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Abstract 

This study analyzes the effectiveness of adaptive methods for learning words in a foreign 

language with the help of the adaptive learning app Memrise. First, a brief overview over what 

has been said about word acquisition, adaptive learning, and motivation to learn is given. 

Secondly, the method of this study is explained, describing both a control group, working with 

the app, and an experimental group, working with an ordinary wordlist. Results show that 

students using the app learn words better over a short period of time and also remember the 

words longer than students who do not work with the app. It can also be said that the motivation 

to work with the learning app is only effected positively when working in small groups that like 

to compete for points given in the app itself. The essay concludes that adaptive learning, 

especially with an app, can offer an effective way of teaching vocabulary in terms of gaining a 

bigger vocabulary in a short time. 
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1. Einleitung 

Traditioneller Präsenzunterricht, das heißt Unterricht, in dem alle Schüler mit dem Lehrer in 

einem Raum zusammenkommen, wird für den modernen Schüler immer interessanter aufgrund 

neuer Methoden, die es zuvor nicht gab. Dem Lehrer stehen heute immer mehr elektronische 

Hilfsmittel zur Verfügung um den Unterricht neu zu gestalten. Der Gebrauch von und die 

Nachfrage nach Computern, Tablets und Smartphones steigen von Jahr zu Jahr und immer mehr 

Schulen in Schweden stellen ihren Schülern diese Hilfsmittel zur Verfügung. Umso wichtiger 

ist es, diese Hilfsmittel auch korrekt anzuwenden.  

Während alle Fächer von Apps wie Kahoot oder Socrative profitieren, erfreut sich gerade 

der Fremdsprachenunterricht an Anwendungen wie Duolingo und Memrise, Apps, die eine 

Alternative zu anderen Methoden zum Erlernen von Fremdsprachen bieten. Insbesondere 

Memrise lässt seine Nutzer ihren Wortschatz aufbereiten und auch aufrechterhalten. Dazu wird 

ein adaptives System, ähnlich dem Karteikastenlernen, verwendet. Das bedeutet, dass Vokabeln 

gelernt werden, indem nicht beherrschte Vokabeln öfter wiederholt werden, als Vokabeln, die 

besser beherrscht werden. 

 

1.1 Ziel und Hypothesen 

Aufgrund der zunehmenden Popularität von Smartphones und Tabletcomputern wird 

angenommen, dass der Gebrauch solcher Apps positive Ergebnisse bei Schülern beim Lernen 

von Vokabeln erzielt, da sie an das Medium gewohnt sind und Spaß daran haben, es zu 

benutzen. Daher wird in dieser Studie die Verwendung von Memrise in den Fokus genommen, 

als Beispiel eines digitalen und automatisierten Karteikastensystems zum Vokabellernen im 

Fach Deutsch als Fremdsprache, das auf dem Prinzip Adaptives Lernen aufbaut.  Deshalb 

werden folgende Hypothesen in dieser Studie geprüft: 

 Schüler, die Gebrauch von adaptiven Methoden machen, erreichen bessere 

Ergebnisse bei der Produktion von Vokabeln als Schüler, die Gebrauch von 

anderen Methoden, wie dem Auswendiglernen von physischen und nicht 

automatisierten Vokabellisten, machen. 

 Vokabeln, die adaptiv gelernt werden, bleiben länger im Gedächtnis als 

Vokabeln, die durch andere Methoden gelernt werden. 
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 Schüler, die Gebrauch von adaptiven Apps machen, beschäftigen sich außerhalb 

des Unterrichts öfter mit dem Lernen von Vokabeln als Schüler, die Gebrauch 

von anderen Methoden machen. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 
 

Nachdem die Ziele und Hypothesen der Arbeit dargelegt wurden, wird im folgenden Kapitel 2 

ein theoretischer Rahmen gegeben, welcher die Grundlage der vorliegenden Studie bietet und 

nachdem sich die spätere Analyse der Ergebnisse richtet. 

Im darauffolgenden Kapitel 3 wird das Material, welches benutzt wurde, beschrieben 

und über die Methode informiert, die die Durchführung der Studie beschreibt. Diese wird dort 

auch diskutiert und ausgewertet. 

Anschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung in Kapitel 4 präsentiert und mit 

Hilfe des theoretischen Rahmens analysiert. Dabei wurden Ergebnisse nach den angestellten 

Hypothesen geordnet. 

Zuletzt werden die präsentierten Ergebnisse und dessen Folgen für den 

Fremdsprachenunterricht in Kapitel 5 diskutiert. 

 

2. Theoretischer Rahmen 

Um die Ziele und die aus der Studie resultierenden Ergebnisse in die aktuelle Forschung 

einordnen zu können, wird im Folgenden zunächst ein Überblick über ähnliche Studien 

gegeben, und anschließend genauer erklärt, warum diese für die vorliegende Studie relevant 

sind. 

 

2.1 Zur früheren Forschung 
 

Bislang ist das Forschungsgebiet des adaptiven Lernens mittels digitaler Hilfsmittel weitgehend 

unerforscht, mit vereinzelten Studien über den Gebrauch von Lernapps, die auf Spielen 

beruhen, oder eher grammatikorientierten Apps wie Duolingo. Blended Learning, also die 

Kombination aus Präsenzunterricht und E-Learning ist immer mehr gefragt und es gibt Studien, 

die sich mit diesem Thema beschäftigen. Im Folgenden werden einige von ihnen näher 

beschrieben. Das Ziel der vorliegenden Studie ist jedoch nicht, für das Ersetzen von 
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Präsenzunterricht durch E-Learning zu argumentieren, sondern eine Methode zu untersuchen, 

die Schüler dazu motiviert, zusätzlich zum Präsenzunterricht, zuhause (Vokabeln) zu lernen. 

Es gibt jedoch eine Vielfalt an Untersuchungen zum Wortschatzlernen. Diese 

Untersuchungen beschäftigen sich zumeist mit nicht-digitalisierten Methoden oder den 

generellen Strukturen, die jeder Mensch besitzt, um einen Wortschatz in einer fremden Sprache 

zu lernen. So beschreiben zum Beispiel Paul Nation (2001), Leitner (1995), Sascha Goerlich 

(2016) und Milton (2009) wie Vokabeln erlernt werden und inwiefern das Lernen mit 

Wortkarten oder Karteikarten, welche eine Art von manuellem adaptiven Lernen sind, sinnvoll 

bzw. nicht sinnvoll ist.  

Ebenso gibt es eine Vielzahl an Untersuchungen zu spielerischen Elementen im 

Fremdsprachenlernen durch verschiedene Apps, die Schüler dazu motivieren, selbstständig mit 

ihrem Computer, Tablet oder Smartphone zu lernen. Ignacio Garcia (2013) und Pillar Munday 

(2016) untersuchten, wie sich das Vokabel- und Syntaxlernen als Lernmethode auf die 

Resultate von Schülern beim Vokabellernen auswirkt. Roumen Vesselinov und John Grego 

(2012) führten eine Studie zur Effektivität von Duolingo durch. Letztlich gibt Joanna Targonska 

(2013) anhand ihrer Studie Beispiele für einen erfolgreichen Gebrauch von Apps als Methode 

für Wortschatzübungen und deren motivierenden Charakter. 

 

2.2 Vokabellernen 

Da in der vorliegenden Studie vermutet wird, dass ein adaptives Lernen zu einer besseren 

Vokabelproduktion führt, wie in Abschnitt 1 beschrieben, wird im Folgenden beschrieben, wie 

Schüler neue Wörter lernen. Was genau adaptives Lernen bedeutet, wird in 2.3 diskutiert. 

Paul Nation beschreibt in seinem Buch Learning Vocabulary in Another Language von 

2001, dass das Lernen von Vokabeln eine gewisse Last mit sich trägt, das heißt, dass es einige 

Zeit beansprucht, Vokabeln zu lernen, und dass unterschiedliche Wörter auch unterschiedlich 

leicht oder schwer zu lernen sind, abhängig zum Beispiel von der Muttersprache des Lerners 

(Nation 2001: 23). Er behauptet, dass das Lernen von neuen Vokabeln und somit das Erreichen 

des Lernzieles, nämlich das Einprägen dieser, in 3 Schritten geschieht: das Erkennen (noticing), 

das Abrufen (retrieval) und der kreative Gebrauch (creative use) (Nation 2001:63-71).  

Im ersten Schritt, dem Erkennen eines Wortes, wird ein Wort zum Beispiel bei dem 

Nachschlagen in einem Wörterbuch oder dem Lesen eines Wortes in einem Text erkannt. Dabei 

spielt die Einstellung des Lernenden eine große Rolle. Eine positive Einstellung zu einer 

Lernaktivität sowie das Sehen eines Wortes (und somit das Bearbeiten dieses Wortes) sind 
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wichtig, so Nation (2001:61), um ein Wort zu erkennen. Es handelt sich hierbei also um ein 

einmaliges Ereignis. Mehr zur Einstellung und Motivation des Lernenden wird in Kapitel 2.4 

beschrieben.  

Der zweite Schritt, der zum Erinnern eines Wortes beiträgt ist das Abrufen. Das Abrufen 

beschreibt den Prozess, sich ohne eine vorliegende Lösung an ein Wort zu erinnern, das heißt, 

es aus seinem Gedächtnis abzurufen (Nation 2001:67). Auch Wiederholung ist ein wichtiger 

Begriff, der zum erfolgreichen Vokabellernen führt. Nation behauptet, dass die 

Wortschatzgröße des Lerners bestimmt, wieviel Arbeit er in das Lernen investieren muss, um 

ein Wort zu lernen. Je mehr Wörter der Lernende kennt, desto weniger muss ein Wort 

wiederholt werden, um gelernt zu werden (mehr dazu in Kapitel 2.3). Hierbei ist zu beachten, 

dass Wiederholung nicht das gleiche ist wie Abfragen. Das Abfragen beschreibt einen 

einmaligen Prozess, wohingegen das Wiederholen einen wiederholten Prozess beschreibt. Im 

letzten Schritt, dem kreativen Anwenden eines Wortes, verstärkt der Lerner die Erinnerung an 

ein Wort, in dem er oder sie dessen Anwendung in einem anderen Zusammenhang sieht (Nation 

2001:67). Dieser letzte Schritt ist für die vorliegende Untersuchung jedoch irrelevant, da den 

Schülern keine Möglichkeit dazu gegeben wurde, die zu lernenden Wörter kreativ anzuwenden. 

Auch Leitner, der das sogenannte Karteikastensystem (siehe 2.3) erstmalig einführte, 

betont die Wirksamkeit der Wiederholung: „das Kernstück, die Hauptmühe, die Schwerarbeit 

des Lernens […] nicht … die erste Besichtigung des Lernstoffs, sondern der unermüdliche 

Kampf gegen menschliche Vergeßlichkeit“ (Leitner 1995:47). Er bestreitet jedoch, dass ein 

Mensch etwas für immer vergessen kann und ist deshalb der Meinung, dass auch diese 

vergessenen Erinnerungen „wiederbelebt“ werden können (Leitner 1995:48). Laut Leitner kann 

man sich den eigenen Wortschatz so vorstellen: Jede Stunde, jede Minute wird gemischt, in 

dem neue Wörter zum Wortschatz hinzukommen, aber auch vergessen werden. Immer neue 

Kärtchen des bereits erwähnten Karteikastensystems kommen hinzu, werden zwischen die 

schon vorhandenen gestreut, gehen unter, verstecken sich, tauchen überraschend wieder auf, 

verschwinden anscheinend spurlos. Trotzdem sind alle Karteikarten da. Nur griffbereit sind sie 

eben nicht (Leitner 1995:50). Haben wir ein Wort gelernt, so Leitner, kann es nicht wieder 

„ausgelöscht“ werden, sondern nur „verschüttet“. Leitner betont weiter, „daß zweimal so viel 

lernen nicht unbedingt zweimal so viel behalten heißt“ (Leitner 1995:51). Leitner merkt also 

an, dass neue Wörter zunächst im Gedächtnis ruhen müssen, bevor sie haften bleiben. Er spricht 

hier von einer „retroaktiven Hemmung“, welche besagt, dass ein Überschütten mit neuen 

Wörtern „die Erinnerung an das alte rückwirkend hemmt“ (Leitner 1995:51). Um das Gelernte 
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nicht wieder zu vergessen, ist es also wichtig, möglichst oft zu wiederholen, so Leitner 

(1995:51).  

Nation (2011) beschreibt auch die Frequenz des Lernens. So kann ein Wort 

beispielsweise für 15 Minuten intensiv gelernt werden, oder 3 Minuten an jedem Wochentag. 

Nicht nur die Frequenz ist dabei wichtig, sondern auch die Verzögerung zwischen Erkennen 

und Abfragen eines Wortes. Indem ein Lerner mehr Zeit zwischen beiden Phasen, nämlich dem 

Erkennen und dem Abfragen hat, zum Beispiel durch eine Pause des Lehrers bevor Antworten 

akzeptiert werden, hat der Lerner eine Chance zu raten. Dieser Prozess des Ratens und der 

längeren Phase des Abfragens ist laut Nation produktiv für den Vokabellernen. Deshalb schlägt 

er vor, Wortkarten statt Vokabellisten zu benutzen (Nation 2001:79). Auch Leitner stellt sich 

die Frage, ob gehäuftes Lernen bzw. Wiederholen sinnvoll ist (Leitner 1995). Er behauptet, 

dass es sinnvoller ist, das Wiederholen über einen größeren Zeitraum zu verteilen, statt verstärkt 

über einen kürzeren Zeitraum verteilt zu lernen. Leitner gibt Vorschläge, wie Wörter effektiver 

gelernt werden können (Leitner 1995). Ich komme in Kapitel 2.3 darauf zurück. 

Auch Milton beschreibt das Lernen von Vokabeln in einem dekontextualisierten 

Zusammenhang und die Frequenz des Lernens. Mit Hilfe von Wortlisten, die eine Übersetzung 

des L2-Wortes1 in die Muttersprache angeben, ist es durch tägliches Lernen von 15 Wörtern 

über 20 Tage möglich, so Milton (2009:230-231), Wörter effektiv zu lernen. Er beschreibt 

Fitzpatricks Studie (Fitzpatrick 2007), die zeigte, dass einer Arabischlernerin selbst nach 

einigen Wochen nach dem aktiven Lernen Wörter im Gedächtnis verblieben sind. Wenn den 

Lernern vor dem Test Zeit gegeben wurde, die Wörter zu überschauen, so konnten diese 

Lernerin fast alle Wörter wieder korrekt angeben. Da diese Studie nur auf einer einzigen 

Lernerin beruht, kann dies allerdings nicht verallgemeinert werden. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass zum erfolgreichen Vokabellernen und 

Behalten Wiederholung ein entscheidender Aspekt ist. Auch die Frequenz der Wiederholung 

spielt hierbei eine Rolle, wobei täglich kurzes Lernen effektiver ist als unregelmäßiges langes 

Lernen.  Eine korrekte Abfrage der Vokabeln ist dann auch nach mehreren Wochen kein 

Problem. Das heißt, dass diese Methode nicht nur das Kurzzeitgedächtnis trainiert, sondern 

auch das Langzeitgedächtnis, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben. 

 

                                                 

1 L2 beschreibt die erste Fremdsprache, wohingegen L1 die Muttersprache beschreibt. 
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2.3 Adaptives Lernen anhand eines Karteikastensystems 

Um adaptives Lernen zu verdeutlichen, bietet Leitners Karteikastensystem ein gutes Beispiel, 

denn adaptives Lernen beschreibt, wie zuvor erwähnt, das Lernen von Vokabeln mit einem 

Fokus auf Vokabeln, die schlechter beherrscht werden. Leitner beschreibt, wie ein 

Karteikastensystem mit Wortkarten erstellt wird (Leitner 1995:201). Er behauptet, dass es 

wichtig sei, mehrere Karteikategorien zu haben, wobei beherrschte Wörter in hintere 

Kategorien kommen, was bedeutet, dass sie seltener wiederholt werden. Nicht beherrschte 

Wörter kommen in ein „Idiotenfach“ (Leitner 1995:202), also das vordere Fach, in das für den 

Lerner schwierige Wörter kommen, was bedeutet, dass sie öfter wiederholt werden. 

Demzufolge wird das erste (vorderste) Fach am häufigsten wiederholt, das zweite Fach weniger 

oft als das erste, das dritte Fach weniger häufig als das zweite, und so weiter. Wörter können, 

je nach Wissensstand, Kategorien wechseln, wobei es sich total meist um 4 Kategorien handelt. 

Je besser Wörter beherrscht werden, desto weiter wandern sie in hintere Fächer. Ein solches 

System, kombiniert mit regelmäßiger Wiederholung (siehe Kapitel 2.2, soll laut Leitner zu 

einem besseren Vokabellernen führen. Da es sich bei diesem System jedoch um ein manuelles 

handelt, und nicht um ein digitalisiertes, ist es einfach für den Schüler zu mogeln. Deshalb ist 

es beim Lernen wichtig, ehrlich zu sein und die Wörter in die Kategorie zu verschieben, die 

angemessen ist. Durch korrekte Anwendung des Systems wird die Adaptivität dieser Methode 

angesprochen, da für den Lerner schwierige Wörter öfter wiederholt werden (vordere Fächer) 

als für den Lerner leichte Wörter (hintere Fächer). 

Sascha Goerlich (2006) hat ein traditionelles Lernen von Vokabeln einen Schritt 

weitergeführt, indem er das Karteikastensystem für E-Learning virtualisiert. Dabei untersucht 

er in seiner Studie mit Hilfe von 10 Versuchspersonen im Fach Psychologie, ob das System 

gebrauchstauglich und ist und ob es überhaupt von den Lernern genutzt wird. Darüber hinaus 

testet er, ob es sinnvoll ist, virtuell mit einem Karteikastensystem zu arbeiten, um Fachvokabeln 

im Fach Psychologie zu lernen. Dies ist zwar nicht dasselbe wie das Lernen von 

Fremdsprachenvokabeln, das Prinzip ist jedoch das Gleiche. Es wird überprüft, indem der 

Online-Karteikasten für alle E-Learner in seiner Untersuchung freigeschaltet wird und ihnen 

als Hilfsmittel dienen soll, sich auf die bevorstehende Staatsprüfung im Fach Psychologie 

vorzubereiten. Zwar wird in der vorliegenden Studie das Fach Deutsch für schwedische Schüler 

untersucht, aber das Prinzip des Lernens ist dasselbe. Im Unterschied zum klassischen System, 

wo der Schüler eine freie Antwort gibt, gab es für die Lerner unterschiedliche 

Antwortmöglichkeiten, wie zum Beispiel Multiple-Choice oder freie und lange oder kurze 
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Antworten. Offene Fragen führten laut Teilnehmern zu besseren Ergebnissen als Multiple-

Choice Fragen, da die Lerner in ihrer Antwort nicht eingeschränkt waren. Darüber hinaus ließen 

vorgegebene Antworten mehr Raum für subjektive Interpretationen und führten dadurch 

möglicherweise zu falschen Antworten.  Goerlichs Studie zeigt darüber hinaus, dass das Lernen 

mit dem Programm zeiteffizient ist. Mehr Stoff wird in kürzerer Zeit bearbeitet, was es beim 

Lernen von kurzen und offenen Fragen (wie das Vokabellernen) besonders effektiv machen 

würde. 

Auch Nation (2001:296) beschäftigt sich mit einem Wortkastensystem. Er behauptet, 

dass Listenlernen, in dem die Reihenfolge von Wörtern nicht geändert werden kann, nicht 

effektiv wäre. Er listet auch zwei Gründe gegen das dekontextualisierte Lernen von Vokabeln, 

nämlich dass es schwieriger ist, neue Wörter zu lernen, wenn der Kontext entfernt wird, und 

dass das pure Lernen von Wörtern wenig mit Sprachgebrauch zu tun hat. Trotzdem hat das 

Karteikastenlernen auch Vorteile. Nation geht wie Goerlich davon aus, dass diese Art von 

Vokabellernen zeiteffektiv ist, und mehr Wörter gelernt werden können als bei dem Arbeiten 

mit Vokabeln in einem Kontext. Außerdem liegt der Fokus auf dem Wort selbst, was den Lerner 

dazu bringt, mehr Zeit mit dem Problemwort zu verbringen, was ein größeres Wortverständnis 

für dieses Problemwort mit sich bringt. Aufgrund dessen, dass der Lerner mehr Zeit mit dem 

Wort verbringt, hat er mehr Zeit, es sich einzuprägen, ohne von anderen Wörtern abgelenkt zu 

werden, was die Erinnerung an dieses Wort stärkt. Zuletzt erlaubt diese Methode dem Lerner 

den Fortschritt und das Tempo der Wiederholung selbst zu steuern, was ihm ein Gefühl von 

Sicherheit beim Lernen vermittelt (Nation 2001:302). Diese Methode ist laut Nation besser als 

die klassische Vokabelliste, da hier die Lösung auf der Rückseite der Karte steht, und das 

Gedächtnis angesprochen, sprich, die Vokabel abgerufen (retrieval) wird, bevor man die Karte 

umdreht. Bei einer Liste jedoch stehen die Lösungen auf derselben Seite, und das gleichzeitige 

Sehen der Lösung erlaubt dem Lerner nicht, es zuerst abzurufen. Außerdem werden Wörter in 

der Mitte einer Liste oft vergessen, was bei einem Mischen von Wortkarten nicht der Fall ist. 

 

2.4 Technische Hilfsmittel und Motivation 

Da adaptive Lernapps bislang nur in geringem Ausmaß erforscht sind, wurde der Fokus dieser 

wenigen Studien stark auf die App Duolingo, welche zurzeit die größte und beliebteste 

Sprachlernapp ist, gelegt. Duolingo ist eine App, die sowohl auf dem Computer, dem Tablet 

wie auch dem Smartphone verwendet werden kann. Die Entwickler beschreiben ihre App als 

„die beste neue Methode, eine Sprache zu lernen“ (Duolingo 2017). So wird auf ihrer 
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Internetseite beschrieben, dass das Lernen Spaß machen und die Lust nach mehr wecken soll. 

Dies soll durch ein Sammeln von Punkten für richtige Antworten erreicht werden, durch die 

der Nutzer im Level aufsteigen kann. Duolingo strebt danach, sowohl rezeptive als auch 

produktive Fertigkeiten spielerisch zu verbessern (Duolingo 2017). Dabei liegt der Fokus auf 

grammatischen Strukturen. Der Erfolg der App kann unter anderem durch folgenden Studien 

nachgewiesen werden. 

In seiner Studie behauptet Ignacio Garcia (2013), dass Sprachlehrer und Forscher der 

App Duolingo mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Duolingo kann zeigen, welche Rolle 

Übersetzung als Methode spielen kann, so Garcia (2013:19). Er beschreibt auch die direkte 

Rückkopplung anhand von Feedback während der Benutzung von Duolingo. Da andere 

Lernsoftware selten weitergeht als Multiple-Choice-Aufgaben, ist diese App anderer Software 

einen Schritt voraus, denn sie lässt den Lerner Antworten selber schreiben, und macht sogar 

Gebrauch von Nachsprechen von Wörtern durch ein Mikrofon, sofern vorhanden. Dadurch 

motiviert Duolingo seine Anwender zum kontinuierlichen Lernen. Garcia schreibt allerdings 

auch über die Nachteile einer solchen App. Selbstgesteuertes Lernen hat immer den Nachteil, 

dass die Motivation unter der mangelnden Führung leiden kann. Duolingo kompensiert dies 

anhand des direkten Feedbacks und dem realitätsnahen Inhalt, jedoch besteht weiterhin das 

Problem, dass bei höherem Niveau der persönliche Fortschritt immer geringer wird, die 

Schwierigkeit zunimmt und damit auch die Motivation sinken kann (Garcia 2013:21). Garcia 

hält die App jedoch für ein geeignetes Tool für Beginner (Garcia 2013:20). 

Auch Pillar Munday (2016) beschäftigt sich mit den Fragen, ob Duolingo Spaß macht 

und als Hilfsmittel verwendet werden kann, um eine Fremdsprache zu lernen. In ihrer Studie 

mit 6 Spanischlernern auf A1-Niveau und 16 Lernern auf B2-Niveau machte der Gebrauch der 

App 10 % der Endnote des Universitätskurses aus. Jeder Student arbeitete auf einem individuell 

angepassten Schwierigkeitsgrad in Duolingo. Die Verwendung der App im Kurs wurde durch 

eine Punktevergabe ausgemacht. Munday vergab mehr Punkte für ein häufigeres und kürzeres 

Lernen als für ein längeres aber selteneres Lernen. Dies wurde allen Kursteilnehmern erklärt. 

Sie wollte dabei testen, ob die zu lernenden Strukturen durch eine häufigere Wiederholung 

besser gelernt werden. Die Ergebnisse zeigten, wie auch in anderen Studien, dass die Beginner 

größtenteils mit der App zufrieden sind. Im Gegensatz zu den Anfängern, sind fortgeschrittene 

Lerner jedoch bei Weitem unzufriedener und sagen aus, dass die App ihnen nicht sehr geholfen 

hat. Nur wenige Schüler der B2-Gruppe konnten sich überhaupt vorstellen, vielleicht mit der 

App in der Zukunft weiter zu arbeiten, da sie frustriert über dessen Anwendung waren. Gründe 

für die Frustration waren zum Beispiel die präzisen Antworten, die gegeben werden mussten, 
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um eine korrekt registrierte Antwort zu bekommen. Beginner hatten eine positivere Einstellung 

zur zukünftigen Benutzung Duolingos. Munday zeigte in ihrer Studie, dass adaptive Apps wie 

diese für Beginner besser geeignet sind, weniger jedoch für fortgeschrittene Lerner. 

Severin Hacker, Co-Gründer von Duolingo, sagte bei einer Präsentation 2012 von seiner 

App: „Wir entwickelten […] einen sehr spielerischen Ansatz – Lernen soll Freude machen und 

die Motivation hoch bleiben. Rückblickend ist diese Retention-Philosophie unser wichtigstes 

Erfolgsgeheimnis“ (Clapasson 2015:32). Diese sogenannte Retention-Philosophie, also ein 

unmittelbares Erinnern an eine korrekte Antwort die kurz zuvor gegeben wurde, und das 

folgende Feedback darauf, beschreibt Hacker als einen spielerischeren Ansatz als 

Ausgangspunkt. Hacker beschrieb ebenfalls, dass es zu zwei Konflikten bei Neulernern kommt. 

Zum einen wollen sie schnellen Fortschritt sehen, und zum anderen müssen sie die Motivation 

behalten, um weiter zu machen, wenn dieser Fortschritt nicht unmittelbar sichtbar ist. Erhöht 

man die Schwierigkeit, um einen schnelleren Fortschritt zu erzielen, senkt man auch die 

„Dranbleib-Quote“. Um das Problem zu lösen kann mehr Fokus auf die Motivation gelegt 

werden. Deshalb wird der Unterhaltungsfaktor erhöht. Dabei sei das Design einer App sehr 

wichtig. Es soll nicht an eine Unterrichtsstunde in der Schule erinnern, und es muss möglich 

sein, auf einem Tablet oder Smartphone zu lernen, so Hacker in einem Interview mit Valérie 

Clapasson (2015:33). Ein Nachteil, an dem jedoch noch gearbeitet wird, ist, dass orale 

Textproduktion noch nicht sehr gut trainiert werden kann (Clapasson 2015:33). Die beiden 

Gründer sagen jedoch, dass die App bald soweit angepasst sei, dass sie sogar im Schulunterricht 

angewendet werden kann und alle Aspekte deckt. Schon heute hat die App Millionen von 

Anwendern, mit Google als Großinvestor (Clapasson 2015:33). 

Um Aussagen wie die Garcias und Hackers über Duolingos Effektivität zu überprüfen, 

führten Roumen Vesselinov und John Grego eine Untersuchung dazu durch (2012). Während 

der zweimonatigen Studie war das Ziel für die 556 Spanischlerner die App mindestens 30 

Stunden zu benutzen. Durch verschiedene Faktoren, wie die investierte Zeit, der Fortschritt, 

Testergebnisse und mehr kamen sie schließlich zu ihrem Ergebnis. Durch einen Vor- und 

Nachtest konnte ebenfalls der Fortschritt gemessen werden. Vesselinov und Grego beschreiben 

jedoch, dass diese Ergebnisse nicht die investierte Zeit mit einbeziehen, und dass dieser Faktor 

stark variiert, von 2 Stunden bis 133 Stunden pro Anwender während der zweimonatigen 

Studie. Durch beide Tests zeigte sich schließlich, dass ca. 84 % der Testpersonen ihre 

Ergebnisse verbesserten, und nur 16 % dieselben Ergebnisse wie im Vortest aufwiesen. Die 

Gründe für den nichtexistierenden Fortschritt, so Vesselinov und Grego, seien die geringe 

Anzahl an investierten Stunden mit der App und der Beginn mancher Testpersonen auf schon 
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sehr hohem Niveau, sodass es kaum Raum zur Verbesserung gab. Der einzige Faktor, der eine 

große Rolle für die Verbesserung der Ergebnisse spielte, war der Grund warum die 

Testpersonen die Zielsprache, in diesem Fall Spanisch, lernen wollten. Gründe warum die 

Lerner Spanisch lernen wollten waren zum größten Teil persönliche oder familiäre 

Verbindungen zu der Sprache. Alle anderen Faktoren, wie Geschlecht, Alter oder Herkunft 

zeigten nur geringe Unterschiede. Letztendlich wurden die Probanden zur App selbst befragt. 

Mehr als 95 % fanden Duolingo einfach zu handhaben, mehr als 92 % sagten, dass die App 

ihnen half, Spanisch zu lernen, ca. 88 % hatten Spaß an dieser Lernmethode, und ca. 79 % 

waren zufrieden mit Duolingo. Es ist zu beachten, dass beschriebene Studien zu Duolingo aus 

der Anfangsphase stammen, und dass die App während der letzten Jahre weiterentwickelt 

wurde. 

Da viele Nutzer angaben, dass die App leicht zu benutzen sei und Spaß daran hätten, sie 

zu verwenden, ist es notwendig zu untersuchen, wie motiviert Lerner sind, mit einer Sprachapp 

wie Duolingo oder Memrise, Vokabeln zu lernen. Joanna Targonska erfasst in ihrem Artikel 

von 2013 „den motivierenden Charakter bestimmter Wortschatzübungen aus der Perspektive 

der DaF-Lernenden der Lernniveaustufen von A2 bis B2“ (Targonska 2013:80). Sie beschreibt 

dabei die Faktoren, die entscheidend dafür sind, an lexikalische Übungen motiviert 

heranzugehen. Targonska hält Wortschatzübungen für sehr wichtig, nicht weil sie an sich eine 

gute Note erzielen, sondern weil sie dazu beitragen, andere Kompetenzen wie sprachliche 

Fertigkeiten oder Textverständnis zu unterstützen. Entscheidende Faktoren für eine größere 

Motivation sind inhaltlich, das heißt, dass die Arbeit mit relevanten Themen dazu motiviert, 

mit ihnen zu arbeiten. „Darüber hinaus sollte sich der Lernende durch den Inhalt einer Übung 

persönlich angesprochen fühlen und den Eindruck gewinnen, dass sein Horizont dank einer 

Übung erweitert wird“, so Targonska (2013: 87). Die Relevanz sollte leicht erkennbar sein, und 

es soll der Eindruck entstehen, dass das Gelernte in der Zukunft anwendbar ist. In ihrer Studie 

verteilte sie Fragebögen an 29 Probanden zu unterschiedlichen Wortschatzübungen für Deutsch 

als Fremdsprache. Dabei fand sie heraus, dass der wichtigste Faktor für ein motiviertes 

Wortschatzlernen die Einfachheit der Übungen ist. Mit Einfachheit ist hier nicht die Simplizität 

der Aufgabenstellung gemeint, sondern ein niedriger Schwierigkeitsgrad der Lösung, bei dem 

man nicht viel denken muss. Auch interessante und spannende Übungen sind wichtig. Der 

Unterhaltungswert trägt zur Motivation bei, wohingegen monotone Aufgaben, wie ein 

Auswendiglernen von Vokabeln, zu weniger Motivation führen. Ebenso positiv auf die 

Einstellung zu lexikalischen Übungen wirken sich Übungen aus, die sich mit etwas Neuem 

beschäftigen, was die Schüler noch nicht kennen. Andere beeinflussende Faktoren, die die 
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Motivation erhöhen, sind Festigung und Behalten des Wortschatzes und der „Einfluss der 

Aufgabe auf die Denkprozesse und die Vorstellungskraft“, das heißt wie interessant und wie 

schwierig die Aufgabe für die Nutzer ist (Targonska 2013:95). Es hilft Schülern ebenfalls, 

Beispiele zu sehen, welche die Aufgabe lernerfreundlich machen. In Targonskas Studie zeigt 

sich, dass das Design von Übungen, in diesem Fall von lexikalischen Übungen, sehr wichtig ist 

und sich stark auf die Motivation (und damit auf die Ergebnisse) der Schüler auswirkt. Übungen 

müssen gut durchdacht sein und viele verschiedene Aspekte, wie das Schwierigkeitsniveau, 

berücksichtigen.  

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es sehr wichtig ist, motivierende Methoden 

zu benutzen, um Fremdsprachen zu lehren. Eine motivierende Methode könnten hier 

Sprachlernapps bieten. Apps wie Duolingo sind einfach zu bedienen und sprechen den Lerner 

nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich an. Diese Aussage kann nicht generalisiert werden, 

jedoch bietet sie eine Alternative für Lerner an, denen Motivation bei der Benutzung anderer 

Methoden fehlt.  

 

3. Methode und Material 

Nachdem gezeigt wurde, wo die vorliegende Studie in aktuelle Forschung einzuordnen ist, wird 

im Folgenden auf die Wahl der Methode und des Materials eingegangen. Zunächst wird 

beschrieben, wie die vorliegende Studie durchgeführt wurde. Daraufhin wird das Material, das 

erhoben wurde, beschrieben. Anschließend wird in einer methodologischen Diskussion dafür 

argumentiert, warum diese Methode und dieses Material gewählt wurde. Zum Schluss werden 

noch forschungsethische Überlegungen angestellt. 

 

3.1 Durchführung der Untersuchung 
 

Die Untersuchung wurde mit insgesamt 49 Schülern im Fach Deutsch als Fremdsprache in 5 

Klassen und an 2 Grundschulen in Südschweden durchgeführt. Da es sich um eine 

Untersuchung handelt, bei der untersucht wird, wie bestimmte Methoden im Vergleich zu 

anderen abschneiden, wurden die Schüler jeweils in eine Kontroll- und eine Experimentgruppe 

aufgeteilt. Die Kontrollgruppe umfasste somit eine Klasse der 7. Jahrgangsstufe an Schule A, 

mit 17 Schülern, und eine Klasse der 6. Jahrgangsstufe an Schule B, mit 3 Schülern. Insgesamt 

umfasste die Kontrollgruppe also 20 Schüler. Die Experimentgruppe hingegen umfasste 

ebenfalls eine Klasse der Jahrgangsstufe 7 an Schule A, mit 16 Schülern, eine weitere Klasse 
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des Jahrgangs 7 an Schule B, mit 4 Schülern, und eine Klasse der Jahrgangsstufe 9 an Schule 

B, mit 9 Schülern. Insgesamt ergab sich eine Anzahl von 29 Schülern in der Experimentgruppe. 

Um die erste Hypothese zu untersuchen, ob adaptive Lernmethoden zu einer besseren 

Vokabelproduktion führen, macht diese Untersuchung Gebrauch von der App Memrise. 

Memrise basiert auf einem ähnlichen System wie Duolingo, indem auf den spielerischen 

Gebrauch von adaptiven Lernmethoden zugegriffen wird. Memrise unterscheidet sich jedoch 

von Duolingo, da hier der Fokus auf dem Wortschatzlernen liegt, was sich darin zeigt, dass 

Grammatik hier nicht vorhanden ist, sondern nur isolierte Wörter gelernt werden.  

Memrise basiert auf dem Karteikastensystem von Leitner (1998), und wurde für die App 

automatisiert und mit spielerischen Elementen wie einem Punktesystem, täglichen Zielen und 

einer Blume, die bei besseren Wortverständnis wächst, aufgewertet. Problemwörter werden 

öfter wiederholt und die Wörter werden in Segmenten von 3-5 Wörtern nach und nach zum 

Lernablauf hinzugefügt.  

In der Untersuchung wurde zunächst ein Vortest in Form eines Vokabeltests, der 

Möbelwörter abfragt (siehe Anhang 4-5), in allen Klassen durchgeführt, um einen Überblick 

über den Wortschatz der Schüler zu erschaffen. Hier wurden den Schülern schwedische Wörter 

vorgelegt, die sie ins Deutsche übersetzen sollten. Dabei wurde die vorliegende Studie von 

Elisabeth Malvebos Methode, den Schülern mehrere Antwortmöglichkeiten für jedes Wort zu 

geben inspiriert (2006), wie in 3.2 beschrieben. 

Nach dem Vortest wurden der Experimentgruppe genaue Angaben über die 

Vorgehensweise der Untersuchung erklärt, damit alle Schüler mit der App Memrise umgehen 

konnten und es zu so wenig technischen Problemen wie möglich kam. Die App beinhaltete eine 

speziell für die Untersuchung eingerichtete Liste mit, wie bereits erwähnt, den im Vortest 

vorkommenden schwedischen Vokabeln. Die Kontrollgruppe hingegen durfte die Methoden 

benutzen, die sie immer benutzten und welche sie für sich am besten geeignet hielten. Sollten 

Schüler dieser Gruppe Gebrauch von Memrise oder ähnlichen Apps machen (da ihnen freie 

Wahl dabei gegeben wurde, wie sie diese Wörter lernen, ist dies durchaus möglich), wurden sie 

am Ende der Experimentgruppe zugeordnet.  Sie wurden jedoch nicht explizit auf Memrise 

aufmerksam gemacht, um dies zu vermeiden. Ergebnisse zeigten jedoch, dass kein Schüler der 

Kontrollgruppe Memrise oder ähnliche Methoden benutzte. Nach 2 Wochen wurden die 

Ergebnisse mit Hilfe eines Nachtests ausgewertet (siehe Anhang 4-6).  

Durch das Lernen und die damit verbundene Wiederholung von Vokabeln (adaptiv oder 

nicht-adaptiv) während dieser 2 Wochen sollte hier überprüft werden, in wie weit sich das 

unterschiedliche Lernen auf das Kurzzeit- bzw. das Langzeitgedächtnis auswirkt (Nation 
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2001:298). Um anschließend Hypothese 2 zu prüfen, wurde 2 Wochen nach dem ersten 

Nachtest ein weiterer Test durchgeführt.  

Da nicht nur der Effekt auf Vokabelproduktion durch das Benutzen von adaptiven Apps 

überprüft werden sollte, sondern auch die angesprochene Frequenz des Vokabellernens und die 

Motivation, Gebrauch von dieser Methode zu machen, wurden den Schülern spielerische 

Elemente der App Memrise erklärt. Zum einen gab es das Prinzip der Blume, die bei besserem 

Vokabelverständnis für jedes Wort wuchs (und auch verwelken konnte), zum anderen gab es 

Punkte für jedes gelernte Wort. Anhand einer Punkteliste, die für jeden im Kurs frei zugänglich 

war, konnte jeder Schüler sehen, auf welchem Platz der Bestenliste er sich gerade befand. Dies 

ermöglichte, dass sich bei den Schülern ein Punktewettkampf entwickeln konnte. Anhand der 

Fragebogenauswertung und der Statistiken (welche im folgenden Abschnitt im Detail 

beschrieben werden) sollte dann Hypothese 3, ob Schüler, die Gebrauch von adaptiven Apps 

machen, zuhause mehr lernen, als Schüler, die andere Methoden benutzen, überprüft werden. 

 

3.2 Material 
 

Am Ende der vierwöchigen Untersuchung lag, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, 

folgendes Material zur Auswertung vor. 

Zum einen lag ein Vortest vor, der von 29 Schülern der Experimentgruppe ausgefüllt 

wurde, um das Vorwissen zu testen. Dabei waren 13 Schüler der Schule A zuzuordnen, und 16 

der Schule B. Derselbe Vortest wurde auch von 20 Schülern der Kontrollgruppe durchgeführt, 

wovon 3 Schüler der Schule A zuzuordnen sind, und 17 der Schule B. Es wurden 40 

schwedische Möbelwörter angegeben, die die Schüler übersetzen mussten. Das Thema Möbel 

wurde gewählt, da die Schüler dieses noch nicht behandelt hatten und viele Wörter beinhaltet, 

auf die die Schüler noch nicht gestoßen sind. Zu beachten ist, dass die Wörter keine 

Ähnlichkeiten mit dem Schwedischen bzw. Englischen hatten. Konnten sie die Wörter nicht 

übersetzen, konnten sie ankreuzen, dass sie das Wort nicht kannten, oder, dass sie glaubten, es 

zu kennen. Konnten sie das Wort hingegen, bekamen sie die Gelegenheit, es zu übersetzen. Ein 

gleichzeitiger Fragebogen sollte ebenfalls darüber Aufschluss geben, welche Methoden die 

Schüler normalerweise für das Lernen von neuen Wörtern benutzten, und ob es ihnen Spaß 

machte. Dadurch sollte herausgefunden werden, ob Schüler bereits mit Memrise bekannt sind, 

oder wenn nicht, ob sich daran etwas in späteren Tests ändern wird. 

Zum anderen lag ein erster Nachtest vor, der 2 Wochen nach dem Vortest von 28 

Schülern der Experimentgruppe, davon 13 der Schule A bzw. 16 Schülern der Schule B, und 
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23 Schülern der Kontrollgruppe, davon 3 der Schule A und 20 der Schule B ausgefüllt wurde. 

Da ein Schüler nicht anwesend war, kam es zu einer kleinen Abweichung in der Anzahl an 

Schülern. Der Test fragte dieselben 40 schwedischen Wörter ab wie der Vortest, jedoch mit 10 

Distraktoren, um sowohl ein Erinnern an bestimmte Worte durch ihren Reihenplatz zu 

verhindern, als auch ein bloßes Raten zu verhindern. Ein anschließender Fragebogen sollte 

ebenfalls Aufschluss darauf geben, ob Schüler der Experimentgruppe noch andere Methoden 

neben Memrise benutzten, bzw. wie Schüler der Kontrollgruppe gelernt haben. Außerdem 

wurde gefragt, ob es schwierig war, so zu lernen, und ob sich etwas an ihrer Motivation durch 

das Lernen dieser Wörter geändert hat. 

Beim zweiten Nachtest, weitere 2 Wochen nach dem ersten Nachtest, waren 27 Schüler 

der Experimentgruppe, davon 13 der Schule A und 14 der Schule B anwesend. Von den 

Schülern der Kontrollgruppe waren 20 anwesend, davon 2 der Schule A und 18 der Schule B. 

der Test beinhaltete wieder dieselben 40 schwedischen Wörter, jedoch auch 10 neue 

Distraktoren anstelle der alten (siehe Anhang 6). Im anschließenden Fragebogen wird auch 

gefragt, ob die Schüler, obwohl sie es nicht mussten, weiter mit den Wörtern gearbeitet haben, 

um zu sehen, ob es eine höhere eigenständige Motivation gab, mit den Wörtern zu arbeiten. In 

Verbindung mit dieser Frage wurde wieder gefragt, wie oft und wie lange mit den Wörtern 

geübt wurde, und ob es den Schülern Spaß gemacht hat. 

Alle Aktivitäten in Memrise, die während der Untersuchung von den Schülern betrieben 

wurden konnten durch eine Monitorfunktion ausgewertet werden. Dabei konnten Lernzeit, 

Anzahl gelernter Wörter, Anzahl aktiver Wörter im Langzeitgedächtnis, Anzahl Problemwörter 

und der Fortschritt im Kurs der letzten 30 Tage gemessen werden. Durch ein tägliches Abrufen 

der Daten konnte dadurch auch die Frequenz, das heißt die Anzahl Tage, an denen gelernt 

wurde, ausgewertet werden. 

 

3.3 Methodologische Diskussion 
 

Die vorliegende Studie stützt sich wie bereits erwähnt auf drei unterschiedliche Quellen: Tests, 

Fragebögen und eine Monitorfunktion der Appbenutzer. Alle drei Tests werden hier zur 

Messung fremdsprachlicher Leistungen eingesetzt und erheben somit rationale Daten (Harsch 

2016:205). Um zu messen, ob adaptive Lernmethoden zu einer besseren Vokabelproduktion 

führen, werden der Vor- und die beiden Nachtests dazu benutzt, um die Kompetenz der Schüler 

zu bestimmten Zeitpunkten zu messen und dessen Entwicklung auszuwerten. Da es sich um 

einen selbsterstellten, nicht standardisierten Test handelt, ist es wichtig, dass Mittel und Zweck 
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übereinstimmen, um valide Daten zu erheben (Harsch 2016:212). Da es sich hier lediglich um 

die Messung von Vokabelverständnis handelt, habe ich mich dazu entschieden, simple 

Vokabeltests zu verwenden. Diese Methode weist nicht nur eine hohe Validität auf, sondern 

auch eine hohe Reliabilität, denn sie ist reproduzierbar. 

Neben den Tests habe ich mich für Fragebögen entschieden, weil „viele 

Untersuchungsgegenstände (wie […] Einstellungen [und] Motivationen […]) nicht aus der 

Außenperspektive beobachtbar sind“ (Riemer 2016:155). Da die Fragebögen jedoch nicht 

anonym abgegeben wurden, kann die Zuverlässigkeit aufgrund von zum Beispiel 

Gefälligkeitsaussagen eingeschränkt sein (Riemer 2016:155). Trotzdem bieten sie einen guten 

Grund für die vorliegende Studie, da möglichst viele Daten erhoben werden sollten. Da das 

Vokabelverständnis bereits durch die Tests gemessen wurde, dienen die Fragebögen dazu, 

Motivation und Einstellung zum Lernen von Vokabeln, mit oder ohne App, zu messen. Dazu 

dienen nicht nur die Fragen danach, ob es den Schülern Spaß gemacht hat, zu lernen, sondern 

auch die Fragen nach wieviel Zeit die Schüler mit dem Lernen verbracht haben. Die Lernzeit 

wurde hier bei der Messung der Motivation berücksichtigt, denn es wurde davon ausgegangen, 

dass Schüler, die mehr lernen, auch motivierter sind. Dies konnte überprüft werden, indem 

Fragebögen und Monitorfunktion miteinander verglichen wurden und sich gegenseitig 

bestätigten, um Verfälschungen von Antworten möglichst auszuschließen. Likert-Skalen 

sollten es den Schülern erleichtern, ihre Einstellung zu dem Verfahren zu präzisieren, da ihnen 

bereits Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurden. Dabei wurde beachtet, dass es sich hierbei 

nur um gerade Zahlenskalen handelt, denn eine ungerade Anzahl an Antwortmöglichkeiten 

kann „Unschärfen bei der Datenerhebung“ ergeben, weil die Mittelposition unterschiedlich 

interpretiert werden kann (Riemer 2016:159). Letztlich habe ich mich dazu entschieden, neben 

Skalenfragen offene Fragen zu verwenden, um dem quantitativen Grund eine qualitative Note 

hinzuzufügen, um Gründe für angegebene Einstellungen auszuwerten. 

Wie in 3.1 beschrieben, umfasst die Untersuchung Deutschklassen unterschiedlichen 

Stufen. Der maximale Altersunterschied von 3 Jahren zwischen den unterschiedlichen Klassen 

stellt jedoch kein Problem dar. Alle Schüler hatten Deutschunterricht vor der Untersuchung, 

und es wurde sichergestellt, dass alle Wörter für die Schüler neu sind (Ausnahmen gibt es 

allerdings immer, egal in welchem Alter). Das Prinzip des Lernens ist dasselbe für alle Schüler, 

egal welchen Alters, und sollte in der vorliegenden Studie kein Problem darstellen. 

Problematisch bei der Auswertung könnte jedoch sein, dass einige Schüler (wie später 

in der Auswertung beschrieben) den zweiten Nachtest später ausführten, als andere Schüler. 

Hier könnte es zu Unschärfen bei der Auswertung des Effekts auf das Langzeitgedächtnis 
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kommen. Da sie jedoch nicht mehr gelernt haben, als alle anderen Schüler (da sie auf 

Klassenfahrt waren), und der Effekt auf das Langzeitgedächtnis untersucht werden sollte, 

sollten keine großen Unschärfen entstanden sein. 

 

3.4 Forschungsethische Überlegungen 
 

Die vorliegende Studie richtete sich nach den vier Hauptansprüchen der forschungsethischen 

Prinzipien in der humanistisch-gesellschaftlichen Forschung: dem Informationsanspruch, dem 

Einverständnisanspruch, dem Vertraulichkeitsanspruch und dem Nutzungsanspruch 

(Vetenskapsrådet 2002). Wie Michael Legutke und Karen Schramm beschreiben, „unterliegen 

alle Typen von Forschung […] ethischen Codes“ (Legutke u. Schramm 2016:108). Deshalb 

wurde allen Schülern vor Beginn der Untersuchung ausführlich erklärt, worum es sich bei dieser 

handelt und wie diese durchgeführt wird. Aus diesem Grund stellte sich auch die Frage, wieviel 

Transparenz nötig und möglich ist, um ein möglichst korrektes Ergebnis zu erzielen und das 

Vorhaben nicht zu gefährden (Legutke u. Schramm 2016:110). Ich habe mich deshalb dazu 

entschieden, den Schülern lediglich den 2. Nachtest vorzuenthalten, da dieser im Idealfall 

unvorbereitet durchgeführt werden sollte. Da der Vorenthalt dieser Information keine 

psychologischen Schäden, wie zum Beispiel Unbehagen oder Stress für die Schüler mit sich 

trägt, ist diese Entscheidung zu vertreten (Legutke u. Schramm 2016:110). Des Weiteren 

konnten alle Schüler selbst entscheiden, ob sie an der Untersuchung teilnehmen wollten oder 

nicht. Niemand wurde dazu gedrängt, teilzunehmen. Zudem konnte jeder Schüler die 

Untersuchung jederzeit abbrechen in Verbindung mit der Zerstörung des bisher 

eingesammelten Materials und ohne negative Konsequenzen davonzutragen, was laut Legutke 

und Schramm eine wichtige ethische Überlegung ist (Legutke u. Schramm 2016:112). Dies 

wurde ihnen mündlich zu Beginn der Untersuchung mitgeteilt. Alle Fragebögen und Tests 

wurden persönlich und freiwillig abgegeben und den Schülern wurde versichert, dass die 

Auswertung der Daten vertraulich behandelt wird und nur in anonymer Form in dieser Arbeit 

verwendet wird. Zudem wurde versichert, dass die Daten einzig für Forschungszwecke 

angewandt werden. 

 

4. Ergebnisse und Analyse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Studie präsentiert und analysiert. 

Dabei wurde das Kapitel in drei Abschnitte unterteilt, um die Hypothesen zu überprüfen. 
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Zunächst wird gezeigt, was die Ergebnisse über die Vokabelproduktion aussagen. 

Anschließend wird beschrieben, wie sich das Vokabellernen mit der adaptiven Methode auf das 

Langzeitgedächtnis auswirkt. Zuletzt wird der motivierende Faktor von Memrise und der 

vorliegenden Methode ausgewertet. 

 

4.1 Vokabelproduktion 

Um eine allgemeine Aussage über das Vorwissen der Kontroll- und Experimentgruppe geben 

zu können, wurden zunächst die Ergebnisse beider Gruppen zusammengestellt, um zu zeigen, 

wie viele Wörter die Schüler bereits konnten. 

 

 

Abbildung 1. Prozentsatz der Wörter im Vortest die die Schüler der Kontrollgruppe bzw. der 

Experimentgruppe konnten, teilweise konnten, oder nicht konnten 

Wie im vorherigen Kapitel erklärt, sollte der Vortest eine Herausforderung bieten, bei der nur 

wenige Wörter beherrscht werden sollten. Wie zu sehen ist, können die Schüler beider Gruppen 

nur wenige Vokabeln. Die Experimentgruppe konnte mit 6,3 % aller Vokabeln im Durchschnitt 

2,5 Wörter pro Schüler. Die Kontrollgruppe hingegen konnte mit 2,9 % aller Wörter im 

Durchschnitt nur 1,15 Wörter pro Schüler. Das geringfügig bessere Ergebnis der 

Experimentgruppe kann darauf beruhen, dass sich einige Schüler der 9. Klasse in dieser 

befanden, jedoch wirkt es sich nicht stark auf die Ergebnisse aus, da der Unterschied gering ist.  

Nachdem die Schüler 2 Wochen nach dem Vortest mit der App, respektive der Wortliste, 

gelernt hatten, zeigten die Ergebnisse des Nachtests große Unterschiede zum Vortest. Im 

folgenden Diagramm wird gezeigt, wie viele der 40 Wörter beherrscht, teilweise beherrscht 
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bzw. nicht beherrscht wurden. Es ist zu bemerken, dass den Schülern 50 Vokabeln vorgelegt 

wurden, wobei die neu hinzugekommenen Distraktoren in der Auswertung nicht miteinbezogen 

wurden. 

 

 

Abbildung 2. Prozentsatz der Wörter im ersten Nachtest die die Schüler der Kontrollgruppe bzw. der 

Experimentgruppe konnten, teilweise konnten, oder nicht konnten 

Wie zu sehen ist, haben sich beide Gruppen deutlich verbessert, wobei die Experimentgruppe 

bessere Ergebnisse zeigte. In ihr konnten die Schüler insgesamt 51,9 % aller Wörter 

(Distraktoren nicht mit einberechnet), was im Durchschnitt 15,6 richtigen Wörtern pro Schüler 

entspricht. 44,6 % aller Wörter waren jedoch falsch (im Durchschnitt 13,4 Wörter per Schüler). 

Ein Problem, dass bei der Experimentgruppe auftrat, war, dass mehr Zeit investiert werden 

muss, um alle Wörter zumindest einmal gesehen zu haben, da sie in kleinen Schritten zum 

Lernvorgang in der App hinzugefügt werden (sofern die Schüler nicht die Review Funktion 

genutzt haben, um eine Liste der Wörter zu bekommen, was jedoch keiner der Schüler angab). 

Trotzdem schnitt die Experimentgruppe besser ab als die Kontrollgruppe, welche von Anfang 

an eine Liste aller Wörter zur Verfügung hatte. In der Kontrollgruppe waren nur 36,5 % aller 

Wörter richtig, ein Durchschnitt von 11 Wörtern per Schüler. Jedoch konnten sie auch 

geringfügig mehr Wörter teilweise als die Experimentgruppe. Ein Wort teilweise zu 

beherrschen bedeutet, dass geringfügige Rechtschreibfehler vorhanden sind, das Wort aber 

noch zu erkennen ist. Ein beherrschtes Wort weist keinerlei Fehler auf. 

Generell ist zu sagen, dass ein deutlich besseres Ergebnis beider Gruppen zu erwarten 

war, da nun aktiv mit den Vokabeln gearbeitet wurde. Das aktive Lernen der Schüler bestätigt 

auch die Studie von Vesselinov und Grego (2012), die mit einer ähnlichen Methode arbeiteten. 
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Wie Nation behauptet, werden die meisten Wörter im Vortest zum ersten Mal gesehen, da sie 

für alle Schüler neu waren und bewusst gelernt werden sollten (Nation 2001:61).  Dies könnte 

bedeuten, dass der ausschlaggebende Faktor, warum die Experimentgruppe besser abschnitt, 

das wiederholte Abrufen der schlecht beherrschten Wörter sein könnte, das heißt, dass beim 

Lernen die Wörter öfter behandelt wurden, die noch nicht gelernt wurden, was auch Leitner 

und Nation bestätigen. Ein wiederholtes Sehen der schlecht gelernten Wörter stärkt die 

Erinnerung daran (Nation 2001:67).  

Um diesen Prozess genauer zu untersuchen, muss gesehen werden, warum ein 

wiederholtes Sehen dieser Wörter positive Auswirkungen auf das Gedächtnis haben könnte. 

Ein Grund dafür könnte die Isolierung der Wörter sein. Im Gegensatz zu dem Lernen von 

Vokabeln in einem Kontext, so Milton (2006), ist ein Lernen von isolierten Vokabeln im 

Vorteil. Dies ist interessant, da viele Studien das Gegenteil behaupten, nämlich dass das Lernen 

mit einem Kontext im Vorteil ist. Dies soll hier überprüft werden. Bei Memrise werden Wörter 

isoliert von anderen Wörtern und von einem Kontext dargestellt. Dies fördert das Erkennen der 

Wörter, denn ein vermehrtes Sehen erlaubt dem Lerner mehr Fokus auf das Wort zu legen und 

dieses als Problemwort zu erkennen. Ein Wort, das schon beim ersten Versuch beherrscht wird, 

wird von dem Lerner nicht als Problemwort erkannt. Ein weiterer wichtiger Faktor beim Lernen 

mit Memrise ist, dass es durch diese erwähnte Isolation ein Zusammenspiel zwischen der 

Erkennen- und Abfragephase gibt. Ein Wort wird als Problemwort erkannt, und anschließend 

so lange abgefragt, bis es beherrscht wird, was die Erinnerung an das Wort stärkt und die 

besseren Ergebnisse der Experimentgruppe erklären könnte. 

Da die Ergebnisse zeigten, dass nicht alle Schüler gleich viel gelernt haben, bzw. manche 

von ihnen überhaupt nicht gelernt haben, werden im Folgenden Schüler der Experimentgruppe, 

die nicht alle Vokabeln gesehen haben, ausgeschlossen, da angestellte Vermutungen nicht 

bestätigt werden können, sofern Schüler mit einbezogen sind, die nicht ausreichend gelernt 

haben. Das folgende Diagramm zeigt deshalb, wie nur die Schüler abgeschnitten haben, die 

mindestens 30 Minuten pro Woche gelernt haben, und somit laut Monitorfunktion alle, oder 

fast alle, Wörter gesehen haben.  
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Abbildung 3. Prozentsatz der Wörter im ersten Nachtest die die Schüler der Kontrollgruppe bzw. der 

Experimentgruppe, die mindestens 30 Minuten pro Woche gelernt haben, konnten, teilweise konnten, oder nicht 

konnten 

Die Ergebnisse bei den Schülern, die mehr Zeit in das Lernen investieren, gleichen sich aus. 

Was jedoch interessant ist, ist, dass sich der Unterschied zwischen Kontroll- und 

Experimentgruppe verringert hat, jedoch hat sich das Ergebnis der Experimentgruppe nicht 

verbessert. Das Ergebnis der Kontrollgruppe jedoch hat sich verbessert und liegt in diesem 

Vergleich fast auf gleichem Niveau wie das der Experimentgruppe. Beide Gruppen konnten ca. 

40 % der Vokabeln nicht (im Vergleich zu 44,6 % der ganzen Experimentgruppe und 55,2 % 

der Kontrollgruppe). Damit weist die revidierte Experimentgruppe bessere Ergebnisse auf, aber 

die Kontrollgruppe verbesserte sich stärker (Im Vergleich zur vorherigen Tabelle), besonders 

wenn auch teilweise beherrschte Wörter hinzugerechnet werden. 

Das Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass eine Stunde Lernen mit Memrise über 

2 Wochen verteilt nicht automatisch bedeutet, dass die Schüler der Experimentgruppe alle 

Wörter gesehen haben. Es kann bedeuten, dass es sich hierbei um Schüler handelt, die viel Zeit 

mit der Arbeit mit Memrise verbracht haben, mehr Zeit brauchten, um die ersten Wörter richtig 

zu lernen, und somit nicht alle gesehen haben. Im Durchschnitt wurden alle Wörter nach ca. 45 

Minuten aktiven Lernens gesehen. Deshalb wurde im oberen Diagramm eine Grenze von 30 

Minuten pro Woche gewählt, denn 60 Minuten in der 2-wöchigen Lernphase stellen sicher, dass 

alle Vokabeln gesehen werden. Entgegen den Behauptungen von Goerlich (2006) und Nation 

(2010) kann nach Auswertung dieser Ergebnisse gesagt werden, dass das Lernen mit einem, in 

diesem Fall digitalisierten, Karteikastensystem nicht zeiteffizienter ist als das Lernen mit 

Vokabellisten. Im Gegensatz zu ihren Aussagen wurde hier gezeigt, dass das Lernen mit 
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Memrise nur für kurzzeitiges Lernen im Vorteil ist. Lernen die Schüler länger, so gleichen sich 

die Ergebnisse beider Gruppen aus. Um genauere Aussagen über den Zusammenhang zwischen 

Zeit und Effekt zu machen, müsste jedoch eine weitere Studie betrieben werden.  

Interessant sind auch die Unterschiede zwischen Schule A und Schule B. In der 

Kontrollgruppe sind nur geringe Unterschiede festzustellen, wobei die Schule A nur wenig 

besser abschneidet.  In der Experimentgruppe jedoch gibt es große Unterschiede zwischen den 

beiden Schulen. Ich komme in Abschnitt 4.3 darauf zurück. 

 

4.2 Auswirkungen auf das Langzeitgedächtnis 

Um zu untersuchen, ob sich adaptives Lernen auch positiv auf das Langzeitgedächtnis auswirkt, 

wurde 2 Wochen nach dem ersten Nachtest ein zweiter unangekündigter Nachtest mit folgenden 

Ergebnissen durchgeführt. 

 

 

Abbildung 4. Prozentsatz der Vokabeln, die im zweiten Nachtest beherrscht, nicht beherrscht oder teilweise 

beherrscht wurden. Vergleich zwischen Experiment- und Kontrollgruppe 

Das Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen des ersten Nachtests in so fern überein, dass die 

Experimentgruppe besser abschnitt als die Kontrollgruppe. Jedoch sind im zweiten Nachtest 

größere Unterschiede beim Vergleich beider Gruppen zu sehen. Die Experimentgruppe hat sich 

nur geringfügig verschlechtert (55 % im Vergleich zu 42 %). Die Kontrollgruppe jedoch hat 

sich um ca. die Hälfte (49 %) verschlechtert. In der Kontrollgruppe gab es keinen Schüler, der 

die Vokabeln zwischen dem ersten und zweiten Nachtest geübt hat, und in der 
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Experimentgruppe gab es nur 2 Schüler, die nach dem ersten Nachtest noch die Vokabeln geübt 

haben, jedoch nur einmal. Als Grund dafür gaben sie an, dass sie eine bestimmte Punktzahl 

erreichen wollten und Langeweile hatten. Generell waren Schüler jedoch nicht motiviert, 

Möbelwörter zu lernen, da es keine Hausaufgabe war und sie nicht für etwas lernen wollten, 

dass nicht abgefragt wird. Da es hier nur 2 Schüler gab, die nur sehr wenig nach dem ersten 

Nachtest geübt haben, kann dies als Grund für das holistisch gesehen bessere Ergebnis 

ausgeschlossen werden. Zudem hat die Experimentgruppe einen entscheidenden Nachteil, denn 

8 der Schüler führten diesen Test eine Woche später als alle anderen durch (also 3 Wochen 

nach dem ersten Nachtest), da sie auf Klassenfahrt waren. 

Es ist besonders wichtig anzumerken, dass die Experimentgruppe sich im Gegensatz zur 

Kontrollgruppe kaum verschlechtert hat. Die Kontrollgruppe übte zwischen dem Vor- und 

ersten Nachtest im Durchschnitt einen Tag pro Woche die Vokabeln. Die Experimentgruppe 

hingegen übte im Durchschnitt zwei Tage bis jeden zweiten Tag in der Woche. Das bestätigt 

auch Leitners (1995:48) Behauptung, dass durch regelmäßige Wiederholung Wörter nicht mehr 

ausgelöscht werden können, und jederzeit „wiederbelebt“ werden können. Regelmäßige 

Wiederholung in kürzeren Zeitintervallen ist also mit einem besseren Behalten der Wörter über 

längere Zeit verbunden, wie auch Nation (2011) und Munday (2016) bestätigen. Der Grund 

dazu ist das Ruhenlassen des Gelernten (Leitner 1995:51). Schüler der Kontrollgruppe haben 

zwar auch die Vokabeln geübt und wiederholt, jedoch in einem anderen Ausmaß, denn ihnen 

wurden keine individuell automatisierten und adaptierten Prozesse durch eine App angeboten. 

Die Ergebnisse können so gedeutet werden, dass durch Memrise Fokus auf Wörter gelegt 

wurde, die von den Schülern nicht beherrscht wurden. Aufgrund dieses wiederholten Abfragens 

der Problemwörter kann vermutet werden, dass Wörter in der Experimentgruppe länger 

behalten wurden, als die Wörter in der anderen Gruppe, welche die Wörter zum großen Teil 

nur gelesen hat, ohne Fokus auf Wörter zu legen, die sie nicht konnten. Stattdessen haben sie 

alle Wörter gleich stark gelernt, das heißt, keinen Fokus auf bestimmte Wörter gelegt, und 

dementsprechend Wörter wieder schneller vergessen.  

Zwischen den Schülern, die mehr als 30 Minuten in der Woche gelernt hatten, und allen 

anderen Schülern, gibt es im zweiten Nachtest keinen Unterschied. Jedoch sind im ersten 

Nachtest große Unterschiede in der Experimentgruppe zwischen Schule A und Schule B zu 

sehen. 
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Abbildung 5. Prozentsatz der Vokabeln im ersten Nachtest die beherrscht, nicht beherrscht oder teilweise 

beherrscht wurden. Vergleich zwischen Schule A und Schule B in der Experimentgruppe 

Die Schüler von Schule B erzielten unterdurchschnittliche Ergebnisse (wobei 

zusammengefügte Ergebnisse beider Schulen den Durchschnitt angeben), Schüler der Schule A 

hingegen überdurchschnittliche Ergebnisse. Es ist anzumerken, dass Schüler der Schule A 

generell öfter mit der App gearbeitet hatten. Dies bestätigt sowohl der Fragebogen, als auch die 

Monitorfunktion. Bei der Kontrollgruppe sind, wie schon beim ersten Nachtest, kaum 

Unterschiede zwischen den beiden Schulen zu sehen, welches dafür spricht, dass die in Schule 

A länger verbrachte Zeit mit der App zu besseren Ergebnissen führte. 

Zuletzt kann noch etwas über die Antwortsicherheit, das heißt, wie sicher sich die 

Schüler bei ihren Antworten waren, gegeben werden. Hier stellt sich heraus, dass die 

Experimentgruppe sicherer bei ihren Antworten ist. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Gekonnt Teilweise gekonnt Nicht gekonnt

Schule A Schule B



24 

 

 

 

Abbildung 6. Durchschnittlicher Progress von Vortest zu Nachtest 2 aller Schüler (in Prozent), die 

Antwortmöglichkeit C (Ich kenne die Antwort) gegeben haben. Vergleich zwischen Kontroll- und 

Experimentgruppe 

Beide Gruppen geben beim ersten Nachtest an, das Wort zu kennen (Antwort C, „Ich kenne die 

Antwort“. Siehe Methodenkapitel für alle Antwortmöglichkeiten). Die Experimentgruppe ist 

sich jedoch geringfügig sicherer bei ihren Antworten. Beim zweiten Nachtest hingegen sind 

sich Schüler der Kontrollgruppe wieder unsicherer, und mehr Schüler geben Antwort B („Ich 

glaube, ich kenne das Wort“) oder Antwort A („Ich kenne das Wort nicht“) an. Antwort C wird 

im zweiten Nachtest, wie auch im Vortest, fast nie gewählt. Die Experimentgruppe hingegen 

ist sich deutlich sicherer und die Ergebnisse unterscheiden sich kaum vom ersten Nachtest. 

Die Ergebnisse stimmen überein mit dem, was schon vorher über die Auswirkungen von 

einer höheren Frequenz des Lernens und den damit verbundenen besseren Ergebnissen gesagt 

wurde. Dadurch, dass Schüler der Experimentgruppe sich bei ihren Antworten beim zweiten 

Nachtest sicherer sind, kann vermutet werden, dass sie die Lernmethode des adaptiven Lernens 

auch als erfolgreich ansahen, denn sie sind sich sicher, dass das was sie gelernt haben auch 

richtig ist, sogar nach einiger Zeit. Die Schüler der Kontrollgruppe waren sich bei ihren 

Antworten im zweiten Nachtest unsicherer im Vergleich zum zweiten Nachtest. Ein Grund 

dafür kann eine unzureichende Hilfestellung sein. Wo Schüler der Experimentgruppe konkrete 

Anweisungen bekamen, wie sie zu lernen haben, war es der Kontrollgruppe freigestellt, wie sie 

mit einer Liste von neuen Wörtern arbeiten. Es ist möglich, dass gerade diese Freiheit dazu 

führte, dass sie nicht wussten, wie sie lernen sollen, und demzufolge erreichten sie auch 

schlechtere Ergebnisse und waren sich unsicher. 
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4.3 Die Lernmotivation 

Da in dieser Untersuchung zum einen erforscht wird, ob adaptives Lernen förderlich für die 

Vokabelproduktion ist, und zum anderen, ob es Schüler dazu motiviert, öfter und länger zu 

lernen, wurde zunächst gefragt, wie die insgesamt 49 Schüler normalerweise Wörter lernen. 

73 % aller Schüler gaben an, dass sie, um Vokabeln zu lernen, eine Liste über die zu lernenden 

Wörter vor sich haben, und sie durch lautes oder leises wiederholtes Lesen lernen. 32 % aller 

Schüler schreiben die Vokabeln zunächst auf, entweder einmal oder mehrere Male, um sie zu 

lernen. Nur wenige Schüler (10 %) machen Gebrauch von Internettools wie glosor.se. Andere 

Methoden wie das Suchen nach Ähnlichkeiten mit schon bekannten Wörtern der Muttersprache 

oder zuhören sind weniger verbreitet. 

 Um eine korrekte Aussage darüber zu geben, ob sich die Motivation, häufiger und länger 

Wörter zu lernen, durch adaptive Apps steigert, wird beim Vortest gemessen, ob die Schüler 

dazu motiviert sind, neue Wörter zu lernen. Dazu wurde Hilfe von einer Skala von 1-4 

genommen, wobei 1 langweilig bedeutet, und 4 besagt, dass das Lernen Spaß macht. 

 

 

Abbildung 7. Prozentsatz der Schüler der Experiment- und Kontrollgruppe denen das Lernen von Vokabeln 

auf einer Skala von 1-4 Spaß macht (4) bzw. keinen Spaß macht (1). Zur Zeit des Vortests. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Motivation dazu, Vokabeln zu lernen, sehr ausgewogen ist. 

Gründe, die die Schüler für ihre Aussagen angaben, beruhten hauptsächlich darauf, dass sie 

Deutsch generell als langweilig bzw. interessant empfanden, ohne bestimmte Gründe 
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anzugeben, oder dass es für ihre Zukunft nützlich sein könnte bzw. dass sie außerhalb der 

Schule dafür keine Verwendung haben und demnach unmotiviert sind, Deutsch zu lernen. 

 Nennenswert ist auch das subjektive Empfinden der Schüler was das 

Schwierigkeitsniveau des Lernprozesses betrifft. Dabei ist zu beobachten, dass die 

Kontrollgruppe zum Zeitpunkt des Vortests mit einem durchschnittlichen Wert von 2,8 (auf 

einer Skala von 1-4, wobei 1 leicht bedeutet, und 4 schwierig) das Lernen als schwieriger 

empfand, als die Experimentgruppe, die einen Durchschnittswert von 2,2 angab. Dieses 

Ergebnis ist interessant im Verhältnis zu anderen ermittelten Werten. Somit empfinden die 

Schüler der Kontrollgruppe das Lernen deutlich langweiliger und auch schwieriger, was sich 

auch in den Ergebnissen wiederspiegelt. Wenn man nur die Schüler in die Statistik 

einberechnet, die mindestens 30 Minuten in der Woche gelernt haben, und daher die Motivation 

aufwiesen, viel zu lernen, gleichen sich die Ergebnisse jedoch aus.  

Um genauere Aussagen über den Motivationsfaktor zu machen, zeigt folgendes 

Diagramm den Unterschied in der Experimentgruppe zwischen beiden Schulen, da, wie oben 

erwähnt, Schule A kleiner und, aufgrund des Punktewettbewerbs (welcher in Abschnitt 4 

beschrieben wird), motivierter war. 

 

 

Abbildung 8. Prozentsatz beherrschter, teilweise beherrschter und nicht beherrschter Vokabeln im ersten 

Nachtest in der Experimentgruppe. Unterschied zwischen Schule A und B 

Schule A in der Experimentgruppe schneidet deutlich besser ab als Schule B. Mögliche Gründe 

dafür sind, dass es sich bei den Klassen der Schule A um kleinere Gruppen handelt. Die beiden 

Klassen der Schule A (7. Und 9. Jahrgang) umfassten nur 4 bzw. 9 Schüler, der 7. Jahrgang der 

Experimentgruppe in Schule B jedoch 15 Schüler. Es war zu beobachten, dass Schüler von 
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Schule A mehr Spaß daran hatten, mit der App zu arbeiten, da sie sehr auf die spielerischen 

Elemente wie das Punktesystem fixiert waren und gerne einen Wettbewerb unter sich 

veranstalten wollten, wer die meisten Punkte bekommt. Ein solches Verhalten konnte nicht in 

der großen Gruppe der Schule B beobachtet werden. Trotz dieser Beobachtung, gaben beide 

Schulen der Experimentgruppe bei der Frage, wieviel Spaß es gemacht hat, mit der App zu 

arbeiten, einen durchschnittlichen Wert von 2,6 bzw. 2,7 (von maximal 4) an, was bedeutet, 

dass sie die Methode weder besonders interessant, noch besonders langweilig fanden. Die 

Kontrollgruppe, welche die freie Wahl der Methode hatte, war durchschnittlich leicht 

unmotivierter, was bedeutet, dass das Lernen von Vokabeln mit Memrise zu einer geringfügig 

höheren Motivation führt. 

Wie Garcia (2013:19) behauptet, ist eine direkte Rückkopplung und Feedback ein 

ausschlaggebender Faktor für die Motivation der Benutzung einer solchen App wie Memrise. 

Zwar stimmt es, dass es diese Rückkopplung bei Memrise gibt, welche laut Hacker (Clapasson 

(2015:33) die „Dranbleib-Quote“ steigert. Entgegen Garcias Behauptung, haben in der 

vorliegenden Studie beide Gruppen ungefähr gleich viel gelernt (Experimentgruppe 17 Minuten 

und Kontrollgruppe 16 Minuten total im Durchschnitt über 2 Wochen verteilt). Zwar schnitt 

die Experimentgruppe besser ab, aber eine höhere Motivation zum Lernen kann als Grund dafür 

ausgeschlossen werden. Obwohl Schüler der Schule A generell motivierter waren, hat sich dies 

nicht auf die Häufigkeit des Lernens ausgewirkt.  

Laut Joanna Targonska (2013) ist das Design der Aufgabe wichtig, in diesem Fall das 

Design von Memrise. Die Simplizität dieser App soll Schüler zu ihrer Benutzung motivieren. 

Eine höhere Motivation zum längeren Lernen durch eine Methode wie dieser ist zwar, wie die 

Ergebnisse zeigen, nicht gegeben, jedoch schließt dies nicht aus, dass Schüler unmotiviert sind, 

überhaupt zu lernen. Es kann zumindest behauptet werden, dass die App nicht demotiviert, 

sondern zumindest auf demselben Niveau liegt wie das freie Lernen von Wortlisten was die 

Motivation betrifft ist. 

 

5. Diskussion 

In dieser Arbeit wurde untersucht, wie sich adaptives Lernen auf die Vokabelproduktion in 

einer Fremdsprache auswirkt. Dazu wurden 3 Hypothesen aufgestellt. Im Folgenden werden 

die Ergebnisse, nach den entsprechenden Hypothesen, aufgelistet und diskutiert. Zum einen 

wurde untersucht, ob adaptives Lernen generell eine gute Methode für das Erlernen neuer 
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Wörter ist. Die Ergebnisse zeigten, dass sich adaptives Lernen von neuen Wörtern mit Hilfe 

einer Sprachlernapp durchaus positiv auf die Ergebnisse auswirkte, jedoch nur unter 

bestimmten Bedingungen. So zeigte sich, dass die adaptive Methode nur dann effektiver war 

als anderen Methoden, wenn sie für kurze Zeit benutzt wurde, denn Schüler, die nur kurze Zeit 

gelernt hatten, schnitten im Durchschnitt besser ab, wenn sie mit der App gearbeitet hatten, als 

wenn nicht. Bei längerem Lernen spielt es demnach keine große Rolle, welche Methode 

angewendet wird, da die Ergebnisse sich ausgleichen. Eine mögliche Deutung dafür ist mit 

Nations (2001) 3-Phasen-Modell zu erklären, wobei nur 2 Phasen in dieser Untersuchung 

angewandt wurden. Es hat sich gezeigt, dass bei dem Gebrauch von Memrise, im Gegensatz zu 

dem Gebrauch einer Liste, Wörter isoliert voneinander und von jeglichem Kontext dargestellt 

werden. Diese Isolation führte zu einer besonderen Art des Erkennens (Nations erster Phase) 

eines Wortes, das heißt Problemwörter wurden als solche erkannt, welches der erste Schritt, so 

Nation (2001), zum erfolgreichen Vokabellernen ist. Anschließend wurden die Vokabeln 

abgefragt (Nations zweiter Phase), da ihnen die Lösung nicht wie bei einer Vokabelliste vorlag. 

Dem Lerner wurde mehr Zeit und ein häufigeres Abfragen seiner Erinnerung geboten, was laut 

Nation das Vokabellernen noch weiter stärkt. Beide Phasen wurden durch Memrise mehr 

gefördert als wie es bei der Kontrollgruppe der Fall war. Beim Lernen einer Liste hatten es 

Lerner schwieriger, Problemwörter zu erkennen, denn hier gab es keine App, die automatisch 

Problemwörter in vordere Fächer eines Karteikastensystems einstufte, wie in Abschnitt 3.1 

beschrieben. Die Lerner wussten also nicht genau, welche Wörter ihre Problemwörter waren. 

Es ist möglich, dass die Freiheit bei der Wahl der Methode in der Kontrollgruppe dazu führte, 

dass Schüler nicht wussten, wie sie am besten arbeiten. Durch die fehlende Förderung des 

Erkennens fehlte ihnen die Basis, auf dem das weitere Lernen, besonders das Lernen der 

Problemwörter, beruhte. Es kann also gesagt werden, dass ein wichtiger Schritt beim 

Vokabellernen ist, schwierige Wörter zu identifizieren. Nur wenn dieser Schritt erfolgreich ist, 

kann auch mehr Fokus auf diese Wörter gelegt werden und diese länger und öfter gelernt 

werden, das heißt öfter abgefragt werden.  

Das Abrufen ist genauso wichtig wie das Erkennen. Dabei ist zu beachten, dass ein 

Abrufen nicht dasselbe ist wie Wiederholung. Wiederholung beschreibt hier den Prozess, den 

alle Schüler durchgegangen sind, nämlich, dass sie die Wörter lernen (durch Wiederholung). 

Das Abrufen beschreibt den Prozess des Findens einer Verbindung, sobald ein Wort, das zuvor 

erkannt wurde, erscheint. Der Lerner ruft die Lösung aus seinem Gedächtnis ab. Adaptivität 

hingegen beschreibt in dieser Untersuchung das selektive Wiederholen von Wörtern und die 

individualisierte Anpassung an den Schüler beim Lernen. Es handelt sich bei Memrise um ein 
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ständiges Abrufen von nicht beherrschten Vokabeln (Nation 2001:67). Dieses wiederholte 

Abrufen eines Wortes stärkt die Erinnerung daran. Wie auch Baddeley (1990:156) bestätigt, ist 

es also nicht nur wichtig, Vokabeln zu wiederholen, sondern die gehäufte Möglichkeit dazu zu 

haben, Vokabeln zu wiederholen. Daraus ergibt sich die Frage, wie oft ein Wort wiederholt 

werden muss, bis es beherrscht wird. Bei dem adaptiven Lernen gibt es keine Abkürzung für 

den Schüler. Er muss die Vokabeln, die er nicht kann, solange wiederholen, bis er sie kann, und 

zwar öfter, als Wörter, die er kann. Beim Listenlernen hingegen kann der Schüler sich selbst 

beschummeln (das heißt, sich einzureden, dass er bestimmte Wörter schon kann), und hat 

keinen Überblick darüber, welche Wörter mehr Aufmerksamkeit brauchen. Außerdem ist bei 

einer Vokabelliste ein Abfragen bei einem einfachen Lesen der Vokabeln und dessen Lösungen, 

so wie es der Fall bei den meisten Schülern der Kontrollgruppe war, nicht möglich. Sind Wort 

und Lösung gleichzeitig sichtbar, so kann die Lösung nicht abgerufen werden. Das bedeutet 

auch, dass wenn ein Schüler die Lösungen abdeckt, eine Chance hat, diese abzufragen. Jedoch 

fehlt, wie beschrieben, die Möglichkeit, Problemwörter hervorzuheben, und der Fokus kann auf 

den falschen Wörtern liegen.  

Hier kommt der Begriff der Adaptivität ins Spiel, was in diesem Fall eine selektive 

Wiederholung bestimmter Wörter darstellt. Nicht beherrschte Wörter wandern automatisch in 

bestimmte Kategorien und werden dementsprechend öfter wiederholt, manuell mit einem 

Karteikasten oder digital mit Memrise. Hier gibt Memrise auch direktes Feedback, und zeigt 

dem Lerner, was genau er falsch gemacht hat. Es ist also ausgeschlossen, dass der Lerner den 

Fokus auf schlecht beherrschte Wörter verliert. Er muss beim Lernen alle Wörter, die er nicht 

kann, solange wiederholt abfragen, bis er sie kann. 

Die Erklärung dafür, warum sich die Ergebnisse beider Gruppen bei längerem Lernen 

wieder ausgleichen, könnte sein, dass diese Selektivität nicht vorhanden ist, und stattdessen ein 

Überblick über alle Wörter gegeben wird. Wiederholt ein Schüler über eine längere Zeit Wörter 

durch das Lesen einer Liste, so wiederholt er diese auch öfter, weil er mehr Zeit damit verbringt. 

Damit werden also Wörter, die nicht so gut beherrscht wurden, am Ende genauso oft, oder öfter, 

wiederholt. Dies liegt daran, dass der Lerner mehr Möglichkeiten dazu hat, alle Wörter 

gleichzeitig zu wiederholen, da er alle Wörter ständig vor sich hat (Baddeley 1990:156). 

Dennoch kann behauptet werden, dass sich adaptive Methoden für die gelegentliche 

Integration in den Unterricht gut eignen, denn gerade Schüler, die nicht viel lernen wollen, 

profitieren von dieser Methode. Auch wenn dem Lehrer nicht viel Zeit zur Verfügung steht, um 

Schülern neue Vokabeln beizubringen, eignet sich der Gebrauch adaptiver Wiederholung, 

besonders wenn diese automatisiert ist. 



30 

 

 

Weitergehend wurde festgestellt, ob durch adaptive Verfahren gelernte Wörter länger 

behalten werden. Es zeigte sich, dass Schüler, die adaptiv lernten, Wörter länger behalten haben 

als Schüler, die hauptsächlich eine Vokabelliste gelesen haben. Diesmal gab es keine 

Unterschiede zwischen den Schülern, die lange geübt haben, und Schülern, die wenig gelernt 

haben. Auch hier kann wieder betont werden, dass die Länge des Lernens eine große Rolle 

spielte. Dadurch, dass die Experimentgruppe öfter und kürzer wiederholt hat, haben sie auch 

mehr Wörter behalten. Memrise erlaubte den Schülern in Modulen von ca. 5 Wörtern zu lernen, 

was ein möglicher Grund für die häufigere Wiederholung der Experimentgruppe vermuten 

lässt. Zwar kann nicht behauptet werden, dass eine adaptive Methode an sich effektiver dafür 

ist, Wörter länger zu behalten (denn dazu fehlt es an genügend Material in der vorliegenden 

Studie), aber dennoch kann behauptet werden, dass die Verwendung einer adaptiven App wie 

Memrise Schüler dazu anregt, öfter und in kürzeren Intervallen zu üben. Mehrere Forscher, 

unter anderem Nation (2011) und Munday (2016), heben in ihren Studien hervor, dass das 

häufige Lernen in kurzen Intervallen effektiver ist, um Wörter zu behalten, als ein selteneres 

Lernen in langen Intervallen. Die vorliegende Studie bestätigt diese Funde. Es ist schwierig, 

Schüler dazu zu motivieren, öfter als einen oder zwei Tage in der Woche zu wiederholen, aber 

eine adaptive App wie Memrise könnte ein nützliches Hilfsmittel dafür sein, die Schüler zu 

dieser Art von Lernen zu motivieren. 

Zwar zeigten die Ergebnisse, dass die App große Motivation und damit deutlich bessere 

Ergebnisse in Schülern hervorbringen kann, jedoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

die App Erfolg in jeder Gruppe verspricht.  Genau wie bei anderen Lernmethoden muss der 

Schüler dazu motiviert werden, dran zu bleiben (Clapasson 2015:33). Memrise schaffte dies in 

einer Klasse in der vorliegenden Studie mit großem Erfolg, bei der anderen jedoch nur mit 

wenig Erfolg. Der Grund hierfür waren diverse Funktionen der App, insbesondere der bereits 

erwähnte Punktewettbewerb, der Schülern der Schule A sehr zusagte, und was ein 

entscheidender Faktor für die Motivation ist (Targonska 2013). Da es sich um eine kleinere 

Gruppe handelte, wurde ein soziales Event aus der App erstellt, wo Schüler um Punkte 

konkurrierten und jeder der Beste sein wollte. Eine starke Motivation wie diese bestätigt, dass 

ein gut durchdachtes Konzept sehr wichtig für die Motivation ist. Dabei ist es egal, ob es sich 

um eine adaptive App oder andere Methoden handelt. Eine Kombination von adaptivem Lernen 

und einer gut entwickelten App jedoch versprechen eine gute Chance für den Erfolg vom 

Vokabellernen. Es ist also nicht nur wichtig, Methoden wie Memrise einzuführen, sondern 

auch, wie diese eingeführt werden. Wird eine App nur als eine weitere Methode für das 

Vokabellernen, was manche Schüler als spannend, aber auch viele als langweilig empfinden, 
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eingeführt, so kann der Lehrer nicht darauf hoffen, einen großen Erfolg damit zu erzielen. Wird 

es jedoch angepriesen, und ein Unterschied zum normalen Lernen deutlich gemacht, so können 

Schüler stärker dazu motiviert werden, der Methode eine Chance zu geben, und damit 

möglicherweise auch ihre Leistungen verbessert werden. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das adaptive Lernen durch Apps zwar keine 

Garantie für den Erfolg der Schüler darstellt, jedoch bieten Apps eine andere Methode als das 

traditionelle Lernen an, die dem Schüler nähergebracht werden kann. Die adaptiven Methoden 

sind für ein Lernen über einen längeren Zeitraum effektiver als das traditionelle Lernen einer 

Liste, und bieten dem Schüler eine zusätzliche Art des Lernens, die er, wenn er möchte, wählen 

kann. Zudem können, wie bereits erwähnt, diese Apps ein guter Kompromiss sein für Schüler, 

die nicht viel lernen wollen, oder die mit dem Lernstoff überfordert sind. Auch Lehrer, die den 

Schülern schnell einige Wörter über ein bestimmtes Thema beibringen möchten, sind mit dieser 

Methode im Vorteil. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass es keine 

allgemeingültige Idealmethode zum Vokabellernen gibt. Jeder Schüler bevorzugt andere 

Methoden, wie auch Ergebnisse meiner früheren Studie zu neuen Medien zeigte (Selzer 2014), 

dennoch bietet das adaptive Lernen mit Apps eine effektive Arbeitsweise, die dazu benutzt 

werden kann, eine Balance zwischen neuen Medien und traditionellen Methoden zu finden.
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Anhänge 

Anhang 1 – Vor-Fragebogen 

 

Namn: ……………… Klass:……………… 

Hur brukar du göra när du ska lära dig nya ord på tyska? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag tycker att det är roligt att lära mig nya ord på tyska.  

1 2 3 4 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 

Motivera gärna ditt svar: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Anhang 2 – Fragebogen 1 

 

Namn: ……………… Klass:……………… 

Använde du flera metoder att lära dig orden? (nur Experimentgruppe) 

Om ja, vilka? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur gjorde du när du skulle lära dig de nya orden?  (nur Kontrollgruppe) 

Beskriv gärna flera metoder om du gjorde på olika sätt.  

……………………………………………………………………………………………………............ 

 

Hur ofta har du övat på orden? 

o flera gånger varje dag 

o varje dag 

o varannan dag 

o 2 dagar per vecka 

o 1 dag per vecka 

o mer sällan 

 

Hur mycket tid har du i genomsnitt ägnat åt att öva på orden? 

o 0-5 min vid varje tillfälle 

o 5-15 min vid varje tillfälle 

o 15-30 min vid varje tillfälle 

o mer än 30 min vid varje tillfälle 

 

Jag tyckte att det var roligt att lära mig de nya orden på tyska.  

1 2 3 4 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
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Motivera gärna ditt svar: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag tyckte att det var svårt/lätt att lära mig de nya orden på tyska.  

1 2 3 4 

Lätt Svårt 

Motivera gärna ditt svar: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Anhang 3 – Fragebogen 2 

 

Namn: ……………… Klass:……………… 

Har du övat vidare på möbelorden under de senaste 2 veckorna? 

o Ja 

o Nej 

Motivera ditt svar: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om ja: 

Hur gjorde du när du övade på de nya orden? Beskriv gärna flera metoder om du gjorde på olika sätt.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur ofta har du övat på orden? 

o flera gånger varje dag 

o varje dag 

o varannan dag 

o 2 dagar per vecka 

o 1 dag per vecka 

o mer sällan 

 

Hur mycket tid har du i genomsnitt ägnat åt att öva på orden? 

o 0-5 min vid varje tillfälle 

o 5-15 min vid varje tillfälle 

o 15-30 min vid varje tillfälle 

o mer än 30 min vid varje tillfälle 

 

Jag tyckte att det var roligt att lära mig de nya orden på tyska.  
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1 2 3 4 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

Motivera gärna ditt svar: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag tyckte att det var svårt/lätt att lära mig de nya orden på tyska.  

1 2 3 4 

Lätt Svårt 

Motivera gärna ditt svar: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Anhang 4 – Beispiel für Vor- und Nachtest (erste Seite) 

Vet du vad orden heter på tyska? 

Våningssängen 

A. Jag vet inte vad det heter. 

B. Jag tror att det heter ………………………………………. 

C. Jag vet vad det heter. Det heter …………………………. 

 

Tvättstugan 

A. Jag vet inte vad det heter. 

B. Jag tror att det heter ………………………………………. 

C. Jag vet vad det heter. Det heter …………………………. 

 

Fåtöljen 

A. Jag vet inte vad det heter. 

B. Jag tror att det heter ………………………………………. 

C. Jag vet vad det heter. Det heter …………………………. 

 

Garderoben 

A. Jag vet inte vad det heter. 

B. Jag tror att det heter ………………………………………. 

C. Jag vet vad det heter. Det heter …………………………. 

 

Skrivbordet 

A. Jag vet inte vad det heter. 

B. Jag tror att det heter ………………………………………. 

C. Jag vet vad det heter. Det heter …………………………. 

 

Bokhyllan 

A. Jag vet inte vad det heter. 

B. Jag tror att det heter ………………………………………. 

C. Jag vet vad det heter. Det heter …………………………. 

 

Spisen 

A. Jag vet inte vad det heter. 

B. Jag tror att det heter ………………………………………. 

C. Jag vet vad det heter. Det heter …………………………. 
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Anhang 5 – Vokabelliste für alle Tests ohne Distraktoren 

der Tisch 
bordet 
 
der Sessel 
fåtöljen 
 
das Stockbett 
våningssängen 
 
der Kleiderschrank 
garderoben 
 
der Schreibtisch 
skrivbordet 
 
das Bücherregal 
bokhyllan 
 
der Herd 
spisen 
 
der Esstisch 
matbordet 
 
der Nachttisch 
nattduksbordet 
 
die Waschmaschine 
tvättmaskinen 
 
die Spülmaschine 
diskmaskinen 
 
der Trockner 
torktumlaren 
 
das Waschbecken 
handfatet 
 
die Badewanne 
badkaret 
 
die Spüle 
sinket 
 
die Dusche 
duschen 
 
der Schrank 
skåpet 

das Möbelstück 
möbeln 
 
das Doppelbett 
dubbelsängen 
 
der Spiegel 
spegeln 
 
der Fernseher 
TV:n 
 
der Schuhschrank 
skoskåpet 
 
der Backofen 
ugnen 
 
der Wasserhahn 
vattenkranen 
 
die Kommode 
byrån 
 
der Kühlschrank 
kylskåpet 
 
das Gefrierfach 
frysen 
 
der Dunstabzug 
fläkten 
 
die Waage 
vågen 
 
der Couchtisch 
soffbordet 
 
der Kleiderhaken 
klädhängaren 
 
die Seife 
tvålen 
 
der Geschirrschrank 
porslinskåpet 
 
das Handtuch 
handduken 

der Teppich 
mattan 
 
die Tagesdecke 
överkastet 
 
die Besteckschublade 
besticklådan 
 
die Diele 
korridoren 
 
die Pflanze 
växten 
 
der Vorhang 
gardinen
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Anhang 6 – Distraktoren für die Nachtests 1 und 2 

Die Klingel 
klockan 
 
der Computer 
datorn 
 
die Heizung 
elementet 
 
der Wäscheraum  
tvättstugan 
 
die Wand 
väggen 
 
die Küche 
köket 
 
Der Schlüssel  
Nyckeln 
 
das Fensterbrett 
fönsterbrädan 
 
die Stereoanlage 
stereosystemet 
 
das Büro 
kontoret 
 

 

 

 

 

 

 


