertbaren Bögen entfielen 257 auf Erst-
semesterstudierende und 67 auf Studierende ab dem 2. Studienjahr. Da diese
beiden Gruppen in ihren Antworten nirgends auffällige Unterschiede zeigten,
wird nachfolgend auf ihre Differenzierung verzichtet. Manche Probanden mar-
kierten mehr als ein ‚schweres‘ Wort und dazu jeweils Kontext; in diesen Fällen
wurden stets nur das im Text zuerst markierte Wort und der, soweit erkennbar,
diesem zugeordnete Kontext in die Auswertung einbezogen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Studie zu folgenden Aspekten dis-
kutiert:
i. Kontextquantität: Wie umfangreich ist der als hilfreich markierte Kontext zu

einem ‚schweren‘Wort?
ii. In welchem Abstand zum ‚schweren‘ Wort wird hilfreicher Kontext identifi-

ziert?
iii. Wie viele hilfreiche Kontexte befinden sich links, d. h. vor, und rechts, d. h.

nach, dem ‚schweren‘Wort?
iv. Welche Häufigkeit und welche Relevanz hat welche Art von Kontext? Arten

sind koreferenzielle Ausdrücke und sonstige Ausdrücke.
v. Gibt es eine Korrelation zwischen koreferenziellen Ausdrücken und Abstand?
vi. Welche Wörter werden als schwer markiert? Die häufigsten Nennungen wer-

den qualitativ näher analysiert.

Auf eine Auswertung der den Fragebogen abschließenden Frage danach, ob der
Kontext mehr oder weniger hilfreich eingeschätzt wurde, wird verzichtet, da die
Frage offensichtlich häufig dahingehend missverstanden wurde einzuschätzen,
ob der Text als solcher verständlich sei.
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Zu i.: Kontextquantität

Bei der Auswertung der Bögen wurde die Anzahl der zu einem ‚schweren‘ Wort
markierten Tokens im umgebenden Text gezählt. Es ist deutlich erkennbar, dass
eher wenige (bis zu 15) Tokens als hilfreicher Kontext eingeordnet werden. 87 %
aller Probanden markieren maximal 22,6 Tokens. Zugleich ist die Bandbreite von
einem bis zu 98 Tokens (dies ist der höchste Wert) sehr groß. Eine differenzierte
Auswertung von Studienanfängern und -fortgeschrittenen ergibt ein leichte, nicht
signifikante Tendenz der Anfänger zu mehr Kontextwörtern.

Abbildung 2: Kontextquantität insgesamt

Zu ii.: In welchem Abstand zum ‚schweren‘ Wort wird hilfreicher Kontext
identifiziert?

Als Abstandskategorien wurden folgende sechs angesetzt: (1) ‚imWort‘, wenn das
‚schwere‘ Wort ein Element in einem komplexen Wortbildungsprodukt ist und
andere Elemente des Wortbildungsprodukts als Kontext markiert wurden. (2) ‚im
Satz‘, wenn der markierte Kontext im selben (orthografischen) Satz steht wie das
‚schwere‘ Wort. (3) ‚im Absatz‘, wenn der markierte Kontext desselben Satzes im
selben typografischen Absatz steht wie das ‚schwere‘Wort. (4) ‚in anderen Absät-
zen‘, wenn der markierte Kontext in irgendeinem der übrigen Absätze des Textes
steht. (5) ‚in der Überschrift‘, wenn der markierte Kontext in Haupt- oder Unter-
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überschrift steht. (6) ‚in URL/Quelle‘, wenn ein Teil der Quellenangabe als Kon-
text markiert wird. Mehrfachnennungen sind hierbei möglich, z. B. wenn sowohl
der das ‚schwere‘Wort umgebende Satz als auch Stellen in entfernteren Absätzen
unterstrichen wurden (daher ist die Summe der Kontextmarkierungen hier 450).

Abbildung 3: Abstand der Kontexte vom ‚schweren‘Wort

Es wird deutlich, dass Kontextinformationen am ehesten im engeren Kotext eines
Worts identifiziert werden. Vergleicht man, welche der drei häufigsten Abstands-
kategorien wie oft miteinander kombiniert wurden, stellt sich diese Tendenz noch
deutlicher dar: Am ehesten werden Kontextinformationen im selben Satz und im
selben Absatz gefunden.
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Abbildung 4: Abstand der Kontexte gruppiert

Entferntere Textstellen werden seltener in semantische Beziehung zu einem
‚schweren‘ Wort gebracht. Nur in Einzelfällen wird innerhalb eines komplexen
Worts nach Verständnishilfen gesucht. Das Potenzial von Überschriften wird
zumindest bewusst kaum einmal genutzt, und die Einordnungshilfen, die eine
Quellenangabe mitunter gibt, werden gar nicht wahrgenommen. Allerdings ist
die URL bei den hier vorliegenden Texten auch kaum hilfreich. Anders sähe es bei
fachsprachlichen Wörtern und ihren Bedeutungen aus; hier könnte die Quellen-
angabe durchaus über den Geltungsbereich einer Wortbedeutung Auskunft ge-
ben.

Zu iii.: Vorangehender und nachfolgender Kontext

Wie viele hilfreiche Kontextmarkierungen befinden sich links (vor) und rechts
(nach) dem ‚schweren‘Wort? Im Unterschied zum linken Kontext ist die Nutzung
des rechten Kontextes auf eine Leseschleife, d. h. auf eine gewisse Reflexion
angewiesen. Ausgewertet wurde nach den Kategorien ‚links‘, ‚rechts‘ und ‚beid-
seitig‘. Tatsächlich belegt das Ergebnis, dass die Aufgabenstellung dazu geführt
hat, dem rechten Kontext mehr Aufmerksamkeit zu schenken als vermutlich beim
kursorischen Lesen üblich. Es kann angenommen werden, dass das Ergebnis
dieser Auswertung mit dem jeweils als ‚schwer‘ markierten Wort und seiner
jeweiligen syntaktischen Einbettung zusammenhängt. Dieser Aspekt soll daher
unten im Zusammenhang der exemplarisch qualitativen Analysen noch einmal
betrachtet werden.
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Abbildung 5: Lage des Kontextes relativ zum ‚schweren‘Wort

Zu iv.: Zur Rolle koreferenzieller Ausdrücke

Zur Klärung der Frage, wie der von den Probanden markierte Kontext in Relati-
on zum ‚schweren‘ Wort semantisch einzuordnen ist, wurden die Markierungen
nach zwei Kategorien codiert: ‚koreferenzielle Ausdrücke‘ und ‚sonstige Ausdrü-
cke‘. Während Koreferenzen sich recht eindeutig bestimmen ließen – Einschrän-
kungen ergaben sich lediglich bei den zwei Verben, den zwei Adjektiven und
einem Pronomen (s. u.) –, bilden die ‚sonstigen Ausdrücke‘ eine Restkategorie,
in die sowohl semantisch mit dem ‚schweren‘ Wort verknüpfte Wörter, Syn-
tagmen oder Sätze fallen als auch einige (wenige) nach nicht erkennbaren
Kriterien verknüpfte Elemente. Auf eine differenzierte Analyse der ‚sonstigen
Ausdrücke‘ wird hier v. a. aus praktischen Gründen verzichtet, aber auch, weil
sie kaum objektiv sein kann. Auffällig ist jedoch, dass Elemente des Frames,
anders als bei dem in Abschnitt 3 analysierten Schulbuchtext und einigen seiner
‚schweren‘ Wörter, hier keine erkennbare Rolle spielen; die ‚sonstigen‘ Kontext-
ausdrücke entfallen eher auf Teil-Ganzes-Relationen sowie auf komplementäre
Relationen und Wortbildungsbezüge als auf Elemente des Frames. Im Zentrum
des Folgenden steht daher die Frage nach Häufigkeit und Relevanz des korefe-
renziellen Kontextes.

Vergleicht man die Fälle, bei denen zu einemWort sowohl koreferenzielle als
auch sonstige Ausdrücke als Kontext markiert wurden (Abbildung 6), mit der
Markierung der beiden Typen von Kontext (Abbildungen 7 und 8), zeigt sich eine
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deutliche Präferenz für eher kurze, d. h. bis ca. 15 Tokens lange Kontexte mit
Koreferenz. In 203 Fällen wurden nur koreferenzielle Ausdrücke als Kontext
identifiziert, in 23 Fällen nur sonstige Ausdrücke. In 97 Fällen wurden beide
Typen von Kontext gleichzeitig markiert. Auch in diesen kombinierenden Fällen
dominiert der kürzere Kontext; d. h. dass Probanden womöglich gezielter markiert
haben.

Die Fokussierung der Koreferenz kann mit einer möglicherweise verbreiteten
Interpretation der Aufgabenstellung durch die Probanden zusammenhängen,
denn in einigen Freitextkommentaren wurde von „Erklärungen“ zu einem Wort
gesprochen, die der Text enthielte oder eben nicht. Der Ausdruck Erklärung
bezieht sich auf eine relativ explizite Bedeutungsumschreibung, nicht auf die
eher impliziten Wissensbestandteile der äußeren Schichten des Kontextmodells.
Zu prüfen ist dann, ob Koreferenz und Explizitheit mit bestimmten syntagmati-
schen Mustern einhergehen (s. u.).

Abbildung 6: Fälle und Umfänge, in denen sowohl koreferenzielle als auch sonstige Ausdrücke
als Kontext markiert wurden
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Abbildung 7: Fälle und Umfänge des Kontextes bei koreferenziellen Ausdrücken

Zu v.: Gibt es eine Korrelation zwischen koreferenziellen Ausdrücken und
Abstand?

Es stellt sich die Frage, ob koreferenzielle Ausdrücke dann leichter identifiziert
werden, wenn sie in kotextueller Nähe zum ‚schweren‘ Wort stehen. Zwecks
Korrelation wurden die 111 Fälle mit ausschließlich koreferenziellen Ausdrücken
nach den oben unter (ii) genannten Abstandskategorien geprüft. Danach stehen
95 der koreferenziellen Ausdrücke im selben Satz wie das ‚schwere‘ Wort;
9 Fälle stehen im selben Absatz jenseits des Satzes, aber nur 4 Fälle von Korefe-
renz werden an entfernteren Stellen des Textes identifiziert. Dieses Ergebnis
deckt sich mit den Aussagen der Textlinguistik, dass die Ausdrücke, die
ein Nebenthema des Textes wiederaufnehmen, kleinräumiger verteilt sind als
wiederaufnehmende Ausdrücke des Hauptthemas (vgl. Brinker et al. 2014, 44 ff.).

Zu vi.: Welche Wörter werden als schwer markiert und mit welchem Kon-
text?

In diesem Abschnitt soll noch der Frage nachgegangen werden, ob Kontextmar-
kierungen in typischen Relationen zur (z. B. semantischen, morphologischen)
Charakteristik eines ‚schweren‘ Worts stehen und ob die oben festgestellte Domi-
nanz koreferenziellen Kontextes womöglich mit syntagmatischen Mustern einher-
geht oder gar durch sie nahegelegt wird.

Insgesamt wurden in den bewertbaren 324 Bögen 25 Wörter und 4 Wortele-
mente mindestens einmal als ‚schwer‘markiert; in alphabetischer Folge:
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bolivianisch, DDE, DDT, Dekontamination, dekontaminiert, des, detektierbar, durchexerziert,
Excimerlaser, Farblabel, fluoreszierend, Hochleistungslaser, Kieselgelmatrix, Kognitionswis-
senschaftler, Kunstboden, Lichtspektrum, Neuro- und Kognitionswissenschaftler, Pflug/pflü-
gen16, PNAS, Proband, Proceedings, Survey, trefflich, Tsimane, World Color Survey.

-matrix, Excimer-, Neuro-, Kognitions-

Die Kontextmarkierungen der über zwanzigmal genannten Wörter werden nach-
folgend qualitativ näher und in inhaltlich motivierter, anderer Reihung ana-
lysiert. Es sind die folgenden sieben (mit Häufigkeit ihrer Nennung):

DDE 20; Dekontamination 37; durchexerziert 34; Excimerlaser 56; Kieselgelmatrix 24; PNAS
25; Tsimane 63

DDE: In 17 der 20 Fälle werden koreferenzielle Ausdrücke markiert, davon weisen
7 Fälle zusätzlich sonstige Markierungen auf. Die koreferenziellen Ausdrücke
umfassen mindestens 2, höchstens 16 Tokens. Die Kontextmarkierungen, nach-
folgend grau unterlegt, ähneln sich auffallend und variieren in nur engen Gren-
zen. Sie betreffen überwiegend die Apposition und in einigen Fällen auch die
pränominalen Adjektive:

Abbildung 8:Muster und Mustervarianz der Kontextmarkierung am Beispiel „DDE“

Tsimane: Von den 63 Kontextmarkierungen sind 59 nicht länger als 15 Tokens;
alle 63 sind innerhalb der folgenden zwei Sätze lokalisiert. Fast in allen Fällen
wird die appositiv verknüpfte Phrase „einem bolivianischen Amazonasvolk“

16 Im Text steht der ambige Type Pflügen (mit Pflügen).
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markiert, oft auch nur diese. Am zweithäufigsten wird „Stammesmitglieder“
markiert und mit einigem Abstand der Kopf der oder die gesamte Phrase „(eng-
lisch- und spanischsprachige) Probanden“, womit textgebundene Kohyponyme
zu Tsimane identifiziert werden. Ein typisches Beispiel:

Zunächst hatte Edward Gibson bei einem bolivianischen Amazonasvolk, den Tsimane,
zufällig beobachtet, dass die Stammesmitglieder über Schwarz, Weiß und Rot am ähnlichs-
ten urteilten. Daraufhin untersuchten der Hirnforscher und seine Kollegen, wie neben den
Tsimane englisch- und spanischsprachige Probanden Farben bezeichneten.

Kieselgelmatrix: In 22 der insgesamt 24 Fälle umfasst der Kontext maximal 13
Tokens. In 17 von 24 Fällen wurde ein (vermeintlich) koreferenzieller Ausdruck,
insbesondere die Phrase „künstliche Erdschicht“ favorisiert, denn sie stellt einen
explikativ interpretierbaren Genitiv dar:

In ihrem im „Journal of Applied Physics“ vorgestellten Experiment haben sie die Leistungs-
fähigkeit von Lasern an der künstlichen Erdschicht einer Kieselgelmatrix getestet, die [...]

Tatsächlich ist eine Kieselgelmatrix eine chemisch kaum reaktive Substanz, die
hier zum Zwecke der Simulation verunreinigten Erdbodens eingesetzt wird.17 Es
herrscht also keineswegs eine semantische Äquivalenz zwischen künstliche Erd-
schicht und Kieselgelmatrix, wie es die folgenden Muster zeigen: das Rätsel des
Lebens im Sinne von ‚das Leben ist ein Rätsel‘ bzw. die Faszination des Fliegens
im Sinne von ‚Fliegen ist eine Faszination‘. Offenbar werden solche Genitivkon-
struktionen aber wie eine Apposition als potenzielle semantische Paraphrase
eines ‚schweren‘Worts wahrgenommen.

PNAS: Die 25 Fälle, in denen die Abkürzung als schwer markiert wurde, markie-
ren zugleich alle deren unmittelbar danach (rechts) stehende Auflösung, seltener
aber auch das links stehende, appositiv verknüpfte Wort „Fachmagazin“:

im Fachmagazin „PNAS“ (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Das bei den vorhergehenden Wörtern gefundene Muster findet sich also auch
hier. Zu den folgend analysierten Wörtern weist der Text aber keine appositiven
Strukturen oder ähnliche expliziten Kontexthinweise auf. Was wird in diesen
Fällen als hilfreicher Kontext markiert?

17 https://de.wikipedia.org/wiki/Kieselgel (3.1.2018)
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Dekontamination: Die 37 Fälle markierten Kontextes sind im Ganzen deutlich
umfangreicher; sie reichen von mindestens 4 bis maximal 79 Tokens. Die markier-
ten Tokens stehen auch öfter als sonst in weiter vom Wort entfernten Textteilen,
zweimal sogar in der Überschrift des Textes. In fünf Fällen fanden Probanden das
Wort schwer, konnten aber gar keinen hilfreichen Kontext dazu angeben. Beim
Fehlen appositiver Strukturen sind offenbar anspruchsvollere Strategien notwen-
dig; zwei lassen sich erkennen: Die eine erkennbare Strategie besteht in der Suche
nach koreferenziellen Ausdrücken im selben Absatz, etwa wie folgt:

Die Sanierung von durch Gifte und Schadstoffe verunreinigten Böden ist ein nicht zufrieden
stellend gelöstes Problem – vor allem, wenn die Dekontamination vor Ort erfolgen soll, um
nicht Unmengen von Erde kostspielig zu Entsorgungsanlagen transportieren zu müssen.

Ferner werden „Bodensanierung“ und „vergiftet“ in der Überschrift, „Entgiftungs-
verfahren“, „unschädlich“, „entgiftet“, „verunreinigt“, „Reinigungskommando“
markiert. Diese Wörter weisen zudem, wie das ‚schwere‘Wort selbst, komplemen-
täre Bedeutungselemente auf, die für das Wortverständnis hier tatsächlich zentral
sind. Die andere Strategie besteht darin, wortbildungsverwandte Wörter auch
weiter im Text entfernt zu finden, nämlich „Dekontaminationsstellen“, „dekon-
taminiert“, „dekontaminieren“. Da diese Bildungen aber relativ isoliert markiert
werden, können sie zur Semantisierung vonDekontamination nichts beitragen.

durchexerziert: Dieses Wort wurde von 43 Probanden als unbekannt markiert,
obwohl es weder zum fach- noch zum bildungssprachlichen Wortschatz zählt.
Tatsächlich handelt es sich um ein eher seltenes Wort, das in DEREWO (2012) in
Häufigkeitsklasse 19, exerzieren in 18 vorkommt. Text und Kotext erlauben keine
spezifischere Semantisierung, etwa durch koreferenzielle Ausdrücke, weswegen
nur in 34 Fällen Kontext markiert wurde. Bei den 9 fehlenden Kontextmarkierun-
gen finden sich vereinzelte Freitextkommentare z. B. folgenden Inhalts: „Bedeu-
tung in etwa klar, jedoch nicht genau“; „Ich kann mir denken, was es heißt.
Sicher bin ich mir jedoch nicht.“ Die grau unterlegten Stellen kumulieren die am
häufigsten markierten Kontexte:

Ein Forscherteam von der Northeastern University in den USA hat nun durchexerziert, ob
in solchen Fällen vielleicht Hochleistungslaser hilfreich sein können: Sie könnten Erd-
schichten auf bis zu 1000 Grad Celsius erwärmen und die enthaltenen Chemikalien dabei in
unschädliche Bestandteile zerlegen.

29 der 34 markierten Kontexte liegen im selben Satz, weitere vier im selben
Absatz. Es wird also trotz fehlender Koreferenzausdrücke kleinräumig markiert.
Der mit ob eingeleitete Inhaltssatz, mitunter auch nur einige seiner Wörter wur-
den am häufigsten als hilfreicher Kontext markiert. Nächsthäufig wurden „For-
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scherteam“ und „University“ markiert; sie kennzeichnen das Verb als wissen-
schaftlichen Handlungsausdruck. In einigen Fällen wurden entfernt stehende
andere wissenschaftliche Handlungsausdrücke markiert (zeigten, Entwicklungs-
arbeit) – möglicherweise wurden sie als koreferent eingestuft. Die Konjunktive
„könnten“ im selben Satz, „sei durchaus denkbar“ im nächsten Absatz sowie die
Wörter „vielleicht“ und „Planspiele“ gegen Textende werden in mehreren Fällen
markiert; ein Freitextkommentar lässt vermuten, dass daraus geschlossen wurde,
durchexerziert sei synonym zu versuchen. Im Ergebnis liegen die Probanden mit
dem Schluss, durchexerzieren bezeichne eine wissenschaftliche Handlung des
Ausprobierens oder Testens, weitgehend richtig; lediglich das Merkmal des wie-
derholten, alle Möglichkeiten abdeckenden Testens fehlt.

Excimerlaser: Fünfmal wurde nur das linke Element Excimer, 56mal das ganze
Kompositum als ‚schwer‘markiert. Der markierte Kontext greift weiter aus als bei
den zuvor analysierten Wörtern, nämlich bis in entferntere Absätze, und der Kon-
text ist tendenziell etwas umfangreicher (in 48 Fällen bis zu 24 Token). Der weiter
ausgreifende Kontext geht mit weniger koreferenziellen (32) und mehr sonstigen
Ausdrücken (46) einher. Mögliche Koreferenzen sind eindeutig erkennbar und
finden sich über den gesamten Text verteilt mehrfach wiederholt, beginnend mit
der Überschrift: „Laser“, „Hochleistungslaser“; kumuliert visualisiert wie folgt:

[...] Hochleistungslaser [...] Dabei zeigten sie zunächst, dass sich der verunreinigte Kunst-
boden mit dem eingesetzten Excimerlaser zunächst bis in eine Tiefe von rund 200 Mikro-
metern vollständig dekontaminieren ließ. Erwartungsgemäß steigt der Erfolg mit der Ein-
wirkungsdauer des langsamer oder schneller, mit größerer oder geringerer Leistung,
einstrahlenden Lasers. [...] Hochleistungslaser [...] Laser [...] Hochleistungslaser-Rei-
nigungskommando [...]

Die markierten nicht-koreferenziellen Ausdrücke drücken in ihrer großen Mehr-
heit aus, was der im Text thematisierte Laser kann und bewirkt. Da es sich um das
Hauptthema des Textes handelt, sind entsprechende Aussagen zahlreich. Als
hilfreicher Kontext werden die Verben „zerlegen“, „erwärmen“, „dekontaminie-
ren“, „sich konzentrieren“, „bestreichen“, „leiten“ sowie Verbalsubstantive wie
„Einwirkungsdauer“, „Beschuss“ oder „Wirkung“mit ihren jeweiligen Ergänzun-
gen markiert. Nur selten verraten Randkommentare den Versuch, Excimerlaser
und Hochleistungslaser semantisch zu differenzieren. Der Text erlaubt eine solche
Differenzierung auch nicht. Das Beispiel zeigt aber gut, dass wesentliche Elemen-
te des Frames eines ‚schweren‘ Worts als Kontext identifiziert werden, sofern der
Frame in mehr als ein oder zwei Sätzen entfaltet wird und am besten in der Weise,
dass das ‚schwere‘ Wort als Agens mit vielen verschiedenen Handlungsausdrü-
cken kombiniert vorkommt. Diese Bedingung hängt ihrerseits von der themati-
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schen Struktur des Textes ab. Bei einem Haupt-Themenwort wie Excimerlaser
funktioniert dies gut, weniger bis überhaupt nicht bei nebenthematischen Wör-
tern wie Kieselgelmatrix, PNAS, DDE, Tsimane und überhaupt nicht bei einem
nicht-thematischen Wort wie durchexerzieren.

5 Fazit

Die oben in der Einführung formulierten Ziele konnten mit der hier vorgelegten
Doppelstudie nur ansatzweise erreicht werden. Wortart oder Lehnwortstatus
spielten keine erkennbare Rolle bei der Frage, wie weit ein Kontext zur Bedeu-
tungserschließung hilfreich ist, wohl aber die thematische Struktur eines Textes.
Ideal ist danach der Fall eines ‚schweren‘ Worts, das Hauptthema eines Textes
ist – dieses Ideal findet sich tendenziell in enzyklopädisch erklärenden Texten.

Die im vorgelegten Kontextmodell getroffene Differenzierung zwischen impli-
ziten und expliziten Kontexthinweisen und ihre Lokalisierung in bestimmten
Schichten des Modells scheint bestätigt: Die primäre Strategie von Lesern, die die
Bedeutung eines ‚schweren‘ Worts aus dem Kontext erschließen wollen, besteht
in der Suche nach koreferenziellen Ausdrücken möglichst nah um das Wort
herum in den Schichten iv (Absatz) und v (Satz). Hierbei spielen appositive
Konstruktionen eine auffallend große Rolle, die hier aber durch die Wahl der
Textsorte ‚populärwissenschaftliche Nachricht‘ bedingt sein kann. Dadurch lässt
sich die recht ausgewogene Verteilung von rechtem und linkem Kontext erklären:
Je nachdem welches Element einer appositiven Konstruktion semantisch in Frage
steht, wird das jeweils andere zum hilfreichen Kontext. Stehen koreferenzielle
Ausdrücke nicht nah beim Wort, wird in entfernteren Textteilen nach ihnen
gesucht.

Nicht-koreferenzielle Ausdrücke können nur dann zu einer Semantisierung
eines fraglichen Worts beitragen, wenn sie sich entweder klar einer vertrauten
semantischen Relation wie der Hyper- /Hyponymie, der Heteronymie oder der
Antonymie bzw. Komplementarität zuordnen lassen, oder wenn sie als Elemente
des zugehörigen Wissens-Frames interpretiert werden können. Letzteres erlaubte
eine semantisch tiefere Klärung des Worts, ist aber an die Bedingung gebunden,
dass der Frame im Text differenziert und breit verbalisiert oder den Rezipienten
konventionell bekannt ist. Je höher ein fragliches Wort in der Themenhierarchie
eines Textes angesiedelt ist, desto eher wird diese Bedingung erfüllt. Dies haben
beide methodischen Zugänge gezeigt: Der narrative Text entfaltete den Frame des
Essens im Selbstbedienungsrestaurant, und entsprechend gut ließ sich ein Wort
wie verzehren semantisieren. Entsprechendes konnte in der Befragung am Bei-
spiel von Excimerlaser festgestellt werden.
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Für die didaktische Praxis bedeutet dies, dass enzyklopädisch erklärende
Texte die maximale und tiefe Semantisierung eines hauptthematischen Worts
erlauben, dass alle anderen Texte aber, in denen das fragliche Wort nebenthema-
tisch ist, nur ein mehr oder weniger verlässliches fast mapping, eine grobe
Kategorisierung erlauben. Es stellt sich die Frage, ob dies in vielen Fällen nicht
ausreicht und als Stufe des Worterwerbs kaum übersprungen werden kann. Eine
‚tiefe‘, spezifische Semantisierung scheint auf Verallgemeinerung vieler Textvor-
kommen eines Worts oder sogar auf metasprachliche Reflexion angewiesen zu
sein.

Gleichgültig welche Art von Kontext zur Semantisierung herangezogen wird –
Probleme müssen sich dann ergeben, wenn die Kontextausdrücke wiederum
‚schwere‘ Wörter enthalten. Dass dies fast schon die Regel ist, haben beide
Ansätze gezeigt. Damit sinken die Chancen, dass das Wortverstehen aus dem
Kontext über eine ‚flache‘ Semantik hinauskommt.

Auf ein besonderes Problem soll abschließend aufmerksam gemacht werden:
Den Lesern ist oft nicht ersichtlich, ob es sich bei einem unbekannten Wort um
einen Eigennamen handelt. Wenn das der Fall ist, sind auf ein Denotat gerichtete
Semantisierungsversuche aussichtslos – schade, wenn Leserinnen und Leser sich
trotzdem abmühen. Ein Proband kommentierte: „Es geht nur um den Wortteil
„Excimer“. Im Falle eines Eigennamens hab ich Pech gehabt.“ Daraus ist zu
folgern, dass in didaktisch eingesetzten Texten Eigennamen als solche benannt
und möglichst erläutert werden sollten.

Der Kontext kann für das Verständnis eines einzelnen Worts viel weniger
leisten als ihm oft zugetraut wird. Hilfreiche Kontexte enthalten viele koreferen-
zielle Ausdrücke und entfalten den zugehörigen Frame vollständig, explizit und
in mehreren oder gar in vielen Sätzen. Daran können sich auch lexikografische
Beispiele orientieren.
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Anhang 1: Text aus Deutschbuch

Vorurteile ... – hat man schneller als man denkt!
Großmutter wartet auf Kurt Felix – Eine wahre Begebenheit
NNACHERZÄHLTACHERZÄHLT VONVON PPAULAUL BBISCHOFISCHOF

Die Großmutter hatte ihre Wocheneinkäufe im Supermarkt erledigt und schickte
sich an, wie üblich im Selbstbedienungsrestaurant ein kleines Mittagsmahl ein-
zunehmen. Mit Glück ergatterte sie im vorweihnachtlichen Gedränge ein freies
Tischchen, an das sie ihre Handtasche und Einkaufssäcke stellte.

Erna B. geht ans Buffet, von wo sie mit einer Suppe und Würstchen an ihren
Tisch zurückkehrt. Sie stellt fest, dass sie das Besteck vergessen hat, und geht
nochmals zum Buffet, wo Gabeln, Löffel und Messer zu Hunderten bereit liegen.
Als sie zum zweiten Mal an ihren Platz zurückkommt, sieht sie zu ihrem Schre-
cken einen Schwarzen an ihrem Tisch sitzen, der in aller Zufriedenheit ihre Suppe
löffelt.

Ehe die Großmutter Zeit hat sich zu ärgern, schießt ihr ein Gedanke durch den
Kopf: Nur nicht aus der Rolle fallen, da muss Kurt Felix mit seiner versteckten
Kamera am Werk sein! Geistesgegenwärtig fasst sie ihren Löffel ein wenig enger,
geht auf den Tisch zu, nimmt neben dem Schwarzen Platz und beginnt, mit
diesem zusammen die Suppe und die Würstchen zu verzehren. Der Tischgenosse,
weder erstaunt noch verlegen, lächelt Erna B. zu und schiebt ihr den Teller näher.
Die Großmutter lächelt den Schwarzen an, und ohne ein Wort zu wechseln,
verspeisen die beiden Suppe und Würstchen. Sie lächeln sich mehrmals zu und
an, stumm, und als das gemeinsame Mahl beendet ist, erhebt sich der Schwarze,
geht zum Buffet und kommt mit zwei Tassen Kaffee zurück. Wieder lächeln sie
sich an, als der Mann den einen Kaffee vor die Großmutter stellt, und schweigend
genießen sie das dampfende Getränk. Dann erhebt sich das Gegenüber und ver-
abschiedet sich mit einem Lächeln.

Die Großmutter, die ihre „Rolle“ bisher souverän gespielt hat, erwartet nach
dem Verschwinden des Schwarzen Kurt Felix, der ihr die Lösung des Rätsels, das
ja für die Großmutter gar keines ist, bringen soll. Kurt Felix erscheint jedoch
nicht, und nach längerem Ausharren greift Erna B. nach ihrer Handtasche. Welch
ein Schreck, als die gute Frau feststellen muss, dass sowohl ihre Handtasche als
auch das Eingekaufte verschwunden sind.

Schlagartig ändert sich ihre Laune und aus dem netten Mann wird mit einem
Mal ein verdammter Ausländer. Entrüstet schaut die Geprellte umher. Sie will sich
schon erheben, um verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, als ihr Blick an einem
Tischchen weiter drüben haften bleibt: Dort steht ihre Handtasche, neben den
Tragetaschen, in denen ihre Einkäufe sind. Und auf dem Tischchen wartet ein
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Teller, dessen Inhalt sie nur erraten kann. Erst jetzt wird die Großmutter gewahr,
dass sie am falschen Tisch Platz genommen hatte, als sie mit dem Besteck zurück-
kam. Sie sei sofort nach Hause gegangen und habe sich bis tief in den Abend
geschämt, berichtete später Erna B. (Deutschprofi. Ausgabe A. 6, Oldenbourg-
Verlag 2004, S. 52–53)
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Anhang 2: Zwei Fragebögen
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