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Aktivierung vorhandener sprachlicher Kenntnisse beim Leseverstehen in 
einer L3
Die bisher erarbeiteten Modelle zum multiplen Sprachenlernen zeigen, dass das 
Erlernen einer zweiten und weiterer Fremdsprachen von einem Faktorenkomplex 
beeinflusst wird. Neben den allgemein gehaltenen Modellen (wie das 
Faktorenmodell von Hufeisen 2009 oder DMM von Herdina/Jessner 2002) arbeitet 
das Rollen-Funktions-Modell von Hammarberg/Williams (2009) explizit die 
Faktoren aus, die die Aktivierung der vorhandenen Sprachenkenntnisse im 
mentalen Lexikon bei der Entwicklung der Sprechfertigkeit in einer neuen 
Fremdsprache heraus; in einem Leseprozessmodell berücksichtigt Berthele (2014)
den Einfluss des multilingualen Lexikons neben anderen Wissenbeständen auf den
Leseprozess. Fortwährend widmet sich die Forschung der Frage, welche Faktoren 
entscheiden, wann welche im mentalen Lexikon abgespeicherten sprachlichen 
Kenntnisse aktiviert werden. 
Aus der Auseinandersetzung mit diesen Modellen und der Berücksichtigung der 
besonderen Sprachenlernsituation in Finnland ist die Fragestellung der 
vorliegenden Studie entwickelt worden: Im Anfangsunterricht DaF in Finnland 
kann davon ausgegangen werden, dass erwachsene Lernende mit der 
Muttersprache Finnisch mindestens Englisch und Schwedisch vorher gelernt 
haben und diese Sprachen einen Teil ihres multilingualen Lexikons ausmachen. 
Vor allem Kognaten in den germanischen Sprache sollten im Anfangsunterricht 
das Leseverstehen im Deutschen erleichtern. Ebenso kann davon ausgegangen 
werden, dass sie über mehr oder weniger bewusste Leseverstehensstrategien 
bzw. -muster verfügen. In einer solchen Sprachlernsituation stellt sich die Frage, 
inwieweit Faktoren expliziert werden können, die die Aktivierung bestimmter 
sprachlicher Vorkenntnisse beeinflussen.
Zu diesem Zweck ist ein Forschungsdesign konzipiert worden, wonach 
Forschungsteilnehme, die bis zu diesem Zeitpunkt ca. 16-20 Unterrichtseinheiten 
im Deutschen absolviert haben, zunächst in einer schriftlichen Berfragung 
Angaben zu den bis dato erlernten Fremdsprachen machen; im zweiten Teil der 
Datenerhebung ca. zwei Wochen später bearbeiten sie mehrere Aufgaben im 
Bereich Leseverstehen und hierbei wird das Lautes-Denken-Protokoll als 
Datenerhebungsmethode eingesetzt. Durch die Triangulation der gewonnenen 
Daten soll der Versuch unternommen werden, sich der Beantwortung der 
Forschungsfrage zu nähern.
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