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1. Projekttitel und Antragsteller   

Vokabeln lernen mit allen Sinnen: Kombinationseffekte von vorwissensaktivierenden 

und gestenbasierten Lernstrategien beim app-basierten Vokabellernen  

Dr. Garvin Brod, Qualifikationsprofessor für Psychologie (DIPF / GU) 

Dr. Cornelia Ebert, ab 04/2019 Professorin für Linguistik/Semantik (GU) 

2. Zusammenfassung 
Ausgangspunkt für das hier vorgeschlagene Projekt bildet ein fest etabliertes For-

schungsergebnis der letzten Jahre: Es gibt einen deutlichen Lernvorteil beim Vokabel-

lernen, wenn man als Lernender selbst aktiv wird, sei es durch das Generieren einer 

Vorhersage über die mögliche Übersetzung des fremdsprachlichen Wortes oder durch 

die gleichzeitige Ausführung oder Beobachtung passender Gesten, die das Konzept 

der zu lernenden Vokabel illustrieren. Ziel ist es, diese beiden oben genannten Lern-

aktivitäten näher zu untersuchen und die Effekte ihres Zusammenspiels genauer ins 

Visier zu nehmen. Insbesondere wird es um die Umsetzbarkeit und den Nutzen der 

beiden Strategien im Rahmen eines digitalen Lernkontextes, konkret: beim Benutzen 

einer Lern-App, gehen. Untersucht werden Schüler und Schülerinnen (SuS) in der An-

fangsphase ihrer Erfahrung mit dem Vokabellernen, also solche der Klassen 3 bis 5.  

Einerseits geht es uns um die Frage, ob die gut erforschten positiven Effekte der er-

wähnten Lernaktivitäten des Vorhersagengenerierens und des Gestenausführens auch 

in derselben Weise beim Lernen mit interaktiven Medien zum Tragen kommen. Zum 

anderen interessiert uns das Zusammenspiel dieser Lernaktivitäten. Diese Frage ist 

bedeutsam und neuartig, da das Bilden von Vorhersagen auf der einen Seite und das 

Ausführen von Gesten auf der anderen beide gut erforschte effektive Lernstrategien 

sind, die aber sehr unterschiedliche Wirkmechanismen haben. Der Vorteil des Vorher-

sagengenerierens wird häufig mit dem Abruf von und der Verknüpfung mit Vorwissen 

in Verbindung gebracht, während der positive Effekt der Verwendung von Gesten vor 

allem mit dem Nutzen multisensorischen Lernens erklärt wird. Eine zentrale For-

schungsfrage für uns ist daher auch die Frage, ob das Zusammenführen der beiden 

Strategien zu additiven Effekten führt. 
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3. Stand der Forschung 
3a) Gestenbasierte Lernstrategien 

Die Merkleistung beim klassischen Vokabellernen wird durch den Einsatz von manuel-

len Gesten während des Lernens signifikant gesteigert. Das ist vor allem so, wenn die 

Gesten vom Lernenden selbst ausgeführt werden (Quinn-Allen 1995, Macedonia et al. 

2011). Dies wird häufig mit dem Enactment Effect (Engelkamp 1980) in Verbindung 

gebracht. Es gibt aber auch einen positiven Effekt, wenn die Lernende solche Gesten 

nur beobachtet. Zu der Vokabelbedeutung passende ikonische Gesten haben den bes-

ten Lerneffekt (Kelly et al. 2009) (im Gegensatz zu nicht kongruenten Gesten, die u.U. 

sogar einen negativen Einfluss haben, García-Gámez & Macizo 2018). Wird also bei-

spielsweise zum Lernwort ‚Ball‘ eine passende rund-Geste, z.B. durch eine kugelför-

mige Bewegung der Hände vor dem Körper, ausgeführt, so wirkt sich dies positiv auf 

die Merkleistung aus. Studien zeigen weiterhin, dass auch Kinder im frühen Grund-

schulalter beim fremdsprachigen Vokabellernen von Gesten profitieren (Tellier 2008), 

dass das Lernen mit Gesten dem Lernen mit Bildern überlegen ist (Mayer et al. 2015) 

und dass es insbesondere die mittel- oder langfristige Gedächtnisleistung (ebd.) stei-

gert. 

3b) Vorhersagen generieren 

Das Generieren einer Vorhersage setzt voraus, dass Lernende auf ihr Vorwissen zu-

rückgreifen und es mit der zu lernenden Information verknüpfen, was lernförderlich 

wirkt (Fielding, Anderson, & Pearson, 1990). Im Kontext des Vokabellernens wurden in 

jüngerer Zeit eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, die zeigen konnten, dass 

Testen bereits beim initialen Lernen von Vokabeln – selbst wenn Lernende die Bedeu-

tung des fremdsprachlichen Wortes nur raten können – zu einer verbesserten Behal-

tensleistung führt (Grimaldi & Karpicke, 2012; Kornell, Hays, & Bjork, 2009; Potts & 

Shanks, 2014). Dieser Effekt wurde – analog zum „testing effect“ – durch den mit dem 

Vorhersagegenerieren einhergehenden aktiven Gedächtnisabruf erklärt, der die spä-

tere Integration der korrekten Übersetzung erleichtert. Einschränkend lässt sich sagen, 

dass sämtliche der genannten Studien mit Studierenden durchgeführt wurden. Ob 

diese Effekte bei Kindern gleich ausgeprägt sind, bleibt somit eine offene Frage. 
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3c) Interaktives Lernen in multimodalen Lernkontexten 

Studien zum Vokabellernen in digitalen Lernkontexten sind rar (aber siehe Hu 2013 

oder Wang et al. 2015). In anderen Lernkontexten jedoch gibt es Untersuchungen, die 

zeigen, dass auch in multimodalen Lernumgebungen Eigenleistung, z.B. durch das Be-

wegen einer Figur mit der Maus oder durch eine Fingergeste auf Smart Devices, einen 

positiven Effekt auf das Lernen hat (Brucker et al. 2017), verglichen mit der rein passi-

ven Rezeption von Lerninhalten. Diese Art von Lernvorteil wird häufig mit dem Near 

Hand Effect (Reed et al. 2006) in Verbindung gebracht, der besagt, dass Inhalten, die 

in der Nähe der Hand des Lerners präsentiert werden, mehr Aufmerksamkeit zukommt 

und diese daher besser behalten werden können. Auch die Art der Manipulation des 

Objekts am Bildschirm kann eine Rolle spielen. Schwartz & Plass (2014) finden einen 

Vorteil für Drag vs. Click, also für die aufwändigere Manipulation.  

4. Eigene Vorarbeiten 
4a) Gestenbasierte Lernstrategien 

In diversen von Cornelia Ebert betreuten Bachelorarbeiten konnten wir die Ergebnisse 

der klassischen Studien, die einen Lernvorteil beim Fremdsprachen- und Vokabeller-

nen mit manuellen Gesten festgestellt haben, replizieren.  

4b) Vorhersagen generieren 

Im 2016 gestarteten IDeA-Projekt PREDICT untersuchen wir die Effekte der Generie-

rung von Vorhersagen auf die Lernleistung bei Schülerinnen und Schülern der 3.-5. 

Klasse (siehe Brod, Hasselhorn, & Bunge, 2018). Als inhaltliche Domänen wurden un-

ter anderem Paarvergleiche europäischer Länder hinsichtlich ihrer Einwohnerzahl, Er-

gebnisse von Partien der Fußball-Bundesliga und numerisches Faktenwissen verwen-

det. Verglichen wurde die Lernleistung zwischen einer Bedingung, in der die Lernenden 

zunächst eine Vorhersage treffen mussten und dann die korrekte Information erhielten 

(Vorhersage-Bedingung), und einer Bedingung, in der sie sofort die korrekte Informa-

tion erhielten und anschließend ihre Erwartung angeben sollten (Post-Hoc-Bedingung). 

Es zeigte sich, dass das Generieren einer Vorhersage zu einer besseren Lernleistung 

führte. Vorhersagengenerieren stellt somit eine vielversprechende Methode zur Akti-

vierung von Vorwissen und zur Verbesserung des Lernerfolgs bei Kindern dar.  
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4c) Interaktives Lernen in multimodalen Lernkontexten 

In Ebert et al. (2018) stellen wir das Ergebnis einer Studie vor, in der wir textbasiertes 

Vokabellernen (Text-Bedingung) – methodisch an das herkömmliche Vokabelkarten-

lernen angelehnt – mit einer fingergesten-basierten Lernmethode vergleichen (Finger-

gesten-Bedingung). In beiden Fällen wird auf dem Smart Device zunächst die Vokabel 

in der Fremdsprache (in unserem Fall: Malagassi, einer austronesischen Sprache) prä-

sentiert. In der Text-Bedingung erscheint nach einem Klick auf eine vordefinierte Stelle 

in der Mitte des Displays die deutsche Übersetzung der Vokabel. Bei der Fingergesten-

Bedingung erscheint zusammen mit der Vokabel ein Standbild eines Animationsvideos 

mit einem grafischen Hinweis für eine auszuführende Fingergeste (swipe, pinch, etc.). 

Durch Ausführen der Geste wird das Video gestartet, wobei die Geschwindigkeit mit 

der Fingergeste synchronisiert wurde, so dass der Eindruck der Steuerung 

der Bewegung der Charaktere im Video durch die eigene Bewegung ent-

steht. Zum Beispiel zeigte die Videosequenz zur Vokabel mifamihana (dt. 

‚umarmen’) ein Kind, das zur Mutter rennt, die ihre Arme ausgebreitet hat. 

Durch eine pinch-Fingergeste wird dann die Umarmung des Kindes durch 

die Mutter ausgelöst. Die Merkleistung der Probanden war signifikant besser in der 

Fingergesten-Bedingung als in der Text-Bedingung. 

5. Ziel und Umsetzungsplan   

Ziel unseres geplanten Forschungsprojekts ist es, die oben genannten Lernaktivitäten 

experimentell genauer zu untersuchen und zu klären, inwieweit Kinder von den be-

kannten Lernaktivitäten auch beim app-basierten multimodalen Lernen profitieren und 

ob die gemeinsame Anwendung der beiden Lernaktivitäten zu noch besseren Lernleis-

tungen führt. Durch die hier beantragte Anschubfinanzierung sollen wichtige methodi-

sche und konzeptionelle Vorarbeiten sowie eine Abschätzung der Effektivität der bei-

den Lernaktivitäten und deren Kombination geleistet werden, die für einen Vollantrag 

eines drittmittelgeförderten Projektes essenziell sind. In diesem soll stärker auf die zu-

grundeliegenden kognitiven Mechanismen von Kombinationseffekten der beiden Lern-

aktivitäten eingegangen werden. 

In unserem Pilotexperiment sollen SuS der 3.-5. Jahrgangsstufe mithilfe einer App mit 

fingergestengesteuerten Animationen Vokabeln in Malagassi lernen. Die cabuu GmbH 

hat eine solche App, die das Vokabellernen von englischen Vokabeln unter 
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Zuhilfenahme fingergestengesteuerter Animationen ermöglicht, kürzlich auf den Markt 

gebracht. Wir beabsichtigen, diese App – in modifizierter Variante, angepasst an unser 

Experimentdesign – für unsere Studie zu nutzen. In der Studie werden vier verschie-

dene, gleichlange Lernbedingungen miteinander verglichen: 1.) Malagassi Wort (W) 

und deutsche Übersetzung (Ü) gleichzeitig präsentiert, 2.) W – Vorhersage (3 AFC) – 

Ü, 3.) W + Ü – Geste (s. beispielhaft nebenstehende Grafik), 

4.) W – Vorhersage – Ü – Geste. Die erste Lernbedingung 

dient als Referenz (Baseline), im Vergleich zu der die Effekti-

vität der Vorhersagebedingung (2), der Gestenbedingung (3) 

bzw. der Kombination der beiden (4) bestimmt werden. 

Es sollen 120 Kinder in Gruppentestungen untersucht werden, 

wobei jeweils 30 Kinder zufällig einer Lernbedingung zugeordnet werden (between-

subject Design). Die Kinder absolvieren die Lernphase mit einem Tablet, auf dem sie 

auch die Gesten ausführen können. Die Testphase findet eine Woche später als On-

line-Experiment statt. Die Testphase ist für die verschiedenen Lernbedingungen iden-

tisch und besteht aus einem Rekognitionstest, in dem das Malagassiwort und drei mög-

liche deutsche Übersetzungen dargeboten werden, aus dem die richtige gewählt wer-

den muss. Wir erwarten, dass SuS in den Bedingungen 2–4 eine bessere Gedächtnis-

leistung zeigen werden als in der ersten Bedingung und dass eine Kombination von 

Vorhersage und Geste (4) zur besten Gedächtnisleistung führt, während wir aufgrund 

der Neuartigkeit der Fragestellung keine Hypothese hinsichtlich Unterschieden zwi-

schen Bedingung 2 und 3 aufstellen können. Diese initiale Studie erlaubt somit eine 

Abschätzung der Effektivität von Vorhersagen und Gesten auf die Vokabellernleistung. 

6. Bezug zu IDeA   

Das geplante Projekt adressiert die Kernziele des IDeA-Zentrums, indem es wichtige 

Themen der Bildungsforschung im Kindesalter wie das Vokabellernen und das Lernen 

mit digitalen Medien interdisziplinär und praxisbezogen angeht. Auf der Basis dieses 

Projekts sollen Folge-Drittmittelanträge gestellt werden, die sich sowohl in den IDeA-

Schwerpunkt „Individuelle Entwicklung“ als auch in den Schwerpunkt „Adaptive Bil-

dungskontexte“ einpassen würden, da Grundlagenforschung zum Zweitspracherwerb 

im Kindesalter mit der Entwicklung und Evaluierung adaptiver Lernmaßnahmen im au-

ßerschulischen Kontext kombiniert werden. Die tangierten Disziplinen 
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(Psycholinguistik, Psychologie, Sprachdidaktik) bilden ein Kernstück des IDeA-Zent-

rums. Das geplante Projekt kann somit zu einer weiteren Verknüpfung der beteiligten 

Disziplinen am Zentrum beitragen. Die Testungen sollen auf IDeA-Tablets (Asus eSla-

tes) in den IDeA-Gruppenlaboren stattfinden, da sich diese für eine effiziente, compu-

terisierte Erhebung von individuellen Kinderdaten besonders eignen. 
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