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Jan H. Hulstijn 

Die Schliisselwortmethode: Ein Weg zum Aufbau des 
Lernerlexikons in der Fremdsprache 

Abstract 

In the first part of this paper, the experimental Uterature on mne
monic methods in FL vocabulary learning (in particular the so-
called key-word method) is evaluated (1) against current psycho-
hnguistic theories of the bihngual lexicon, and (2) against current 
theoretical explanations for the fact that words referring to concrete 
entities can be better remembered than words referring to abstract 
entities. It is concluded that the key-word method is perfectly com
patible to present-day theoretical thinking. In the final part of this 
paper, nine practical recommendations are given to give mnemonic 
methods their proper place in FL pedagogy. These recommenda
tions aim to show that, although the key-word method and similar 
mnemonic techniques cannot and should not be applied to all FL 
words to be learnt, they can be appUed with great profit in a number 
of cases. 

1 Fehler bei der Kopplung von Wortform und 
Wor tbedeutung 

Ich mochte diesen Beitrag mit einer personlichen Erfahrung einleiten, eine 
Erfahrung die die meisten Leser wahrscheinlich mit mir teilen. Englisch 
ist fiir mich eine Fremdsprache. Ich betrachte mich selbst als einen Fort-
geschrittenen. Fiir berufliche Zwecke sowie in der Freizeit lese und hore 
ich viel Englisch, aber noch immer, fast jeden Tag, lese oder hore ich eng-
lische Worter, die mir unbekannt sind. Wenn ich auf ein unbekanntes 
Wort stofie, das ich fiir wichtig halte, versuche ich zunachst die Bedeutung 
aus dem Kontext abzuleiten, schlage dann das Wort in einem Worterbuch 
nach, und schreibe as danach in seinem Kontext, zusammen mit der mut-
tersprachlichen Ubersetzung, in ein Heft. Meistens vergesse ich die Worter 
trotzdem wieder sehr schnell. Wenn ich das nachste Mai das Wort lese, 
kann ich mich wohl daran erinnern, daC ich es vor kurzem noch gelesen, 
nachgeschlagen und aufgeschrieben habe, aber ich kann nicht mehr auf die 
Bedeutung kommen. Ich argere mich dann sehr, schlage das Wort wieder 
nach, aber unternehme weiter nichts. 
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Welchen Fehler habe ich gemacht? Ich habe versaumt, die Form des 
fremdsprachlichen Wortes bewulSt an die Bedeutung zu koppeln. Es gibt 
zwar empirische Belege dafur, daC es fiir das Behalten eines Wortes gut ist, 
es aus dem Kontext abzuleiten und mit dem Kontext in ein Heft, oder bes-
ser sogar auf ein Kartchen, einzutragen (Schouten - Van Parreren 1989; 
Nation 1990; Huckin/Haynes 1993). Aber dies ist noch keine Garantie 
dafiir, dafi man die Bedeutung der Worter auch tatsachlich behalt. Die
ses Verfahren gewahrleistet namlich nicht, dafi man sich das nachste Mal, 
wenn man die gleiche Wortform in einem anderen Kontext sieht, an die 
dazu gehorige Bedeutung erinnern kann. Dazu ist eine Kopplung zwischen 
Wortform und Wortbedeutung erforderlich. Manchmal erfolgt diese Kopp
lung spontan, ohne dafi man sich Miihe gibt, genauso wie man sich manch
mal spontan an einen Namen (eines Menschen, einer Firma usw.) erinnern 
kann. Oft aber muC man sich Miihe geben, Wortform und Wortbedeu
tung miteinander zu verbinden. In solchen Fallen kann eine Eselsbriicke 
(Mnemotechnik) von Nutzen sein. 

Die Schliisselwortmethode (SM), "keyword method" im Englischen, ist 
so eine Mnemotechnik. In der SM wird zuerst die fremdsprachliche Wort
form gepaart mit einem klangahnlichen, moglichst konkreten Wort der 
Muttersprache (oder der Fremdsprache). Dann wird die visuelle Vorstel-
lung der Bedeutung des Schliisselwortes mit der Bedeutung des zu lernen-
den fremdsprachlichen Wortes verbunden. Diese Verbindung soil moglichst 
bizarr oder aufFallig sein, denn ungewohnliche Vorstellungen behalt man 
leichter als unauffallige, alltagliche. 

2 Einige Beispiele fiir Schliisselworter 

Das englische Wort rope kann man iiber das deutsche Schliisselwort (SW) 
Raupe behalten; man stelle sich eine lange Raupe auf einem langen Tau 
vor. Bei pew (Kirchenstuhl) kann man Pudel oder Puppe als SW nehmen, 
und man merkt sich den Satz Siehst du den Pudel (die Puppe) auf dem 
pewl Bei to reap (ernten, mahen, schneiden) konnte man sich Riet, oder 
vielleicht Raps, oder auch rapschen, als SW merken. Bei faucet (Hahn) 
stellt man sich ein FaC mit einem faucet vor, aus dem Wein stromt. Das 
Wort clutch (Kupplung) a.ssoziiert man mit Klotz, und man stellt sich 
einen grofien Holzklotz als Kupplungspedal vor und merkt sich den Satz 
Der clutch in meinem Auto ist ein Klotzl Bei thimble (Fingerhut) stellt 
man sich vor, daJJ man beim Nahen ein Glockchen als Fingerhut benutzt, 
dcis bei jeder Bewegung bimmelt, und man merkt sich den Ausdruck Eine 
Bimmel als thimblel Bei sewage merkt man sich den Satz Warum schmeijit 
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du die Suppe in den sewagel Bei dem Adjektiv obese stellt man sich 
einen korpulenten Menschen, den man kennt, in der Rolle eines Ohers vor 
(Kanzler Kohl zum Beispiel). 

Schwieriger ist es ein SW fiir Worter zu finden, die keine konkrete 
Bedeutung haben. Manchmal gehngt es aber dennoch: to demean (sich 
erniedrigen) kann man mit einem sich tief verbeugenden Diener verbinden; 
to forbear mit sich zuriickhalten vor einem Bdren; peril mit einer Perle {Es 
ist ein peril, Perlen zu tragen auf dem Markt). 

Wenn es nicht gelingt, ein SW konkreter Bedeutung zu finden, kann 
man versuchen, ein nichtkonkretes SW zu finden: 'barb' ist barbarischl 

Schliisselworter kann man sich auch in der Fremdsprache selbst suchen: 
auf blister reimt sich sister: my sister has a blister; decoy verkniipft man 
mit duck. 

3 Forschungen zur Schliisselwortmethode 

Die SM ist zuerst von Atkinson erforscht worden (Atkinson 1975; Atkin-
son/Raugh 1975). Bekanntheit hat die SM aber erst durch die vielen Un-
tersuchungen von Levin und Pressley gewonnen (zusammengefafit in z.B. 
Pressley/Levin/McDaniel (1987)). Einen Uberblick uber die Ergebnisse 
und die noch offenen Fragen geben Cohen (1987) und McLaughlin Cook 
(1989). Eine ausfiihrliche Darsteilung der SM in deutscher Sprache findet 
man in dem vorziiglichen Buch von Sperber (1989). Auch einige deutsche 
Forscher haben sich mit der SM befafit (Nowak 1989; Weise 1990). Die 
neuesten Arbeiten stammen von Levin/Levin/Glassman/Nordwall (1992) 
und Ellis/Beaton (im Druck (a,b)). 

Levin/Levin/Glassman/Nordwall (1992) fiihrten vier Experimente 
durch, in denen sie die semantische und visuelle Unterstiitzung der SM 
mit der rein semantischen Unterstiitzung der kontextuellen Methode ver-
glichen. In der kontextuellen Methode wurde das zu lernende Wort (z.B. 
das Pseudowort gunnel = Fisch) in einen Satz eingebettet (z.B. The pole 
broke when the powerful gunnel took the bait). In der SM wurde das zu 
lernende Wort gunnel mit dem klangahnlichen Wort gun assoziiert, und 
es wurde ein Bild gezeigt, auf dem die Angel eines Anglers aussah wie ein 
Gewehr. Dieses Experiment wurde in vier Varianten durchgefiihrt. Immer 
waren die Leistungen der Vpn die gemafi der SM gelernt batten, besser 
als die der Vpn, die gemafi der kontextuellen, nur semantischen Metho
de gelernt batten (auch wenn die Vpn nachher die zu lernenden Worte in 
Liickentexten ausfiillen mufiten, die z.T. dieselben Satze wie in der Lern-
phase enthielten, und z.T. neue Satze). Diese Experimente sind desbalb 
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von Bedeutung, weil der Effekt der SM explizit verglichen wurde mit dem 
Effekt einer Methode, die das zu lernende Wort in einen sinnvollen Kontext 
einbettet. (In friiheren Arbeiten wurde die SM meist nur mit dem Ein-
pragen isolierter fremdsprachlichen Vokabeln mit ihren muttersprachUchen 
Ubersetzungen verglichen.) 

Ellis/Beaton (im Druck (a,b)) fiihrten ein psychometrisch einwandfrei-
es Laborexperiment mit englischen Studenten durch, die noch nie Deut-
schunterricht gehabt hatten. Sie mufiten zum Beispiel das deutsche Wort 
Sperre (= barrier) lernen. Die Vpn, die individuell mit dem Computer 
unterrichtet und gepriift wurden, waren in vier Gruppen aufgeteilt. Zwei 
Gruppen lernten die Worter mit der SM: die "noun keyword"-Gruppe er-
hielt ein Substantiv (sparrow) als Schliisselwort (Imagine a SPARROW 
on a station BARRIER); die "verb keyword"-Gruppe erhielt ein Verb 
(spare) als Schliisselwort (Imagine you SPARE a penny at a station BAR
RIER). Die dritte Gruppe hatte die Aufgabe, sich die Wortliste (Sperre = 
barrier) durch standige Wiederholung einzupragen ("repetition"-Gruppe). 
Die vierte Gruppe wurde aufgefordert, eigene Strategien einzusetzen, um 
die Vokabeln zu lernen ("own strategy"-Gruppe). Von den vielen Ergeb-
nissen dieser interessanten Untersuchung seien hier nur zwei genannt. Es 
stellte sich erstens heraus, dafi die Vpn in der "own strategy"-Gruppe und 
in der "repetition"-Gruppe spontan Mnemotechniken anwendeten (z.B. 
ein reimendes Schliisselwort moglichst mit visueller Bedeutung suchten). 
Dadurch waren die Leistungen der vier Gruppen in dem rezeptiven Post-
test (Sperre iibersetzen in barrier) ungefahr gleich. Es stellte sich zweitens 
heraus, dafi die Leistungen im produktiven Posttest (barrier iibersetzen 
in Sperre) wesentlich geringer als die Leistungen im rezeptiven Posttest 
waren. Die SM ist also weniger fiir produktives als fiir rezeptives Lernen 
geeignet. 

4 Warum hat die SM keinen Zuspruch gefunden? 

Merkwiirdig ist, dafi die SM im Fremdsprachenunterricht nicht den Zu
spruch gefunden hat, der ihr aufgrund der empirischen Untersuchungen 
zukommen miifite (Oxford/Crookall 1990:19). In Handbiichern und Ein-
fiihrungen der Fremdsprachendidaktik wird sie nicht (Giinther 1986:Kap. 
3; Morgan/Rinvolucri 1986) oder nur am Rande erwahnt (Wallace 1982:62; 
Butzkamm 1989:190; Nation 1990:166; Taylor 1990:68). Auch in Lehrbii-
chern werden fiir fremdsprachliche Vokabeln, die schwer zu behalten sind, 
fast nie Schliisselworter gegeben. Auch in der Gedachtnispsychologie wird 



Die Schliisselwortmethode 173 

den SM-Experimenten nicht (Schwartz/Reisberg 1991) oder kaum (Bad-
deley 1990:190) Aufmerksamkeit gewidmet. 

Warum nun hat die SM keinen Anklang im Fremdsprachenunterricht 
gefunden? Einige Bedenken werden in der einschlagigen Literatur formu-
liert. Es wird zum Beispiel behauptet, dafi die SM nicht bei alien Wortern 
funktioniert; am besten verwendet man sie nur bei konkreten Wortern (die 
sich beziehen auf Dinge, die man mit den Augen wahrnehmen kann), also 
nur bei einer Minderheit der Vokabeln. Weiter heifit es, dafi die SM fiir 
rezeptive Zwecke besser ist als fiir produktive Zwecke. Es ist zum Beispiel 
einfacher, von der Wortform rope iiber das Schliisselwort Raupe an die Be
deutung Tau zu gelangen als umgekehrt von der Bedeutung iiber das SW 
an rope (siehe weiter Sperber 1989:90-95). Meines Erachtens erklaren die
se Bedenken jedoch nicht, warum die SM so wenig angewandt wird. Man 
konnte sich namlich gut vorstellen, dafi behauptet wiirde, dafi die SM zwar 
nicht alien Fallen anzuwenden sei, wohl aber in manchen Fallen, und, dafi 
sie dort sehr zu empfehlen sei, wo sie anwendbar ist. Solche Argumenta-
tionen sind in der didaktischen Literatur jedoch kaum zu finden. 

Ich vermute, dafi der wirkliche Grund darin Hegt, dafi Lehrbuchautoren 
und Fremdsprachenlehrer die SM als unnatiirlich und nicht "series" emp-
finden. Im modernen Fremdsprachenunterricht soil die fremdsprachliche 
Eingabe moglichst authentisch sein, eingebettet in Situationen der natiirli-
chen Kommunikation. Sprachelemente, so heifit es heutzutage, miissen in 
ihrem natiirlichen Kontext verarbeitet werden. Da kann man wohl nicht 
die Form eines Wortes (rope) mit der Form eines anderen Wortes (Raupe) 
verbinden, dessen Bedeutung iiberhaupt nichts mit der Bedeutung des zu 
lernendes Wortes zu tun hat. 

Solche Uberlegungen konnten m.E. der Grund dafiir sein, dafi die SM 
so wenig praktiziert wird. Im folgenden Abschnitt werde ich diesen Aspekt 
aus der Perspektive des bilingualen mentalen Lexikons behandeln. Meine 
Schlufifolgerung wird sein, dafi sich der moderne, kommunikative Fremd
sprachenunterricht sehr wohl mit einer Mnemotechnik vertragt, die darin 
besteht, dafi man kurzfristig einen Umweg zwischen Wortform und Wort
bedeutung iiber eine "unnatiirliche" Briicke zuriicklegt. 

5 Das fremdsprachliche Wort im bilingualen 
Lexikon 

Wie miissen wir uns das mentale Lexikon (d.h. "die Worter im Kopf") vor
stellen? In der modernen Literatur wird ein Wort charakterisiert als eine 
Menge orthographischer, phonologischer, morphologischer, syntaktischer 
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und semantischer Merkmale (ausfiihrlicher dazu: der Beitrag von Scher
fer in diesem Band, und Scherfer 1991). Die phonologischen Merkmale 
sind im Lexemteil des Wortes enthalten und die semantischen Merkmale 
im Lemmateil (Levelt 1989:187-189). Die Grenze zwischen Form und Be
deutung ist zwar nicht eindeutig zu ziehen. Sie geht zuriick auf eine alte 
philosophische Frage^. Fiir unsere Darsteilung geniigt es jedoch einfach 
anzunehmen, dafi es so etwas wie Form- und Bedeutungsmerkmale gibt. 

Form und Bedeutung sind manchmal metaphorisch als die zwei Seiten 
einer Miinze vorgestellt worden (De Saussure 1916; Aitchison 1987). Diese 
Metapher, wie sinnbildlich sie auch ist, hat den Nachteil, dafi in ihr Form 
und Bedeutung eines Wortes untrennbar sind. Im mentalen Lexikon ist 
dies zwar normalerweise auch der Fall, es gibt aber auch Wortformen ohne 
Konzept, und Konzepte ohne Wortformen (Giinther 1989b). Man hat zum 
Beispiel eine Form oft gesehen, weiC aber nicht, was das Wort bedeutet, 
oder man kann die Bedeutung im Moment nicht abrufen. Oder man weifi 
Z.B., dafi es im Englischen ein Wort fiir abreifien gibt, kennt aber die Form 
nicht oder kann die Form im Moment nicht abrufen^. 

Worter sind iiber ihre Merkmale mehr oder weniger eng mit einander 
verbunden. Das heifit zum Beispiel, dafi auf der Wortformebene die Worter 
Gabe, Gabel, und Kabel engere Beziehungen miteinander haben als Gabel, 
Hobel, und Kasse, und dafi auf der Bedeutungsebene Gabel, Messer und 
Loffel enger miteinander verkniipft sind als Gabel, Fahrrad und Garten. 

Lange Zeit hat man sich gefragt, ob sich die Worter einer Fremdsprache 
im gleichen Speicher befinden wie die Worter der Muttersprache (siehe 
De Bot (1992) fiir einen Uberblick). Befinden sie sich in einem einzi-
gen Speicher (die "extended system"-Hypothese)? Hat jede Sprache ihren 
eigenen Speicher (die "dual system"-Hypothese)? Werden sprachspezifi-
sche Elemente getrennt gespeichert und werden ahnliche Elemente (z.B. 
Kognaten wie friend - Freund; buoy ~ Boje; booth - Bude) gemeinsam 
gespeichert (die "tripartite system"-Hypothese)? Oder ist es so, dafi es 
zwar einen Speicher gibt, dafi aber durch Aktivationsstreuung ("activation 
spreading") die Elemente, die derselben Sprache angehoren, relativ stark 
mit einander verbunden sind und somit eine Teilmenge ("Familie") bil-
den (die "subset"-Hypothese)? Die letzte Hypothese wird heutzutage am 

'Einen kurzen Uberblick gibt Lorscher 1992; ausfiihrlich dazu Lakoff 1987. 
'Auf ahnliche Weise hat sich in der Gedachnispsychologie die Debatte iiber die Frage, 
ob das episodische und das semantische Gedachtnis als zwei modulare Subsysteme zu 
betrachten sind, aufgelost. Jetzt nimmt man an, dafi es mehrere Verarbeitungsarten 
gibt, wobei es zu bestimmen gilt, unter welchen Umstanden man Informationen auf 
welche Art verarbeitet. Siehe Jacoby 1991. 
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haufigsten vertreten, und damit hat die Frage nach getrennter oder gemein-
samer Speicherung ihre Aktualitat verloren. Wichtig dabei ist, dafi die Idee 
der Aktivationsstreuung es uns moglich macht, uns das mentale Lexikon 
als ein dynamisches Lexikon vorzustellen, in dem zwei Worter zunachst 
iiberhaupt nicht miteinander, dann iiber ein Merkmal (Form- oder Bedeu-
tungsmerkmal), spater iiber mehrere Merkmale verbunden sind, und dafi 
manche dieser Verbindungen zwischen zwei Wortern im Laufe der Zeit 
starker und andere eben schwacher werden. 

Mit der Metapher der Aktivationsstreuung von Knoten, die in einem 
einzigen Netzwerk direkt oder indirekt, zunehmend stark oder zunehmend 
schwach miteinander verkniipft werden, erscheint auch eine andere, ahn
liche Debatte in einem neuen Licht, namlich die Frage ob man sich ein 
fremdsprachliches Wort (z.B. peace) als dem muttersprachlichen aquivalent 
(Frieden) untergeordnet, konzeptuell separat oder konzeptuell verbunden 
vorstellen mufi (Weinreich 1953). Heutzutage meint man, dafi derselbe 
Mensch manche fremd- und muttersprachlichen Wortpaare untergeordnet, 
andere konzeptuell separat, und wieder andere konzeptuell gemeinsam ge
speichert hat, und dafi die eine Konstellation iibergehen kann in die andere 
(De Groot 1992, 1993; Kroll/Sholl 1992; Hamers/Blanc 1989:10). Es kann 
also sehr gut sein, dafi ein Deutscher, der gerade angefangen hat, Englisch 
zu lernen, anfangs von der fremdsprachlichen Form peace nur iiber die 
muttersprachliche Form Frieden zum Konzept FRIEDEN gelangen kann. 
Nach einiger Zeit beherrscht diese Person das englische Wort so gut, dafi 
eine unmittelbare Verbindung zwischen Form und Konzept zustande kom
men kann. Es kann dann sein, dafi die Person die beiden Wortformen 
peace und Frieden auf das gleiche Konzept bezieht. Mit wiederum zuneh-
mender Englischkompetenz kann aber das Konzept fiir peace teils andere 
Merkmale bekommen als das Konzept fiir Frieden. Wenn aber dieselbe 
Person spater noch eine Ausbildung als Dolmetscher macht, kann es sein, 
dafi die Wortform peace, in einer Situation des Dolmetscbens, unmittelbar 
an die Wortform Frieden gekoppelt wird, ohne dafi die jeweiligen Konzepte 
aktiviert werden. Zusammenfassend konnen wir sagen, dafi man sich das 
mentale Lexikon eines (mehr oder wenig) zweisprachigen Menschen nicht 
als nur untergeordnet, nur kombiniert oder nur koordiniert/separat vorstel
len mufi. Erstens sind die zwischensprachlichen Wortverbindungen nicht 
alle gleicher Art, und zweitens konnen sie sich im Laufe der Zeit andern 
und den kommunikativen Umstanden anpassen. 

Kommen wir nun auf die SM zuriick. Diese Methode wird dann benutzt, 
wenn man die Verbindung zwischen einer fremdsprachlichen Wortform 
und der dazugehorigen Bedeutung nicht spontan lernt. Sie besteht dar-
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in, dafi sie eine Kopplung zustande bringt uber die Briicke eines anderen, 
klangahnlichen Wortes, dessen Bedeutung normalerweise nichts zu tun hat 
mit der Bedeutung des zu lernenden Wortes. Zu beachten ist dabei, dafi 
diese auffallige, merkwiirdige, bizarre Assoziation nur voriibergehend, also 
nicht unbedingt permanent im mentalen Lexikon bleiben soil. Sie steht 
der Herstellung einer unmittelbaren Verbindung zwischen Wortform und 
Wortbedeutung nicht im Wege, sondern ist ihr eher behilflich. Zweitens ist 
zu beachten, dafi die Herstellung einer Verbindung mittels eines Schliissel-
wortes als eine zusatzliche Assoziation gesehen werden mufi und nicht an 
die Stelle der Assoziationen treten soil, die der Fremdsprachenlerner ohne-
hin herzustellen hat''. 

Natiirlich miissen Lerner den Wortformmerkmalen und den semantisch 
wichtigen Merkmalen der Kontexte jedesmal Aufmerksamkeit widmen, 
wenn sie das Wort wieder horen oder sehen''. Die SM soil die "Kontext-
methode" ja auch nicht ersetzen, sie soil sie nur erganzen in den Fallen, in 
denen die herkommlichen Verfahren (elaborierend nachdenken iiber Form 
und Bedeutung, das Wort regelmafiig abfragen) alleine nicht ausreichen. Es 
gibt wahrscheinlich wenig Menschen, die etwas dagegen haben eine bizarre 
Eselsbriicke zu benutzen, um sich den (schwierigen) Namen eines Menschen 
zu merken; genauso wenig soUten Fremdsprachendidaktiker, Lehrbuchau
toren und Lehrer davor zuriickschrecken, den Lernern vorzuschlagen eine 
extra Assoziation im mentalen Lexikon herzustellen. Solch eine extra As
soziation ist harmlos, weil sie die Herstellung einer erwiinschten unmittel
baren Verbindung zwischen Wortform und Wortbedeutung nicht im Wege 
steht; sondern nur voriibergehend iiberbruckt. 

6 Warum behalt man konkrete Worter besser als 
abstrakte? 

In der SM soil man ein Schliisselwort wahlen, das moglichst eine konkrete 
Bedeutung hat, das heifit, dafi das Konzept (die Bedeutung) des Schliissel-
worts sich vorrangig auf etwas, was man sehen (fiihlen oder horen) kann, 

^Mit anderen Worten, wir miissen uns die Verbindung mittels eines Schliisselwortes 
nicht vorstellen als in dem einen, episodischen, Gedachtnissystem liegend, und die 
direkte, automatisch zustande kommende Verbindung zwischen Wortform und Wort
bedeutung in dem anderen, dem semantischen. System. Unterschiede in der Verar-
beitung werden in der modernen Psychologie nicht mehr, wie in FuCnote 2 erwahnt, 
gekoppelt an die Speicherung in unterschiedlichen Systemen. Damit entfallt m.E. die 
Befiirchtung, dafi die SM hemmend oder interferierend wirken konnte. 

•"Die Techniken, die dafiir angewendet werden konnen, werden in dem Beitrag von 
Scherfer in diesem Band dargestellt; auch Scherfer 1988. 
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beziehen sollte. In diesem Abschnitt mochte ich anhand der jiingeren psy-
cholinguistischen Forschungsliteratur die Frage erortern, warum wir eigent-
lich Worter, die eine konkrete Bedeutung haben, besser behalten konnen 
als Worter die eine abstrakte Bedeutung haben. Im Verhaltnis zu abstrak-
ten Wortern schneiden konkrete Worter in psycholinguistischen Laborex-
perimenten immer besser ab, und zwar, wenn Vpn 

- eine Liste neuer Worter lernen miissen ("paired associate learning"), 

- sagen miissen, ob sie dargebotene Worter kennen oder wieder erken-
nen ("recognition"), 

- eine Reihe vorher dargebotener Worter aus der Erinnerung aufschrei-
ben miissen ("free recall"), 

- so schnell wie moglich entscheiden miissen, ob ein dargebotenes Wort 
wirklich existiert oder nicht ("lexical decision"), 

- ein Wort aussprechen miissen (Nelson/Schreiber 1992). 

Nelson und Schreiber stellen sich die Frage, woran das liegt. Sie unter-
scheiden vier Hypothesen. Erstens konnte es sein, dafi konkrete Worter im 
mentalen Lexikon assoziativ an weniger andere Worter gekniipft sind; es 
gibt gemafi dieser Auffassung in einem Assoziationsnetz kaum irrefiihrende 
Wege von anderen Wortern zu einem konkreten Wort. Zweitens konnte es 
sein, dafi konkrete Worter nicht an weniger, sondern gerade an mehr ande
re Wortern gekniipft sind als abstrakte Worter. Das hatte zur Folge, dafi 
konkrete Worter reicher eingebettet sind und deshalb von mehreren Aus-
gangswortern aus erreicht werden konnen. Diese beiden Hypothesen, die 
einander ausschliefien, erklaren den Behaltensvorteil der konkreten Worter 
mit Hilfe der Zahl der Verkniipfungen eines Wortes in der Netzwerkstruk-
tur. Es sind beide somit quantitative strukturelle Hypothesen. Die dritte 
und vierte Hypothese sind dahingegen qualitativer Art. Bei der dritten 
Hypothese handelt es sich darum, in welchem Mafie man, wenn man das 
Wort hort oder liest, miihelos Zugang zur kontextuellen Information hat 
("ease of access"), in dem das Wort eingebettet ist. Dies ist die "context 
availability"-Hypothese. 

Schliefilich gibt es die "imagery"-Hypothese. Nach dieser Hypothese, 
mit der vor allem, aber nicht ausschliefilich, der Name Paivio verbunden ist 
(Paivio 1976, 1986), besteht das semantische Gedachtnis aus zwei separa-
ten, aber miteinander verbundenen Subsystemen, und zwar einem System 
verbaler Konzepte (etwa Worter und Ausdriicke, die assoziativ mit einem 
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Wort verbunden sind) und einem System bildhcher Konzepte (Bilder die 
assoziativ mit einem Wort verbunden sind). Abstrakte Worter sind nur 
mit dem verbalen System verbunden, konkrete Worter aber sowohl mit 
dem verbalen als auch mit dem bildlichen System. Diese zusatzliche Spei
cherung im Bildsystem bewirkt, dafi konkrete Worter leichter und schneller 
abgerufen werden konnen als abstrakte' . 

Welche Hypothese ist nun die richtige? Oder besser gesagt, welche 
dieser Hypothesen sind schon falsifiziert worden? Nelson und Schreiber 
(1992) zeigen mit Daten aus mehreren Untersuchungen, dafi die Zahl der 
mit einem Wort assoziierten Worter voUig unabhangig von der Abstrakt-
heit oder Konkretheit des Wortes ist. So wurde, z.B., das als konkret 
klassifizierte Wort lamp mit wenig anderen Wortern assoziiert; das als 
konkret klassifizierte Wort potato dagegen mit vielen anderen Wortern; 
das als abstrakt klassifizierte Wort liberty mit wenig, und das als abstrakt 
klassifizierte Wort fact mit viel Wortern. Damit sind die zwei quantitati-
ven, strukturellen Hypothesen, Nelson/Schreiber zufolge, falsifiziert. Die 
Autoren konnen auf der Basis ihrer Forschung nicht fiir oder gegen die 
"context availability"-Hypothese und Paivio's "imagery"-Hypothese ent
scheiden. In einer Arbeit von Schwanenflugel, Akin und Luh (1992) wurde 
jedoch untersucht, inwiefern Bildhaftigkeit ("imagery"), unabhangig von 
Kontextverfiigbarkeit ("context availability"), das Behalten ("recall") der 
Worter beeinflussen kann. Dafur benutzten diese Forscher Vokabelpaa-
re, dessen beide Vokabeln in Bezug auf ihre Kontexten als gleich leicht 
oder gleich schwierig verfiigbar, aber als unterschiedlich in Bildhaftigkeit 
klassifiziert wurden. Es stellte sich heraus, dafi eher bildhafte Worter nicht 
automatisch besser behalten wurden als weniger bildhafte Worter, sondern 
nur dann wenn die Vpn sich absichtlich der Bildhaftigkeit bedienten. In 
einigen experimentellen Aufgaben hielten sie das nicht fiir notig, beispiels-
weise bei "lexical decision"- oder "reading for comprehension"-Aufgaben; 
eher bildhafte Worter wurden genau so gut oder schlecht behalten als we
niger bildhafte Worter. In anderen Aufgaben aber, beispielsweise als die 
Vpn eine Liste von nicht auf einander bezogenen isolierten Wortern oder 
Satzen lernen mufiten, machten die Vpn von der Bildhaftigkeit der Worter 
Gebrauch, und konnten dadurch die mehr bildhaften Worter besser behal
ten als die weniger bildhaften. Schwanenflugel, Akin und Luh schliefien 

^Ob Bilder im Gedachtnis wirklich photographisch, spatiovisuell, gespeichert sind oder 
ob sie nicht doch irgendwie als komponentielle Kodierungen verbaler Propositionen 
zu verstehen sind, ist eine Frage, die nach Auffassung von Anderson (1978) wahr
scheinlich nie befriedigend beantwortet werden kann; vgl. auch Schwartz/Reiberg 
1991:490-492. 
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daraus, dafi Bildhaftigkeit nicht automatisch wirkt, sondern nur, wenn ei
ne Person sich dafiir entscheidet, vor allem dann, wenn die kontextuelle 
Information (das Wissen, in dem das zu dem Wort gehorende Konzept 
eingebettet ist) nicht fur die Erfiillung der Aufgabe auszureichen scheint. 
Schwanenflugel u.a. ersetzen damit die "automatic imagery"-Hypothese 
durch die "strategic imagery"-Hypothese. 

Die Schlufifolgerung von Schwanenflugel u.a. ist meiner Meinung nach 
auch fiir unsere Wertschatzung der SM von Bedeutung. Sie zeigt, dafi 
die Benutzung visueller Information zwar nicht immer notig ist, aber wohl 
dann besonders wirksam ist, wenn die Aufgabe als schwierig empfunden 
wird, also wenn man ein schwieriges fremdsprachliches Wort behalten mufi. 

7 Zusammenfassung und Schlufifolgerung 

Obwohl es schwierig ist es zu beweisen, miissen wir annehmen, dafi die 
SM im Fremdsprachenunterricht wenig benutzt wird. Uber die Ursachen 
dafiir gibt es ebenfalls keine sicheren Daten, aber die Vermutung liegt nahe, 
dafi das nicht nur so ist, weil sich oft kein passendes Schliisselwort fiir ein 
schwieriges fremdsprachliches Wort finden lafit. Wahrscheinlich ist es eher 
so, dafi viele Fremdsprachendidaktiker die SM als nicht mit den folgenden 
Prinzipien vereinbar betrachten: 

- neue Worter sollen nicht isoliert (d.h. ohne Satzkontext), in zwei
sprachigen Wortlisten angeboten und memoriert werden; 

- neue Worter sollen im Kontext eines moglichst authentischen Textes 
angeboten werden, und die Lerner sollen ihre Bedeutung moglichst 
aus dem Kontext ableiten, 

- die Lerner sollen der Form und Bedeutung des Wortes elaborierend 
Aufmerksamkeit widmen, damit sie sie besser behalten. 

Nach meiner Meinung ist es ein Mifiverstandnis, wenn man glaubt, dafi 
die SM nicht mit diesen Prinzipien vereinbar ware. Die SM soil man nur 
dann versuchen einzusetzen, wenn sich ein Wort, trotz der Anwendung der 
oben genannten Prinzipien, als schwierig zu behalten erweist. Die SM er-
setzt nicht die herkommlichen Methoden; sie erganzt sie. Dafi die SM die 
Verbindung zwischen Form und Bedeutung des zu lernenden Wortes iiber 
ein "abwegiges", semantisch nicht zusammenhangendes, manchmal sogar 
"bizarres" Schliisselwort herzustellen versucht, und damit einen Umweg in 
dem assoziativen Netz des mentalen Lexikons kreiert, mufi uberhaupt nicht 
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schadlich sein. Wie ich zu zeigen versucht habe, hat man in der moder
nen Psycholinguistik die Vorstellung aufgegeben, dafi nur ein koordinierter 
Bilingualismus erstrebenswert ist. Das bilinguale mentale Lexikon von Per-
sonen, die gerade angefangen haben, eine Fremdsprache zu lernen, genauso 
wie von Personen, die vollig zweisprachig sind, ist ein flexibles System von 
Subsystemen, die je nach Bediirfnis mehr oder weniger stark aktiviert wer
den konnen (nicht alle existierenden Verbindungen miissen automatisch 
aktiviert werden), und dessen Strukturen sich standig andern konnen. Die 
Herstellung einer Verbindung iiber ein Schliisselwort ist nur als voriiber-
gehende Mafinahme zu verstehen, die nicht mit den iibrigen Verbindungen 
interferiert, die schon existieren oder noch herzustellen sind. Sogar die 
Schnelligkeit, mit der die Bedeutung abgerufen wird, scheint von der SM 
nicht beeintrachtigt zu werden^. 

Die Arbeiten von Nelson/Schreiber und von Schwanenflugel, Akin/Luh 
haben gezeigt, dafi der Unterschied zwischen Wortern konkreter und ab-
strakter Bedeutung nicht auf Unterschieden in der Zahl der Assoziationen 
mit anderen Wortern beruht. Wahrscheinlich ist es so, dafi wir, wenn 
wir ein Wort horen oder lesen, erst das in der kommunikativen Situation 
mit dem Wort assoziierte, verbale Wissen aktivieren, ohne dafi wir zusatz-
lich eventuell vorhandenes bildliches, nichtverbales Wissen aktivieren. Nur 
wenn unsere Aufgabe schwierig ist, setzen wir auch das visuelle, nichtver-
bale Wissen ein. 

8 Praktische Hipweise 

Im Fremdsprachenunterricht wird heutzutage immer mehr betont, dafi wir 
unseren Studenten beibringen miifiten, wie sie ihren Lernprozefi effektiv 
steuern konnen. Sie miissen sich der Starke und der Schwache ihrer Lern-
strategien bewufit werden (Oxford 1989). Dazu gehort auch, dafi wir im 
Unterricht die Techniken besprechen, mit denen sie sich neue Worter ein-
pragen konnen (Carr 1985; Scherfer 1988; Ellis/Beaton, im Druck (a,b)). 
Hierzu gehort auch eine Ubung im Erfinden von brauchbaren Eselsbrucken. 
Dabei ware folgendes zu beachten: 

1. Manchmal hat man Gliick. Wenn es schon eine Klangahnhchkeit 
zwischen fremdsprachlichem Wort und muttersprchlichem Uberset-
zungsaquivalent gibt, braucht man iiberhaupt kein Schlusselwort. 

^Das meinen Ellis/Beaton, [im Druck (a)] empirisch bewiesen zu haben; Nowak 1989:19 
ist aber anderer Ansicht. 
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Dies ist sehr oft der Fall, wenn die Fremdsprache der Mutterspra
che verwandt ist (z.B. Englisch - Deutsch). Klangahnhchkeit trifft 
man nicht nur bei Kognaten sondern oft auch bei Wortern die pho-
nologisch nicht miteinander verwandt sind (screw - Schraube; crow 
- Krdhe; crutch - Kriicke; cudgel - Knuppel; dagger - Dolch; ostrich 
- StrauQ). 

2. Eselsbriicken sollten nicht fiir alle Vokabeln eingesetzt werden, son
dern nur fiir Worter, die schwierig zu behalten sind (Cohen 1987; 
Nation 1982:25-29). 

3. Eine aufgezwungene Lernstrategie ist nur dann effektiv, wenn die 
Lernbedingungen ungiinstig sind; sie ist nicht effektiv, wenn die 
Lernbedingungen giinstig sind (Hall, Wilson/Patterson 1981; Wang/ 
Thomas 1992). Wenn wir es mit unerfahrenen, jiingeren Lernern 
zu tun haben oder mit Wortern, die sich als schwer zu behalten er-
wiesen haben, dann ist es empfehlenswert den Lernern Eselsbrucken 
anzubieten. Erfahrene, altere Lerner sollten es erst mit ihren eige
nen Strategien probieren. "Experten" brauchen Freiheit, "Novizen" 
brauchen Steuerung. 

4. Fiir Fortgeschrittene ist zu empfehlen, Schliisselworter oder anders-
artige Eselsbriicken nicht nur in der Muttersprache zu suchen, son
dern auch in der Fremdsprache. Dies ist nicht nur im lernpsycho-
logischen Sinne vorteilhaft (engere Verkniipfungen herstellen inner-
halb der Fremdsprache ist der Herstellung zwischensprachlicher Ver
kniipfungen vorzuziehen); es ist auch aus der Sieht des Lehrers/der 
Lehrerin vorteilhaft. Dies trifft insbesondere zu, wenn dem Leh-
rer /der Lehrerin die Muttersprache/Muttersprachen der Lernenden 
unbekannt ist/sind, sowie zum Beispiel im Deutschunterricht fiir 
Auslander unterschiedlicher Muttersprachen. Beispiele: my sister 
has a blister; decoy verkniipft man mit duck. 

5. Bei der SM kommen zwei Fahigkeiten zur Anwendung: die Fahigkeit, 
ein klangahnliches Wort zu finden und die Fahigkeit, die Bedeutung 
des zu lernenden Wortes mit der Bedeutung des Schliisselwortes zu 
verkniipfen (Weise 1990). Man sollte also versuchen, ein Schliissel
wort (oder Schliisselsatz) zu finden, das beide Bedingungen erfiillt. 
Beispiele: Raupe als SW fiir rope; Eine Bimmel als thimblel Dabei 
ist ein Schliisselwort mit sinnlich wahrnehmbarer Bedeutung einem 
Schliisselwort abstrakter Bedeutung vorzuziehen. Wenn man kein 
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Schliisselwort konkreter Bedeutung finden kann, sollte man versu
chen, ein nicht konkretes Schliisselwort (oder einen nicht konkreten 
Satz) zu finden, d.h. ein Wort (oder einen Satz), deis (der) doch auf 
irgendeine Weise iiber seine Klangahnhchkeit mit der Form des zu 
lernenden Wortes an die Bedeutung des zu lernendes Wortes zu ver
binden ist. Beispiel: barb ist barbarischl 

6. Wenn iiberhaupt kein brauchbares, klangahnliches Schliisselwort ge
funden werden kann, mufi man versuchen das (rezeptiv) zu lernende 
Wort in einem semantisch pragnanten Satz zu behalten, und sich 
diesen Satz einzupragen (Kelly 1986; McLaughlin Cook 1989; El
lis/Beaton, in Druck (b)). Die Assoziation zwischen Wortform und 
Mediatorsatz soil so stark sein, dafi man sich an den Satz erinnert, 
wenn man die Wortform wieder sieht oder hort. Die Bedeutung des 
Satzes soil fiir das Wort so pragnant sein, dafi man iiber sie wieder 
zur Bedeutung des Wortes gelangt''. 

7. Man mufi sich iiberlegen ob man ein Wort nur rezeptiv oder auch 
produktiv beherrschen mochte. Im letzteren Fall sollte man nicht 
vergessen, die gebaute Briicke in beiden Richtungen auf ihre Brauch-
barkeit zu priifen. 

8. Natiirhch macht auch die SM wiederholte Ubung nicht iiberfliissig. 
Wiederholen in anfangs kurzen, allmahlich langeren Zeitabstanden 
(Bloom/Shuell 1981; Dempster 1987) bleibt wohl das entscheidende 
Mittel fiir den Lernerfolg. Dabei gilt es nicht nur, die Wortform und 
die Ubersetzung zu wiederholen, sondern auch moglichst alle iibrigen 

^Die Erfahrung, mit der ich diesen Beitrag angefangen habe, ist vielleicht auf-
schluCreich. Fast alle Worter, die ich bei meiner Lektiirc nachschlagen muBte, waren 
abstrakter Bedeutung; seiten konnte ich ein brauchbares klangahnliches SW finden. 
Zwar schrieb ich nicht nur die Ubersetzung, sondern auch den Kontext in mein Heft; 
trotzdem konnte ich mich das nachste Mal meistens nicht an die Bedeutung erin
nern. Erstens konnte ich mich manchmal nicht mehr an den Kontext erinnern (wegen 
der schwachen Verbindung zwischen Wortform und Kontext). Beispiele: unavailing 
brachte mich nicht auf den Satz i( is unavailing to criticize without offering an altern
ative; expedient brachte mich nicht auf/ thought it expedient not to mention this; onus 
brachte mich nicht auf den Satz the onus is on the investigator to demonstrate that 

Zweitens konnte ich mich zwar manchmal wohl an einen gelesenen Ausdruck oder 
Satz erinnern, aber dieser Ausdruck oder Satz war zu kurz und dadurch nicht spe-
zifisch genug, und brachte mich deshalb nicht wieder auf die richtige Bedeutung des 
Wortes. Beispiele: to adduce examples; she was faintly bemused by his questions 
(Interferenz von amused); lambasting the work of a scholar; a cheery refractoriness. 




