0

Inhaltsverzeichnis

0

INHALTSVERZEICHNIS

1

1

DAS GEWEBE LITERARISCHER ERFAHRUNG:
EINE EINFÜHRUNG

5

1.1

Interaktionsprozesse in einem literaturdidaktischen Seminar

1.2

Die Lesebiografie als literaturdidaktische Determinante

12

1.3

Der Fragehorizont der Arbeit

17

2

2.1

SYSTEMATISCHE GRUNDLEGUNGEN:
BEGRIFFE - METHODEN - DATEN
Literatur und Lesen

6

19
19

2.2
Unterricht im Allgemeinen - Literaturunterricht im Besonderen
2.2.1
Unterricht in der Perspektive der psychoanalytischen Pädagogik
2.2.2
Literaturunterricht in psychoanalytischer Orientierung

23
24
30

2.3
Tiefenhermeneutisch-szenisches Verstehen als Methode
2.3.1
Ethnopsychoanalytische Anleihen
2.3.2
Texte verstehen
2.3.3
Interaktionen verstehen

32
32
35
41

2.4

42

3

3.1

Kontroll- und Korrekturmechanismen
LITERATURDIDAKTISCHE INTERAKTIONSFIGUREN –
EINE SYSTEMATISCHE REKONSTRUKTION

43

Beiträge zur Geschichte der Literaturdidaktik im Exkurs

44

3.2
Der Lehrer als Synonym der Literatur
3.2.1
Literaturunterricht in Robert Ulshöfers „Methodik des
Deutschunterrichts“

46
50

Jörg Steitz-Kallenbach

2

3.2.2
3.2.3

Das Problem der Empirie
Erika Essen: Einheit und Differenz in der Interaktion im
Literaturunterricht

68
69

3.3
Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft 78
3.3.1
Normative Kontexte einer wissenschaftlichen Literaturdidaktik
78
3.3.2
Wissenschaftlichkeit als Dimension der literaturdidaktischen
Gegenstände
81
3.3.3
Wissenschaftlichkeit als Kritik literaturdidaktischer Ideologeme
97
3.3.4
Literaturdidaktik als psychoanalytische Fantasie: das Problem der
Deutungsmacht
117
3.3.5
Literaturunterricht als kommunikatives Geschehen
125
3.3.6
Wissenschaft und die Misslichkeiten der Empirie
139
3.3.7
Wissenschaft als Dekonstruktion
149
3.4
Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation
3.4.1
Das interaktionelle Dilemma der Kreftschen Systematik der
„Grundprobleme der Literaturdidaktik“
3.4.2
Kognitiv-systemische Konzeptualisierung von Literarität
3.4.3
Neugier auf „Schüler im Literaturunterricht“
3.4.4
Affekte in der literaturdidaktischen Interaktion
3.4.5
Handlung und Produktion als Methode literaturdidaktischer
Interaktionssteuerung
3.5

4

Literaturdidaktische Interaktionsfiguren –
ein systematisches Resümee
LITERATUR - INTERAKTION - IDENTITÄT:
FALLBEISPIELE AUS DEM LITERATURUNTERRICHT

158
159
169
178
193
202

214

217

4.1
Im Dickicht familiärer Beziehungen
4.1.1
Autonomiekonflikte am Beispiel „Die rote Zora und ihre Bande“
4.1.2
„Antigone“: Geschwisterliches im Text und in der Lerngruppe

217
217
223

4.2

228

Produktive Spiegelungen – projektive Bearbeitungen

4.3
Im Dickicht adoleszenter Entwicklungen
4.3.1
Bloß nicht unter die Räder kommen: Anpassung als Widerstand
4.3.2
„Wann, wenn nicht jetzt?“ – Probleme biografischer
Selbstvergewisserung

244

4.4

257

Trennung und Abschied

240
242

0 Inhaltsverzeichnis

5

LITERATURUNTERRICHT IM PROZESS LITERARISCHER
SOZIALISATION – EIN RESÜMEE

3

267

5.1

Phasen des literaturunterrichtlichen Geschehens

5.2

Unterricht ist nicht Therapie: zur Wirkungstiefe literaturdidaktischen
Handelns
272

5.3

Konsequenzen für die Lehrerbildung

6
6.1

ANHANG
Tabellen – Abbildungen – Übersichten - Materialien

268

276
281
281

6.2
Verzeichnisse
6.2.1
Verzeichnis der Abbildungen
6.2.2
Verzeichnis der Tabellen

289
289
290

7

291

LITERATUR

4

Jörg Steitz-Kallenbach

1

Das Gewebe literarischer Erfahrung: eine Einführung
„Nein, ich mache hier nicht mehr mit. Ich kann mich nicht in die Rolle einfühlen. Sie ist mir so fremd.“ Mit diesen Worten steigt Herr Behrend1 aus der szenisch-interpretativen Arbeit an Borcherts Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“
(Borchert 1949, 201-204) aus.2

Die Szene3 ereignete sich in einem literaturdidaktischen Hochschulseminar über
„Kurzgeschichten im Unterricht“, speziell in einer Sitzung, die die szenische Interpretation von Kurzgeschichten behandeln sollte und in der sich das Seminar vorgenommen hatte, beispielhaft an Borcherts Text methodische und didaktische Aspekte
der szenisch-spielerischen Auseinandersetzung mit Kurzgeschichten auszuprobieren
und zu reflektieren.4 Die Seminarszene soll hier noch ein wenig näher betrachtet
werden, um an ihr in einer ersten Annäherung den Zusammenhang von literarischer
Erfahrung, Interaktionsprozessen und Aspekten der Identitätsbildung im Literaturunterricht als Fragehorizont der Arbeit zu entfalten.

1

2

3

4

Alle Namen von Personen in geschilderten Unterrichts- und Lehrsequenzen, sofern sie nicht aus der
Sekundärliteratur übernommen sind, wurden geändert und, wo nötig, Zusammenhänge zum Schutz
der Personen fiktionalisiert, ohne den jeweiligen Sachzusammenhang zu verfälschen. Dies gilt auch
für interviewbasiertes Material aus dem Bestand der „Projektgruppe Literarische Sozialisation“, das in
der Arbeit Verwendung findet. (s.u. Anm. 9).
Im Unterschied zum normalen Fließtext der Arbeit und zur typografischen Gestaltung von Zitaten
werden Unterrichtsschilderungen in Garamond 10Pkt und einem Einzug von jeweils 0,5 cm links und
rechts wiedergegeben.
Die Begrifflichkeit „Szene“ und „szenisch“ wirft hier insofern ein Problem auf, als mit ihr einerseits
die vor allem von Ingo Scheller (z.B. 1989 und 1998) entfaltete Methode der Interpretation literarischer Texte bzw. der Erkundung der Haltungen und Handlungen von Personen in Interaktionskontexten gemeint ist. „Szene“ und „szenisch“ meint hier die theatral-darstellerischen Potentiale eines Texts,
die entlang klarer Regeln mit dem Ziel zur Entfaltung gebracht werden, den Text, die Personen, die
Interaktion etc. zu verstehen. Andererseits ist mit „Szene“ und „szenisch“ das psychoanalytische Konzept gemeint, das das Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen in der therapeutischen Interaktion bezeichnet, wovon es auf menschliche Interaktionen generell übertragen worden ist. Es versucht im Begriff der „Szene“ die Tatsache zu fassen, dass diese Interaktionen auch außerhalb der psychoanalytischen Therapie von Übertragungsneigungen und unbewussten Affekten geprägt ist und dass
somit menschliches Handeln und Verhalten nicht allein im bewussten Reflex auf die jeweilige Situation selbst, sondern eben auch in Erfahrungen und Erlebenszusammenhängen begründet ist, die der
Aktualsituation voraus gehen, in ihrer Bedeutung für die Aktualsituation den Beteiligten aber nicht
bewusst werden. Das psychoanalytische Konzept der „Szene“ und das mit ihm verbundene Konzept
des „szenischen Verstehens“ wird in Kapitel 2 gesondert dargestellt. Hier sei auf die Tatsache hingewiesen, dass zur Unterscheidung der Konzepte folgende Sprachkonvention verfolgt wird. Zur Bezeichnung der Methode der „szenischen Interpretation“ bzw. des „szenischen Spiels“ wird der Begriff
Szene / szenisch immer in Verbindung mit Interpretation oder Spiel bzw. interpretativ bzw. spielerisch
verwendet (also: szenische Interpretation, szenisch-interpretativ, szenisches Spiel, szenisch-spielerisch). Alle weiteren Verwendungen der Begrifflichkeit „Szene“ und „szenisch“ meinen den psychoanalytischen Begriffsgebrauch.
Die Seminarsitzung orientierte sich in ihrer Planung an Kügler (1995), dessen didaktische Überlegungen methodisch durch szenisch-interpretative Verfahren ergänzt werden sollten (Scheller 1989, 1998).
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1.1

Interaktionsprozesse in einem literaturdidaktischen Seminar

Während der Seminarleiter die Sitzung einleitet, betritt Herr Behrend den Seminarraum. Er entschuldigt sich, dass er zu spät kommt, was in der Wahrnehmung
des Seminarleiters wie ein Ritual wirkt, denn er kommt immer zu spät. Er
kommt auch nicht „schuldbewusst“ in den Raum, gibt sich zwar zurückhaltend,
was bei seiner stattlichen Erscheinung aber kaum wirklich gelingt, wohl auch,
wie der Seminarleiter in dem Moment denkt, nicht wirklich gewollt ist. Herr
Behrend inszeniert sein Kommen sehr deutlich, als wolle er dem Seminar sagen:
„Ich bin jetzt auch da, und ihr sollt mich alle wahrnehmen und euch mit meiner
Ankunft beschäftigen.“
Frau Leitner übernimmt in der zentralen Phase der Sitzung als Bildhauerin die
Aufgabe, „Die Küchenuhr“ in eine Folge von Standbilder zu übersetzen. Für die
Rollen der in Borcherts Text auf einer Bank sitzenden Figuren, denen sich der
junge Mann nähert, wählt sie Frau Haller und Frau Nerwig, die Rolle des jungen
Mannes, der Zentralfigur der Borchert’schen Erzählung, ‚besetzt’ sie mit Herrn
Behrend. Mit einer gewissen Zurückhaltung stellen sich die Ausgewählten zur
Verfügung. Frau Leitner als Bildhauerin ist jedoch kaum zu bremsen, ihr Engagement kontrastiert mit einer immer deutlicher wahrnehmbaren Zurückhaltung
von Herrn Behrend. „Ich werde mit der Rolle nicht so recht warm“, begründet
er des öfteren seinen Unwillen, die Situation als Spieler weiter mitzutragen. Auf
den Seminarleiter macht Herr Behrend in der Rolle des jungen Mannes allerdings einen anderen Eindruck, als den, den er selbst zum Ausdruck bringt. Zur
Verdeutlichung des zentralen Symbols der Erzählung, der Küchenuhr, steht ein
alter Schuhkarton zur Verfügung, auf den eine Uhr gemalt ist, deren Zeiger auf
halb drei stehen, ganz wie es die Geschichte vorgibt. Diese „Küchenuhr“ hat
Herr Behrend im Arm, hält sie wie etwas Kostbares, wie eine Puppe oder einen
Säugling, der linke Arm und die linke Hand dienen als Auflage für die „Küchenuhr“, die rechte Hand streichelt das Objekt, das Herr Behrend mit sich trägt.
Dieses Bild kontrastiert deutlich mit dem, was Herr Behrend sagt, denn die
„Küchenuhr“ erfährt von ihm genau die Zuwendung und bekommt die Bedeutung beigemessen, die auch die Figur in Borcherts Geschichte ‚ihrer’ Küchenuhr
zukommen lässt. Der Seminarleiter ist mit dem Ergebnis zunächst zufrieden,
betrachtet es als angemessene szenisch-interpretative Deutung der Figurenkonstellation der Geschichte. Nach einer kurzen Befragung der Spieler in ihrer
Rolle in den jeweiligen Bildern, folgt eine erste Reflexion des bisherigen Vorgehens. Der bereits im Spiel spürbare Unmut bei den Studenten5 bricht sich in
Kritik am methodischen Vorgehen Bahn. Eine Methodendiskussion droht die
Möglichkeit von Spielerfahrungen zu verdrängen. Die Spieler hätten vorab mehr
entlastet werden müssen. Sie hätten sich nicht klar genug von den Rollen distanzieren können. „Aha“, denkt sich der Seminarleiter, „der szenische Impuls des
Texts wirkt also sehr wohl“, geht dann aber insofern auf die Einwände ein, als
er vorschlägt, eine Phase der Beschäftigung mit dem Text und mit den Rollen
einer weiteren Arbeit an den Standbildern, ihrer Erweiterung in eine szenisch-

5

In dieser Arbeit wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen das generische Maskulinum verwendet. Sollte das spezifische Geschlecht einer Person in der Darstellung von Bedeutung sein, wird dies
gesondert gekennzeichnet.
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spielerische Rekapitulation des Texts voranzustellen. Für diese vertiefende Rekapitulation des Texts war eine Umschrift des Texts in Form eines Rollenbuchs
vorbereitet worden. Vor der Wiederaufnahme der szenisch-spielerischen Umsetzung zieht sich Herr Behrend jedoch mit den bereits zitierten Worten zurück:
„Nein, ich mache hier nicht mehr mit. Ich kann mich nicht in die Rolle einfühlen. Sie ist mir so fremd.“
Noch bevor dieser Rückzug sich auf die weitere Arbeit auswirken kann, springt
Frau Leitner in die Bresche und erklärt sich bereit, die Rolle des jungen Mannes
zu übernehmen. Ihr Spiel beeindruckt gleichermaßen den Seminarleiter, die Mitspielerinnen und die Seminarteilnehmer, die gleichwohl in passiver Distanz zunehmend die Rolle von Zuschauern übernehmen. Frau Leitner ist sehr gut in
der Rolle und es gelingt ihr eindrucksvoll, das gesprochene Wort nicht zu sehr
in den Vordergrund zu rücken, sondern es mit entsprechenden Haltungen zu
verknüpfen. Die Verstörtheit des jungen Mannes wird sehr gut deutlich. Die
Kommilitonen sind sehr beeindruckt und drücken dies in einer kurzen Reflexion
aus. Der Seminarleiter fühlt sich durch das aktive Mittun von Frau Leitner entlastet, sie rettet gewissermaßen die Situation und trägt wesentlich dazu bei, dass
ein Arbeitsergebnis überhaupt entsteht, das der Reflexion zur Verfügung steht.
Die methodischen Einwände aus der Zwischenreflexion werden noch etwas
vertieft und sodann Borcherts Text ob seiner Spielpotentiale eingeschätzt und
mit anderen Texten, die im Seminar bisher Thema waren, verglichen. Der Seminarleiter ist innerlich währenddessen aber mit dem ‚Ausstieg’ von Herrn Behrend beschäftigt. Er entschließt sich die Situation im Sinne einer methodenkritischen Reflexion zu erweitern.
„Können Sie sagen, was Ihnen an der Figur des jungen Mannes in der Geschichte nicht gefällt“, fragt der Seminarleiter Herrn Behrend. Dieser drückt sich
vor einer klaren Antwort, der Seminarleiter spürt, dass er Herrn Behrend auf
den ‚Pelz rückt’ und reagiert, indem er seine Frage und seinen Vorstoß rechtfertigt und mit einem Hinweis auf meta-methodische Überlegungen begründet.
„Es kann ja sein, dass die Figur etwas enthält, was zu diesem Rückzug geführt
hat.“ - „Wie meinen Sie das?“ will Herr Behrend in forschem Ton wissen. Der
Seminarleiter schildert seinen Eindruck von Herrn Behrends intensivem Spiel,
das für ihn mit dem behaupteten Nicht-Einfinden-Können in die Rolle kontrastiert. Diese Erläuterung führt zu Unruhe im Seminar, die von Frau Leitner und
Frau Haller mit dem Hinweis zum Ausdruck gebracht wird, dass solche Überlegungen nicht relevant seien. „Würden Sie so auch bei einem Schüler oder einer
Schülerin in der Schule bohren?“ Dies wird vom Seminarleiter verneint, die Intervention jedoch mit dem Hinweis darauf verteidigt, dass es für Lehrer wichtig
sei, mögliche Gründe für das Verhalten ihrer Schüler zu kennen, Reaktionen auf
Methoden, die man zum Einsatz bringt, beurteilen und einschätzen zu können.
Außerdem sei man an der Universität ja in einer Ausbildungssituation, die gerade auf einer Metaebene deutlich über das hinausgehen müsse, was in der Praxis dann erfolge. Der Seminarleiter fühlt sich, als wäre das Seminar in einer kleinen Kampfsituation: Er will etwas, was die Studierenden ‚besitzen’, aber nicht
‚hergeben’ wollen. Herr Behrend bezweifelt, ob solche „Psychologisierereien“
überhaupt etwas bringen. Der Seminarleiter fühlt sich attackiert, ist innerlich bereits fast bereit zu ‚kapitulieren’ und betont nur noch im Sinne eines letzten
Aufbäumens, „nicht psychologisiert“ zu haben. Dann jedoch setzt Herr Beh-
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rend das Gespräch fort; es quillt förmlich aus ihm heraus: „Das ist sowieso alles
egal. Ich weiß sowieso nicht mehr, ob ich überhaupt Deutschlehrer werde. Mir
ist die Lust an der Literatur deutlich vergangen. Alles ist hier schrecklich an der
Uni.“ Das Seminar reagiert betroffen. Herr Behrend wirkt traurig, als er mit leidender Stimme fortfährt, die im Seminarleiter ein Gefühl von Mitleid und Fürsorge erweckt: „Früher habe ich gern gelesen, richtig viel gelesen. Der Spaß am
Lesen ist mir aber verloren gegangen, vor allem an der Uni ist alles so demotivierend.“ - „Und jetzt sind Sie auch von diesem Seminar enttäuscht?“ reagiert
der Seminarleiter, um die gegenwärtige Situation ins Blickfeld zu nehmen. Herr
Behrend stutzt einen Moment über die Bemerkung und sagt dann: „Nein, nein,
hier ist das nicht so, sonst würde ich ja gar nicht mehr kommen.“

Der bis an diese Stelle geschilderte Verlauf der Seminarsitzung lässt eine Reihe
wichtiger Momente, Ebenen und Fragen erkennen, die im Sinne der Entfaltung literarischer Erfahrung im Literaturunterricht6 von Bedeutung sind. Da ist zunächst die
Leser-Text-Interaktion. Borcherts Text besitzt ein szenisches Potential, das zunächst für Herrn Behrend im Sinne eines „szenischen Auslösereizes“7 (Trescher
1987) gewirkt hat. Diese szenische Erfahrung lässt sich im Kern als Verlusterfahrung und Trauer über diesen Verlust beschreiben, deren andere Seite eine Sehnsucht
nach einem bei Borchert als „Paradies“ symbolisierten (Borchert 1949, 203), von
Herrn Behrend als lustvolle Leseerfahrung beschriebenen und im Halten des Schuhkartons als frühes kindliches Geborgensein gezeigten Zustand ist. Weder der Zusammenhang zwischen der Lektüreerfahrung und dem kindlichen Geborgensein
noch der zwischen seinem Erleben und dem Erleben der Hauptfigur von Borcherts
Geschichte werden Herrn Behrend im geschilderten Verlauf der Seminarsitzung allerdings bewusst. Die Zusammenhänge finden einen präsentativ-symbolischen Ausdruck im Handlungsgefüge der szenischen Interpretation und sind in ihrer unterrichtlichen Präsenz darauf beschränkt. Gleiches gilt für das die professionelle Entwicklung von Herrn Behrend hemmende Festhalten an dieser Lektüreerfahrung.
Auch wenn der Seminarleiter Herrn Behrends Spiel bereits von Anfang an in seiner
szenischen Dichte wahrnimmt, wird ihm die subjektive Relevanz des Spiels erst
durch Herrn Behrends Widerstand gegen die szenische Interpretation deutlich. Die
bewusste Grenzüberschreitung des Seminarleiters in dem Versuch, sich dem Spiel
von Herrn Behrend deutend zu nähern, wird sowohl von Herrn Behrend als auch von
einigen Mitspielerinnen zunächst abgewehrt, indem auf die Einhaltung der überschrittenen Grenzen zwischen „Schülerinnen und Schülern“ einerseits und dem
„Lehrer-Seminarleiter“ andererseits gepocht wird. Herrn Behrends „Bekenntnis“ ist
zwar ein situatives Aufgeben des Widerstands gegen die von ihm als „Psychologisieren“ bezeichnete Sicht auf sein Spiel und bestätigt den Deutungsansatz des Seminarleiters über den unbewussten Zusammenhang zwischen dem Text und der szeni-

6

7

Hier wird hinsichtlich der literarischen Rezeption keine Unterscheidung vorgenommen zwischen
literaturunterrichtlichen Prozessen in der Schule und literaturdidaktischen Ausbildungskontexten. Der
Unterschied besteht allerdings in der Metaperspektive auf die Prozesse und vor allem die sie initiierenden Methoden..
In Kapitel 2 werden die fachbegrifflichen sowie die methodischen Grundlagen der Arbeit entfaltet.
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schen Interpretation durch Herrn Behrend. Aber es ist keine Aufgabe des Widerstands gegen die Einsicht in die Überdeterminiertheit des Lesens, vor allem in seine
regressiven Anteile, die eine Voraussetzung für eine produktive Annäherung an eine
andere als symbiotisch-identifikatorische Leseweise wäre.
Sicher ist mit diesen Überlegungen eine Erfahrungstiefe angerissen, die im schulischen Literaturunterricht auf der Bewusstseinsebene der Beteiligten in der Regel
nicht erreicht wird, weil die Grenzen zwischen den manifesten und den latenten Bedeutungen des Unterrichtsgeschehens eingehalten werden, die in der geschilderten
Seminarsitzung aus Gründen der Ausbildung und des methodologischen Kenntniserwerbs überschritten wurden. Das Material der Seminarsitzung zeigt aber, welche
Ebenen angesprochen werden, wenn, wie hier mittels der szenischen Interpretation,
erfahrungsorientierte Methoden im Literaturunterricht zum Einsatz kommen. Dabei
wird deutlich, wie die Methode vorbestimmt, was Gegenstand des unterrichtlichen
Geschehens wird; sie bringt erst hervor, was in der Seminarszene zu beobachten ist.
Doch hält die angewandte Methode nur die Symbolisierungsform bereit, die bestimmte Aspekte der Text-Leser-Interaktion zum Ausdruck bringt. Sie erzeugt diese
Interaktion nicht selbst, sie bietet ihr lediglich eine Form. In diesem Sinne wirft die
geschilderte Seminarsitzung Fragen auf nach der Reichweite, der Genese sowie der
Veränderbarkeit literarischer Erfahrungen, nach den Symbolisierungsformen dieser
Erfahrungen und nicht zuletzt nach dem Zusammenhang von didaktisch begründeten
Methoden der Rezeptionssteuerung und literarischer Erfahrung.
Die dargestellte Szene sowie die bisherige Betrachtung zu ihr hat hinsichtlich der
Leser-Text-Interaktion die Leser-Seite insofern in den Vordergrund gestellt, als sowohl die subjektiven Bedingungen der Rezeption als auch deren Rückwirkung auf
das Subjekt fokussiert wurden. Der Text als selbstreferentielles ästhetisches Produkt aus einer bestimmten Zeit trat dabei zunächst in den Hintergrund. So etwa
löste die Betrachtung zur szenischen Wirkung und zur unbewussten Kommunikation
zwischen Leser und Text letzteren anscheinend sowohl aus seiner historischen Spezifizität im Zusammenhang der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs als auch aus
seiner Existenz als singuläres künstlerisches Produkt des Dichters Wolfgang Borchert. Im Bewusstsein der Gefahr der Übergeneralisierung kann die geschilderte
Seminarsequenz daher als ein Paradebeispiel für jene literaturdidaktische Tendenz
der letzten 20 Jahre gelten, deren literaturdidaktische Dignität Hans Kügler 1982
erstmals hinterfragt hat und mit der Klage über die „bevormundete Literatur“
(Kügler 1996) nicht aufgehört hat zu geißeln. Gerade der Begriff „Auslösereiz“
impliziert eine etwas mechanische Vorstellung vom literarischen Text, der auf seine
Funktion für das lesende Subjekt reduziert erscheint. Spätestens seit der sog. „rezeptionsästhetischen Wende in der Literaturwissenschaft“ (vgl. Reese 1980, 27ff) wird
auch die Literaturdidaktik von den Polen „lesendes Subjekt“ und „rezipierter Text“
bestimmt. Die literaturdidaktische Konzeptionsbildung der vergangenen zwei bis
drei Jahrzehnte, die zu Recht von jener „rezeptionsästhetischen Wende“ nicht unberührt geblieben ist, blieb trotz aller Beteuerungen des notwendigen „Und“ weitgehend in der Opposition eines „Oder“ befangen (vgl. Belgrad 1996a). Die Frage, die
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sich im Horizont der hier zu entfaltenden Arbeit aus diesen Überlegungen ergibt, ist
aber nicht so sehr die nach den Einschreibungen der Leser-Rolle in den Text und
damit der Reduktion von Rezeption auf die Entfaltung der Rezeptionssteuerungspotentiale des Texts und der Aufhebung des realen im „impliziten Leser“ (Iser
1972a). Zu fragen ist vielmehr nach Text- und Rezeptionsebenen, die als ein Anderes, als ein Widerständiges fungieren und sich der spontanen Vereinnahmung durch
das lesende Subjekt widersetzen. In Bezug auf das geschilderte Beispiel wäre also zu
fragen, wie sich die Textrezeption von Herrn Bernhard didaktisch-methodisch so
gestalten ließe, dass sie als literar-ästhetische Erfahrung ihre Perspektive in der
Überwindung der regressiven Lektüremodi finden kann, ohne diese als nichtig zu
diskreditieren.
Auf einer weiteren Ebene der Auswertung der geschilderten Seminarszene lässt sich
die weitgehend individualisiert verstandene Leser-Text-Interaktion in einem erweiterten Sinne fassen als Interaktion einer Gruppe von Lesern mit einem Text. Die
Frage, die sich dabei stellt, ist die nach der Qualität der Rezeptionsprozesse, die sich
durch das In-den-Blick-Nehmen der Rezipientengruppe ergibt. Die bisherigen Betrachtungen der Seminarszene haben sich allerdings überwiegend auf Herrn Behrend
und seine Lesart des Texts in der konkreten Seminarsituation konzentriert. Das hat
zum einen damit zu tun, dass im Seminar nicht die entfaltete szenische Deutung des
Borchert-Texts durch alle Teilnehmer beabsichtigt war, sondern ein Beispiel erstellt
werden sollte, das der kritischen Reflexion zur Verfügung stehen sollte. Dennoch
zeigt sich auch im szenischen Spiel eine Konzentration auf Herrn Behrend, die sowohl etwas mit ihm als auch mit der Wahrnehmung des Seminarleiters zu tun hat.
So hat Herr Behrend durch seine Rolle eine zentrale Bedeutung in der szenischen
Interpretation des Texts, die gleichwohl auch als ein Ausdruck des Wunsches gedeutet werden kann, Beachtung zu finden, was sich in der Eingangssituation der
Seminarsitzung zeigt. Gleichzeitig signalisiert die Wahrnehmungskonzentration des
Seminarleiters auf Herrn Behrend eine Affinität zu diesem, die allerdings durch die
geschilderte Szene kaum weiter erhellt wird. Das Herrn Behrend eingeräumte und
von ihm besetzte Terrain zur Selbstinszenierung hat die anderen Teilnehmer in den
Hintergrund gedrängt. Ihre literarischen Erfahrungsprozesse blieben auch dem Seminarleiter weitgehend verborgen. Das heißt nicht, dass nicht auch in der passiv-beobachtenden Position der Seminargruppe literarische Erfahrung möglich ist und
stattfindet, die Konzentration auf Inszenierungen der beschriebenen Art schränkt den
Ausdruck anderer Erfahrungsmodalitäten aber punktuell ein8. Gleichwohl wurde im
Einfordern der Grenzen zwischen „Schülerinnen und Schülern“ einerseits und dem
„Lehrer-Seminarleiter“ andererseits deutlich, dass ein Diesseits und ein Jenseits der
Grenze empfunden wurde. Dies wiederum könnte auf Rezeptionsaspekte bei zu-

8

Dies gilt natürlich für andere Methoden im Literaturunterricht auf ihre spezifische Weise ähnlich, es
handelt sich bei dieser Einschränkung also um kein spezifisches Merkmal erfahrungsorientierter Methoden.
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mindest einem Teil der Seminargruppe schließen lassen, die sich von denen von
Herrn Behrend nicht grundsätzlich unterscheiden.
Lässt sich, so kann im Anschluss an diese eher spekulativ formulierten Überlegungen gefragt werden, das literaturunterrichtliche Gruppengeschehen literaturdidaktisch sinnvoll in das Konzept einer identitätsorientierten literarischen Erfahrungsbildung einbringen und wie könnte das geschehen? Solche gruppenorientierten Perspektiven der bewussten und unbewussten literarischen Erfahrungsbildung müssten
Unterrichtsprozesse in ihrer kulturellen Spezifizität fassen, die sich nicht als Wiederholung oder Nachholung individueller, früher kinderliterarischer Erfahrungen
allein fassen lässt. Das Verständnis schulischen Lesens als Lesen in einer Gruppe
und als Lesen der Gruppe kann daher vom sozialisationstheoretischen und kulturkritischen Konzept des „Antagonismus zwischen Familie und Kultur“ (vgl. Erdheim
1982 und 1988b) insofern profitieren, als dieses dazu beitragen kann, die literaturdidaktische Perspektive von Kompetenzgewinn und Entwicklungsförderung im Feld
der literar-ästhetischen Erfahrung als individuelle Lese-Erfahrung in Gruppen und
als Erfahrung lesender Gruppen zu konzipieren.
Der obige Hinweis auf die Wahrnehmungskonzentration des Seminarleiters auf
Herrn Behrend deutet einen letzten hier zu betrachtenden Aspekt der geschilderten
Seminarszene an, den der bewussten und der unbewussten Beteiligung des Seminarleiter-Lehrers. Zu seiner Erhellung ist zunächst ein kurzer Blick auf Frau Leitner zu nehmen, die als einzige Beteiligte an der Szene neben Herrn Behrend ein erkennbares Profil gewinnt. Frau Leitner erscheint in der beschriebenen Szene als eine
pragmatisch zupackende Studentin, die mit großem Eifer und unter Entlastung aller
anderen Beteiligten, einschließlich des Seminarleiters, das Seminar mit dem ‚versorgt, was es braucht’: Sie kreiert die erste szenische Interpretation in Standbildern
und sie übernimmt die Rolle von Herrn Behrend nach dessen Ausstieg und garantiert
damit sowohl Fortlauf und Ergebnis der Seminarsitzung. Gerade die Situation des
Ausstiegs von Herrn Behrend ist von Interesse, denn Frau Leitners schnelles Einspringen versetzt den Seminarleiter in eine passiv-beobachtend-konsumierende
Haltung, da er nicht gefordert ist, die Situation nach Herrn Behrends Ausstieg zu organisieren. Ebenso wie beim Standbildbauen zu Beginn der Seminarsitzung war
auch hier Frau Leitner bereits tätig. Der Seminarleiter nimmt dies zwar wahr, genießt die Entlastung aber eher, als dass er sich zu eigenem Handeln veranlasst sieht.
Szenisch könnte sich so eine gewisse Parallele zwischen der versorgenden Funktion
der Mutter in Borcherts „Küchenuhr“ und der Präsenz von Frau Leitner im Seminar
konstatieren lassen, was Herrn Behrend und den Seminarleiter auf der einen Seite
und Frau Leitner auf der anderen Seite in eine dem literarischen Text szenisch ähnliche Konstellation bringt. Diese Ähnlichkeit ist von präsentativer Qualität und zeigt,
dass der Seminarleiter-Lehrer nicht automatisch außerhalb des literarischen Wirkungsgefüges steht, das hier vor allem für Herrn Behrend skizziert worden ist. Auch
sein bewusster, aber auch sein unbewusster Umgang mit dem Text und seinem szenischen Angebot fließen in die unterrichtliche Interaktion mit ein. Die Fragestellung,
die sich aus diesen Andeutungen ergibt, ist zunächst die nach den Verifikations-
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möglichkeiten für diese Beteiligung der Lehrpersonen am Prozess der Gruppenrezeption im Unterricht, vor allem hinsichtlich ihrer unbewussten Anteile. Sodann ist
zu fragen, welche Ursachen diese Beteiligung hat und wie mit ihr literaturdidaktisch
umgegangen werden kann.

1.2

Die Lesebiografie als literaturdidaktische Determinante

Die Seminarszene enthält nur wenige konkrete Hinweise auf ein mögliches Eingewobensein des Seminarleiters in den Rezeptionsprozess der „Küchenuhr“, die ja zudem nicht primär auf die Entfaltung der literarischen Rezeption, sondern auf die
methodologische Reflexion eines literaturdidaktischen Konzepts zielte. Daher soll
hier an einem zweiten Materialkomplex9 möglicher unbewusster ‚Verstrickungen’
von Lehrern in das literaturunterrichtliche Interaktionsgefüge nachgegangen werden,
um diese Fragestellung gerade hinsichtlich ihrer literaturdidaktischen Relevanz noch
weiter zu entfalten.
Herr Fredersen, Jg. 1939, Haupt- und Realschullehrer für die Fächer Deutsch
und Geschichte, hebt bei der Schilderung seines Literaturunterrichts zwei jugendliterarische Texte hervor, deren Behandlung ihm im Unterricht so wichtig
ist, dass er den Schülern – ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen Praxis - keine
Wahl lässt, sondern die Lektüre einfach anordnet: „... da bin ich ganz autoritär,
da bestimme ich das Jugendbuch.“10 Es handelt sich dabei zum einen um das
„Tagebuch“ von Anne Frank (Frank, Anne 1947 und 1988) und zum andern um
Irina Korschunows Jugendroman „Er hieß Jan“ (Korschunow 1979). Ebenso
wie Anne Franks „Tagebuch“ steht auch „Er hieß Jan“ im thematischen Zusammenhang von Drittem Reich, nationalsozialistischer Gewaltherrschaft und rassistisch motiviertem Alltagsterror. Die generelle Bedeutung von Anne Franks
„Tagebuch“ für Herrn Fredersen wird dadurch unterstrichen, dass er in seiner
Schule als „Anne Frank-Fan“ bzw. als jemand bekannt ist, „der sehr viel in diesem Bereich mit Schülern macht“11. Die beiden Texte besitzen für Herrn
Fredersen ihre Bedeutung aber weniger darin, dass sich an ihnen Perspektiven
seiner beiden Fächer (Deutsch und Geschichte) gut verbinden lassen; diese fächerübergreifende Lehrperspektive sowie die Behauptung einer politisch-erzieherischen Verantwortung von Schule im Bewusstsein der deutschen Geschichte
schwingen zwar als Begründung mit, aber im Kern steht etwas Anderes: Die

9

10
11

Es handelt sich um das Interview I_199904094 mit dem Haupt- und Realschullehrer B. Fredersen, das
im Rahmen der Studien der „Projektgruppe Literarische Sozialisation“ an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg (=>http://www.member.uni-oldenburg.de/joerg.steitz.kallenbach/materialien.htm#PLS) von einem Student und einer Studentin am 20.12.1999 geführt wurde. Ziel der Projektgruppe unter meiner Leitung ist es, den Zusammenhang zwischen der literarischer Sozialisation von
Lehrern einerseits und den Themen wie auch den Methoden ihres Literaturunterrichts andererseits zu
erforschen. Neben einer Befragung wurden dazu eine Reihe von Interviews geführt, die zunächst in
einem narrativ-biografischen Teil die literarische Sozialisation der Befragten und dann in einem Expertenteil deren professionelle Praxis im Literaturunterricht zu erkunden versuchten. Zitiert wird aus
dem Interview gemäß folgender Konvention: Sigle/Seitenzahl/Zeilenzahl.
I_199904094/16/13f
I_199904094/9/42f
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Neufassung von Anne Franks „Tagebuch“ (Anne Frank 1988)12 führt Herr Fredersen als Beispiel im Kontext einer Interviewpassage an, in der er seine ambivalente Haltung zu moderner Literatur zum Ausdruck bringt, die ihm nur unter
zwei Bedingungen gefällt. Sie muss als „anspruchsvolle Literatur“ dem „Leser
seine Freiheit“13 lassen und: „Es muss aber Sprache sein, die mir Spaß macht,
die (...) gepflegt ist, die nicht ständig mit irgendwelchen Fäkalausdrücken kommt
oder so etwas.“14. Um zu verdeutlichen, was er damit meint, führt er zunächst
Kes Notebooms „Rituale“ und dann Anne Franks Tagebuch an: „da gab es äh
... einmal diese alte Übersetzung und dann hat es jetzt eine äh ... neue Übersetzung gegeben von Miriam Pressler. (...)Und äh dort hat man dieses Tagebuch
erheblich erweitert .. und da sind dann auch Stellen drin äh zum Beispiel wie sie
ihre Sexualität entdeckt oder ... (...) Und .. da hab ich, als ich das damals gelesen
habe - habe ich gesagt, das, gut, das schreibt man als Mädchen vielleicht auf,
aber das ist doch normalerweise nichts, was man an die Öffentlichkeit bringt.
Das ist so ((betont)) intim, dass gehört eigentlich nur mir. (...) Und da war ich
also zum Beispiel `n bisschen geschockt, dass so etwas jetzt veröffentlicht
wird.“15 Demgegenüber steht Korschunows Roman „Er hieß Jan“, der mehrfach angesprochen und als „heiß und innig“16 geliebt wie folgt vorgestellt wird:
„Es geht so um so ’ne Liebesgeschichte zwischen einem, äh, 16 17-jährigen
Mädchen, äh, im im zweiten Weltkrieg und einem, äh, Fremdarbeiter, Polen.
((leiser werdend)) (...)Das geht natürlich nicht gut, weil es nicht gut gehen
konnte da, (...)aber, äh, aber wie wie es ganz einfach geschrieben ist: dies erste
Annähern, es ist einfach so, wie ich es mir ... das vorstelle, wie man das literarisch erfassen könnte (sanft gesprochen), nämlich, dass man nicht sagt: „Komm,
hey, Alte, wie is, nech, geh’n wir jetzt ins Bett oder weiß ich was.“ ((schneller
und grob)).“17
Aspekte von Verstrickung, wie sie mit diesem Material angedeutet werden sollen,
werden allerdings in dieser Darstellung noch nicht wirklich erkennbar. Als Möglichkeit wird eine Verstrickung des Lehrers in die Literatur aber deutlicher, wenn die
beiden Texte näher betrachtet werden und damit die spezifische Rezeptionsweise der
Texte durch Herrn Fredersen erkennbar wird. Die in Anne Franks „Tagebuch“ monierten Passagen dürften sich weniger auf die Beziehung zwischen Anne und Peter
und eher auf die Entfaltung von Annes ödipalen Fantasien (z.B. Frank A. 1988, 170)
und vor allem auf Annes Erleben ihrer Menarche (ebenda, 70f) und ihres Körpers
(ebenda, 160ff und 227) beziehen. Was Herrn Fredersen an Anne Franks Text schockiert, kann allerdings auch als äußerst sensible, sprachlich feinfühlige und differenzierte, ganz unaufdringliche und ehrliche Darstellung pubertärer und adoleszenter
Gefühle und Gedanken eines Mädchens angesehen werden. Sicher waren gewisse
Tagebuchpassagen auch von Anne Frank nicht für die Öffentlichkeit bestimmt (vgl.
Frank, A. 1988, 71), aber das Schamgefühl muss nicht im Text angesiedelt werden,

12
13
14
15
16
17

Zu den hier relevanten editionsgeschichtlichen Aspekten vgl. Frank, Anne 1988, 5-7.
I_199904094/9/20f
I_199904094/9/28ff
I_199904094/9f/46ff)
I_199904094/16/17)
I_199904094/16/23ff)
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es kann auch beim Leser verortet werden. Die Entwertung des Texts könnte dann
auch eine Abwehr von Sexualität und Erotik sein, besonders in der bei Anne Frank
deutlich werdenden Form selbstbewusster weiblicher Potenz. In diesem Zusammenhang ist es sicher interessant, den von Herrn Fredersen als sensibles Gegenstück eingebrachten Roman „Er hieß Jan“ auf seine Präsentation des Themas hin zu betrachten. Der Roman schildert die zum Scheitern verurteilte Beziehung zwischen der
siebzehnjährigen Regine, einer bis zu ihrer ersten Begegnung mit Jan stramm nationalsozialistischen jungen Frau aus stramm nationalsozialistischem Elternhaus, und
Jan, einem polnischen Zwangsarbeiter, feinsinnig, sensibel, ohne Hass auf seine
Peiniger und ohne Aufdringlichkeit verführerisch. Von Jan geht eine Magie aus, der
Regine gleich bei ihrem ersten heimlichen Treffen erliegt, nachdem sie ihn noch
Stunden zuvor abschätzig mit den Augen der BDMlerin betrachtet hatte.
„Wir hatten uns gegenübergestanden wie zwei Fremde, die miteinander verhandeln, abwägend, sachlich. Aber als Jan lächelte, wurde es plötzlich wärmer
und alles verwandelte sich. Die Kerze warf einen Schimmer über die Säcke,
das Sofa, den Tisch. Der Schuppen sah wie eine Bleibe aus. Ich wollte nicht
mehr gehen.“ (Korschunow 1979, 69)

„Er hieß Jan“: Eine mit sprachlicher Feinfühligkeit geschilderte Liebesgeschichte,
deren tragisches Ende bereits am Anfang klar ist, deren Erotik darin besteht, dass sie
andeutet und weglässt, was dann in der Fantasie der Leser entstehen kann, die in einer Liebe außerhalb der Welt einen utopischen Entwurf gegen die Welt des Hasses
und der Lüge skizziert, der dann doch von dieser Welt eingeholt wird. So könnte
Herrn Fredersens Würdigung des Texts zusammengefasst werden. Oder ganz anders: Eine unrealistische Geschichte, bei der sich das Handeln und die Entwicklung
der Protagonistin nicht wirklich plausibel aus ihrem Charakter ergibt, die wenig Eigenes erkennen lässt, deren Erotik weniger Wollen als Erliegen ist, bei der die Moralität und das Gute so krass gezeichnet sind, dass seine jugendliterarische Absicht
nahezu aufdringlich wirkt. Beides sind mögliche und vertretbare Sichten des Texts.
Warum aber favorisiert Herr Fredersen die erste „heiß und innig“ und versucht sie
gleichzeitig „ganz autoritär“ seinen Schülern zur Lektüre zu unterbreiten? Bereits
vor einer möglichen Beantwortung der Frage wird erkennbar, dass hier zutiefst persönliche und hoch affektive Lektüreerfahrungen mit dem unterrichtlichen Angebot
verbunden werden, dass sich der Lehrer mit seinem literaturdidaktischen Angebot
also auch selbst in den Unterricht einbringt.
Auf der Suche nach möglichen Antworten auf die Frage innerhalb des Interviews
stößt man zum einen auf Passagen, in denen frühe kinderliterarische Erfahrungen
geschildert werden, die durch eine ähnliche Intimität und Wärme einerseits und
durch eine Abgeschiedenheit von der Welt andererseits gekennzeichnet sind, wie
dies für die Beziehung zwischen Jan und Regine charakteristisch ist. Es handelt sich
dabei um Vorlesesituationen, in denen Herr Fredersen als Kind von seiner Groß-
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mutter in deren Bett Märchen vorgelesen und erzählt bekommen hat18, sowie um
Situationen des Selbst-Lesens, die dadurch gekennzeichnet waren, dass sich der
junge Leser inmitten einer leseunfreundlichen, weil geschäftigen Umwelt in die
Welt seiner Lektüre verzog19. Während die Analogie zwischen Herrn Fredersens
Lektüreerfahrungen und der Beziehung zwischen Jan und Regine hier überwiegend
in der szenischen Ähnlichkeit der Intimität und der Wärme gesehen werden kann,
findet sich auch für die Magie der Interaktion eine mögliche biografische Entsprechung. Herr Fredersen, der das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht hat,
schildert seine Begegnung mit Literatur im Kolleg, das er als junger Erwachsener
besucht, als geradezu initiatorischen Akt wie folgt:
„Und da bin ich einer fantastischen ((betont)) Deutschlehrerin in die Hände gefallen. (...) Fräulein Michel, die ich bis heute hoch und heilig verehre; und die
Frau hat mir eigentlich Literatur (aufgemacht).“20 Fräulein Michels Angebot ist
dabei durchaus fordernd und anspruchsvoll, es erfordert Anstrengung und Veränderung auf Seiten von Herrn Fredersen. Und die Welt steht dem Angebot,
das Fräulein Michel macht, feindlich gegenüber, zumindest nimmt es Herr Fredersen so wahr: „ (...) diese Michel, die uns auf dem äh .. zweiten Bildungsweg
da äh mit mit Enzensberger und so etwas kam; das war auch schon `ne relativ
gewagte Angelegenheit und das hat sie - wie gesagt - nachher auch so `n bisschen die Stelle dort gekostet. Die ist nicht arbeitslos geworden..(...) Gymnasium
nach Kxxxxx gegangen. Ich hab sie dann später nochmal wiedergetroffen näch,
aber äh...(Räuspern)..das war in so einem, damals so sehr konservativen Rxxxxx
... schwarz bis in die Knochen ... äh .. relativ (offene) Sache da gewesen .. aber
mehr kann ich mich da also nicht genau weiter dran erinnern muss ich sagen
((leiser)).“21
Dem Lesen selbst mag aus diesen Erfahrungen herrührend eine Magie eignen, die
ihre Bedeutung aus der individuellen Lebens- und Lesegeschichte bezieht. Lesen
hätte dann immer eine affektive Tönung, die umso intensiver ist, je deutlicher das
Thema des Texts eine szenische Nähe zu den Szenen der eigenen Geschichte als Leser hat. Dies wird noch etwas plausibler, wenn man bedenkt, dass Herr Fredersen als
junger Erwachsener einer möglicherweise ebenso jungen Lehrerin „in die Hände gefallen“ ist. Die erotische Färbung des literarischen Erfahrungsbereichs könnte dann
genau das sein, was mit der Ablehnung von Anne Franks offenem Ansprechen von
Sexualität und Körperlichkeit eigentlich abgelehnt wird. Auch für diese Überlegung
findet sich ein weiteres Indiz in Herrn Fredersens Interview, das nun auch die unterrichtliche Seite der Verstrickung deutlich werden lässt, die bisher in ihrem Kern nur
angedeutet war. Statt nämlich den peinlichen, intimen und bei der Lektüre Gefühle
der Scham aktivierenden Stellen aus Anne Franks Tagebuch im Unterricht aus dem
Weg zu gehen, bringt Herr Fredersen gerade auch seine Schülerinnen offensiv in
Kontakt mit den entsprechenden Stellen, nicht jedoch um die Gefühle und damit die
18
19
20
21

vgl. I_199904094/1/8ff
vgl. I_199904094/5/12ff
I_199904094/3/45ff
I_199904094/7/15ff
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Lektüreerfahrung zu bearbeiten, sondern um sie zu bestätigen. Auf der Suche nach
einer Antwort auf die Frage, ob seine schamhafte Lektüreerfahrung, die mit dem Gefühl gekoppelt ist, bei Anne Frank Grenzen der Intimität überschritten zu haben, etwas mit seinem fortgeschrittenen Alter zu tun haben könnte, wendet er sich an seine
Schülerinnen:
„Und ich hab` äh .. das dann mal Schülerinnen gegeben .. von mir und hab´
dann auch gesagt, sie sollen sich grad diese Stellen mal durchlesen und ich hab´ das war in der 10. Klasse - und ich hab’s jetzt grad in der 8. Klasse wieder gemacht (...). Und .. die Mädchen waren entsetzt ((betont)), wirklich entsetzt. Die
sind angekommen; die sind jetzt also 13 / 14 Jahre alt und haben zu mir gesagt:
Das ist ja furchtbar, das ... das ist schrecklich. (...) Also insofern muss ich nich
ganz so weit weg sein von der Wirklichkeit.“22
Der Vorgang, dessen Bedeutung durch die Tatsache der Wiederholung noch unterstrichen wird, gibt Herrn Fredersen nicht nur die gewünschte Bestätigung - ‚es liegt
nicht an meinem Alter’ -, er wiederholt auch im Kontakt mit den Schülerinnen die
Verletzung der Intimität und die Erzeugung von Scham- und Peinlichkeitsgefühlen.
Mit ihrer affektiven Reaktion auf den Text - „Das ist ja furchtbar, das ... das ist
schrecklich.“ - wiederholen und bestätigen die Schülerinnen Herrn Fredersens Affekt. Lehrer und Schülerinnen sind, so könnte man resümieren, in der Abwehr vereint, wobei die Interaktionssequenz von Herrn Fredersen eingeleitet wird und in einem literaturdidaktischen Kontext steht, auch wenn sie quasi außerunterrichtliche
Qualitäten trägt. Diese unterrichtliche Szene ist noch auf einer weiteren Ebene bedeutsam, weil sie nicht nur durch das unterschiedliche Geschlecht der Beteiligten
insofern bestimmt ist, als man hinterfragen kann, ob ein Mann und Lehrer überhaupt
mit 13/14-jährigen Schülerinnen über ihre Wahrnehmung von Körperlichkeit, Sexualität und Menarche reden sollte. Die männlichen Schüler spielen eine nicht unerhebliche Rolle. Sie scheinen zunächst durch den nur neben-unterrichtlichen Impuls
von Herrn Fredersen an die Mädchen - „lest das mal und sagt mir, wie ihr das findet“ - aus der Lehrer-Schülerinnen-Interaktion ausgeschlossen. Sie bekommen aber
natürlich mit, dass hier etwas passiert und werden neugierig:
„Jungs, die die sind einfach nur Voyeure oder oder.. (...).. irgendwie so etwas,
nicht ? (...) Und äh die wollen dann sicherlich da irgendwas mit den Lesestellen
wissen .. aber die Mädchen finden es also abartig, ja.“23
Zwar mag Herrn Fredersens Beschreibung in gewisser Weise distanziert und abgeklärt wirken, seine Veröffentlichung und Zusammenstellung der entsprechenden
Textstellen im Lektüreauftrag an die Schülerinnen kann aber auch ebenso als Ausdruck eine voyeuristischen Neugier gesehen werden, wie das Interesse der Schüler,
die ja auch wissen wollten, worum es eigentlich geht.

22
23

I_199904094/10/8ff
I_199904094/10/21ff
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Als Resümee der Betrachtungen zu den Auszügen aus dem Interview mit Herrn Fredersen kann insgesamt vermutet werden, dass die interaktionellen Erfahrungen in
der Lesegeschichte von Herrn Fredersen sich so an das Lesen als Handlung affektiv
anheften, dass das Lesen und die Beschäftigung mit Literatur selbst als handlungssymbolische Verdichtung (vgl. Schmid Noerr 2000, 462ff) betrachtet werden
können. In diesem Sinne kann dann von einem Eingewobensein des Lehrers bzw.
der Lehrerin mit tieferen Dimensionen der eigenen Biografie in den Literaturunterricht, von einem Verstricktsein also gesprochen werden. Die jeweiligen literaturdidaktischen Überzeugungen und Konzeptionen könnten dann darauf befragt werden,
inwiefern sie Ausdruck dieser ‚Verstrickung’ sind.
Im Sinne der Perspektive der hier vorgelegten Arbeit, den Zusammenhang von Literaturunterricht, Interaktion und Identität zu eruieren, kann also sinnvoll danach gefragt werden, ob die hier an einem einzelnen Beispiel entfalteten Bezüge auch allgemeinere Gültigkeit haben. Insbesondere wäre danach zu fragen, inwiefern literaturdidaktische Konzeptionen in ihrer Begründetheit viel- und tiefenschichtiger gesehen werden können und in Ergänzung zu sachorientierten Perspektiven auch als
meist unbewusst bleibende biografische Bewältigungsversuche zu verstehen wären.
Literaturdidaktische Bedeutung gewinnen solche Überlegungen aber vor allem dann,
wenn es darum geht, den Einfluss solcher ‚Verstrickungen’ auf Unterrichtsprozesse
einzuschätzen und ihren didaktischen Wert oder Schaden zu beurteilen.

1.3

Der Fragehorizont der Arbeit

Die Arbeit geht von der These aus, dass Prozesse der literarischen Rezeption in
der Schule bestimmt werden durch ein ganzes Ensemble von Faktoren. Hierbei
spielen neben der Faktorengruppe des kognitiven Verstehens und Verarbeitens literarischer Texte die bisherigen literarischen Erfahrungen aller Beteiligten bis hin zu
frühen kinderliterarischen Erfahrungen eine große Rolle, weil sie Lesen im Sinne
eines Handlungssymbols als szenische Verdichtung von mit dem Lesen verknüpften Interaktionserfahrungen bestimmen. Dies gilt auch für fehlende Leseerfahrungen, die als fehlende Erfahrung im Bereich ästhetischer Symbolisierungskompetenz
auch meistens ein Fehlen entsprechender Interaktionserfahrungen aus der Zeit ihrer
Genese impliziert.24 Literaturdidaktische Konzeptionen sowie die literaturdidaktische Praxis unterrichtlichen Alltags soll auf die Genese, die Reichweite sowie auf
die Veränderbarkeit literarischer Erfahrungen hin befragt werden. Dazu ist es
auch nötig, Symbolisierungsformen literarischer Erfahrungen zu beschreiben und die
Möglichkeiten ihrer Wahrnehmung zu bestimmen. Dabei ist darauf zu achten, dass
literarische Erfahrungen im Unterricht nicht als Beziehung zwischen einzelnen Lesern und einem Text, sondern vielmehr als Beziehung innerhalb einer Gruppe von
Lesern konzipiert und beschrieben werden muss. Gruppe ist dabei mehr als die
24

Eine solche Vermutung legen die Forschungen Bettina Hurrelmanns u.a. (1993) und Petra Wielers
(1997) zumindest nahe.
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Summe ihrer Einzelteile und darf nicht bloß als Objekt methodischer Lenkung und
Beherrschung verstanden werden. In Ergänzung eines Konzepts der Beförderung
individueller literarischer Erfahrung ist nach den literar-ästhetischen Erfahrungspotentialen von Gruppen zu fragen. Daher soll auch untersucht werden, wie
das literaturunterrichtliche Gruppengeschehen literaturdidaktisch sinnvoll in das
Konzept einer identitätsorientierten literarischen Erfahrungsbildung eingebracht
werden kann. Ausgehend von der Überlegung, dass Lehrer zwar eine institutionell
ausgewiesene Rolle als Leiter der unterrichtlichen Prozesse haben, dass ihr Lesen
aber genetisch nicht grundsätzlich qualitativ anders ist als das ihrer Schüler, soll der
Frage nachgegangen werden, welche Spuren biografischer Leseerfahrungen auf
Seiten der Lehrer sich im Unterrichtsgeschehen nachweisen lassen, wie dieser
Nachweis validiert werden kann und welche Rolle das Eigene der Lehrer im Prozess
der literarischen Erfahrungsbildung von Schülern spielt und spielen kann. Hierzu
sind insbesondere auch literaturdidaktische Konzeptionen nicht nur als diskursive
Gebäude, sondern auch als meist unbewusste Gestaltungsvorschläge für die LehrerSchüler-Interaktion im Medium der Literatur und damit als Ausdruck einer literarisch-interaktionellen Erfahrungsgeschichte der Didaktiker zu betrachten. All
dies soll in einem literaturdidaktischen Prozessmodell zusammengefasst werden, das
bestehende Vorstellungen von literaturunterrichtlichem Lernen insofern ergänzen
soll, als dem Verhältnis von unbewussten und bewussten Dimensionen in der literaturunterrichtlichen Interaktion besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Hierzu werden nach einer Klärung sachlicher, methodischer und begrifflicher Voraussetzungen der Arbeit (Kapitel 2) historisch und systematisch wichtige literaturdidaktische Konzeptionen seit 1950 auf die ihnen impliziten Konzepte vom literaturunterrichtlichen Interaktionsgeschehen als dem Organisationsfeld literar-ästhetischer Erfahrungen hin befragt und analysiert (Kapitel 3). Sodann sollen an ausgewählten Beispielen aus der literaturunterrichtlichen Praxis Verstehens- und Handlungsansätze in der Perspektive eines erfahrungsorientierten Literaturunterrichts
verdeutlicht und diskutiert werden (Kapitel 4), die abschließend in einem erfahrungsorientierten literaturdidaktischen Prozessmodell zusammengefasst werden sollen (Kapitel 5).

2

Systematische Grundlegungen: Begriffe - Methoden - Daten

Im Folgenden werden die wesentlichen Konzeptualisierungen der in Kapitel 1 entfalteten Problemlagen und Fragestellungen skizzenhaft entwickelt, insofern sie der
weiteren Darstellung zu Grunde liegen. Der Charakter dieser Skizze von Konzepten
und Begriffen ist weitgehend definitorisch-beschreibender Art: Verwendung und
Verwendungszusammenhang in dieser Arbeit stehen im Vordergrund, nicht Entfaltung begriffsgeschichtlicher Differenzierungen. Insbesondere die psychoanalytische
Begrifflichkeit ist im Kontext literaturdidaktischer Überlegungen erläuternd zu entfalten1. Dabei trägt dieses Kapitel mitunter Züge von Arbeitshypothesen, deren Validierung sich aus dem weiteren Verlauf der Arbeit ergeben soll.

2.1

Literatur und Lesen

Wenn im Kontext dieser Arbeit von Prozessen literarischer Rezeption, von Lesen
die Rede ist, dann ist damit überwiegend literar-ästhetisches Lesen gemeint.2 Lesen
ist insofern verknüpft mit einer Kompetenz, die Jürgen Kreft als „Subkompetenz der
allgemeinen Kommunikations- und Zeichenkompetenz“ bezeichnet hat,
„vermöge welcher die Subjekte mit nicht-objektivierter innerer und äußerer
Natur kommunizieren und beide zugleich interpretieren und kommunizieren.“
(Kreft 1977b, 86)

Mit dem Hinweis auf „nicht-objektivierte“ Natur ist der Umstand angedeutet, dass
Menschen gemäß zweier Modalitäten mit sich und ihrer Umwelt in Kontakt treten:
im Modus des Erlebens und Fühlens (Affekte und Emotionen) und im Modus des
Denkens und Verstehens (Gedanken und Reflexionen)3. Diese zwei Modalitäten bil-

1

2

3

In diesem Kapitel werden allerdings nur die grundlegenden Konzepte entfaltet, einzelne
psychoanalytische Begrifflichkeiten werden, sofern dies nötig erscheint, im Kontext der Textstelle, an
der sie auftauchen, erläutert.
Die folgenden Ausführungen zum Literatur- und Lesebegriff dieser Arbeit können nicht dem Anspruch einer entfalteten Lesetheorie, geschweige denn dem einer elaborierten Literaturtheorie genügen. Sie müssen insofern eklektisch bleiben, als gerade an dieser Stelle nur theoretische Markierungen
gesetzt werden können, die gängige Auffassung von Literatur und dem Wert literarischer Bildung
(vgl. u.a. Abraham 1998, Eggert 1997, Spinner 1994b und 1998, Waldmann 1998) um psychoanalytische, symbol- und sozialisationstheoretische Dimensionen ergänzen sollen.
Vgl. hierzu im Sinne systematischer Überblicke für die kognitive Perspektive Gardner (1985), für die
emotionale Perspektive Goleman (1995) und für eine die emotionalen und kognitiven Aspekte neurophysiologischer Fragen verknüpfende Perspektive Damasio (1994). Zur Frage der Ontogenese
entsprechender Bereiche und Kompetenzen vgl. Piaget/Inhelder (1966), Huber/Mandl (1991),
Ulich/Kapfhammer (1991) sowie in psychoanalytischer Perspektive Tyson/Tyson (1990, 141-197).
Die Verknüpfung neurowissenschaftlicher und psychoanalytischer Perspektiven wird diskutiert in
Koukkou u.a. (Hg.) (1998).
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den sich auch in den Symbolsystemen der menschlichen Kultur ab, so auch in Sprache und insbesondere in literarischer Sprache. Sie ist nicht nur durch ihre Differenz
zu Alltagssprache gekennzeichnet4, sondern vor allem durch ihre Verortung in den
zwei den menschlichen Grundmodalitäten entsprechenden Symbolsystemen mit je
spezifischen, nämlich präsentativen und diskursiven Symbolqualitäten.
In der Definition Susanne
Langers (1942, 103)
zeichnen sich diskursive
Symbole dadurch aus,
dass sie „permanente Bedeutungseinheiten (besitzen), die zu größeren Bedeutungseinheiten
verbunden werden können“;
sie haben „festgelegte
Äquivalenzen, die Definition und Übersetzung
möglich machen.“ Sie
werden zudem linearAbb. 1 - Symbolqualitäten literarischer Zeichen
sukkzessiv wahrgenommen. Präsentative Symbole hingegen „bieten ihre Bestandteile nicht nacheinander,
sondern gleichzeitig dar“ (a.a.O., 99), sie sind nicht durch andere präsentative oder
diskursive Symbole definierbar und besitzen zunächst emotional-sinnliche Qualitäten (vgl. a.a.O., 102). Zwar behandelt Langer Sprache als das diskursive Symbolsystem par excellence, doch sowohl ihr Hinweis auf den präsentative und diskursive
Symbolqualitäten verbindenden metaphorischen Sprachgebrauch wie auch die semiotischen Überlegungen zur besonderen Qualität dichterischer Sprache (vgl. Eco
1962/67) belegen, dass literarische Sprache von beiden Symbolqualitäten durchdrungen ist. In einer gewissen Vereinfachung entspricht diese doppelte Symbolqualität von poetischer Literatur der Tatsache, dass beim Lesen nicht nur diskursive Bezüge auf Dinge der Welt in ihrer vergangen, gegenwärtigen und zukünftigen Form
entstehen, sondern dass beim Lesen von Literatur - auch beim Hören oder beim Sehen inszenierter Literatur - , ganz allgemein gesagt, Bilder, Gefühle, emotionale
Qualitäten früherer Erlebnisse evoziert werden, Glück, Ängste, Harmonie und Erfüllung für die Zukunft antizipiert werden u.a.m.
Der Begriff des Präsentativen meint aber noch etwas Anderes, weil er den literarischen Text und seine Rezeption nicht nur phänomenologisch beschreibt, sondern die
präsentative Qualität von Text und Rezeption in ihren Entstehungsbedingungen zu
rekonstruieren und damit zu erklären versucht, also eine sozialisationstheoretische
Perspektive enthält. Alfred Lorenzer sieht die präsentativen Symbole sowie ihr Wir4

Auf dieser Differenz basiert Günter Waldmanns literaturdidaktisches Konzept der produktiven literarischen Differenzerfahrung; vgl. Waldmann 1988, S. 222-232, sowie 1998, S. 3 - 42.
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ken in der Rezeption „aus ganzen Situationen, aus Szenen hervorgehen“, die „Entwürfe für szenisch entfaltete Lebenspraxis“ (1984, 31) sind. Eine wesentliche Qualität dieser Symbole ist es, Ergebnis einer Symbolbildung zu sein, „die lebenspraktische Entwürfe unter und neben dem verbalen Begreifen in sinnlich greifbaren Gestalten artikuliert“ (ebenda). Präsentative Symbole entstammen einer Symbolbildungsphase, die Lorenzer den sinnlich-symbolischen Interaktionsformen zuordnet.
Im Begriff der Interaktion fasst Lorenzer dabei den Umstand, dass sich die präsentativen Symbole einer interaktionellen Erfahrung verdanken, deren sinnlichen Gehalt
sie symbolisch fassen. Ihnen haftet dabei das Interaktionelle, das Szenische des Erfahrungszusammenhangs wesentlich an. Was Lorenzer in der Topik von „unter und
neben“ (s.o.) zu fassen versucht, hat eine zeitliche Entsprechung: Die präsentative
Qualität von Symbolen verweist in ihren Anfängen auf frühere Entwicklungen und
Erfahrungen als deren diskursive Qualität. Ihre Bewusstseinsfähigkeit ist aber an
ihre Versprachlichung geknüpft, auch wenn der Bedeutungsfächer präsentativer
Symbole nie in Sprache gänzlich aufgeht. Die Differenz zwischen sinnlich-symbolischen und sprach-symbolischen Interaktionsformen, die mit der Spracheinführung
ihre eigentliche Dynamik erst entfaltet, ist eine wesentliche Quelle für den Prozess
der Entstehung des Unbewussten. Lorenzer fasst dies in der Aussage, dass die präsentativen Symbole „den Emotionen, also dem Unbewußten5 näherstehen als die
Sprachfiguren“ (1984, 157).
Auf der Basis der symboltheoretischen Erweiterung Susanne Langers durch Alfred
Lorenzer können nicht nur literarische Texte als zweifach symbolisch qualifiziert
erfasst werden, sondern auch das Lesen als Handlungsform selbst als handlungssymbolische Verdichtung derjenigen Interaktionserfahrungen beschrieben werden,
die das Entstehen literar-ästhetischer Erfahrungen begleiten.6 Lesestoffe und
Lektüreprozesse können daher als etwas beschrieben werden, das Übergänge in
doppelter Hinsicht herstellt: zwischen früheren und späteren Lebens- und Erfahrungsräumen und zwischen bewussten und unbewussten Erlebens- und Verstehensdimensionen der Leser. Sie können daher auch als „Übergangsphänomene“ (Winnicott 1951, 1971) betrachtet werden. Die Rezeption literarischer Texte konstituiert
einen „intermediären Raum“ (ebenda), der es den Lesern ermöglicht, Aspekte der
äußeren Realität der aktuellen Lebenssituation, der manifesten Ebene des literarischen Texts7 u.ä. mit Aspekten der inneren Realität zu verknüpfen. Diese Verknüpfung wird im wesentlichen hergestellt durch die präsentative Qualität des literari5

6

7

Die Rechtschreibung in Zitaten folgt der Schreibung der verwendeten Quellen, wird also nicht an das
neue Regelwerk angepasst.
Die Forschungen Petra Wielers (1994, 1997) sowie die Bertelsmann-Studie zum „Leseklima in der
Familie“ (Hurrelmann/Hammer/Nieß 1993) zeigen, dass dies auch für misslingende oder gestörte
literarische Erfahrungsbildung und Sozialisation gilt. Frühe kinderliterarischer Erfahrungen sind dabei
nicht nur für die Entwicklung einer stabilen Lesehaltung wichtig; als interaktionelle Erfahrung sind sie
auch affektiv mit Lesen basal verknüpft. Vgl. hierzu erste Ergebnisse aus dem DFG-Forschungsprojekt „Lesesozialisation im historischen Wandel“ (Becker/Elias 2000) sowie Ergebnisse aus dem
Arbeitszusammenhang der Oldenburger Projektgruppe „Literarische Sozialisation“ (Steitz-Kallenbach
1999b, 2001).
Zur Verwendung der Qualitäten „manifest“ und „latent“ in Bezug auf Texte s. unten Abschn. 2.3.2.
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schen Zeichens und stellt gewissermaßen eine unbewusste Kommunikationsebene
zwischen literarischem Text und Leser/Leserin dar.8 Das Zustandekommen eines
intermediären Raums und der in ihm stattfindenden Prozesse der Begegnung zwischen äußerer und innerer Realität, die auch als ein symbolisches Durcharbeiten von
Konflikt-, Problem- und Interessenslagen der Leser im Medium literar-ästhetischer
Symbolisierungen bezeichnet werden können, ist eine wesentliche Bedingung für
das Erfahren „literarischer Gratifikation“ (Schön 1995a, 101), für Prozesse literarischer Erfahrungsbildung.
Der intermediärer Raum literarischer Erfahrung ist gleichwohl ein labiles Gebilde,
seine Stabilität und damit die Möglichkeit literarischer Erfahrung ist gefährdet von
zwei Seiten: von der Seite der äußeren Realität sowie von der Seite der inneren Realität. So kann ein besonderer literarischer Anspruch eines literarischen Texts (z.B.:
lyrisch-metaphorische Sprache, multi-perspektivisches Erzählen, a-chronologisches
Erzählen, historische Distanz von Figur, Rede und Ort etc.) oder im schulischen
Kontext auch eine bestimmte Gestaltung des unterrichtlichen Settings eine solche
Gefährdung von Seiten der äußeren Realität darstellen. Gefährdungen von Seiten der
inneren Realität sind dann gegeben, wenn Texte durch ihre präsentative Qualität so
das innere Erleben der Leser tangieren, wenn also das Szenische der Texte die Leser
derart überflutet und bedroht, dass sie die Lektüre beenden müssen, um ihr psychisches Gleichgewicht wieder herzustellen. Literarische Erfahrung ist somit auch im
Kontext des eher an Subjektaspekten orientierten Konzepts des intermediären
Raums mehr und Anderes als bloße Vereinnahmung des literarischen Texts durch
das lesende Subjekt. Fremdes tritt diesem in zweierlei Gestalt entgegen: erstens als
äußeres Fremdes auf der Ebene des manifesten Texts in der Form z.B. anderer historischer Realitäten, anderer Lebenserfahrungen der Figuren etc., als ungewohnte,
ansprüchliche literarische Form sowie in bestimmten Aspekten des Rezeptionssettings und zweitens als inneres Fremdes, als unbewusst gewordene sinnlich-symbolische Interaktionsform, als Wunsch etc. Entwicklung literarischer Erfahrung wird
somit verstanden als Kompetenzentwicklung, die sowohl ihre Perspektive in Dimensionen des literarischen Texts als auch in Dimensionen der lesenden Subjekte hat.
Lesen und Literaturverwendung im Literaturunterricht wird im Argumentationszusammenhang dieser Arbeit daher als Leseförderung bzw. Leser- respektive Leserinnenförderung betrachtet.

8

Die klinischen Erfahrungen Winnicotts zur Dynamik der Übergangsphänomene (vgl. hierzu auch
Neubaur 1987) liegen einer Vielzahl von Überlegungen aus dem Bereich der Psychoanalytischen Pädagogik zu kindlichem Spiel und kindlicher Kreativitätsentwicklung zugrunde (vgl. beispielhaft:
Schäfer 1985). Neben den Betrachtungen Bettelheims zur kindlichen Märchenrezeption (Bettelheim
1975, 9-23) sind vor allem das Leselernkonzept mit Geschichten von der kleinen weißen Ente Loni
von Doris Mauthe-Schonig u.a. (1983, 2000) sowie ihre Beobachtungen zum kindlichen Umgang mit
Geschichten in der Grundschule (Mauthe-Schonig 1995, 1996) eine literatur- und lesedidaktische Umsetzung der psychoanalytischen Perspektiven Winnicotts.
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Unterricht im Allgemeinen - Literaturunterricht im Besonderen

Unterricht wird im Folgenden als ein interaktionelles und kommunikatives Geschehen im institutionellen Kontext der Schule verstanden, das sowohl durch bewusste
als auch durch unbewusste Anteile gekennzeichnet ist. An kognitive und emotionale
Orientierungen im Sinne geplanter Ziele, wie sie die allgemeine Didaktik beschreibt,
wird dabei ausdrücklich angeknüpft9. In Ergänzung jener, eher als klassisch zu bezeichnenden allgemein-didaktischen Orientierung werden auch ungeplante und unplanbare Aspekte des Unterrichtsgeschehens hinsichtlich ihrer didaktischen Relevanz berücksichtigt. Dabei spielen zum einen unter dem Stichwort „kognitionspsychologische Wende“ kognitiv-konstruktivistische Überlegungen eine Rolle10, zum
andern geht es um ungeplante affektive und emotionale Einflüsse auf das Unterrichtsgeschehen. Deren Wirkung wird üblicherweise als für das geplante Geschehen
dysfunktional eingeschätzt und auf zweierlei Weise betrachtet. Entweder sind sie
durch didaktisch-methodische Planung vorab möglichst zu vermeiden, indem Lernerkompetenzen so im Sinne von Prozessen der Assimilation und Akkomodation auf
Gegenstände des Unterrichts hin orientiert werden, dass Lernen immer wieder Zustände des Gleichgewichts herstellt, ohne dass die jeweils notwendigen Ungleichgewichtszustände das Lernen insgesamt gefährden. Andererseits werden dysfunktional erscheinende Unterrichtsereignisse mit methodischen Mitteln zu beherrschen
versucht, was im Extrem eine technizistischen Sicht des Lehrerhandelns impliziert11.
In weniger extremer Weise geht es auch um Methoden des Unterrichtsmanagements
oder der Moderation, die jeweils mittels eines Regelwerks Wahrnehmungs- und
Handlungsweisen zu optimieren versuchen.
Im Sinne der hier vertretenen Sicht auf Erfahrungsprozesse im Unterricht wird in
diesen Methoden die Gefahr gesehen, den realen Prozess nicht mehr wirklich in den
Blick zu bekommen, weil einerseits systematisch das „Thema“ zu sehr getrennt gesehen wird von der „Dynamik“ und andererseits in der Praxis Wahrnehmungsmethoden und Verhaltensregeln Prozesswahrnehmung vorab so strukturieren, dass sich
die Wirklichkeit der Wahrnehmung anpasst und nicht die Wahrnehmung der Wirklichkeit.12 Hier wird dagegen in Anlehnung an Wolfgang Neidhardts Sicht vom

9

10

11

12

Explizit genannt werden sollen dabei Hilbert Meyers Arbeiten (1980, 1987a, 1987b; sowie
Jank/Meyer 1991), Ingo Schellers Konzeption eines erfahrungsbezogenen Unterrichts (1981),
handlungsorientierte Ansätze (im Überblick bei Gudjons 1986) sowie Konzeptualisierungen von
„offenem Unterricht“, wie sie in den Arbeiten von Wulf Wallrabenstein (1991) und Manfred Bönsch
(1991) einen herausragenden Ausdruck gefunden haben.
Einen allgemeinen Überblick liefern Howard Gardner (1991) und Werner Ingendahl (1998), eine
allgemeine, deutsch-didaktische Konkretisierung findet sich u.a. bei Kaspar Spinner (1994a).
Für diese Tendenz stehen durchaus erfolgreiche Rezeptologien ( z.B. Grell/Grell 1979) und technische
Handreichungen für das Lehrerhandeln ( z.B. Grell 1974).
Auf eine ausführlichere Auseinandersetzung mit und Abgrenzung von Beispielen für diese Perspektive, insbesondere der themenzentrierten Interaktion (TZI) (Cohn 1975), wird hier im Bewusstsein ihrer Notwendigkeit aus Platzgründen verzichtet. Der Verdienst der TZI bei ihrem Bemühen das
„Thema“ als im Gruppenprozess relevantes Datum deutlicher zu pointieren, als dies in klassisch-ana-
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„fruchtbare(n) Moment der Unterrichtsstörung“ (Neidhardt 1987) die thematische
Bedeutsamkeit der Dynamik zu entziffern und didaktisch nutzbar zu machen versucht. Dies geschieht im Kontext zweier Perspektiven: zum einen einer allgemeinen
Perspektive auf Unterricht, die sich auch in der psychoanalytischen Pädagogik verortet, und zum anderen in einer literaturdidaktischen Adaption dieser Perspektive.
2.2.1

Unterricht in der Perspektive der psychoanalytischen Pädagogik

Unterricht gilt der psychoanalytischen Pädagogik13 zunächst als Szene, als szenisches Geschehen. Im Unterschied zur Beschreibung des Unterrichts etwa als zielgerichtetem Kommunikationsgeschehen zielt der Begriff der Szene auf die Unterscheidung von einerseits den Beteiligten bewussten Dimensionen des Geschehens (manifeste Ebene) von andererseits den Beteiligten unbewussten Dimensionen des Geschehens (Ebene einer latenten Sinnstruktur).14 Die Interaktion in der Realität ist mit
den intrapsychischen Erinnerungsspuren vergangener Interaktionen und ihren Erlebensqualitäten verknüpft (vgl. Lorenzer 1983). Die Einheit beider Ebenen bildet die
Szene; sie stellt damit die „sensibelste Registratur des Sozialen im Menschen“ (Görlich 1988, 63) dar. Die Interaktionspartner in der äußeren Realität übertragen ein
intrapsychisch repräsentiertes Beziehungsgeschehen auf das Geschehen in der äußeren Realität. So können z.B. Schüler die Mitschüler unbewusst als Geschwister und
die Lehrerinnen und Lehrer als Mutter oder Vater erleben und auch behandeln.
Dieser Vorgang der Übertragung ist zunächst intrapsychisch zu verorten, muss aber
im Kontext eines Interaktionsgeschehens gesehen werden, das nicht durch monokausale Verkettung erklärt werden kann, sondern in mehrfacher Hinsicht als überdeterminiert gelten muss. Ungeachtet dieser multikausalen Verursachung ist das
Übertragungsgeschehen Ausdruck einer Regression, bleibt unbewusst, ist vor allem
hinsichtlich der Heftigkeit der beteiligten Affekte situationsunangemessen und bin-

13

14

lytischer Orientierung geschehen ist, soll durch die Kritik an der zunehmenden Vernachlässigung der
Dynamik der Gruppe vor allem im pädagogischen und schulischen Kontext nicht geschmälert werden.
Ihre Renaissance erlebte die psychoanalytische Pädagogik nach ihrer ersten Entfaltung in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts (vgl. den historischen Überblick bei Füchtner
1979, S. 11 - 28) im Gefolge der Studentenbewegung, die sich zunächst auf Peter Fürstenaus bahnbrechenden Aufsatz „Zur Psychoanalyse der Schule als Institution“ (1964) sowie die von ihm herausgegebene Sammlung „Der psychoanalytische Beitrag zur Erziehungswissenschaft“ (Fürstenau Hg. 1974)
berufen konnte. Vor allem in den Arbeiten von Füchtner (1979) und Trescher (1985) fand die psychoanalytische Pädagogik eine systematische Neuorientierung, die sie im „Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik“ (Büttner u.a. Hg. 1989ff; Büttner u.a. Hg. 1997ff) systematisch entfalten konnte, das
das Gebiet auch kontinuierlich bibliografisch erschließt. Weitere wichtigen Sammlungen und Monografien liegen mit Muck/Trescher (Hg., 1993), Bittner/Ertle (Hg., 1985), Fröhlich/Göppel (Hg. 1992)
sowie mit Büttners „Gruppenarbeit. Eine psychoanalytisch-pädagogische Einführung“ (1995) vor.
Kritische und die Differenz von pädagogischem und therapeutischem Handeln betonende Perspektiven entfaltet Jürgen Körner (1996).
Die folgende Skizze orientiert sich hinsichtlich ihrer psychoanalytischen und sozialisationstheoretischen Wurzeln an folgenden Darstellungen: Bettighofer 1998; Freud, A. 1934; Görlich 1988; Gysling
1995; König 1993; Laplanche/Pontalis 1967; Lorenzer 1970a, 1972, 1983; Mertens 1990 (Bd 2: S.
165 - 239; Bd 3: S. 13 - 90); Mertens (Hg.) 1993; Muck 1978; Sandler u.a. 1971; Streeck 2000. Die
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det die Realsituation an vergangene Situationen, die sie in psychisch bedeutsamen
Aspekten wiederholt. Gerade hinsichtlich ihres Wiederholungscharakters sind
Übertragungsphänomene tendenziell auch eine Form des Widerstands gegen neue
Erfahrungen und damit Veränderungen ermöglichende Interaktionen neuen Charakters (vgl. Trescher 1993, 174f).
Ihre Wirkung entfalten Übertragungen dadurch, dass sie
nicht auf das intrapsychische
Geschehen beschränkt bleiben,
sondern die reale Interaktionsebene beeinflussen, etwa in
„verschlüsselten Interaktionsformen und Beziehungsangeboten“ (a.a.O., 175), die
Lehrer z.B. mit „Übertragungsidentifizierungen“
(a.a.O., 176) beantworten. D.h.
Lehrer
empfinden
und
verhalten sich wie das Objekt
des
intrapsychischen
Geschehens im Schüler. Diese
Dynamik gilt gleichermaßen Abb. 2 - Unterricht als szenisches Arrangement
für aggressiv getönte Übertragungsbeziehungen wie für solche einer erotischen Tönung, wobei allerdings letztere
gemeinhin als der pädagogischen Situation förderliche Übertragungen gelten, während erstere als ihr hinderlich eingestuft werden. Diese Einstufung geschieht durch
die Lehrer, sei es, dass sie diese Einstufung als Handelnde oder als das Geschehen
Reflektierende vornehmen. In welcher Position auch immer dies geschieht, es zeigt,
dass Lehrer als Übertragungsobjekte nicht außerhalb des Übertragungsgeschehens
stehen und nicht nur im Vorgang der Übertragungsidentifizierung am Geschehen
beteiligt sind. Sie nehmen mit eigenen Übertragungen an der unterrichtlichen Interaktion teil. Dies tun sie zum einen in ihrem Konfrontiert-Sein mit doppelter Kindlichkeit (vgl. Bernfeld 1925), dem Kind vor sich und dem Kind in sich. Die Einbindung in die Dynamik der doppelten Kindlichkeit und ihnen entsprechende wechselseitige Übertragungsvorgänge können als wesentliche Grundlage für Phänomene einer zwanghaften Wiederholung eigener Kindheitserfahrungen im professionellen
Kontext des Lehrer-Seins betrachtet werden. Mit kindlichen Gefühlen und Dynamiken können Lehrer aber nicht nur vor ihren Schülern konfrontiert sein. Die hierarchische Struktur der Schule selbst fördert Übertragungsneigungen auch in Bezug auf
Vorgesetzte, und die Interaktion mit Kollegen kann über Gefühle von Neid und

Adaptionen im Kontext der psychoanalytischen Pädagogik sind geleitet von: Hirblinger 1990, 1999;
Petrik 1992 und Trescher 1985, 1987, 1993.
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Konkurrenz mit der Dynamik der Geschwisterrivalität verbunden sein. Beide Ebenen tangieren letztlich aber auch wieder die affektive Präsenz der Lehrer im Unterricht.
Mit dieser Überlegung wird deutlich, dass Übertragungsvorgänge nicht nur bei
Schülern vorkommen, sondern auch bei Lehrern, und dass damit Widerstand gegen
Einsicht in die die Situation bestimmenden affektiven Faktoren auch auf Seiten der
Lehrer anzutreffen ist. Solcher Widerstand wird im Folgenden als Gegenübertragungswiderstand bezeichnet, womit sowohl die Weigerung gemeint ist, die Affiziertheit durch das Übertragungsgeschehen seitens der Schüler als auch die ureigenen Übertragungsneigungen zu erkennen. Die Wahl der Profession selbst, kann in
dieser Weise eine Bewältigungsform unbewusst gewordenen Leidens darstellen;
auch pädagogische und didaktische Theoriebildung kann die Dimension eines Gegenübertragungswiderstands haben15. Der Begriff des Gegenübertragungswiderstands weist auf den der Gegenübertragung hin. Das Verhältnis von Gegenübertragungsgefühlen und Überragungsgefühlen ist sowohl sachlich als auch begriffsgeschichtlich komplex, Unterscheidungen sind nicht immer leicht zu bewerkstelligen.
In dieser Arbeit wird der Begriff der Gegenübertragung insofern qualitativ von dem
der Übertragung unterschieden, als mit ihm die Dimension der Einsicht in das wechselseitige Übertragungsgeschehen verbunden wird. Eine Analyse der Gegenübertragungsgefühle als den mit der unterrichtlichen Interaktion verbundenen Affekten des
Lehrers zielt auf die gesamte Komplexität der Interaktion und umfasst die von den
Übertragungsneigungen der Schüler induzierten Gefühle wie auch die aus der eigenen affektiven Beteiligung der Lehrer am Geschehen resultierenden unbewussten
Neigungen der Lehrer. Sie lenkt ihr Augenmerk auf den Unterricht als Szene (vgl.
Abb. 2, S. 20) und orientiert sich auf ihn im Sinne des „szenischen Verstehens“
(Lorenzer 1983; Trescher 1985, 134-143).
Szenisches Verstehen im unterrichtlichen Kontext zielt auf das Verstehen der Überdeterminiertheit des unterrichtlichen Geschehens, wie es sich in der ÜbertragungsGegenübertragungsdynamik und ihren diversen symbolischen Ausdrucksformen
zeigt. Diese Dynamik und ihre Ausdrucksformen sind ein wesentliches Forschungsdatum in den im weiteren Verlauf der Arbeit darzustellenden Unterrichtssequenzen.
Im Kontext von schulischen Lehr-Lern-Prozessen ist es einschließlich der dem Verstehen impliziten Arbeit am Widerstand und der Abwehr vor allem auf Seiten des
Lehrers bzw. der Lehrerin angesiedelt. Vor dem Hintergrund des so erworbenen
Verständnisses handeln Lehrer, indem sie didaktische Impulse geben, die die unter15

Vgl. hierzu v.a. die Arbeit von Volker Kraft (1996), die sich die „Psychoanalyse pädagogischen Denkens“ zum Gegenstand nimmt und am Beispiel Pestalozzis eine Psychobiografie des pädagogischen
Handelns und des pädagogischen Denkens entwirft sowie entsprechende Erkenntnisse in einer psychoanalytischen Theorie des „pädagogischen Selbst“ (a.a.O., 369ff) verallgemeinert. Zum Verhältnis
biografischer und professioneller Persönlichkeit s.a. Schmidbauers klassisch gewordene Studie zu den
„hilflosen Helfern“ (1977), Horst Brücks biografische Studien zur „Angst des Lehrers“ (Brück 1978)
sowie Georg Bruns Studie zu Über-Ich-Strukturen in Lehrerfamilien (1989 und 1991). Weitere
Implikationen werden im methodologischen Teil dieses Kapitels im Zusammenhang der Rezeption
von Devereux’ „Angst und Methode“ (1967) erörtert (s. unten, Abschn 2.3.1).
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richtliche Dynamik in ihrer ganzen Komplexität tangieren und in ihren Konsequenzen wieder Gegenstand szenischen Verstehens werden. Verstehen und Handeln sind
also ineinander verschränkt und aufeinander bezogen. Diese Tatsache hat Hans-Georg Trescher im Junktim von „Fördern und Forschen“ zum Ausdruck gebracht
(1993, 170), womit er für das Freudsche Junktim von „Heilen und Forschen“ eine
psychoanalytisch-pädagogische Entsprechung zu formulieren versucht hat, auf die
sich diese Arbeit ausdrücklich beruft.
Eine besondere Herausforderung für Lehrer bei dem Versuch, eine psychoanalytische Haltung in unterrichtlichen Kontexten zu entfalten, besteht darin, eine unterrichtliche Adaption der Prinzipien der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“ (Freud
1912, 171f) und der Abstinenz herzustellen. Dies ist deshalb schwierig, weil die
Unterrichtssituation im Unterschied zur psychoanalytischen Situation normative
Perspektiven verfolgt und unmittelbares Handeln verlangt. Die Bewältigung dieser
Herausforderung setzt die Fähigkeit zur „selbstreflexiven ‚Ich-Spaltung’“ (Trescher
1993, 172) voraus, um in der notwendigen Distanz zu Gegenstand und Dynamik des
Unterrichts eine „kontinuierliche Reflexion der Teilhabe“ (ebenda) zu bewerkstelligen16.
Die pädagogische Adaption der im klinischen Kontext der psychoanalytischen Kur
gewonnenen Einsichten in Interaktionsprozesse als szenische Konstellationen und
ihre Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik muss in Bezug auf Unterrichtsprozesse um eine gruppenspezifische Dimension erweitert werden.17 Gruppe wird in
den didaktisch-methodischen Überlegungen zu Unterricht überwiegend als Sozialform des Unterrichtens reflektiert. Gruppe wird dabei als thematisch orientierte Arbeitsgruppe verstanden und als in besonderer Weise dafür geeignet gehalten, Prozesse sozialen Lernens zu befördern. Das Verhältnis der (Arbeits-)Gruppen zur
Schulklasse als ganzer ist zumeist durch das Prinzip der Arbeitsteiligkeit geregelt.
Eigengesetzlichkeiten der Gruppe und ihrer Dynamik spielen eine untergeordnete
Rolle, sie gilt es mittels didaktisch-methodisch geschickter Vorbereitung (Arbeitsaufträge und Materialzusammenstellung) möglichst produktiv im Arbeitsprozess aufzuheben.18 Diese Sicht korrespondiert mit jener oben geschilderten Sicht auf
Unterricht, die dessen Zweckrationalität, Bewusstheit und Kognitionsorientierung
fokussiert. Ebenso wie diese soll jene durch ein In-Blick-Nehmen der unbewussten
Dynamik von Gruppen ergänzt werden.
Vom manifesten Geschehen in der Gruppe als dem Fokus des Gruppenbewusstseins
wird ein latentes Gruppengeschehen unterschieden, das auf die Ebene des Gruppen16

17

18

Die notwendige Abgrenzung pädagogischen und didaktischen Handelns von therapeutischem Handeln
sowie eine allgemeine Diskussion des Qualifikationsprofils für Lehrer wird in der Schlussreflexion
(Kap. 5) erfolgen.
Die folgende Skizze orientiert sich hinsichtlich ihrer gruppenanalytischen Wurzeln an folgenden Darstellungen: Bion 1961; Foulkes 1974; Freud 1921; Haubl/Lamott (Hg.) 1994; Heigl-Evers (Hg.) 1971;
Kernberg 1980/83 (insbes. S. 239 - 313); Schmidbauer 1992. Die psychoanalytisch-pädagogische
Adaption folgt Büttner 1995, Büttner/Trescher (Hg.) 1987 sowie Hirblinger 1992.
Vergleiche hierzu beispielhaft Meyer 1987b, 238 - 277.
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unbewussten verweist. Es ist etwas Anderes als die ‚Summe’ der Unbewussten der
einzelnen Gruppenteilnehmer und muss als „gruppenspezifisch produziertes Unbewusstes“ (Haubl 1994, 11) verstanden werden. Die Funktion des Gruppenunbewussten ist es, jene Aspekte des Gruppengeschehens ‚aufzunehmen’, die den Gruppenzusammenhalt und damit die Funktionalität und Realitätsorientierung der Gruppe gefährden. Für die Betrachtung der Gruppendynamik von Unterrichtsprozessen wird
vor allem auf eine Unterscheidung von Winfried R. Bion (1971) zurückgegriffen,
die das Verhältnis von bewusster und unbewusster Ebene des Gruppengeschehens
wie folgt beschreibt.
Bion hat in seinen Überlegungen zur Gruppendynamik darauf hingewiesen, dass der
Arbeitsgruppe, deren Aktivitäten in Beziehung zur Realität stehen und deren Methoden rational sind (1971, 104), mächtige „emotionale Tendenzen“ zuzuordnen sind,
die die Arbeitsgruppentätigkeit „behindern, ablenken, manchmal aber auch fördern“
(106). Bion bezeichnet diese „emotionalen Tendenzen“ als unbewusste, der Gruppe
gemeinsame Grundannahmen und unterscheidet drei solcher Grundannahme-Gruppen: die Abhängigkeits-Gruppe, die Kampf-Flucht-Gruppe und die Paarbildungsgruppe. Arbeitsgruppenfunktion und Grundannahmegruppe ähneln in ihrem Verweis
aufeinander wie bewusste und unbewusste Prozesse, sekundär- und primärprozesshafte Vorgänge und sind immer in Kombination präsent. Die spezifische „Mischung“ bestimmt die Gruppenkultur zu einem gegebenen Zeitpunkt. Die Dominanz
der Grundannahme-Gruppe über die Arbeitsgruppe kann daher als Widerstand gegen
das Thema der Arbeitsgruppe, als „Regression in Gruppen“ (Kernberg 1980/83,
241) bezeichnet werden. Die spezifische Gruppenkultur ist immer mit einer spezifischen Position des Gruppenleiters verbunden. Seine Weigerung zur Strukturgebung
fördert einen Gruppenprozess, bei dem die Gruppenkultur von einer GrundannahmeGruppe bestimmt wird und bei dem die Arbeitsgruppenfunktion in den Hintergrund
tritt.
Die Anforderungen an das szenische Verstehen der Lehrer als Gruppenleiter wird
durch diese gruppenanalytische Sicht insofern erweitert, als nun auch die Dynamik
von Übertragung und Gegenübertragung in der Gruppe Beachtung finden muss (vgl.
Lamott 1994). So kommen in Ergänzung des dyadischen Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehens, wie es oben skizziert wurde, auch entsprechende Dynamiken
zwischen Mehrpersonenkonstellationen sowie auch zwischen Einzel- und Mehrpersonenkonstellationen einerseits und der Gruppe als ganzer, als Gruppenobjekt andererseits vor.
Einen letzten Aspekt gilt es in dieser Beschreibung des allgemein in der Arbeit
zugrunde gelegten Unterrichtskonzepts festzuhalten. Er lässt sich in dem Stichwort
‚Unterricht als Ort der Enkulturation’ fassen und ist eng mit der unterrichtlichen
Relevanz der Überlegungen zur ‚Adoleszenz als zweiter Chance’, zur „adoleszenten
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Individuation“ (Blos 1962, 25) verknüpft19. Erdheim konstatiert mit Freud (1930a)
und ethnologischen Untersuchungen zur Funktion der Adoleszenz in sog. ‚kalten’
und ‚heißen’ Kulturen einen grundsätzlichen Antagonismus zwischen Familie und
Kultur20 derart, dass jene um „Intimitätsstrukturen“ herum organisiert sowie in ihrem Beziehungsgefüge durch „Verinnerlichungs- und Identifikationsprozesse“ geprägt sei. „Kultur hingegen strukturiert sich um das Phänomen der Arbeit.“ (1988b,
208). Für das Individuum liegt die Chance der Adoleszenz nun darin, dass kindliche
Fixierungen auf die Eltern beispielsweise gelöst werden und so ein Eintritt in den
weiteren Kreis der Kultur ermöglicht wird. Die dabei Bedeutung gewinnenden
neuen Beziehungen und Orientierungen können auch intrapsychische Konfliktlagen,
die durch entsprechende Fixierungen entstanden sind, lösen. Dieser Prozess ist mit
den bekannten Erscheinungen von Kritik, In-Frage-Stellung und aggressiver Trennung verbunden, der jedoch für die Kultur gleichermaßen eine Chance enthält: die
Chance auf Geschichte. Die Adoleszenz kann ihre kulturelle Funktion im positiven
Sinne aber nur entfalten, wenn der Antagonismus zwischen Familie und Kultur lebbar wird, wenn Phasen der Differenz und familialer Entflechtungen möglich sind.
Die Schule und der Unterricht spielen als Ort des Übergangs in diesem Prozess eine
wichtige Rolle:
„Die Schule könnte ein ‚Übergangsobjekt’ sein, das zwischen Familie und
Kultur vermittelt; das als Abwehr gegen die depressiven Trennungsängste von
der familiären Welt gleichzeitig als Einführung in die Welt der Kultur dienen
könnte. Aber statt solcher Übergänge schafft die Schule Fixierungen, die (...)
die Bindung an die Familie nicht aufheben, sondern auf die Institution übertragen.“ (Erdheim 1982, 349)

Diese von Schule geschaffenen Fixierungen sind zum einen in der Institution selbst
mit ihren Strukturen von Abhängigkeit und ihrem Übertragungen fördernden Beziehungsangebot zu sehen. Sie können allerdings auch in didaktisch-methodischen
Strukturen eines Fachs begründet sein, insofern Prozesse der Intimisierung von Unterricht die Möglichkeit zu seiner Familiarisierung enthalten. Ein Unterricht, der im
Sinne von Entwicklungsförderung auf die Chance der Adoleszenz nicht verzichten
will, müsste seine innere Struktur auf Phänomene familiarisierender Tendenzen hin
befragen, die Kinder und Jugendliche meist unbewusst binden, statt sie in ihrem Individuationsprozess zu fördern. Hieraus ergibt sich nicht nur ein allgemeiner Maßstab für die Beurteilung von Unterrichtsarrangements, es ergibt sich auch ein besonderer Maßstab zur Beurteilung literaturunterrichtlicher Prozesse, die auf drei ver-

19

20

Diese Passage greift vor allem auf die Ausführungen Mario Erdheims zur Adoleszenz und zur
kulturellen Dynamik der Adoleszenz in „Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit“ (1982),
insbesondere auf den Teil „Adoleszenz und Kulturentwicklung“ (273 - 368), zurück. Überlegungen zu
einer psychoanalytischen Entwicklungspsychologie der Adoleszenz bilden dabei den allgemeinen
Hintergrund (Blos 1962; Erikson 1968; Flaake/King (Hg.) 1992; Laufer/Laufer 1984; Mertens 1994).
Vgl. Erdheim 1982 (S. 284-358), 1988b (S. 208ff) und 1998.
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schiedenen Ebenen in besonderer Weise mit dem Antagonismus zwischen Familie
und Kultur verbunden sind:


auf der Ebene der literarischen Sozialisation der am Unterricht beteiligten
Lehrer sowie der Schüler,



auf der Ebene der Gegenstände des Unterrichts, der Literatur selbst, sowie



auf der Ebene des didaktisch-methodisch hergestellten Unterrichtsarrangements.

2.2.2

Literaturunterricht in psychoanalytischer Orientierung

Die bisher formulierten Annahmen zu Literatur und Lesen (Abschn. 2.1) und zum
psychoanalytisch-pädagogischen Verstehen von Unterricht (Abschn. 2.2.1) sollen
nun in einer kurzen Skizze der Eckpunkte des hier zugrunde gelegten Begriffs von
Literaturunterricht zusammengeführt werden. Diese Begriffsskizze kann an dieser
Stelle bloß schematisch und thesenhaft auf den beiden vorausgegangenen Abschnitten aufbauen, weil die Entfaltung des Konzepts eines Literaturunterrichts in psychoanalytischer Perspektive in den Kapiteln 3 bis 5 im Detail geschehen wird.
Literaturdidaktische Lernziele im engeren Sinne
werden dabei nicht selbst
Gegenstand der Erörterung, weil die prozeduralen Bedingungen literaturdidaktischer Perspektiven
überhaupt
zum
Thema werden. In sehr
allgemeiner Form wird
dabei begriffene literarische Erfahrung als das
Ziel von LiteraturunterAbb. 3 - Das literaturdidaktische Dreieck
richt vorausgesetzt. Diese
didaktische Zielorientierung wird im Spannungsfeld zwischen den Schülern und Lehrern, die Literatur
rezipieren, einerseits und den literarischen Texten andererseits angesiedelt. Der Prozess der Rezeption selbst, der im Kontext schulischen Lesens immer auch eine
Interaktion nicht nur zwischen Leser und Text, sondern zwischen mehreren Lesern
und dem Text sowie zwischen den Lesern untereinander ist, bildet ein drittes
Element, das mit den anderen beiden Elementen zusammen ein den folgenden
Ausführungen zugrunde liegendes literaturdidaktisches Dreieck konstituiert.
Als Prozessvariablen des Literaturunterrichts, deren Zusammenspiel und didaktische
Beeinflussbarkeit im Folgenden betrachtet werden soll, kommen in Betracht:
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die im literaturunterrichtlichen Zusammenhang lesenden Subjekte (Schüler/Schülerinnen sowie Lehrer/Lehrerinnen),



die im literaturunterrichtlichen Zusammenhang Literatur rezipierende
Gruppe,



die im literaturunterrichtlichen Zusammenhang rezipierte Literatur sowie



die den Rezeptionsprozess im literaturunterrichtlichen Zusammenhang
steuernden didaktischen und methodischen Überlegungen und Handlungen.

Die im literaturunterrichtlichen Zusammenhang lesenden Subjekte werden als Träger einer Biografie betrachtet, wobei der Erwerb biografischen Bewusstseins zum
Teil eine noch zu bewältigende Entwicklungsaufgabe ist. Dazu leistet die Beschäftigung mit der Bedeutung von Sprache im Vorgang der kulturellen Semiose (vgl. Eco
1973) und mit dem Prozess (auto-)biografischen Erzählens einen wichtigen Beitrag.
In jedem Fall bringen die Subjekte in den Literaturunterricht auch eine unbewusste
bzw. unbewusst gewordene Biografie mit ein, die im Übertragungsgeschehen des
Unterrichts zum Vorschein kommen kann. Teil dieser sowohl bewussten als auch
unbewussten Biografie ist die literarische Biografie als bisher durchlaufene literarische Sozialisation, sowohl als gelungene als auch als misslungene Sozialisation,
nebst den dazwischen liegenden Facetten möglicher literarischer Sozialisationsverläufe (vgl. oben Abschn 2.1, Anm. 6, S. 21). Diese literarische Sozialisation umfasst
zum einen Lesestoffe, die als bewältigte Lesestoffe auch eine entsprechende literarische Verstehenskompetenz implizieren. Literarische Sozialisation umfasst zudem
Erfahrungen mit Lese-Szenen, die im Lesen selbst eine handlungssymbolische Verdichtung gefunden haben, die als Erfahrung der Privatlektüre bezeichnet werden
kann. Sie kann über die Facetten ‚destruktiv-kontrastiv’, ‚produktiv-kontrastiv’,
‚produktiv-identisch’ bis zu ‚negativ-identisch’ zum unterrichtlichen Umgang mit
Literatur in Beziehung treten. D.h. die Privatlektüre kann in Kontrast zur schulischen Lektürepraxis treten, wobei diese entweder als defizitär im Vergleich zu jener
empfunden und mit ihren Zielen abgelehnt wird oder im Sinne einer anderen Lektürepraxis als Bereicherung und Erfahrungserweiterung angenommen werden kann.
Schulischer Literaturunterricht kann auch als mit der privaten Lektürepraxis identisch erlebt werden, wobei dies im negativen Sinne ein Verlust an entwicklungsförderlicher Differenz oder aber eine Bereicherung durch Erweiterung bekannter Lektüremodi bedeuten kann. In jedweder Form hat dieses In-Beziehung-Treten der Privatlektüre mit der schulischen Lektürepraxis eine bewusste und eine unbewusste
Dimension, wobei die angedeuteten Aspekte für Schüler und Lehrer gleichermaßen
gelten.
Die rezipierte Literatur kann im Literaturunterricht ob ihrer doppelten Symbolqualität (vgl. oben S. 19ff) als ein doppeltes Angebot betrachtet werden, als ein diskursives und ein präsentatives. Als diskursives Angebot bietet sie die Möglichkeit zum
kognitiv orientierten Verstehen. Als präsentatives Angebot kann sie als „szenischer
Auslösereiz“ (Trescher 1987) betrachtet werden, der seine Wirkung in der Rezeption
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dahingehend entfalten kann, dass sich eine Analogie zwischen dem im Text aufgehobenen szenischen Geschehen und dem szenischen Geschehen der unterrichtlichen
Rezeption herstellt, wobei Ersteres als eine mögliche Determinante auf Letzteres
einwirkt. Die allgemeine psychoanalytische Orientierung auf Unterricht, die im szenischen Verstehen eine wesentliche Dimension besitzt, findet im Literaturunterricht
insofern eine besondere Ausprägung, als sich das szenische Verstehen hinsichtlich
seines Gegenstands wie folgt differenziert. Es hat zunächst die Literatur selbst, dann
das literaturunterrichtliche Geschehen und schließlich den Bezug beider als Gegenstand. Im Literaturunterricht eine psychoanalytische Perspektive zu entfalten, bedeutet demnach in aller Kürze: Szenisches Verstehen von Literatur im Prozess des
Unterrichts verstanden als Szene. Die Dimension der Szene und der Modus ihrer Erfassung durch das szenische Verstehen ist somit mehrfach vorhanden. Zum einen
erscheint er auf der Ebene des Texts und seines Angebots an Leser. Zur Entfaltung
der Leser-Text-Szene ist die Gruppe der Rezipienten nicht zwingend nötig. Die Leser-Text-Szene entfaltet sich auch im Modus der Privatlektüre. Insofern Unterricht
aber ein Gruppengeschehen ist, ist literaturunterrichtliche Textrezeption ein MehrPersonen-Ereignis. Daher gilt die szenische Verstehensperspektive auch dem Gruppengeschehen, das sowohl vom szenischen Angebot der literarischen Texte für affizierbar gehalten wird, als auch eine eigene szenische Dynamik entfalten kann. Und
da schließlich Literaturunterricht ein literaturdidaktisch-methodisch strukturiertes
Geschehen ist, nimmt das szenische Verstehen im Literaturunterricht auch die szenischen Dimensionen von Konzept und Methode in den Blick.

2.3

Tiefenhermeneutisch-szenisches Verstehen als Methode

Die Skizze der Voraussetzungen und Grundlagen für den weiteren Gang der Darstellung wird nun mit einigen methodischen und methodologischen Bemerkungen
abgeschlossen. Damit sollen die entsprechenden impliziten Hinweise v.a. zum Konzept des szenischen Verstehens und zur Gegenübertragungsanalyse aus den Abschnitten 2.1 und 2.2 expliziert werden.
2.3.1

Ethnopsychoanalytische Anleihen

Die bisherigen Betrachtungen zum Gegenstand der Arbeit (Literatur in der unterrichtlichen Interaktion) haben die Bedeutung der szenischen Dimensionen dieses
Gegenstands sowie seiner Subkomponenten (Literatur - Unterricht) hervorgehoben.
Dies hat methodische Konsequenzen, die zunächst einmal die Ortsbestimmung des
Blicks auf den Gegenstand, die Position des Forschers also, betrifft. Das Feld, in das
sich der Forscher begibt, ist das als Literaturunterricht in der Schule bzw. als literaturdidaktisches Seminar strukturierte intergenerationelle Interaktionsgeschehen, das
sich als Rezeptionsgeschehen um den Gegenstand Literatur herum entfaltet (literaturdidaktische Praxis). Teil dieses Feldes ist auch das Wissen, das in diesem Feld
bereits vorher entstanden ist und noch entsteht (literaturdidaktische Reflexion). So-
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wohl die Praxis als auch ihre Reflexion sind wesentlich durch die Struktur der Intergenerationalität der Interaktion geprägt. Insofern kann das Feld als das Feld einer
Begegnung zweier kultureller Subsysteme, nämlich der Erwachsenenkultur und der
Jugend- bzw. der Kinderkultur bezeichnet werden. Dies erlaubt es, Überlegungen
aus dem ethnopsychoanalytischen Forschungsparadigma im Sinne einer „Ethnopsychoanalyse in der eigenen Kultur“ (Reichmayr 1995, 165ff)21 im Kontext literaturdidaktischer Analysen sinnvoll zur Anwendung zu bringen.
Der Forscher ist als Analysierender, als Beobachtender und als an analysierten Prozessen Teilnehmender vom Geschehen affiziert. Seine Affiziertheit ist nicht als ein
störendes Element zu betrachten, dessen Einfluss es mittels Methoden der Trennung
von Subjekt und Objekt im Erkenntnisprozess zu minimieren gilt. Dies bedeutet
nicht, dass sich der Forscher den Affekten ausliefert. Es bedeutet zunächst, dass die
Methoden im Forschungsprozess nicht nur hinsichtlich der Zweckrationalität des
Datenhandlings betrachtet werden dürfen, sondern auch hinsichtlich ihrer affektund angstvermindernden, ihrer szenischen Funktion selbst Gegenstand der Reflexion
werden müssen. Diese Prämisse hat eine selbstreflexive Komponente, was die eigenen Forschungen betrifft, und sie dient zur Validierung der in anderen Forschungsprozessen zur Anwendung gebrachten Methoden.
Georges Devereux (1967) hat in seinem Buch „Angst und Methode in den
Verhaltenswissenschaften“ die Überdeterminiertheit methodischen Vorgehens in
den Sozialwissenschaften untersucht. Seine These lautet in aller Kürze und begrifflichen Schärfe:
„Kurz, verhaltenswissenschaftliche Daten erregen Ängste, die durch eine von
der Gegenübertragung inspirierte Pseudomethodologie abgewehrt werden.“
(18)

Die Qualifizierung der Interaktions- und Rezeptionsprozesse im Literaturunterricht
als einem szenischen Geschehen erlaubt es, Devereux’ These auch auf Schule und
die Verstehensleistungen anzuwenden, die jeder unterrichtlichen Planung und didaktischen Konzeptionsbildung zu Grunde liegen. Devereux spricht nun aber keinem Verzicht auf Methodik das Wort, im Gegenteil. Nicht einmal auf ihre angstmindernde Funktion will er verzichten. Allerdings spricht er sich für eine Methodik
aus, die die Angst22 bzw. die Affekte thematisiert und reflektiert:

21

22

Sowohl Reichmayr (1995, 191f) als auch Erdheim (1982, 335-358) schildern ethnopsychoanalytische
Perspektiven in schulbezogenen Studien.
Unter Angst wird in diesem Zusammenhang sowohl das Gefühl verstanden, das entsteht, wenn die
körperliche Integrität des Angst empfindenden Subjekts bedroht ist, als auch dasjenige Gefühl, das das
Auftauchen unbewusst gewordener Wünsche und desymbolisierter Interaktionsformen begleitet.
Quellen der Angst können im literatudidaktischen Kontext daher wie beschrieben die Doppeltkonfrontiertheit mit Kindheit und Jugend, das präsentativ-szenische Potential der Texte sowie das Szenische des Lesens im Sinne einer handlungssymbolischen Verdichtung sein.
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„Begriffene Angst ist eine Quelle der Gelassenheit und der Kreativität und
damit auch guter Wissenschaft. (...) Es kommt folglich nicht auf die Frage an,
ob man die Methodologie auch als angstminderndes Verfahren benutzt, entscheidend ist vielmehr, ob man es auf bewußte, sublimatorische oder nur auf
unbewußte, defensive Weise tut.“ (124)

In Analogie zu dieser Aussage lässt sich für die Literaturdidaktik und den Literaturunterricht davon sprechen, dass die Qualität didaktischer Reflexion und Planung sowie des unterrichtlichen Handelns mit dem Begreifen der Überdeterminiertheit des
literaturdidaktischen Geschehens im Sinne seiner szenischen Qualitäten steigt. Statt
also affektives Geschehen im Unterricht als Störung oder auszuschließendes Problem zu behandeln, sollte es gerade im Erleben der Lehrer bzw. der Didaktiker als
Datenquelle aus dem Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehen genutzt werden.
Als methodisches Vorgehen konstituiert die Tatsache, dass Methoden in das szenische Verstehen selbst mit einbezogen werden, keine neue Supermethode. Es unterstreicht vielmehr die Tatsache, dass auch methodengeleitete wissenschaftliche Reflexion ein szenisches Geschehen ist und dass auch in der wissenschaftlichen Reflexion von Literatur und literarischer Rezeption kein Ausstieg aus der Interaktion
möglich ist. Die Qualität wissenschaftlicher Aussagen ist von daher eine relative
Größe und findet im Grad der Berücksichtigung der Überdeterminiertheit des untersuchten Geschehens und der Untersuchung selbst einen wichtigen Bezugspunkt.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird deutlich, dass Lehreraussagen und
Lehrerhandeln nicht per se einen anderen epistemischen Status haben als die behandelte Literatur sowie Schüleräußerungen und Schülerhandeln. Und zwar so lange
nicht, wie auch Lehrer bzw. Didaktiker sich ihrer affektiven Verstrickung in den
Unterricht und die Literatur weitgehend hingeben, ohne dies zu bemerken. Daran
ändert auch die Tatsache wenig, dass Lehrer Spezialisten und Fachleute ihrer Fächer
sind, wenn auch die fachliche Perspektive die Überdeterminiertheit von Gegenstand
und interaktioneller Realität des Gegenstands in der Schule unberücksichtigt lässt.23
Zentrale Bedeutung gewinnt demnach die Frage, wie das szenische Verstehen entwickelt werden kann und was dies für konkretes methodisches Vorgehen heißt. In
allgemeiner Form lässt sich der Erkenntnisprozess, der im Folgenden vollzogen
wird, als ein kognitives und affektives Sich-Einlassen, als ein Oszillieren zwischen
Nähe und Identifikation einerseits sowie Distanz und differenzierendem Verstehen
andererseits beschreiben. Dabei ist im Sinne des Gegenstands der Arbeit (Konzeptualisierung von Literatur in Interaktion) zu unterscheiden zwischen dem Verstehen
von Texten und dem von Interaktionen.

23

Die Skepsis, dass auch in der Literaturwissenschaft Methoden mitunter der Affektabwehr dienen und
somit mit der Dynamik von Gegenübertragungswiderständen verknüpft sind, ist zwar nicht ‚mainstream’, wird aber durchaus geäußert. Dies zeigt, dass entsprechende literaturdidaktische und literaturwissenschaftliche Überlegungen durchaus kompatibel sind (vgl. Pietzcker 1988 und 1992; Vietinghoff-Scheel 1991; Schönau 1985 und 1991).

2 Systematische Grundlegungen: Begriffe - Methoden - Daten

2.3.2

35

Texte verstehen

Texte zweier verschiedener Kategorien werden in dieser Arbeit zum Gegenstand:
zum einen literarische Texte, die den analysierten schulischen Rezeptionsprozessen
zugrunde liegen, sowie Texte, die im Kontext schulischer Rezeption von Schülern
verfasst werden. Zum anderen richten sich Blick und Verstehen auf theoretische
Texte der literaturdidaktischen Reflexion und Konzeptionsbildung.
2.3.2.1
Didaktische Texte
Für den Korpus der in der Arbeit behandelten ‚theoretischen Texte’ wird im
Sinne Devereux‘ (1967) und der ethnopsychoanalytischen Methodologie (Erdheim/Nadig 1991; Reichmayr 1995) sowie einer sozialwissenschaftlichen Tiefenhermeneutik von Texten (Leithäuser/Volmerg 1979 und 1988; Lorenzer 1978 und
1986) davon ausgegangen, dass diese Texte, die literaturunterrichtliches Handeln
prospektiv, also im Sinne von Konzeptionsbildung und Planung, oder als nachträglicher Verstehensprozess restrospektiv behandeln, insofern überdeterminiert sind, als
sie neben dem diskursiv-rationalen Bezug auf ihren Gegenstand auch eine Dimension der affektiven und emotionalen Bewältigung der entsprechenden Dimensionen
ihres Gegenstands darstellen. Autor, Text und Gegenstand gehen eine szenische
Konstellation ein, der sich die Interpretation, wie sie im Folgenden durchgeführt
wird, insofern stellen muss, als sie selbst in ein szenisches Verhältnis zum Text eintritt. Dieses Sich-Stellen hat im Sinne des Programms tiefenhermeneutischen Verstehens von Texten und Szenen der Text-Leser-Interaktion folgende Facetten:
1.

Der Leser lässt sich im Sinne der Haltung der „gleichschwebenden
Aufmerksamkeit“ frei auf den Text ein und folgt seinen Figuren, den kognitiven Figuren ebenso wie den affektiven Figuren, er „tritt mit den Darstellungsfiguren des Texts in Interaktion“ (Lorenzer 1978, 74). Dabei
vermeidet er jedoch, sich vorschnell auf die von wissenschaftlichen Texten
intendierte diskursive Ebene allein zu konzentrieren. Er lässt sich vielmehr
auf die Komplexität des Texts ein und folgt insbesondere seiner „Wissenschaftsrhetorik“ (Schäfer 2000). Diese „Rhetorik“ ist an vielen Stellen
keine wissenschaftsspezifische, sondern bedient sich ebenso wie narrative
Darstellungsformen der Strukturierung von Ereignissen, der metaphorischen und bildhaften Darstellung, verwendet Vergleiche u.ä.m. Insgesamt
ruft ein Text häufig auch im Verein mit kognitiven Reaktionen höchst affektive Leserreaktionen hervor, z.B. identifikatorisch-euphorische Zustimmung oder aggressiv-distanzierte, häufig entwertende Abgrenzung. All dies
gilt es zu notieren, wobei das Interesse ungeteilt sein soll, d.h. dass nicht
nur die eben angedeuteten Extreme von Interesse sind, sondern auch Gefühle von Langeweile oder Langatmigkeit registriert werden müssen: Das
ganze Spektrum der Reaktionen soll mit gleichmäßiger Aufmerksamkeit
notiert werden. Gerade literaturdidaktische Reflexion schildert Unter-
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richtsgeschehen häufig als (auto-)biografische Erfahrung.24 Dieses Material
wird mit erzählerischen Mitteln dargestellt, die auch zum ‚literarischen’
Präsentationspotential der Texte gehören, auf die sich die Lektüre frei einlässt. Zu diesem freien Einlassen gehört es auch, den eigenen Assoziationen, die sich am Text bzw. an bestimmten Textpassagen entfalten können,
einen unzensierten Lauf zu lassen. (vgl. Belgrad 1996b, 139ff; Würker
1999, 31)

24

2.

In einer weiteren Facette dieses szenischen Sich-Einlassens auf Texte werden ‚Brüche’ und ‚Verwerfungen’ notiert und Irritationen festgehalten (vgl.
Belgrad 1996b, 138f). Solche Brüche und Verwerfungen ergeben sich in
der Regel an zwei systematischen Positionen: an der Position des Autors
und seines Texts bzw. seiner Texte und an der Position des Lesers. Letzterer geht an den Text mit seinem Alltagswissen und mit „professionellen
Deutungsmustern“ (Belgrad 1996b, 143) heran, insgesamt also seinen „lebenspraktischen Vorannahmen“ (Lorenzer 1978, 73), die als „versuchsweise einzusetzende Lebensentwürfe“ (ebenda) in den Textverstehensprozess eingebracht werden. Im Falle einer Differenz, die sich etwa in einem
bestimmten Affekt auf den Text äußern kann, läge ein solcher Bruch vor,
an dem der weitere Verstehensprozess ansetzen wird. Weitere Bruch- oder
Irritationsstellen sind intra- und inter-textueller Qualität, auch wenn sie
vom Leser vor dem Hintergrund seiner Validierungskriterien festgestellt
werden. Intra-textuelle Bruchstellen etwa liegen bei textinternen Widersprüchen, bei ‚unstimmigen’ Bildern und Metaphern oder auch bei bestimmten auffälligen Formulierungen, bis hin zu syntaktischen oder/und
semantischen ‚Fehlern’ vor. Inter-textuelle Bruchstellen liegen dann vor,
wenn zwischen verschiedenen Auflagen oder Publikationsvarianten eines
Texts Differenzen deutlich werden, die als gegenstandsbezogen symptomatisch eingestuft werden können. Solche Bruch- oder Irritationsstellen
werden methodisch als Sollbruchstellen zwischen der manifesten und der
latenten Bedeutungsschicht des Texts verstanden. Die an den Bruchstellen
festgestellten Differenzen sind somit der Ausgangspunkt für ein Verstehen
der latenten Schichten des Texts. Dieser Bezug auf den Text ist wichtig,
weil es nicht um ein Verstehen des Unbewussten des Autors oder der Autorin geht. Das Verstehen richtet sich auf die Leser-Text-Szene, sie ist der
Verstehensgegenstand.

3.

Auf der Grundlage von Teilen des so gewonnenen Materials werden in einem weiteren Schritt des Textverstehens Deutungshypothesen formuliert,
„Indizien der „Spurensuche“ nach den latenten Sinnstrukturen des Texts
festgehalten (vgl. Belgrad 1996b, 142f). Deren Validierung geschieht auf

Zum systematischen Stellenwert des Zusammenhangs von biografischer Erfahrung und pädagogischem Diskurs vgl. Kraft (1996, S. 11 - 32) und Prange (1987) sowie allgemeiner zum Zusammenhang von Wissenschaft(-sgeschichte) und biografischer Erfahrung Kohli (1981).
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dem Weg der Plausibilitätsprüfung25, d.h. die Indizien werden mit dem jeweils nicht verwendeten Material konfrontiert bzw. mit anderen „Indizien“
verglichen und dann einem Prozess der Optimierung unterworfen.
4.

Ein wichtiges Validierungsinstrument neben dem Indizienvergleich ist die
Gruppenkorrektur von Indizien und Deutungspypothesen. Die Gruppenmitglieder korrigieren und ergänzen sich dabei in ihrem Textverstehen gegenseitig, sodass es zu einem Plausibilitätszuwachs im Verstehensvorgang
kommt. Allerdings tritt auch die Gruppe nicht per se aus dem szenischen
Verhältnis zum Text heraus, sodass auch für Prozesse der Gruppendeutung
die Dynamik der anderen Facetten des Textverstehensprozesses zu veranschlagen ist.

5.

Eine letzte Validierungsinstanz liegt mit einer externen Supervision vor.
Ihre Aufgabe ist es, den Verstehensprozess zu begleiten, indem das Einhalten der methodischen Prinzipien fokussiert und der Verstehensprozess
immer wieder an seinen Ursprung, den Text und das im Verstehensbezug
auf ihn gewonnene Material, verwiesen wird.

Allerdings ist auch das methodisch geleitete szenische Verstehen tendenziell unabgeschlossen und bleibt auf die Realität seiner Szene verwiesen. Szenisches Verstehen liefert keine Wahrheiten vom Typus naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Die
im szenischen Verstehen gefasste „Einheit von Verstehen und Begreifen“
„bietet kein Beweisverfahren, sie kann nicht validieren26 bzw. falsizifieren,
vermag keine allgemeinen Gesetzesaussagen zu bilden. Ihre Aussagen sind
Formulierungen der lebensgeschichtlichen Besonderheit ihres Gegenstandes.
Und wo ihre Erkenntnis das individuell-lebensgeschichtliche überschreitet
(...), formuliert sie Aussagen über Typen, die auch auf der abstraktesten Ebene
noch die lebensgeschichtliche Ortsgebundenheit der Einheit von Analytiker
und Analysand (respektive Forscher/Leser und Text, StK) enthalten.“ (Lorenzer 1975/77, 124)

Im Prozess des Verstehens der in dieser Arbeit behandelten wissenschaftlichen und
literarischen Texte sind die hier geschilderten Verstehensschritte und –facetten zur
Anwendung gebracht worden. Allerdings wird aus Platzgründen und aus Gründen
der Lesbarbarkeit eher das Ergebnis des Verstehens als der Verstehensprozess selbst
dargestellt. Das Material der verschiedenen Verstehensfacetten ist im Ergebnis des
Verstehens aufgehoben; an einzelnen Stellen wird jedoch auch Material aus dem
Verstehensprozess mitgeteilt, dem der Charakter von Gegenübertragungsreaktionen

25

26

„Plausibilitätsgründe entscheiden über die Triftigkeit der Interpretation. Ein besseres Wahrheitskriterium hat - leider - niemand.“ (Belgrad 1996b, 142)
Ich denke, dass Lorenzer hier „verifizieren“ meint, was in der Opposition zu „falsifizieren“ auch mehr
Plausibilität besitzt.
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auf die Texte noch unmittelbar anhaftet. Dieses Material wird auch typografisch besonders hervorgehoben.
Während vor allem Belgrad (1996b) und Würker (1999) einen Verstehensprozess
skizzieren, den sie selbst auf literarische Texte anwenden, wird hier im Kontext
ethnopsychoanalytischer Überlegungen davon ausgegangen, dass ein solches Verstehen auch auf wissenschaftliche Text anwendbar ist. Eine allgemeine Begründung
dafür wurde oben bereits mit dem Hinweis auf fiktionalisierende Verfahren bei der
Textproduktion und mit dem Hinweis auf affektive Reaktionen in der Rezeption gegeben. Im Folgenden soll diese Behauptung an einem Beipiel verdeutlicht werden.
Das Beispiel stammt aus einem Seminar27, das Prozesse der literarischen
Sozialisation zum Gegenstand hatte. Thema der Seminarsitzung waren private
Leseprozesse Jugendlicher, speziell das Kasseler Lese-Projekt von Rudolf Messner und Cornelia Rosebrock (1987). Die Diskussion verlief zunächst sehr sachlich. Die theoretischen Bezugspunkte (1987, 154-179) wurden von einer Studentin zutreffend und pointiert referiert. Hie und da tauchte währenddessen
erster Unmut v.a. über das psychoanalytische Deutungsraster auf, das die Autoren den jugendlichen Leseprozessen unterlegt haben. Frau Meinert warf plötzlich mit einer wegwischenden Handbewegung und einem deutlich vernehmbaren aggressiven Unterton folgende Bemerkung in die Diskussion ein: „Das ist
doch alles ganz beliebig, was da über das Lesen der Jugendlichen gesagt wird.
Das könne man alles doch auch ganz anders sehen.“ Der Seminarleiter versuchte zu moderieren und schlug vor, den Wert des psychoanalytischen Deutungsansatzes an den Fallbeispielen, die den theoretischen Teil des Texts ergänzen, zu diskutieren und einzuschätzen. „Genau da kann man das sehen,“ fuhr
Frau Meinert fort. „Psychologisch glatt: Familienprobleme führen zu Fluchtbewegungen beim Lesen.“
Die Seminarteilnehmer wurden aufgefordert, ihre Eindrücke vom Text zu schildern. Es beteiligten sich ausschließlich Frauen an der Diskussion und Gegenstand der Diskussion war nur das Fallbeispiel Dolli (180-186), das Fallbeispiel
Norbert (186-193) wurde zunächst nicht berücksichtigt. Andere Seminarteilnehmerinnen ergänzten mit ihren subjektiven und affektiven Eindrücken: „Irgendwie unbehaglich war mir bei der Lektüre auch. Ich habe mich etwas geärgert.“ - „Die Dolli kommt schlecht weg.“ - „Die Autorin versteht die Dolli
nicht, sie lehnt sie ab.“ - „Die Autorin kanzelt Dolli ab, sie äußert sich abfällig
über ihren Charakter und über ihr Äußeres, wenn sie ihr Imponiergehabe und
einen Drang, sich in Szene setzen zu müssen, vorhält.“ - „Was hat denn die Beschreibung dessen, was Dolli anhat, mit einem Interview zu tun.“
Die Beiträge hatten einen zunehmend aggressiven Ton, richteten sich gegen den
Text und ihre Autoren, von denen die Studentinnen wie selbstverständlich annahmen, dass sie weiblichen Geschlechts sein müssten. Eine Studentin, die es
methodisch für gerechtfertigt hielt, bei einem qualitativen Interview auch die
27

Literarische Sozialisation II: Pubertät und Adoleszenz - Wintersemester 1997/98. Einen szenisch
analogen Verlauf hat auch der Verstehensprozess im gleichnamigen Seminar aus dem Sommersemester 2000 genommen, dem neben Messner/Rosebrock (1987) auch die Fassung in Messner/Rosebrock (1997) sowie Lahme-Gronostaj/Messner/Rosebrock (1997) vorlag.
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Situation und die Erscheinung der Beteiligten zu beschreiben, kam mit ihrem
Einwand nicht durch. Nach einer Phase des Diskutierens am Text, des Sammelns von Eindrücken und des Versuchs, die verschiedenen Eindrücke in einen
Zusammenhang zu bringen, wurde die Diskussion unterbrochen und die Dynamik der Gruppe während der Diskussion in den Blick genommen. Nach einem Moment des Nachdenkens beschrieben die Seminarteilnehmer, dass und
wie sich eine aggressive Stimmung aufgebaut hat. „Woher kommt diese Stimmung, was hat sie mit dem Text zu tun?“ lenkte der Seminarleiter die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang von Text und Diskussionssituation. Frau Gabriel wies auf einen Textabschnitt hin, in dem es heißt: „Diese Tendenz, sich bei
der Schilderung ihrer Lebensgeschichte, aber auch ihres Alltags oder ihrer Zukunft und ihrer Berufsvorstellungen in stark forcierter Weise als exklusiv und
grandios darzustellen, kann Dolli leicht den Vorwurf des Imponiergehabes und
der Überkompensation eintragen (wie mehrfach aggressiv getönte Reaktionen
auf Person und Interviewinhalt bei der Befragung und im Auswertungsprozeß
zeigen)“ (181). Auf der Suche nach weiteren Textbelegen, die eine aggressive
Tönung besitzen, stieß die Seminargruppe auf eine Strategie des Texts bzw. der
Autoren, in Parenthesen Deutungen und Wertungen zu Dolli und ihrem Verhalten zu entfalten.
Die Gruppe rekonstruierte nun den Tenor dieser parenthetischen Deutungen
und stellte fest, dass sie einen Deutungsansatz für die Textirritationen und Eindrücke liefern: Dolli wird an mehreren Stellen mit dem adoleszenten Wunsch
geschildert, sich älter zu machen, sich als den Erwachsenen gleich darzustellen.
Die Deutungen der Autoren wurden als Versuch verstanden, Dolli in ihre adoleszente, nicht-erwachsene Position ‚zurückzustoßen’. Vor dem Hintergrund
dieser These zeigte sich, dass die aggressive Stimmung bei den Seminarteilnehmerinnen einer Identifikation mit Dolli geschuldet war, die letztlich die adoleszente Rivalität zwischen Jugendlicher und Erwachsenen zum Thema hatte. Dieser Aspekt des Interaktionsgefüges wurde, so der Eindruck im Seminar, von den
Autoren der Studie ‚übersehen’, sie drückten ihn aber indirekt in den Parenthesen aus, indem sie Dolli aus der Position der beurteilenden Erwachsenen behandelten. Da diese Konfliktstruktur letztlich von Dolli erzeugt worden war,
hätte sie als ein interaktionelles Element ihres Lesens verstanden werden können. Der textliche Umgang mit diesem Erkenntnis-Datum in Parenthesen verhinderte aber, dass es der Deutung insgesamt zugeführt wurde.
Die emotionalen Reaktionen der Studentinnen auf Dolli enthielten noch eine
andere Facette, die möglicherweise Dollis Lesen vertiefend erklären könnte: einen ausgesprochen intensiven Wunsch nach Verstanden-Werden-Wollen, nach
Nähe, der sich allerdings in aggressiver Aufdringlichkeit äußert. Dollis Lesen
wäre demnach nicht nur Flucht, sondern Nähe-Wunsch. An dieser Stelle musste
das Seminar allerdings seine weiteren Verstehensversuche einstellen, weil die
Transkripte der Interviews mit Dolli selbst nicht zur Verfügung standen.
Das Thema „Aggression“ als einem bedeutenden Thema des Fallbeispiels und
des auswertenden Texts wurde dem Seminar im Sommersemester 2000 zudem
dadurch deutlich, dass sich die Fassungen Messner/Rosebrock (1987) und
Lahme-Gronostaj/Messner/Rosebrock (1997) an einer zentralen Stelle der
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Schilderung Dollis signifikant unterscheiden, wie der folgende Textvergleich der
entscheidenden Parenthese zeigt:

1987, 181

1997, 61

(wie mehrfach aggressiv getönte
Reaktionen auf Person und Interviewinhalt bei der Befragung und
im Auswertungsprozeß zeigen)

(wie Reaktionen auf ihre Person
und ihre Äußerungen in Interview
und Auswertungsprozeß zeigen)

Die Tilgung des Affekts in der 97er-Fassung unterstrich in den Augen des Seminars seine Bedeutung. Eine mögliche Sicht auf Dollis Lesen als Wunsch nach
Nähe, als Wunsch nach einem unbedingten und symbiotischen Erlebnis erschien dem Seminar daher durchaus plausibel. Doch auch hier musste eine weitere Validierung angesichts des Fehlens einer weitergehenden Datenbasis aufgegeben werden.
2.3.2.2
Literarische Texte
Für das szenische Verstehen der literarischen Texte, die den in Kapitel 4 darzustellenden Unterrichtsprozessen als textliche Grundlage dienen, gelten grundsätzlich die
im vorigen Abschnitt verdeutlichten methodischen Schritte bzw. Facetten.28 Diese
Aussage ist mit einer wichtigen Einschränkung zu versehen: Die Methode des szenischen Verstehens wird selbst nicht Gegenstand des Unterrichts, weder als angewandte Methode noch im Sinne einer methodologischen Reflexion.29 Szenisches
Verstehen literarischer Texte spielt also im Folgenden weitgehend nur auf der
Ebene der Vorbereitung des Lehrers eine Rolle. Da literaturdidaktische Vorbereitung aber weniger darauf zielt, Textdeutungen parat zu haben, als vielmehr Prozesse
der Textauseinandersetzung zu initiieren, hat das szenische Verstehen in der Unterrichtsvorbereitung eine begrenzte, wenngleich wichtige Funktion. Es bildet die Basis
für Annahmen des Lehrers über die szenischen Potentiale eines Texts im Rezeptionsprozess der Schüler sowohl als individuelle Leser als auch als Gruppe. Das szenischen Verstehen des Texts wird also mit der Annahme über sowohl bewusstes als
auch unbewusstes Rezeptionsverhalten der Schüler zur Hypothese einer Rezeptions28

29

Hinsichtlich der Ausformulierung des szenischen Verstehens als einem literaturwissenschaftlichen
Verfahren sei neben den bereits verzeichneten Arbeiten von Alfred Lorenzer vor allem auf Carl Pietzckers „Lesend interpretieren. Zur psychoanalytischen Deutung literarischer Texte“ (1992) und auf die
wohl ausführlichste und detaillierteste szenische Deutung eines literarischen Texts (Franz Kafkas
„Schloß“) durch Alfrun von Vietinghoff-Scheel (1991) hingewiesen. Ausdrücklich sei an dieser Stelle
betont, dass das szenische Verstehen nur eines von mehreren Verfahren innerhalb der psychoanalytischen Literaturwissenschaft ist (vgl. Schönau 1991, 81-122, sowie Cremerius u.a. (Hg.) 1996).
Das szenische Verstehen als literaturdidaktische Praxis mit Schülern wird von Achim Würker (1998)
und Jürgen Belgrad (1996b) beschrieben, wobei nur Belgrad (145-147) einen sehr knappen Einblick in
einen realen Unterrichtsprozess auf der Basis der Methode des szenischen Verstehens gibt. Im Grunde
bleiben sowohl Würker als auch Belgrad den Beweis schuldig, dass sich szenisches Verstehen mit
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szene verbunden. Diese Hypothese wird dann durch den konkreten Unterrichtsprozess validiert, was zu weiteren Schritten der Unterrichtsvorbereitung führt.
2.3.3

Interaktionen verstehen

Neben den Texten sind die unterrichtlichen Rezeptionshandlungen, die sich um die
Texte herum entfalten, der zentrale Gegenstand des szenischen Verstehens im Kontext der hier zu entfaltenden Argumentation. Diese unterrichtliche Interaktion kann
als Transkript oder als Video- bzw. Audiomitschnitt der Interaktion vorliegen. In
diesem Falle wird diese Repräsentation der unterrichtlichen Interaktion wie ein Text
behandelt und nach der oben (Abschn. 2.3.2.1, S. 35) beschriebenen
Vorgehensweise zu verstehen versucht. Solche Verstehenshandlungen beziehen sich
jedoch immer auf bereits abgeschlossenen Unterricht, sie sind retrospektive
Verstehenshandlungen. Da hier – wie oben S. 18 angedeutet – ein
literaturdidaktisches Prozessmodell begründet werden soll, das manifeste und latente
Dimensionen des Literaturunterrichts zu integrieren versucht (s. Kap. 5), muss das
szenische Verstehen methodisch als Teil des Lehrerhandelns selbst beschrieben
werden. Der erste methodische Grundsatz besteht darin, sich handelnd und
gleichschwebend aufmerksam beobachtend in der unterrichtlichen Interaktion zu
verhalten. Möglichst alle Vorkommnisse des Unterrichts werden als Niederschlag
im Erleben des Lehrer-Forschers registriert. Dieses Erleben ist ein affektives
Geschehen und setzt sich zusammen aus den Übertragungen und den
Gegenübertragungen des Lehrers, mit denen er auf die Übertragungen der Schüler
reagiert. In einem zweiten Schritt ist eine Unterscheidung zwischen originären
Übertragungshaltungen und Gegenübertragungsreaktionen des Lehrers herzustellen,
um das Erleben des Lehrers als Quelle zum Verstehen der jeweiligen szenischen
Konstellation der literaturunterrichtlichen Interaktion nutzen und angemessene
didaktische Impulse geben zu können. Diese Impulse stellen - obwohl Handlung einen weiteren Schritt im Verstehensprozess dar, denn der Impuls selbst ist ebenso
Gegenstand des Verstehens, wie die von ihm im Unterricht ausgelöste nächste
Interaktionssequenz. Insofern ist, wie Hans-Georg Trescher es formuliert,
„das szenische Verstehen kein einmaliger, punktueller Vorgang, sondern impliziert immer ein Prozessmodell, das eine besondere Haltung des Pädagogen
im Interaktionsgeschehen voraussetzt und eine spezifische Zuwendung den
Klienten gegenüber beinhaltet. (...) Diese Wahrnehmungseinstellung i.S. der
teilnehmenden Beobachtung ermöglicht erst (partiell) gleichschwebende
Aufmerksamkeit und selbstreflexive ‚Ich-Spaltung’, die beide eine notwendige Voraussetzung psychoanalytischer Praxisforschung sind.“ (Trescher
1993, 172)

Schülern realisieren lässt, was die praktische Erörterung der Frage zur Voraussetzung hätte, wie im
Unterricht mit unbewusstem Material zu arbeiten wäre.
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Eine weitere Quelle für das szenische Verstehen der literaturunterrichtlichen Interaktion sind symbolische Repräsentationen im Rezeptionsprozess und des Rezeptionsprozesses selbst, die etwa in Phasen des handlungs- und produktionsorientierten
Umgangs mit Literatur, des kreativen Schreibens, des szenischen Spiels u.ä. Verfahren entstehen. Sie sind jedoch nicht nur als Textobjekte zu behandeln, sondern auch
als durch didaktische Impulse hervorgebrachte Symbolisierungen zu verstehen.
Die Komplexität der Analyse des Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehens im
(Literatur-)Unterricht hat zuletzt Heiner Hirblinger überaus detailliert beschrieben
(1999a, 237-282) und dabei vor allem auch auf die institutionellen Hindernisse hingewiesen, die sich dem szenischen Verstehen des Unterrichts im Unterricht entgegenstellen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, dass psychoanalytisch fundierte Selbsterfahrung nicht nur eine wünschenswerte, sondern eine
notwendige Voraussetzung für szenisches Verstehen von (Literatur-)Unterricht ist.

2.4

Kontroll- und Korrekturmechanismen

Die vorausgegangenen Erläuterungen haben immer wieder auf die Notwendigkeit
von Mechanismen der Supervision und Gruppenkontrolle hingewiesen. In diesem
Sinne wurde die Erstellung der hier vorgelegten Arbeit begleitet von:

30

31



psychoanalytischer Supervision während des Schreibprozesses der Arbeit,



psychoanalytischer Supervision der Fallbeispiele parallel zum Unterricht,



tiefenhermeneutischem Verstehen in Gruppendiskussionen der in Kapitel 3
behandelten Texte30 sowie



tiefenhermeneutischer Gruppensupervision grundlegender Fragen des
Ansatzes im „Frankfurter Arbeitskreis ‚Tiefenhermeneutik und Sozialisationstheorie’“31.

Geschichte der Literaturdidaktik I (1945 - 1975) - Wintersemester 1998/99; Geschichte der
Literaturdidaktik II (1975 - 1999) - Sommersemester 1999
Es handelt sich hier um einen regelmäßig im Frankfurter Sigmund Freud Institut tagenden Kreis von
Psychoanalytikern, Soziologen, Pädagogen, Kulturwissenschaftlern, Philosophen und Lehrern, der in
der Tradition der kultur- und sozialisationstheoretischen Schriften Alfred Lorenzers Arbeits- und
Publikationsvorhaben der Mitglieder kritisch begleitet und methodisch-methodologische Grundlagenfragen einer tiefenhermeneutischen wissenschaftlichen Praxis thematisiert Nähere Informationen auch
unter: http://www.tiefenhermeneutik.de.
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Literaturdidaktische Interaktionsfiguren – eine systematische
Rekonstruktion

Literaturunterricht kann als ein mehrdimensional bestimmtes Interaktionsgeschehen
verstanden werden. Diese Perspektive erfasst neben der bewussten Dimension literaturdidaktischer Konzepte auch die Ebene einer meist unbewussten Konzeptualisierung1 der Interaktion zwischen Lehrern, Schülern und dem literar-ästhetischen Gegenstand. Auf dieser Ebene der unbewussten Konzeptualisierung des Literaturunterrichts lässt sich die bisher als ‚Verstrickung’ bezeichnete Präsenz der Lehrer respektive der Didaktiker in Gegenstand, Vermittlungskonzept und literaturunterrichtlicher Praxis aufzeigen. Sie retrospektiv in ihrem Auftauchen in Texten der ‚literaturdidaktischen Tradition’ zu analysieren, soll das Phänomen dieser ‚Verstrickung’
ins Bewusstsein heben, um die zentrale Bedeutung von Figuren der Interaktion im
Literaturunterricht zu unterstreichen. „Interaktion als Konzept der Literaturdidaktik“ soll daher der systematische Anhaltspunkt für einen Rückblick auf wesentliche
literaturdidaktische Konzepte seit 1950 sein.2 Wegen seiner prospektiv-systematischen Perspektive verzichtet dieser Rückblick gleichwohl auf eine historische Gliederung, wie er üblicherweise in historischen Darstellungen der Literaturdidaktik
oder literaturdidaktischen Studienbüchern zur Anwendung kommt. Stattdessen wird
die Konzeptualisierung der literaturunterrichtlichen Interaktion in den folgenden drei
signifikant unterschiedlichen literaturdidaktischen Interaktionsfiguren erfasst und
analysiert:


der Lehrer als Synonym der Literatur,



das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft,



Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation.

Mit der Orientierung an diesen Interaktionsfiguren kann auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Konzeptualisierungen literaturunterrichtlicher Interaktion von Ambivalenzen durchzogen sein können, sodass ein auf der manifesten
Konzeptebene eindeutig verortbares literaturdidaktisches Konzept auf der Ebene der
unbewussten Konzeptualisierung verschiedenen Interaktionsfiguren zugeordnet
werden kann.
1

2

Der Begriff der „unbewussten Konzeptualisierung“ wird im Bewusstsein gerade seiner
psychodynamischen Widersprüchlichkeit verwendet, weil „Unbewusstes“ als in den Modalitäten des
Primärprozesses (vgl. Laplanche/Pontalis 1967, 396ff) Erscheinendes nicht mit der Logik von Konzept und Konzeptualisierung als Sekundärprozesshaftem (vgl. ebenda) verknüpfbar erscheint. Der
Begriff soll gleichwohl das „Konzept“ als auch von unbewussten Motivierungen Bestimmtes kennzeichnen.
Die Darstellung geschieht ergebnisorientiert und verzichtet aus Platzgründen bis auf eher illustrierende Ausnahmen auf die szenischen Dimensionen des Erkenntnisprozesses, wie er gemäß dem in
Abschnitt 2.3.2.1 geschilderten methodischen Vorgehen vollzogen wurde.
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Beiträge zur Geschichte der Literaturdidaktik im Exkurs

Als junge Disziplin hat sich die Literaturdidaktik bisher eher mit ihrer Etablierung
im Kontext der germanistischen Fächer in der Universität und damit verbunden mit
der Spezifik ihrer Gegenstände und den Methoden ihrer Erkenntnisgewinnung, mit
systematischen Fragen also befasst. Dieser Prozess der Formierung ihrer selbst als
Disziplin ist gerade auch hinsichtlich seiner materiellen Komponente weder abgeschlossen noch wirklich gesichert (vgl. Hurrelmann 1998). Ihre eigene Geschichte
als Wissenschaft kommt der Literaturdidaktik bisher daher eher nur am Rande bzw.
in Verbindung mit systematischen Fragen ins Blickfeld: als Geschichte ihrer leitenden Ideen mit Bezug auf wesentliche Strömungen gesellschaftlicher und bildungspolitischer Art. Häufig ist der historische Blick verknüpft mit der Verortung der eigenen Position, wie dies als einer der ersten Hans Kügler (1971, 1975) in seinem
Versuch der kommunikationstheoretischen Fundierung des Literaturunterrichts vorgenommen hat. Dabei lenkt die eigene Systematik die Auswahl der behandelten
historischen Positionen, sodass in dieser Form der historischen Selbstvergewisserung keine entfaltete Wissenschaftsgeschichte intendiert ist.
Historische Perspektiven sind in der Geschichte der Literaturdidaktik zumindest in
ihren Anfängen an kritische Perspektiven gebunden, zunächst in der Lesebuchdebatte der späten 50er und der 60er Jahre (vgl. Helmers Hg. 1969), dann in der kritischen Revision auf die Literatur- und Sprachdidaktik in den Prozessen der Bildungsreform und der Verwissenschaftlichung der Didaktik im gesellschaftlichen Klima
der Studentenbewegung seit den späten sechziger Jahren. Die großen Didaktiken der
50er Jahre von Robert Ulshöfer oder Erika Essen kamen ohne explizit historischen
Blick auf Fragen des Fachs aus, was nicht heißt, dass sie nicht in impliziter Auseinandersetzung mit Positionen des Literaturunterrichts im nationalsozialistischen
Schulsystem und mit literaturdidaktischen Überlegungen aus der Weimarer Republik und früheren Zeiten stehen. Auch Beinlichs „Handbuch des Deutschunterrichts“
(1961) kommt ohne explizit-historische Entfaltung seiner Fragestellungen aus.
Selbst Hermann Helmers widmet seine „Didaktik der deutschen Sprache“ (1966ff)
ausschließlich systematischen Fragen; seine historischen Untersuchungen zu einzelnen Aspekten der Deutsch- und Literaturdidaktik nehmen allerdings einen beträchtlichen Teil seines Werks ein. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit historischen Positionen einzelner Didaktiker sowie mit der Geschichte einzelner systematischer Fragen der Disziplin, wie sie beispielhaft die ersten Jahrgänge von „Diskussion Deutsch“ kennzeichnen, entstehen in den frühen siebziger Jahren auch erste eigenständig historische Darstellungen der Literaturdidaktik: Friedrich Hassensteins
„Literaturwissenschaft und Literaturpädagogik“ (1972) in der ersten Auflage des
von Erich Wolfrum besorgten „Taschenbuch des Deutschunterrichts“ zeigt noch im
Begriff „Literaturpädagogik“ den ‚vor-wissenschaftlichen’ Ausgangspunkt der Darstellung. Mit Horst Franks „Dichtung, Sprache, Menschenbildung“ (1973) liegt eine
historische, bis heute im wesentlichen gültige Gesamtdarstellung des Deutschunterrichts bis 1945 vor, die auch die Geschichte der literaturdidaktischen Positionen

3 Literaturdidaktische Interaktionsfiguren – eine systematische Rekonstruktion

45

deutlich werden lässt. Mit den Arbeiten Krefts (1974, 1980), mit Schobers „Studienbuch“ (1977) und Müller-Michaels „Positionen der Deutschdidaktik“ (1980) entstehen bis 1980 historische Darstellungen der Zeit nach 1945, die zu einer bis heute gebrauchten Bildung von Abschnitten der Entwicklung literaturdidaktischer Positionen
geführt haben, auch wenn zum Teil eine unterschiedliche Nomenklatur zur Anwendung kommt und geringfügige Differenzen in der Bestimmung des jeweiligen Phasenschwerpunkts erkennbar sind (vgl. Tabelle 1). Die aus den kritischen Perspektiven auf die restaurative Phase gespeisten historischen Darstellungen finden damit
auch zunächst ihr Ende.

Kreft (1980)

Schober (1977)

Müller-Michaels
(1980)

„Lebenshilfedidaktik“
nach 1945

Methodik des
Deutschunterrichts

1948
1965

- restaurative Phase

1965
1970

- Szientisierung I: Der sachstrukturell orien- Didaktik der deutliterarästhetisch-litetierte Literaturdidaktik schen Sprache
raturwissenschaftliche seit 1965
Ansatz

1970
1975

- Szientisierung II: Der
Sachinformationsansatz und ideologiekritische Ansatz

1975ff

Literaturdidaktik in
Kritische Didaktik
Orientierung an den
Sozialisationsbedingungen des Schülers
und an gesellschaftlich
relevanten Inhalten

Szientisierung III: Di- Literaturdidaktik in
versifizierung (kriti- Orientierung an Resche Didaktik / sub- zeptionsmodellen
jektorientierte
Ansätze)

Didaktische
Handlungsforschung

Tabelle 1 - Abschnitte in der Geschichte der Literaturdidaktik

Erst Ende der achtziger Jahre sind wieder vermehrt historische Perspektiven auf literaturdidaktische Fragestellungen festzustellen, und wieder haben sie einen kritischen
Bezug, der diesmal der Entwicklung der achtziger Jahre gilt und sich häufig auch
nur auf bestimmte Erscheinungen bezieht. Küglers (1988a, 1988b) kritische Auseinandersetzung mit den „literaturdidaktische(n) Trends der 80er Jahre“ resümiert
Tendenzen im Gefolge der „rezeptionsästhetischen Wende“ (vgl. Reese 1980, 27ff)
und ist vor allem eine Abrechnung mit dem jungen Konzept der Handlungs- und
Produktionsorientierung. Kügler eröffnet damit die PRAXIS-DEUTSCH-Debatte
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zwischen ihm als Kritiker und Gerhard Haas, Günter Waldmann und Gerhard Rupp
als Angegriffenen bzw. als Vertretern handlungs- und produktionsorientierter Ansätze. Müller-Michaels (1994) rekapituliert Teile seiner Darstellung von 1980 und
schreibt sie im Sinne einer Ausdifferenzierung der bereits um 1980 erkennbaren Ansätze einer kritischen Didaktik fort. Mit Hegele (1996), Fingerhut (1997) Schuster
(1998), Hassenstein (1998) und Paefgen (1999a) entstehen in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre eine Reihe von Gesamtdarstellungen, die sich in ihren „Epochen“bildungen nicht von den Konzeptionen der Zeit um 1980 unterscheiden. Allerdings gewinnen sie aus der Distanz einen kritischeren Blick auf jene Positionen, aus
denen heraus die Darstellungen um 1980 entstanden sind. Zudem schreiben sie die
Entwicklung fort, um letztlich eine Diversifizierung der gegenwärtigen literaturdidaktischen Landschaft zu konstatieren, die im Sinne einer historischen Phasenbildung von Kaspar Spinner (1993b) am klarsten konzipiert wurde:


Literaturdidaktik im Zeichen von Handlungs- und Produktionsorientierung
sowie Ansätzen produktiven Verstehens (seit etwa 1984).



Literaturdidaktik im Zeichen von postmodernen Strömungen des
Dekonstruktivismus (seit etwa 1990).



Literaturdidaktik im Zeichen der Konzeptualisierung des literarischen Gesprächs (seit etwa 1995).

Zu ergänzen ist Spinners Überblick hinsichtlich des bei ihm nur implizit enthaltenen
Konzepts der „Leseförderung im Kontext von Mediensozialisation“. Unter diesem
Stichwort werden derzeit die literaturdidaktischen Implikationen der literarischen
Sozialisationsforschung (vgl. Eggert/Garbe 1995) diskutiert, worunter Fragen der
literaturdidaktischen Relevanz heutiger Lese- und Mediensozialisationsprozesse
ebenso gefasst sind wie Überlegungen zur literarischen Erfahrungsbildung und zur
Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur, respektive der Kinder- und Jugendmedien im Literaturunterricht.

3.2

Der Lehrer als Synonym der Literatur

Unter dem Stichwort „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ wird eine Figur der
literaturunterrichtlichen Interaktion gefasst, die im Wesentlichen eine autoritative
Figur darstellt. Der Lehrer ist im unterrichtlichen Interaktionskontext identisch mit
der Literatur, er repräsentiert sie nicht nur als Vertreter einer erwachsen-literarischen
Kultur und qua institutionellem Bildungsauftrag. Er ist ihr vielmehr wesensidentisch. Dies ist vor allem dann offensichtlich, wenn der Literaturbegriff selbst einen
ästhetisch-moralischen Kern besitzt, der sich auch im Charakter dessen entfaltet, der
Literatur mit entsprechender Haltung rezipiert und vermittelt, eben dem Lehrer.
Schüler finden Zugang zur Literatur in dieser autoritativen Figur nur über den Lehrer bzw. die Lehrerin. Ihr Zugang zur Literatur findet in Haltungen und Gefühlen der
Verehrung, der Identifikation oder auch der Unterwerfung ihren Ausdruck. In Rein-

3 Literaturdidaktische Interaktionsfiguren – eine systematische Rekonstruktion

47

form findet sich diese Figur in Robert Ulshöfers „Methodik des Deutschunterrichts“
(1952ff) sowie in etwas abgeschwächter Form, man könnte auch sagen sprachphilosophisch rationalisierter Form, in Erika Essens gleichnamigem Werk (1956). Die
autoritative Figur der literaturunterrichtlichen Interaktion muss nicht zwingend autoritär sein, in ihrem Kern bindet sie den Zugang zu Literatur lediglich an Erfahrungen
mit einem Lehrer, der als Autorität gleichzeitig Garant für den angemessenen Umgang mit Literarischem ist.
Die konkrete Lehrperson kann auch in Systemaspekten aufgehen, wie dies in der
Figur „Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“ der
Fall sein kann. Wissenschaftlichkeit stellt in diesem Fall interaktionell einen Ersatz
für die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit dar. Die Figur „Der Lehrer als Synonym
der Literatur“ fungiert in ihren autoritativen Dimensionen dann eher als ein unbewusstes Element der literaturunterrichtlichen Interaktion.
Dies wird etwa in dem Systematisierungsversuch einer rezeptionsästhetisch
fundierten
Literaturdidaktik durch Heuermann, Hühn und Röttger (1973)
deutlich. Die Autorengruppe
skizziert zunächst ein allgemeines Modell der literarischen Rezeption als kommunikativem
Akt (1973, 91-98), um dann eine
„Transposition des kommunikativen Grundverhältnisses literarischer Rezeption auf die didaktische Ebene“ (1973, 98) vorzunehmen. Der didaktische „Überbau“ (1973, 99) des rezeptionsAbb. 4 - Rezeption als literaturdidaktisches Paradigma nach
ästhetischen Grundmodells beHeuermann u.a (1973, 98)
steht vor allem in den „Entscheidungsfeldern Intentionalität, Thematik, Methodik und Medienwahl“ (ebenda) sowie
im normativen bzw. empirischen Kontext der unterrichtlichen Rezeption (vgl.
ebenda). Der Text der Darstellung wird von sachsystematischen Anforderungen und
Ansprüchen an begriffliche Exaktheit bestimmt. Die Personen scheinen hinter Begriffen und ihrer Bezüglichkeit verschwunden. Ihre Darstellung fassen die Autoren
allerdings in einer Grafik3 zusammen, deren präsentativen Dimensionen man eine
tiefere Bedeutungsschicht des Modells entnehmen kann.

3

Die mangelhafte Lesbarkeit der Beschriftungen wird hier bewusst in Kauf genommen, um das Figürliche der Darstellung hervorzuheben. Eine vergrößerte Darstellung der Grafik findet sich im Anhang
6.1.1, S. 281.

48

Jörg Steitz-Kallenbach

Die Darstellung kann als körperliche Figur gelesen werden, deren Mitte durch einen
dominierenden schwarzen Punkt geprägt ist. Er zieht mehr auf sich, fängt mehr ein,
als dass er herauslässt. Gleichzeitig wirkt er mächtig und undurchdringlich. Die sich
links und rechts von dem schwarzen Punkt entfaltenden Fächer können als Netze,
aber auch als Flügel gesehen werden. Das Bild kann so insgesamt als körperliche
Gestalt wahrgenommen werden, die mit ausladenden Fängen etwas einfängt und
erfasst. Auf dem Zentrum des Körpers baut eine zweite Teilfigur auf, an deren
Spitze als Kopf der Lehrer steht. ER erhebt sich kritisch, beurteilend, analysierend
über das Rezeptionsgeschehen, entsteigt dem dichten, schwarzen Kern der Rezeption, dem undurchdringlich anmutenden Geflecht aus Text und Lesern, Schullektüre
und Schülern. In der visuellen Repräsentation des Phänomens erscheint „Unterricht“, das unterrichtliche Geschehen als deplaziert, es fällt aus der Symmetrie der
Ebenen und Bezüge heraus, als ob es die Ordnung störe. Die grafische Darstellung
erweitert den Bedeutungsraum von primärem Grundverhältnis literarischer Rezeption und sekundärem didaktischen Überbau um eine hierarchische Dimension des
Unten und Oben. Gleichzeitig erscheint das Unten als schwarz, kompakt und undurchdringlich, während das Oben licht, offen und weit gestaltet ist und in der Lehrerfigur eine autoritative Spitze findet. In dieser visuellen Form wird die autoritative
Figur der literaturunterrichtlichen Interaktion auch innerhalb einer wissenschaftlichen Grundorientierung deutlich.
Die autoritative Figur „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ zeigt sich aber auch
in ganz sublimer Form in Konzepten, die zunächst wenig Autoritatives an sich haben, wie etwa in Günter Waldmanns Konzept der produktiven literarischen Hermeneutik4. Deren Systematik und Gesamtperspektive vermittelt beim Leser und
Anwender des Konzepts durchaus ein Gefühl von Erstaunen angesichts dessen, was
sich vor einem auftut. Dieser mit Affekten durchsetzte Bezug auf Waldmanns Text
zeigt eine weitere Facette der autoritativen Figur: das Sicherheit-Geben, das Annehmen und das Perspektiven-Weisen.
Zentral für das Modell „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ ist im Unterschied
zu solchen Konzepten, in denen die autoritative Figur nur in Resten vorhanden ist
und von anderen Figuren überdeckt wird, die starke Über-Ich-Orientierung5 des
Literaturunterrichts an Werten, Wertungen und normativen Haltungen, die in mehr
oder minder extrem-ausgeprägter, rigider Opposition zum Un-Werten, Un-Moralischen ihr Komplement finden. Wilhelm Helmichs Beitrag zum „Handbuch des
Deutschunterrichts“ von Alexander Beinlich „Die erzählende Volks- und Kunstdichtung in der Schule“ (Helmich 1961) ist ein deutliches Beispiel für diese Über-Ich

4

5

Vergleiche hierzu ausführlicher die Darstellung zu Waldmanns Konzept der produktiven literarischen
Hermeneutik in Abschnitt 3.4.5, insbesondere S. 203ff.
Die Verwendung des Über-Ich-Begriffs aus Freuds zweitem topischen Modell geschieht hier in der
Verbots- und Idealfunktionen verbindenden Bedeutung (vgl. Laplanche/Pontalis 1967, 541): Einem
durch die philosophische Ästhetik fundierten und legitimierten Literaturverständnis sowie einer entsprechenden Rezeptionshaltung, stehen Literaturformen des Trivialen und der affektiv-lustbetonten
Lektüre gegenüber.
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dominierte Figur des autoritativen Interaktionskonzepts und zeigt durch seinen
Publikationsort gleichzeitig auch seine breite Wirkung.
Dreh- und Angelpunkt
von Helmichs literaturdidaktischer Konzeption ist die „lebensdienliche Funktion“ der
Dichtung, die sich
ihrerseits in die „Funktion der Führung“, die
„Funktion der Besinnung“, die „Funktion
der Erweiterung“ und
die „Funktion der Erleichterung“
(a.a.O.,
902) aufgliedert. Diesen
Abb. 5 - Helmichs Fundierung des Literaturunterrichts
Funktionen
korrespondieren zwei zentrale
pädagogische Aufgaben des Literaturunterrichts, die „Erziehung durch Bilder“ und
die „Erziehung durch Form“. Lebensweltlich-normative Positionen, die ihrerseits
nicht weiter begründet werden, bestimmen das literaturdidaktische Geschehen. Was
„Phantasiebilder humaner Ordnungen der Menschlichkeit“ (a.a.O., 903), die die
Grundlage jener Erziehung durch Bilder abgeben, sind, wird nicht weiter erläutert,
es wird als bekannt vorausgesetzt. Bilder sind positive Darstellungen von Lebenssituationen und symbolisch gestalteten Grundlagen der Lebensführung, die die Schüler nachahmen sollen. Damit öffnet sich ein Raum der Tradition, der in der Sprache
der NS-Ideologie mit den Maßstäben der Lebensführung gleichzeitig auch Bewertungen der Literatur vornimmt.
„Während aber der Erwachsene oft die menschlichen Maße für seine Lebensführung gefunden hat, sucht der junge Mensch erst nach einem Halt. Er findet
ihn nicht im untergeistigen Schrifttum. Er findet ihn aber auch nicht im geistigen Schrifttum der Wertzersetzung. Die im 20. Jh. stark hervortretende Literatur der kritischen Analyse, der skeptischen Auflösung von Bindungen und
Werten, der Satire und Parodie zieht dem jungen Menschen, der in den Entwicklungsjahren nach Ordnungen verlangt, den Boden unter den Füßen weg.“
(a.a.O., S. 903)

Textpassagen wie diese reizen zur kritischen Analyse, zum lustvollen Auseinandernehmen des Texts. Solche die Analyse begleitende Gefühle können als das Gegenstück zur Entmündigung und die ihnen abverlangte Unterwerfung verstanden werden. Die Machtposition der Analyse in Bezug auf den Text würde so als das rebellische Komplement des Texts verstehbar, der seinerseits in der Rede von den „jungen
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Menschen“ Schülerinnen und Schüler verdinglicht und sie zu bloßen Objekten des
Lehrerhandelns macht.
Die autoritative Figur der literaturunterrichtlichen Interaktion „Der Lehrer als Synonym der Literatur“, wie sie sich in ihrer entfaltetsten Form in den didaktischen
Konzeptionen Robert Ulshöfers und Erika Essens findet, gilt seit den siebziger Jahren gemeinhin als historisch überwunden. Ein bewusst nicht historisierender Blick
auf Ulshöfer und Essen kann trotzdem die eine oder andere Aktualität in den Positionen sichtbar machen, sei dies nun mit einer unangenehmen oder einer angenehmen
Empfindung verbunden, in der Regel wohl mit einer ambivalenten, wie sie in folgenden, zunächst als widersprüchlich erscheinenden Aussagen zum Ausdruck
kommt.
So bekennt Günter Waldmann in seinem Buch „Produktiver Umgang mit Literatur
im Unterricht“ (1998), dass er „auf den produktiven Umgang mit Literatur (...) durch
die Schriften Robert Ulshöfers (...) gekommen [ist]“ (Waldmann 1998, 56), während
Hartmut von Hentig genau diesen Robert Ulshöfer für „traumatisch reaktionär“ (von
Hentig 1969, 169) hält und ihn der „Täuschung“ (ebenda) und der Verwendung einer „kitschigen, faschistischen, unlogischen und begrifflich bodenlosen Sprache“
(ebenda) bezichtigt.
3.2.1

Literaturunterricht in Robert Ulshöfers „Methodik des
Deutschunterrichts“

Von der in von Hentigs und Waldmanns Äußerungen zu Ulshöfer zum Ausdruck
kommenden Ambivalenz ist in dessen äußerem Wirken, in seinen fach- und bildungspolitischen Aktivitäten nichts zu erkennen: Ganz klar und deutlich erscheint
Robert Ulshöfer seit Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit bereits in den ersten Jahren
nach Ende des Zweiten Weltkriegs als konservativer Verfechter gymnasialer Restauration und Bildung. Sein Wirken entfaltet Ulshöfer in der Verbandstätigkeit, in der
Lehrerbildung sowie in der von ihm gegründeten Zeitschrift „Der Deutschunterricht“ (DU) und in der in mehreren Auflagen erschienenen „Methodik des Deutschunterrichts“ (1952ff).
Bereits im Editorial zur ersten Ausgabe des DU 1948 wird die kämpferische Grundhaltung des Herausgebers deutlich. Jene Haltung vorwegnehmend, mit der er sich
1954 an die Deutschlehrer der Bundesrepublik wendet, schreibt Ushöfer programmatisch:
„[Die Zeitschrift soll, StK] dazu beitragen, ein neues Leben zu fördern und der
Verflachung des Zeitgeistes entgegenzuarbeiten, damit die Schule immer
mehr werde, was sie sein soll: eine Quelle beseelten und vergeistigten Lebens.“ (Ulshöfer 1948, 5)
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Ulshöfer lässt nicht offen, was er unter „Verflachung des Zeitgeists“ meint, und
nimmt bei dieser Erläuterung implizit auch zum Nationalsozialismus Stellung:
„Schon oft wurde festgestellt, daß in den letzten 15 Jahren die Beschäftigung
der Jugend mit geistigen Problemen, der Hang zum Grübeln, der Hang zur
Einsamkeit, zum langsamen Wachsen in der Stille stetig abgenommen habe.
Die Hinlenkung des jungen Menschen zum Sport einerseits, zu einem technisch-praktischen Denken und Handeln andererseits, die Ausrichtung des
Menschen durch Hitler-Jugend, Arbeitsdienst und Militärzeit, die Jahre des
Krieges endlich haben diese Auflösung des Sinnes für sprachliche Form wie
für sittliche und religiöse Bindungen in der Jugend beschleunigt, aber nicht
verursacht. Die Ursache der Fehler, welche die Erwachsenen bei der Jugend
feststellen, haben sie bei sich selbst zu suchen. Sie liegt in einer Verflachung
des deutschen Menschen aller Schichten, vor allem des Erwachsenen, uns besonders sichtbar bei der Jugend. Tatsache ist, daß einem guten Teil der Jugend
mit dem Sinn für die geistige Welt die Seele verkümmert ist. Wie sollte sie da
einen entwickelten Sinn für die Sprache besitzen?“ (Ulshöfer 1948, 1f)

„Verflachung des deutschen Menschen aller Schichten“ ist die Ursache für das Fehlen dessen, was Ulshöfer im positiven Sinn als Charakteristikum der Jugend feststellt: „Beschäftigung (...) mit geistigen Problemen, der Hang zum Grübeln, der
Hang zur Einsamkeit, zum langsamen Wachsen in der Stille“. Der Faschismus ist in
Ulshöfers Zeitdiagnose nur ein Symptom der Verflachung neben anderen, er erhält
den Status von Punkten einer Liste neben anderen Zeitübeln. Die Lösung ist schnell
formuliert, sie besteht in einem unterrichtlich-erzieherischen Lebenshilfe-Angebot
an die Jugend:
„1. Wir müssen der Jugend den Sinnzusammenhang zwischen dem Einzelgeschehen und dem großen Weltgeschehen, die Verwobenheit des einzelnen
Menschen in die Geschehnisse der Zeit und die Beseeltheit aller Lebenserscheinungen aufzeigen, um sie zum Nachdenken und Erfühlen der
Dinge und ihrer Werte zu veranlassen. Wir müssen sie zu einem tieferen
Welterleben hinführen. Nur daraus kann ein neues Bewußtsein vom Werden und Sein, ein klarer Sinn für das eigene Wesen wie für die Bindungen
des einzelnen an das Weltganze, für Sitte und Religion, und damit auch
ein neuer Sinn für die Sprache sich entwickeln.
2. Die Sprache ist der Körper der geistigen Welt. Deshalb kann der Sinn für
Beseeltheit und Zusammenhänge der Dinge hinwiederum nur durch sie
geweckt werden. Sie bildet unser Denken, vertieft unser Gefühl, klärt unser Wollen. Nur in dem Maße wie Sprachgefühl und eigener Stil in dem
jungen Menschen entwickelt werden, bildet er sich. Wollen wir die Jugend zu einem Erschauen und Erkennen der Wirklichkeit führen, so müssen wir sie zu einem einfachen, klaren und wahren Stil anregen.“ (Ulshöfer 1948, 2)
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Nur scheinbar ist hier nicht vom Deutschunterricht die Rede, doch implizit ist er im
Begriff der sprachlichen Bildung enthalten. Diese und damit auch der Deutschunterricht haben für Ulshöfer eine politische Aufgabe, und die Deutschlehrer bekommen
von Ulshöfer eine hohe gesellschaftliche Verantwortung zugewiesen. Damit wird
deutlich, dass die allgemeinen Ziele für den Deutsch- und damit auch für den Literaturunterricht erzieherischer Natur sind: Es geht um „Sinnzusammenhänge“, um
„Nachdenken“ und „Erfühlen“, es geht um Sinn für die Sprache und um „Sitte und
Religion“: also um Ganzheitlichkeit und Wertevermittlung, um Lebenshilfe!
„Der Deutschunterricht“ will die unterrichtspraktische Realisation dieses politischen
Anspruchs sein. Konkrete Unterrichtsskizzen und -anregungen haben in dieser Perspektive der Wertevermittlung ihren Sinn.
Dieses Unternehmen systematisiert Ulshöfer ab 1952 mit seinem dreibändigen
Hauptwerk, der „Methodik des Deutschunterrichts“. 1952 erscheint mit dem ersten
Mittelstufenband der zweite Band des Gesamtwerks zuerst. 1957 folgt mit dem
zweiten Mittelstufenband der dritte Band des Gesamtwerks. Erst 1963 wird das
Werk mit dem systematisch ersten, dem Unterstufenband abgeschlossen. Die Klassenstufen 8 bis 10 nehmen damit sowohl editorisch wie auch vom Umfang her eine
besondere Stellung in der „Methodik“ ein. Dies ist ein Symptom, dessen Bedeutung
noch zu erläutern sein wird. Der schnelle Wechsel der Auflagen zeigt zum einen die
rasche Verbreitung des Werks, zum andern wird deutlich, dass Ulshöfer immer wieder Anpassungen, Erweiterungen und Aktualisierungen vorgenommen hat, die jedoch bis 1970 den Grundcharakter des Werks nicht wesentlich verändert haben. Mit
den Neufassungen von 1970 bzw. 1974 versucht Ulshöfer allerdings noch einmal
neuere Tendenzen aufzunehmen und sein Konzept in einem zeitgemäßen Gewand zu
präsentieren. Er benutzt dafür den Begriff einer „kooperativen Didaktik“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich allerdings keine grundsätzlich neue literaturdidaktische
Konzeption. Vielmehr werden die alten Überlegungen in neuen sprachlich-begrifflichen Hüllen vorgetragen, so dass der Anschluss an sozial-liberale Zeiten, in denen
man „mehr Demokratie wagen“ (Willy Brandt) wollte, nicht verpasst wurde.6
Bereits die programmatischen Aussagen aus seiner Zeitschrift zeigen, dass Ulshöfer
ein Unterrichtskonzept verfolgt, das die allgemeinen Kriterien einer Didaktik des

6

Dieser Einschätzung liegt allerdings keine philologisch exakte, sondern eine kursorisch vergleichende
Lektüre der Auflagen zugrunde. Müller-Michaels kommt 1980 zum gleichen Schluss, denn er
schreibt: „An der Leitbild-Idee zur Steuerung des Deutschunterrichts hat sich inhaltlich nicht viel geändert: sie ist idealistisch in dem Sinne, daß sie nicht aus der Gesellschaftsanalyse, sondern aus traditionalistischen Vorstellungen gewonnen wird, sie ist rationalistisch im Sinne der Frühaufklärung, die
eine selbstbeherrschte Kontrolle aller unmittelbaren Lebensäußerungen durch die Vernunft forderte,
sie ist harmonistisch, indem sie alle Widersprüche aufzuheben oder verbal zuzudecken trachtet, sie ist
normativ, weil sie bindend für jede Deutschstunde sein soll.“ (1980, 22). Zur Verdeutlichung der Entfaltung der der „Methodik“ impliziten autoritativen Figur der literaturunterrichtlichen Interaktion wird
daher im Folgenden überwiegend auf die 4. Auflage des ersten Mittelstufenbandes von 1960 sowie die
jeweils ersten Auflagen des zweiten Mittelstufenbandes (1957) bzw. des Unterstufenbandes (1963)
zurückgegriffen.
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Unterrichts durchaus erfüllt.7 Ausdrücklich weist der Autor daher darauf hin, dass
nicht „eine Sammlung von technischen Ratschlägen, mit deren Hilfe man ein feststehendes und klar erkennbares Unterrichtsziel rasch und sicher erreiche“
(1952,VI), gemeint ist, wenn er von „Methodik“ spricht. Statt dessen pointiert er den
engen Zusammenhang von erzieherischen und fachlichen Entscheidungen und Prozessen, die Grundlage des methodischen als eines didaktischen Handelns sind.
„Bildungsaufgabe, Bildungsvorgang und Lehrverfahren bilden in jeder Stunde
eine unteilbare Einheit für jeden, dem es darum zu tun ist, in der Schule seine
Lebensaufgabe zu erfüllen. Hinter allem Ringen um die Methode verbirgt sich
– in jedem Fach! – die Auseinandersetzung mit einem Bildungsziel und Kulturideal, das Ringen um ein Leitbild des Menschen und um einen eigenen Lebensstil. Eine Methodik des Deutschunterrichts, die nicht von einem bestimmten Weltbild ausgeht und auf ein bestimmtes Leitbild des Menschen
hinweist, bleibt im Allgemeinen und Formalen, wenn nicht im Formalismus
stecken; das Nachdenken über den Wert der Lehrverfahren zwingt notwendig
zu einem Nachdenken über die Grundlagen unseres Menschseins und über die
Aufgaben der Schule in der Gegenwart.“ (1952, VI)

Das hier angesprochene Bildungsziel, das Kulturideal und das anthropologische
Leitbild entlehnt Ulshöfer einer Reihe von Autoren, deren Bedeutung er explizit in
ihren pädagogisch-erzieherischen Grundeinsichten sieht: Goethe, Schiller, Wilhelm
von Humboldt, Dilthey, Spranger und Litt. Bei den didaktischen Vorbildern im
engeren Sinne bezieht er sich auf Rudolf Hildebrand und Susanne Engelmann. Damit ist der politische Wille erkennbar, eine Traditionslinie unter Umgehung einer
Auseinandersetzung mit dem NS-Deutschunterricht zu etablieren, die auf ausgewählte Positionen der Weimarer Republik zurückgreift, im wesentlichen aber den
Unterricht auf die Kunstauffassung der Weimarer Klassik und der Romantik gründet.
Ulshöfers Rezeption der Klassik und der Romantik kreist um den Begriff der Gestaltung, den er in zahlreichen Varianten verwendet und dessen zentralen Stellenwert
in seinem Konzept des Deutschunterrichts er somit unterstreicht. Bereits in der oft
zitierten Zusammenfassung der Methodik „in nuce“ aus dem Vorwort zum ersten
Mittelstufenband wird dies deutlich, denn sie expliziert das Netz der Begriffe „Gestalt“, „Gestaltung“, „gestalten“, „gestalthaft“ und „Gestaltungslehre“, das sich um
die Bestimmung des Deutschunterrichts als des Kernfachs der „Lebenslehre“ herumspannt.
„Sie (die „Methodik des Deutschunterrichts“, StK) sieht die besondere Aufgabe des Deutschunterrichts als des Kernfachs der muttersprachlichen Bildung
darin, die Elementarakte des Verstehens und Gestaltens planmäßig zu üben.
Der Deutschunterricht ist das Fach der Lebenslehre schlechthin. Weil aber

7

vgl. Jank/Meyer 1991, 16ff.
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Leben immer gestalthaftes, in Gestaltung und Umgestaltung begriffenes Sein
ist, so ist der Deutschunterricht das Kernfach der Gestalt- und der Gestaltungslehre.“ (1952, VII)

Diese Textpassage lässt ein zentrales Bild des Ulshöferschen Literaturunterrichts
deutlich erkennen, denn er wird bestimmt durch prozesshafte Elemente einerseits
und normative Elemente andererseits. Während Begriffe wie „Bildung“, „Verstehen“, „Gestalten“, „Gestaltung und Umgestaltung“ prozedurale Aspekte des Unterrichts bezeichnen, wird die normative Perspektive des Unterrichts mit Begriffen wie
„Sein“ und „Gestalt“ gefasst. Der Literaturunterricht ist also ein Prozess, in dem
Schüler durch Handlungen („Verstehen“ und „Gestalten“) sich auf ein normativ beschriebenes Ziel („Sein“ und „Gestalt“) zu bewegen. Ulshöfer fasst dies in dem Satz
zusammen: „Der Mensch bildet sich in dem Maße, wie er etwas bildet.“ (1952, 4).
Die Verknüpfung von Handlung, Prozess und Lernentwicklung wirkt auf den ersten
Blick modern, erinnert an Begründungen aus handlungsorientierten didaktischen
Konzeptionen. Auch Ulshöfer geht von den Schülern und ihren subjektiven und objektiven ‚Bedürfnissen‘ aus. Die Frage „Was fangen Schüler mit Literatur an, wozu
kann sie ihnen in ihrer Entwicklung helfen?“ bestimmt das Ulshöfersche Konzept als
Ausgangsfrage. So beginnt die „Methodik“ auch mit einer Betrachtung der Schüler
und ihren altersspezifischen Bedürfnissen und Problemen. Entwicklungspsychologische Verallgemeinerungen scheinen mit konkreten Unterrichtserfahrungen produktiv
vermittelt. Die Schwierigkeiten und die Notwendigkeiten des Literaturunterrichts
werden vor dem Hintergrund konkreter Erfahrungen mit Schülern entfaltet. So
schildert Ulshöfer eine Unterrichtsszene, an der er beispielhaft Wesentliches für
seine Konzeption des Literaturunterrichts zeigen will:
„Ein Beispiel aus einer Stunde in einer 5. Klasse8: Der Lehrer liest Storms
„Immensee“ vor und fragt einen Schüler, ob ihm die Erzählung gefalle; dieser
antwortet: „Das ist doch alles Schwindel.“ Der Lehrer ist tief betrübt über die
vermeintliche Verständnislosigkeit des Schülers, hinter der sich in Wirklichkeit eine innere Not verbirgt: der junge Mensch kommt mit sich und der Welt
nicht zurecht. Der Verstand sagt ihm, daß der Dichter die Geschichte frei erfindet, aber er kann nicht erkennen, daß in dieser erfundenen Geschichte ein
tiefer Wahrheitsgehalt verborgen liegt. Daß ihn die Geschichte bewegt, wagt
er aus Scheu vor den Kameraden nicht zuzugestehen. Sein Verstand weist ihn
auf ein dunkel gespürtes Problem hin, das Verhältnis von Wirklichkeit und
Wahrheit, Dichtung und Leben, Kunst und Natur, das zu durchschauen ihm
noch Lebenserfahrung und geistige Reife fehlen. Die gezeigte Gefühlskälte ist
ein notwendiger Selbstschutz: halte dein Herz in der Hand, man könnte es
verwunden. Die unartige Ausdrucksweise ist ein Zeichen des Unvermögens
zur sprachlichen und denkerischen Bewältigung eines ernsten und von ihm
richtig erspürten problemreichen Sachverhaltes. „Schwindel“, sagt der Schüler, „unwahr“ denkt er, „freierfunden“ will er berichtigt werden. Hinter der

8

Dies ist die Untertertia der alten gymnasialen Zählung, also die Jahrgangsstufe 9.
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äußerlich ungebührlichen Antwort verbirgt sich ein ringender, zu echtem
Kunstverständnis erwachter 15jähriger Mensch, der zur Beantwortung der in
ihm liegenden und ihm selbst unklaren Fragen einen reifen, verstehenden Lehrer als Helfer braucht. Denn dies wollen wir festhalten: In dem Augenblick, da
die Problematik des Daseins, der Unterschied von frei erfundener Geschichte
und wirklicher Begebenheit, von Wahrheit und Dichtung erspürt wird, kann
die Stormsche Novelle mit Gewinn in der Klasse gelesen werden.“ (1952, 2f)

An der Oberfläche des Texts ist ein Lehrer zu erkennen, der die Haltung seiner
Schüler zu verstehen versucht und ihnen im Bewusstsein ihrer Widerstände Literatur
näher zu bringen bemüht ist. Nicht nur entwicklungspsychologische Perspektiven
sind hier in den allgemeinen Verweisen auf Pubertätsnöte zu erkennen. Diese werden sogar auf Aspekte der Textverstehenskompetenz bezogen. Das Erkennen der
Differenz von Dichtung und Wirklichkeit, das die empirische Literaturwissenschaft
im Begriff der „Fiktionalitätskonvention“ fasst und das in der Entwicklungspsychologie des Textverstehens eine zentrale Rolle spielt9, wird von Ulshöfer als eine wichtige Verstehensvoraussetzung für Texte der Art aus dem Beispiel benannt. Sieht man
von den Konnotationen bestimmter Formulierungen einmal ab, könnte man meinen,
dass hier ein Prozessmodell des literarischen Verstehens andeutungsweise entfaltet
ist, das durchaus Anknüpfungspunkte für zukunftsweisende Konzeptionen des Literaturunterrichts enthält.
Die Schilderung der Unterrichtsszene ist aber noch durch andere Dimensionen bestimmt. Da ist zunächst die Beschreibung der Lehrerreaktion. „Der Lehrer ist tief
betrübt ...“. Ist das eine angemessene Reaktion eines Lehrers auf eine Meinungsäußerung eines Schülers, die als „unartig“ charakterisiert wird? Wenn ernst genommen
wird, was hier über den Lehrer steht, dann kann man ein heftiges Gefühl der Enttäuschung bei ihm annehmen, ihm, dem Lehrer, der sich doch so viel Mühe gegeben
hat. Welche anderen Hinweise auf Affekte innerhalb des beschriebenen Geschehens
gibt es? In Bezug auf den Schüler ist von „innerer Not“, von „Scheu“, von „dunkel
gespürten Problemen“ und von „Gefühlskälte“ die Rede. Demgegenüber tritt der
Lehrer, der einerseits „betrübt“ ist, als „verstehender Helfer“ auf. Insgesamt wird
also in dieser zweiten Sicht ein Beziehungsgeschehen deutlich, das mit dem Unterrichtsgeschehen eng verknüpft scheint und durch bestimmte Interaktionsfiguren gekennzeichnet ist.
Vor dem Hintergrund des Affektgehalts der Szene lassen sich weitere Figuren des
Texts verstehen. Gelingt es dem Schüler in der Reaktion auf die Lehrerfrage noch
Subjektivität zu zeigen, so wird er im unmittelbaren Anschluss an seine Äußerung
zum Objekt des Lehrerverstehens. Der Lehrer scheint seine „Betrübnis“ geradezu
dadurch zu überwinden, dass er den Schüler zum Objekt seines Deutungswissens
macht: Angesichts des literarischen Texts und seiner inneren Aufgewühltheit ist der

9

Vergleiche hierzu beispielsweise Schmidt 1980, Hurrelmann 1980, Spinner 1980, 1982 und 1993,
Andringa 1989. Auf diese Zusammenhänge wird in Abschnitt 3.4.2.1, S. 170ff näher eingegangen.
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Schüler zu keiner „wahren“ Äußerung fähig. In ihm liegt etwas, das ihm „unklar“ ist
und das zu seiner Bewusstwerdung den „reifen, verstehenden Lehrer als Helfer
braucht“. Die Kränkung des Lehrers durch die Schülerreaktion scheint bewältigt
durch die Meister-Rolle, die sich der Lehrer zuschreibt. Sie hat ihr Komplement aber
in einer Depotenzierung des Schülers, der nur „unartig“ ist, „mit sich und der Welt
nicht zurecht kommt“ und eben den Lehrer als Helfer braucht.10
Das Fundament des Ulshöferschen Literaturunterrichts ist einerseits ein explizites,
subjektorientiertes Fragen nach dem Nutzen des Umgangs mit Literatur, das im Begriff der „Lebenshilfe“ gefasst wird und auf einer Kunstauffassung beruht, die Literatur als Quelle für identitätsrelevante Lernprozesse sieht. Andererseits ist mit diesem expliziten „Lebenshilfe“-Konzept ein implizites Gestalten der Lehrer-SchülerBeziehung als einem Meister-Schüler-Verhältnis verbunden, das durch ein extremes
Wissens- und Wertgefälle gekennzeichnet ist. Als verstehender Helfer repräsentiert
der Lehrer in dieser Interaktion eine Norm, die zum einen eine Norm der Persönlichkeit darstellt und damit die bei den Schülern anzustrebende personale Identität
als Anpassung an die Norm versteht. Zum anderen geht es um eine literarische
Norm.
In der Argumentationslinie des Beispiels ist Literatur die Antwort auf die Krisen der
Adoleszenz. Bereits in seiner Zeitdiagnose aus dem ersten Heft des „Deutschunterricht“ hatte Ulshöfer die mangelnde Kontemplation der Jugend beklagt. Jetzt führt er
systematisch aus, worin er die Funktion der Literatur, der Kunst überhaupt, im Bildungsprozess sieht. Gerade in krisenhaften Momenten der Entwicklung entfalte sie
nämlich ihre entwicklungsfördernde Qualität.
„Wenn immer der Mensch unter Spannungen und Disharmonien leidet, ist er
aufgeschlossen für Harmonie und Einheit. In der Dichtung findet er sie, bevor
er sie in der wirklichen Welt entdeckt. Die Dichtung schenkt ihm gültige Erlebnisformen, Anschauungsformen, Denkformen zum Verstehen der Wirklichkeit. Mit Hilfe des Sprache lernt er die wirkliche Welt geistig durchdringen und seine Bestimmung als Mensch erkennen.“ (1952, 4)

Die Normativität ist in ihrer andere Optionen ausgrenzenden Funktion deutlich; es
geht um „gültige“ ästhetische Repräsentationen der Wirklichkeit und um eine transhistorische „Bestimmung“ des Menschen. Für den Literaturunterricht heißt dies in
programmatischer Kürze:
„Erziehung durch Sprache und Dichtung ist (...) nichts anderes als ein Hinführen zu einer inneren Ordnung und Seinsmitte.“ (1952, 25)

10

Zur Psychodynamik der Helferthematik vgl. auch Schmidbauer 1977.
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Zwei in hohem Maße normative Perspektiven sind in dieser Position miteinander
vernüpft: eine anthropologische Norm und eine ästhetische Norm.
Ulshöfer übernimmt die deskriptiv-normative Perspektive der Jugendpsychologie
Eduard Sprangers, der mit seiner Psychologie des Jugendalters, 1924 erstmals erschienen und nach 1945 weiterhin lange als jugendpsychologisches Standardwerk
rezipiert, den (sozial-)pädagogischen Blick auf Jugend seit den zwanziger Jahren
entscheidend geprägt hat. Sprangers beschreibender Ansatz, der in den zahlreichen
Auflagen dieses jugendpsychologischen Standardwerks, immer wieder weitere und
veränderte Facetten von Jugend aufgenommen hat, gerät bei vielen Rezipienten - so
auch bei Ulshöfer - zu einer Sammlung normativer Aussagen über Jugendliche und
Jugend. Die von Spranger übernommenen Beschreibungen entfalten in der Rezeption die Kraft einer normativen Setzung, die den Blick auf die Schüler bestimmt, bevor diese noch gesehen wurden. Spranger liefert Ulshöfer dabei aber weniger die
positive Orientierung als vielmehr die Beschreibung jugendlicher Bedürftigkeit und
ihrer Erscheinungsformen. Die positive Orientierung, das Ideal, dem es entgegenzustreben gilt, entfaltet Ulshöfer als eine Zusammenstellung romantischer und religiöser, zutiefst konservativer und anti-moderner Auffassungen im umstrittenen 2. Kapitel des zweiten Mittelstufenbandes der „Methodik“ (1957). Das „Leitbild des ritterlichen (adligen) Menschen“ (1957, 59) wird durch das Ideal des Helden bestimmt,
den Ulshöfer wie folgt charakterisiert:
„Der Held ist der Mensch ohne
Wahl, den der Zweifel nicht verzehrt, die Gefahr nicht schreckt und
der Tod nicht vernichtet; der
Mensch, der von den Gefahren der
Tiefe umgeben ist, aber nicht im
Abgrund versinkt; er ist der eine,
auf den es ankommt, der Trost der
Schwachen, Hilflosen, Notleidenden, die Verkörperung der Tatkraft,
der Unerschrockenheit, Geselligkeit, des Maßes. Der Held ist die
jeweilige Hochform des subjektiven
Wertempfindens und Wertstrebens.
Dürers ,Ritter, Tod und Teufel‘ versinnbildlicht das Wesen des Helden
jeder Stufe schlechthin.“ (1957, 47)

Abb. 6 - Albrecht Dürer: Ritter, Tod und Teufel11

11

Quelle: Winzinger 1971.

Diese menschliche Ideal wird für den
Deutschlehrer in vierfacher Hinsicht
bestimmend: „Zur inhaltlichen Erfül-
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lung und Beseelung seines Unterrichts, (...) zur Auslese der Bildungsgüter, (...) zur
Verknüpfung der einzelnen Teile des Faches zu einem Ganzen, (... und ) zur Begründung und Rechtfertigung des Unterrichtsverfahrens.“ (1957, 59f) In anderen
Worten: Das Ideal des ritterlich (adeligen) Menschen steuert alle didaktischen Entscheidungen. In der Praxis wirkt sich dies vor allem in der Auswahl der Gegenstände und der Methoden des Literaturunterrichts aus. Das unterrichtlich zu vermittelnde Leitbild verbietet die Beschäftigung mit der „modernen Dekadenzdichtung“ (1957, 51) und motiviert die „Bekämpfung der Comics“, so der Titel des 14.
Kapitel des Unterstufenbandes der „Methodik“ (1963, 307-316). Gerade für seine
anti-moderne Gegenstandsauswahl, die in der Übernahme des Begriffs „Dekadenzdichtung“ gipfelt, ist Ulshöfer heftig angegriffen worden. In späteren Auflagen, zumal in der Neubearbeitung ist diese Haltung entschärft; gleichwohl wirkt das normative Auswahlprinzip weiter fort.
Die unterrichtsfähigen Gegenstände müssen sich durch eine Dignität auszeichnen,
die in Ulshöfers Kunstbegriff verankert ist. Kunst ist ihm ganz wesentlich Werk und
nicht Prozess. Zwar ist das Kunstwerk durch einen Prozess entstanden, dessen treibende Kraft der „symbolische Sinn“ ist. Der Künstler, so Ulshöfer in Anlehnung an
Dilthey (1905), verfügt über eine Fähigkeit zum „Schauen“. Dieses „Schauen“, „das
Erschauen des Wesenhaften“ von Vorgängen, Ereignissen und Menschen ist gekoppelt an die Fähigkeit zur symbolischen Verdichtung des Geschauten. In dieser verdichteten Form tritt uns Kunst als ein „Vollendetes, unwandelbar Fertiges“ gegenüber. Ulshöfers Kunstbegriff kreist um den Begriff des „Gestaltganzen“ und um den
Begriff „Symbolcharakter“.
„Wir nennen es Kunstwerk, weil es als Gestaltganzes ein geschlossenes Sinngefüge besitzt. (...) Zum Wesen der Kunst gehört es, daß sie Übersinnliches in
einem Bild versinnbildlicht, das Vergängliche als Gleichnis für das Unvergängliche nimmt, Unfaßbares faßbar, Irrationales greifbar, Unbewußtes sichtbar macht. Die Verleiblichung des Seelischen und Geistigen ist die Aufgabe
der Kunst. Sie ist symbolischer Natur, wie jedes Geistgebilde aus dem geschichtlichen und politischen Raum, wie jeder Mensch. Verstehen heißt, ein
Gestaltganzes als sinnvoll erkennen, das Sichtbare als Sinnträger erfassen. In
einem Gestaltganzen ist alles Leibliche, Zeitliche, Räumliche, Sinnenhafte
Sinnbild für ein Geistiges, Unzeitliches, Unräumliches, Unsinnliches. Verstehen heißt mithin, den Symbolcharakter des Leiblichen und Irdischen entdecken. Wenn ich jemanden zum Verstehen anleiten soll, so muß ich ihn auf den
Symbolcharakter des Daseins aufmerksam machen. In jeder Gestalt als einer
Sinnganzheit ist das Leibliche Ausdruck und Sinnbild für den darin verborgenen Sinn. Eine Gestalt kann nur deshalb, weil sie Sinnträger ist, verstanden
werden.“ (1952, 10f)

Das Wortfeld, das den Begriff der Kunst beschreibt, ist im wesentlichen durch statische Konnotationen geprägt. Kunst ist Ausdruck der Ordnung, ist Gestalt, die in der
Vermittlung des Lehrers den Schülern als Perspektive gedeutet wird.
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Abb. 7 - Ulshöfers Kunstbegriff

In Analogie zur produktiven Funktion des symbolischen Sinns beim Dichter hat der
symbolische Sinn auch eine Funktion beim Betrachter. Er steuert das Verstehen als
ein objekt- und gleichzeitig subjektbezogener Prozess.
„Das Wort „symbolischer Sinn“ will ein Doppeltes aussagen: es ist auf die
objektive Welt wie auf das menschliche Subjekt zugleich bezogen und meint
objektgerichtet den Sinn für Symbolik und Gestaltganzheit, subjektgerichtet
das Vermögen der Seele, sich selbst zu einem Gestaltganzen (zur Totalität) zu
bilden. Der symbolische Sinn ist ein zugleich reproduktives und produktives
Seelenvermögen, kraft dessen die Seele Ganzheiten schaut und sich selbst zur
Ganzheit entwickelt – das eine durch das andere.“ (1952, 11)

Unterricht ist also die Entwicklung des symbolischen Sinns der Schüler. Er ist als
Prozess der Entwicklung des symbolischen Sinn ebenso normativ bestimmt wie das
unterrichtliche Objekt, die Literatur. Vor dem Hintergrund dieses argumentativen
Zusammenhangs wird deutlich, dass der Satz „Der Mensch bildet sich in dem Maße,
indem er etwas bildet.“ (1952, 4), der in Bezug auf das Handlungsgefüge Unterricht
noch als Indiz einer rudimentären Handlungsorientierung verstanden werden
konnte, Bildung kaum als wirklich offenen Prozess begreift. Letztlich ist im Sinne
des Ulshöferschen ordo-Gedankens Entwicklung sowohl in onto- wie in phylogenetischer Perspektive nur der Nachvollzug der menschlichen Vorbestimmung, von der
Literatur letztlich ein symbolischer Ausdruck ist, denn:
„Die menschliche Seele organisiert sich in ihrer natürlichen Entwicklung nach
dem in ihr keimhaft angelegten Sinngefüge.“ (1952, 11; Hervorhebung von
mir, StK)
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Mit seiner Verwendung des Begriffsfelds „Gestalt“ und symbolische Kompetenz
knüpft Ulshöfer weniger an die gestaltpsychologischen Überlegungen der 20er Jahre
an, auch wenn hier über den Weg der, wenn auch sehr kritischen Rezeption entsprechender reformpädagogischer Überlegungen auch Bezugspunkte zu entdecken sind.
Den konzeptionell entscheidenden Bezug für die Verwendung des Gestalt-Begriffs
findet Ulshöfer bei Wilhelm Dilthey und seinen Überlegungen zur Produktion und
Rezeption von Kunst, die er in Auseinandersetzung mit zentralen Autoren des 18.
und frühen 19. Jahrhunderts entfaltet. Während Dilthey aber seine Auffassungen von
Produktion und Rezeption ästhetischer Produkte aus einer anthropologischen Fundierung der Fantasietätigkeit und der symbolischen Kompetenz herleitet und damit
eine gewisse hermeneutische Autonomie des Betrachters gegenüber dem Kunstwerk
annimmt12, verengt Ulshöfer den Umgang mit Literatur im Unterricht auf das lehrergeleitete Freilegen ihres „Werkkerns“.
„Ein Werk verstehen heißt, seinen Wertmittelpunkt, seine Seele erschauen
oder ahnend erfassen. Verstehen lehren heißt, den Wertmittelpunkt finden helfen.“ (1952, 15)

Wie bereits aus der Analyse der Unterrichtsszene zu Storms „Immensee“ (siehe
oben, S. 54) deutlich wurde, ist der Unterricht wesentlich um die Lehrerfigur herum
strukturiert. Er fungiert als personale Repräsentation des „Gestaltganzen“ des literarischen Texts, die letztlich ja symbolische Verdichtung von Lebenserfahrung ist.
Lehrerkompetenz besteht wesentlich in der Entwicklung der subjektiven Seite des
symbolischen Sinns:
„Wer als Lehrer nicht im Sinnlichen die Spuren des Übersinnlichen spürt, wer
nicht im Zeitlichen den Keim des Ewigen erschaut, wer nicht vom Äußeren
auf das Innere schließt, im Teil das Ganze erahnt, wer im Unvollkommenen
der Gegenwart den Glauben an ein Vollkommenes der Zukunft verliert oder
im ästhetischen Genießen haften bleibt und die gemeinschaftsbildende Funktion der Dichtung übersieht, der hat sich vergebens mit Kunst beschäftigt: – er
hat das Wesen des Schönen nicht begriffen und wird auch dem jungen Menschen nicht Vorbild oder Führer sein können.“ (1952, 13)

Der Lehrer trägt ein „überindividuelles Bild von prägender Kraft“ (1957, 60) in sich
und verschmilzt damit in der Darstellung Ulshöfers mit dem Leitbild, das Jugendliche benötigen, um die Wirren der Pubertät zu überwinden. Literatur und Lehrer verschmelzen zu einer Einheit, die als transhistorisches Ideal dem haltlosen Schüler als
Orientierung dienen soll. Die „unartige“ Reaktion des Schülers aus der Unterrichtsszene (1952, 2f) bekommt somit geradezu blasphemische Qualitäten.

12

Vergleiche hierzu Dilthey 1905, insbesondere die grundlegenden Passagen im Goethe-Aufsatz „Goethe und die dichterische Phantasie“, Seite 125-133 und 138-142.
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Aus allen Bänden der „Methodik“ lassen sich Unterrichtsbeispiele und -anregungen
zitieren, die diese Verschmelzung von Lehrer und literarischem Objekt verdeutlichen. Diese seinslogisch begründet Verschmelzung, die sich in der Unterrichtsszene
ja auch den Schülern mitteilt, zwingt diese in eine ehrfürchtige Haltung sowohl dem
Lehrer als auch dem Gegenstand gegenüber. Methodischer Ausdruck dieser letztlich
als zutiefst autoritär zu charakterisierenden Konzeption literaturunterrichtlicher Interaktion ist die zentrale Rolle des Lehrers: „Nichts von dem, was wir vorhaben,
können die Schüler sich selbst erarbeiten. Der Lehrer muß alles leisten: ...“ (Ulshöfer 1952, 135).
Vier methodische Grundprinzipien skizziert Ulshöfer für den Deutschunterricht als
dem „Kernfach der Gestaltungslehre“:
1.

Der volle Lebensbezug (Ulshöfer 1952, 26-41),

2.

Literarische Schülerveranstaltungen (ebenda, 41-45),

3.

Nachgestalten des Sprachrhythmus (ebenda, 46-53) und

4.

Grundsätze der Stilbildung (ebenda, 53-64).

Vor allem die ersten drei sind für den Literaturunterricht von großer Bedeutung, wobei grundsätzlich sicher festzuhalten ist, dass für alle deutschdidaktischen Konzeptionen der 50er und frühen 60er Jahre die Trennung in Literatur- und Sprachunterricht, in Lernbereiche der Text- und Sprachbetrachtung nicht die Bedeutung hatte,
wie sie sie seit Helmers Lernbereichskonstruktion (Helmers 1966k13, 57-64) für die
sprach- und literaturdidaktische Diskussion bekommen hat.
Der zentralen Bedeutung des Lehrers entsprechend, stellt sich Lebensbezug in erster
Linie durch die Repräsentanz des Lehrers in der unterrichtlichen Interaktion her. Er
bringt das in den Texten symbolisch verdichtete Leben in die Unterrichtssituation
hinein. Eine Unterrichtsszene aus einer Untertertia (8. Jahrgang) zeigt die Verquickung personaler und sachlicher Aspekte des Lernprozesses in beispielhafter Weise.
Behandelt werden auf der Grundlage des Lesebuchs germanische Göttersagen. Als
Ziel bestimmt Ulshöfer: „Die Schüler sollen in dem Gott die Gestaltwerdung kosmischer und geistiger Urkräfte erfassen lernen!“ (Ulshöfer 1952, 37). Diese Zielbestimmung ist die einzige Textstelle dieses Beispiels, in der Schüler das Subjekt der
Sätze sind, mit denen der Unterricht beschrieben wird. Nach der Zielbestimmung
handelt nur noch der Lehrer. Der skizzierte Weg ist insofern verräterisch, als er
deutlich macht, dass auch der Lehrer sich den Schülern gegenüber in einer gottähnlichen Gestalt präsentiert, der als leibhaftige Gestalt jener „kosmischen und geistigen
Urkräfte“ erscheint, die im Lesebuchtext literarisch-symbolische Gestalt angenommen haben. Diese Inszenierung des Lehrers ist im Kern eine Setzung als allumfassendes „wir“, das eine ungewollt-gewollte Unklarheit darüber bestehen lässt, ob mit
13

In den frühen Auflagen hießen die „Lernbereiche“ noch „Kategorien des Deutschunterrichts“ (Helmers 1966b, 29-33). Die Sache hat sich aber durch die neue Nomenklatur nicht verändert. Zu Helmers
s. im Detail den Abschnitt 3.3.2 dieses Kapitels, Seite 81ff.
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„wir“ die Gruppe der Lehrer-Adressaten der „Methodik“ oder als ‚Pluralis majestatis‘ der Lehrer allein gemeint ist.
„Wir erklären ihnen: ( .....) Auf diese Weise kann es uns gelingen, den Kindern (....) schaubar zu machen und (...) zu erklären. (...) Wir führen die Schüler (...) weiter. (...) Wir stellen Sinnfragen ...“ (1952, 37f)

Gleichwohl geht das literaturunterrichtliche Gefüge ulshöferscher Prägung nicht in
dieser autoritativen Figur auf. Es unterstreicht die interaktionelle Ambivalenz des
Konzepts, dass auch andere, offenere Seiten deutlich werden, die die zitierte Anknüpfung Waldmanns (s.o., Seite 50) nachvollziehbar erscheinen lassen. Ob Lebensoder Identitätsbezug, für beide begriffliche Konstruktionen gilt, dass sich die Wirklichkeit, der Lebensbezug der Unterrichtsgegenstände im Unterricht und seiner personalen Interaktion selbst herstellen muss. Ulshöfer fasst dies wie folgt:
„der pädagogische Bezug des unmittelbaren, spannungsreichen und abwechslungsvollen Lehrer-Schüler-Verhältnisses ist ein echter Lebensbezug und als
solcher die Voraussetzung und Grundlage für den Deutschunterricht.“ (1952,
29)

Wenn auch von Ulshöfer anders als in neueren Konzeptionen realisiert, sind das
doch unterrichtsdynamische Grundlagen eines erfahrungsorientierten Unterrichts.
Auch die Beschreibung des Versuchs der Veranschaulichung der Bedeutung des
„Parthenon“–Tempels erinnert an eher zeitgenössische Unterrichtsinszenierungen,
etwa die einer Phantasiereise:
„Oder wir sprechen vom Parthenon. Ein totes Wort für die Schüler! Zeigen
wir ein Bild, so wird die Sache anschaulicher, aber wenige Schüler werden berührt sein. Dann steigen wir selbst mit ihnen, in Gedanken, so wie wir Erwachsene es in Wirklichkeit tun, müde und durstig, unter brütender Augustsonne bei wolkenlosem Himmel auf die Akropolis hinauf, hinter uns die
flimmernde Stadt, um uns das ausgedörrte Land, wir stellen uns zwischen die
Säulenreihen des Tempels und schauen hinüber auf das Meer, nach Salamis,
wir vergessen Müdigkeit und Durst: die Jahrtausende verschwinden; die großen Gestalten der Vergangenheit tauchen auf, die dieses Werk entworfen und
durchgeführt haben (Perikles, Phidias...) im Kampf gegen Widerstände von
außen, von innen, im Ringen um die vollendete Form, im Glauben an die
Göttin Athene, im Bemühen um die Ordnung des Staates.“ (1952, 31; Hervorhebung von mir, StK)

Auch Hinweise auf szenische Interpretations- und Gestaltungsansätze finden sich bei
Ulshöfer:
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„Wir Deutschlehrer sollten uns planmäßig im Verlebendigen von Begriffen
und Situationen üben. Beispiele: Tell spricht den Monolog in der „Hohlen
Gasse“. Spricht er pathetisch, überzeugt von der Richtigkeit seines Vorsatzes?
Oder spricht er als ein Erschütterter aus der Angst des rechtschaffenen Menschen, der sich anschickt, ein Mörder zu werden? In welchem Fall ist Tell
größer und menschlicher?“ (1952, 32)

Es geht Ulshöfer also insgesamt um das Erlebbar-Machen literarischer Gestaltungen
im unterrichtlichen Kontext. Dazu gehört auch der eigene gestalterische Versuch,
durchgeführt jedoch immer im Bewusstsein der qualitativen Differenz zwischen
Schülerversuch und künstlerisch-symbolischem „Gestaltganzen“ des literarischen
Texts. Das Fabel-Kapitel des Unterstufenbandes der „Methodik“ (1963, 222-238) ist
in mehrfacher Hinsicht paradigmatisch für Ulshöfers Konzeption. Auf der didaktisch-methodischen Oberfläche des Texts illustriert es den Grundsatz produktiven
Textverstehens:
„Der beste Weg, Fabeln zu verstehen, ist, Fabeln zu verfassen; der beste Weg,
sie verstehen zu lehren, ist, zum Verfertigen anzuleiten.“ (Ulshöfer 1963, 222)

Entlang der poetologischen Struktur der Fabel werden Schritte zum produktiven
Verstehen der Fabel skizziert. Symptomatisch sind aber vor allem die Beispiele, an
denen Ulshöfer seine Skizze entwickelt. So passt das moralische Prinzip der Fabeln
überaus gut in ein unterrichtliches Konzept der Lebenshilfe und Idealbildung. Dies
gilt insbesondere auch für die Differenz der Unterrichtsanregungen für Jungen und
Mädchen, die ihren sichtbaren Beitrag zur sozialen Konstruktion der Geschlechter
leisten. Vor allem die Formierung des männlichen Geschlechtscharakters hat es Ulshöfer angetan, denn ihm sind nicht nur wesentliche Teile des Fabelkapitels gewidmet, auch andere Unterrichtsanregungen zeigen ein entsprechendes Interesse Ulshöfers. Beispielhaft wird dabei eine weitere wichtige Figur des ulshöferschen Interaktionskonzepts deutlich, das zudem in Zusammenhang steht mit der Ambivalenz von
libidinöser Nähe und aggressiv-entwertender Distanz zu den Schülern, die vor diesem Hintergrund eine Entwertung vor allem der männlichen Schüler ist.
Die Unterrichtsszene (Ulshöfer 1963, 231ff) schildert weniger eine unterrichtliche
Interaktion als vielmehr die literarische Bewältigung bzw. Durcharbeitung einer
Entwicklungsaufgabe. Es geht um die Lösung von der Mutter und die Entwicklung
eines männlichen Geschlechtscharakters. Das Endprodukt lässt diesen Zusammenhang aber kaum noch erkennen. Es lautet in der extrem verdichteten Form einer Fabel mit dem Titel „Wildgans und Mastgans“ wie folgt:
„Gib mir von deinem Futter, du kannst es doch nicht alles fressen“, bat die
Wildgans die Mastgans.
„Dumme Gans“, entgegnete die Mastgans, „du könntest es auch haben wie
ich, komm’ und bleibe hier.“
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„Danke, ich hungere gern, wenn ich dich in deinem Käfig sehe“, sagte die
Wildgans und flog davon.
F. N.“ (1963, 233)

Diesem Produkt als Ergebnis des vierten Schritts in der Arbeit an und mit der Fabel
im fünften Schuljahr ist der Ausgangspunkt und damit seine szenische Bedeutsamkeit im Interaktionsgefüge des Unterrichts nicht mehr anzusehen. Ulshöfer skizziert
diesen Ausgangspunkt wie folgt.
„1. Schritt. Der Lehrer erzählt eine Geschichte.
Heinz
Heinz ist der Liebling seiner Mutter. „Heinz, bleibe hier!“ „Heinz, was machst
du?“ „Heinz, geh’ nicht auf die Straße; es regnet; du erkältest dich.“ „Heinz,
es schneit; die Straßen sind glatt; bleibe hier.“ „Heinz, geh’ nicht zum
Schwimmen; du kannst ertrinken.“ „Heinz, geh’ nicht zu den Pfadfindern, das
sind rohe Buben.“
„Nein, Mutti, ich bleibe bei dir!“ „Mutti, hast du noch Kuchen?“ „Mutti, ich
brate mir die Äpfel.“ „Mutti, es ist kalt, kaufe mir einen dickeren Mantel.“
„Mutti, ich friere an die Ohren; kaufe mir eine Pelzmütze.“ „Mutti, die anderen Buben mag ich nicht, die sind nicht so schön angezogen wie ich. Mit ihnen spiel’ ich nicht.“
So wurde Heinz fett, ungelenk, lahm und dünkelhaft.
Ich überlegte, wie ich ihn kurieren könnte und nahm ihn mit zu den Pfadfindern. Sie zelteten und kochten ab. „Wer macht euch denn die Betten? Wer
kocht euer Essen? Oh, ist das schmutzig bei euch! Ihr habt nicht einmal einen
Spiegel und keine Federbetten? Das Wasser am Bach ist schmutzig. Hier will
ich nicht bleiben. Man verroht ja bei euch.““( Ulshöfer 1963, 231f)
Die Unterrichtsszene löst bei der Lektüre heftige Reaktionen bei mir aus.
Mein Leseexemplar ist von intensiven Randbemerkungen gekennzeichnet, die
sich alle um das Thema des männlichen Geschlechtscharakters drehen: ‚Homosexualität / Tuntigkeit / Muttersöhnchen - der ›unmännliche‹ Mann‘ - Verweise auf szenisch parallele Stellen in der Methodik finden sich, so auf die
ebenfalls paradigmatische Stelle aus dem ersten Mittelstufenband zu Wiecherts „Die Wälder rauschen“ (1952, 134-137), die in symptomatischer
Weise in späteren Auflagen getilgt ist. Während ich in den ersten Lektürereaktionen nur auf die ›Unmännlichkeit‹ des Jungen achte, fällt mir beim zweiten Lesen die Mutter-Sohn-Interaktion auf. Der aggressiv-entwertende Impuls
gegen den Jungen, der in der Typologisierung des zweiten Unterrichtsschritts
(„Muttersöhnchen“) und der entsprechenden Kontrastfigur des „Pfadfinders“
zum Ausdruck kommt, könnte letztlich der Mutter gelten, könnte auf Entwertung der Mutter zielen.14

Das Endprodukt der Fabeln, sei es nun „Wildgans und Mastgans“ oder „Stadtmaus
und Feldmaus“ steht zu der Ausgangserzählung des Lehrers im Verhältnis eines ma-

14

Im Unterschied zum normalen Fließtext der Arbeit und zur typografischen Gestaltung von Zitaten und
Unterrichtsschilderungen werden Gegenübertragungsreaktionen in TimesNewRoman 9Pkt, kursiv,
und mit einem Einzug von jeweils 0,5 cm links und rechts wiedergegeben.
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nifesten Textgebildes zu einem latenten Sinngefüge. Die Symptomatik besteht nicht
allein in diesem Verhältnis, sondern in der Gestaltung des Unterrichtsprozesses.
Nicht der literarische Text, sondern die Lehrererzählung bildet den Ausgangspunkt.
Der Lehrer entfaltet ein emotionales Szenario in erzählerischer Gestalt, dessen Bedingungen didaktisch aber nur insofern begründet werden, als sie auf eine normative
Jugendpsychologie Bezug nehmen. Mögliche, gleichermaßen bewusste wie auch
unbewusste Anteile des Lehrers selbst gehen in die didaktische Reflexion nicht ein.
Die Fülle der szenisch gleichgelagerten Beispiele in Ulshöfers „Methodik“ lässt daher die Vermutung plausibel erscheinen, dass der Lehrer das Podium des Unterrichts
nicht nur zur Inszenierung seines literarischen Expertentums nutzt und damit innerhalb seines Konzepts seinen literaturunterrichtlichen Auftrag erfüllt. Er agiert vielmehr zudem ein eigenes Thema, das sich um die Problematik des Umgangs mit
Kindheit und kindlichen Gefühlen, mit Distanz und Nähe, mit Trennung von und
Sehnsucht nach kindlichen Interaktionsverhältnissen und kindlichem Erleben dreht.
Und er agiert das Thema der Beherrschung des jugendlichen Körpers, des Kampfs
gegen Triebhaftigkeit und für die Verwandlung des eigenen Selbst in eine „geistige
Gestalt“. Dem „wuchernde(n), unechte(n), triebhaft schwelende(n), sentimentale(n)
Gefühlsleben“ (1952, 2) Jugendlicher gilt es die Literatur als „sinnhaftes, leiblichseelisch-geistiges Gebilde“ (1952, 9) entgegen zu halten. Im Prozess der Verschmelzung von Lehrer und literarischem Text im unterrichtlichen Geschehen tritt auch
dieser den Schülern als ein „leiblich-seelisch-geistiges Gebilde“ gegenüber. Im
Konzept Ulshöfers eröffnet sich den Schülern Literatur nur durch den Lehrer hindurch, wird quasi hinter und in seiner Person deutlich. Nun können Schüler zwar
auch selbstständig lesen, die Privatlektüre der Schüler ist dem Lehrer jedoch zutiefst
verdächtig. In seiner Haltung gegen die Privatlektüre schwingt zwar ein gewisser
Realismus mit. Dieser Realismus ist aber keine Brücke zwischen der ‚Höhe’ der
Dichtung und den ‚Niederungen’ der jugendlichen Privatlektüre, sondern führt zu
weiterer Abwertung all dessen, was nicht mit der eigenen Sicht konform geht.
„Während in der Schule die höchsten Gipfel der Dichtung erklommen werden, ergehen sich viele Schüler in ihrer Freizeit in den Niederungen der
Sumpfliteratur. Ein Großteil der Jugendlichen gerade dieses Alters (i.e. die
Pubertät, StK) wird von der Schule nicht innerlich erfaßt. Es klafft eine Lücke
zwischen der privaten Sphäre mit ihrem primitiven Stoff- und Erlebnishunger
und der Schule mit ihren hohen Ansprüchen. Eine verhängnisvolle Wirkung
geht dabei von dem Satz aus ‚Wenn du deinen Stil verbessern willst, dann
mußt du viel lesen‘. Der Schüler befolgt den Rat, liest Lederstrumpf und Karl
May in der stolzen Gewißheit, ein Gebot des Lehrers zu erfüllen; daß solche
Lektüre seinen Stil nicht verbessern kann, weiß er nicht. Schlecht nennen wir
die Literatur, die nicht die höheren Gefühle gegen die niederen aufruft; kitschig die, welche die höheren Gefühle nur dem Schein nach anspricht, also
der Scheinwahrheit, der Scheinheiligkeit, der Gefühlsseligkeit dient.“ (1952,
56)
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Angesichts der konzeptionellen Verschmelzung zwischen Lehrer und Dichtung einerseits und der Qualifizierung all dessen als geistigem Gipfel andererseits muss die
Beschreibung der Privatlektüre letztlich auch als Aussage über ihre Leser gelesen
werden. Diese Qualifizierung stellt eine Entwertung der Schüler dar, die letztlich nur
durch den Lehrer zu retten sind.
Betrachtet man im interaktionellen Gefüge schulischen
Literaturunterrichts Lehrer, Schüler und
die Literatur als Elemente, die konzeptionell in
Bezug zueinander gesetzt
werden können, dann
stellt sich das Ulshöfersche Konzept als Ausgestaltung der autoritativen
Figur „Der Lehrer als
Synonym der Literatur“
wie folgt dar: Die literatuAbb. 8 - Ulshöfers Modell der Unterrichtsinteraktion
runterrichtliche Interaktion ist der durch den Lehrer vermittelte und gesteuerte Prozess des Präsentierens der Literatur als einem statischen Gebilde symbolischer Bedeutung mit dem Ziel der Übernahme der lebensweltlich und entwicklungspsychologisch relevanten Bedeutungen durch die Schüler.
Aufgrund der Wesensgleichheit von Lehrer und literarischem Gegenstand bedeutet
die Übernahme interaktionell Anpassung an den Lehrer, er steht zwischen dem
Schüler und der Literatur (vgl. Abb. 8).
Die Tatsache, dass Literatur sowohl hinsichtlich ihrer inhaltlichen als auch ihrer
formalen Aspekte als Folie und Auslösereiz für identitätsrelevante und entwicklungsspezifische Fragen genutzt wird, ist nicht das Spezifische des Ulshöferschen
Konzepts. Ulshöfer entwickelt dieses Konzept aber in einer ihm eigenen Verengung
auf den Lehrer. Die seinslogische Bestimmung des Ästhetischen, die letztlich einer
Anthropologie korrespondiert, in der das einzelne Individuum die Metamorphose
eines transindividuellen und transhistorischen menschlichen Wesenskerns ist,
scheint bei Ulshöfer zu verhindern, dass sich der Lehrer in der Interaktion mit den
Schülern selbst hinterfragt: Er ist eine Inkarnation gleichermaßen des Ästhetischen
wie des Menschlichen und die Unterrichtsbeispiele und -szenen lassen höchst individuelle Aspekte und Affekte dieser Inkarnation deutlich werden.
Die Theorie der Entfaltung der Literatur durch den Lehrer könnte insgesamt als Widerstand gegen die Einsicht in die eigene Verstrickung in die Literatur, mit den
Schülern und dem unterrichtlichen Geschehen gelesen werden. Angesichts der von
Ulshöfer in seinen Texten entfalteten Szenen könnte dieser Widerstand als mit den
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Fragen der interaktionellen Konstruktion des männlichen Geschlechts und den Vater-Sohn-Auseinandersetzungen in Pubertät und Adoleszenz verknüpft gesehen werden. Dies hat sicher auch mit der vorherrschenden se-edukativen Struktur vor allem
des höheren Bildungswesens in den fünfziger Jahren zu tun, innerhalb derer Ulshöfer den Platz einer ‚männlichen Didaktik’ und Erika Essen den einer ‚weiblichen Didaktik’ besetzt. Mögliche Gründe für diese entwicklungsdynamische und geschlechtliche Präferenz gehen aber darüber hinaus und finden vielmehr im Zusammenspiel von subjektiven und objektiven Gegebenheiten ein differenzierteres Bedingungsgefüge. Obwohl Ulshöfer zu den wenigen Didaktikern gehört, die ihrem
Werk einen autobiografischen Zusammenhang zu geben versucht haben (vgl. Ulshöfer 1991), soll hier keiner individuellen Psychogenese nachgespürt werden, für die
solch autobiografische Konstruktion das Material bieten könnte15. Hier soll nur auf
mögliche Dimensionen der Verstrickung des Lehrers in Unterricht und unterrichtliche Konzeptionsbildung hingewiesen werden. In diesem Sinne deutet zunächst als
äußerliches Indiz sowohl die Konzentration in der „Methodik“ auf die Entwicklungsphase der Adoleszenz als auch die Publikationsgeschichte der „Methodik“, die
diese Entwicklungsphase priorisiert, auf eine entsprechende Bedeutung der Phase
und ihrer affektiven Wirren und kognitiven Herausforderungen in der literaturdidaktischen Konzeption Ulshöfers hin. Die in vielen Unterrichtsbeispielen erkennbare
Ambivalenz von Entwertungshaltungen gegenüber Schülern oder gar Wut auf
Schüler einerseits und einer intensiven Bemühung um sie, um ein förderndes Begleiten ihrer Entwicklung lässt sich als Ausdruck des ambivalenten Gefühlsgeschehens der Adoleszenz verstehen. Es wird, und dies macht die unbewusst bleibende
Dynamik der geschilderten Unterrichtsszenen deutlich, aber nicht von einem distanzierten Standpunkt in Bezug auf das Geschehens geschildert, der das Pendeln zwischen Beteiligungs- und Verstehenshaltungen des Lehrers erlauben könnte. Der Lehrer bleibt mit seinen Anteilen in den Prozess verstrickt, lebt Gefühle der Wut und
Fürsorge aus, fantasiert seine Bilder von positiver und negativer Männlichkeit und
Weiblichkeit im Medium literarischer wie auch unterrichtsinteraktioneller Angebote.
Er bringt Gefühle und Bilder in den literaturdidaktischen Prozess mit ein, deren
Herkunft aus dem Verlauf der positiven bzw. negativen ödipalen Entwicklungskonstellation durchaus plausibel ist, ohne die affektiven Grundlagen seiner didaktischen Impulse zu reflektieren.16

15

16

Ein Forschungsansatz, der Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Vorgehens zeigt, findet sich am
Beispiel Pestalozzis in Kraft (1996), wobei das von Ulshöfer produzierte autobiografische Material einen wesentlich geringeren Umfang hat als das von Pestalozzi produzierte.
Zur psychoanalytischen Begrifflichkeit der ödipalen Entwicklungskonstellation in allgemeiner
Perspektive siehe Laplanche/Pontalis (1967, 351 - 357) und Mertens (1994, Kap. 5), sowie hinsichtlich der ödipalen Aspekte der adoleszenten Entwicklungskonstellation Mertens (1994, Kap. 7). Die
Vater-Sohn-Konstellation findet sich in besonderer Weise fokussiert bei Blos (1985, 201 - 260) sowie
bei Grieser (1998), bei dem sich auch eine psychoanalytische Sicht auf Aggression in der Vater-SohnBeziehung im hier entfalteten Kontext findet (a.a.O., S. 189ff).
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3.2.2

Das Problem der Empirie

Die autoritative Figur der literaturunterrichtlichen Interaktion „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ begreift die normative Orientierung der Schülerentwicklung in
einer morphologischen Perspektive, d.h. als Metamorphose, in der sich eine anthropologisch gegebene kernhafte Struktur entfaltet. Der Rückgriff auf Vorstellungsbilder von Morphologie und Metapmorphose im Ganzheitlichkeitskonzept der
Deutschdidaktik der 50er und frühen 60er Jahre (vgl. Weisser Hg. 1967) analogisiert
Naturphänomene und soziale Phänomene. Daher werden den Konzeptionen soziale
Differenzen auch nicht zu einem grundsätzlichen Problem. Alle Schüler sind zur
Sprache und zu ästhetischem Empfinden befähigt und darin liegt ihr Wesen. Differenzen zeigen sich nur als empirische Erscheinung der Vielfalt dieses wesenhaften
Kerns. Sprache und Ästhetik sind das „Ganze“, dem der ganzheitliche Deutschunterricht verpflichtet ist. Die Sprache und das Ästhetische sind dabei sowohl eine Kategorie der Gegenstände des Unterrichts als auch eine Kategorie der subjektiven Entwicklung. Deutschunterricht ist auch in seiner Beschäftigung mit Literatur Sprachunterricht und als solcher ganzheitlich, weil er mit der Entwicklung von Literaturfähigkeit als Sprachfähigkeit das Wesen des Menschen zum Gegenstand hat. Lebenshilfe ist diesem Konzept insofern inhärent, als der Unterricht durch Sprachentwicklung dem Menschen zum Leben als Mensch verhilft. Literatur- und Sprachdidaktik
der Zeit ist daher in ihren Grundlagen immer zunächst Sprachphilosophie bzw. Zeichen- und Symboltheorie. Diese didaktischen Orientierungen unterscheiden sich von
späteren, sich an operationalisierbaren Lernzielen orientierenden Konzeptionen insofern, als Unterrichtsziele nur auf sehr allgemeiner Ebene bestimmt werden, quasi als
abstrakte und hochgeneralisierte Groblernziele.
Die dieser Sicht inhärente Konstruktion vom Schüler als der konkreten Erscheinung
eines allgemeinen Prinzips lässt als extreme Pole zwei Perspektiven auf Schüler zu,
die letztlich auch zwei unterschiedliche Gestaltungen des Umgangs mit Schülern
sowie der unterrichtlichen Interaktion insgesamt implizieren. Schüler können zum
einen als wie immer geartete defizitäre Erscheinung des Menschen als sprachbegabtem Wesen verstanden werden. Hierbei steht das Wesen, die normative Perspektive im Vordergrund und konkrete Schüler sind im wesentlichen Abweichungen von
der Norm. Ab- und entwertende Haltungen gegenüber Schülern, deren psychodynamische Wurzeln unbewusst bleiben, können in solchen Konstruktionen eine Rationalisierung erfahren.
Gerade die empirische Tradition jugendpsychologischer Argumentationslinien in
den literaturdidaktischen Konzeptionen ermöglicht es der Sprach- und Literaturdidaktik aber auch, den konkreten Schüler wahrzunehmen und ihm mit Empathie und
Interesse zu begegnen. Dann steht die Erscheinung im Vordergrund, der sich Lehrer
und Unterricht insofern mit Neugier zuwenden, als sie den Ausdruck eines vorwärtsweisenden Noch-Nicht darstellt. So etabliert etwa die sogenannte Jungleser-
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kunde17 innerhalb der Didaktik normativer Lebenshilfe und Ganzheitlichkeit durchaus einen Blick auf die reale Entwicklung der literarischen Interessen und ermöglicht so, Norm und Realität miteinander zu korrelieren. In zahlreichen Einzelstudien
wird in den 50er und 60er Jahren nicht nur beobachtet, was, sondern auch wie gelesen wird. 18 Gerade die qualitativen Einzelfallbeobachtungen geben dabei einen vielschichtigen Einblick in die interaktionellen Verschränkungen des Lesens als einem
Die Jungleserkunde kann somit auch als Teil einer
Handlungssymbol.19
Traditionslinie der empirischen Unterrichtsforschung mit fachdidaktischer Perspektive gesehen werden, die den Blick öffnet für die realen Prozesse der Text-Leser-Interaktion.
Die autoritative Figur ist auf die Schüler als ihr Komplement verwiesen. Das Abrücken von der autoritativen Fixierung erscheint so als mit der Fähigkeit verknüpft,
Interaktion und Subjekte als different, als vielfältig wahrnehmen und aushalten zu
können, ohne Orientierungen, Normen und Werte allein durch die Tatsache der Vielfalt gefährdet zu sehen. Dieses Spannungsverhältnis von logischer Norm und empirischem Prozess, das ganz wesentlich die dritte interaktionelle Figur der literaturdidaktischen Konzeptionen „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“
prägt, zeigt sich deutlich auch bei Erika Essen, bei der sich die adoleszente Differenz
der Schülerinnen zur Lehrerin in der literaturunterrichtlichen Interaktion aus einer
präadoleszenten Harmonie heraus entwickelt. Während diese von einer symbiotisch
wirkenden Dyade gekennzeichnet scheint, zeigt jene eine durchaus entwicklungsgerechte Auflösung der Dyade. Die mit dieser Entwicklung einhergehenden Ambivalenzen von Nähe und Distanz, die als mit der Wirkung der unterschiedlichen Symbolqualitäten des Literarischen verbunden gesehen werden können, können jedoch
nur in Ausschließungsbewegungen konzeptualisiert werden. Die Konzeptualisierung
wirkt als didaktisches Gebot der Züchtigung in und durch Sprache und scheint damit
die empathisch und identitätsorientiert sich entfaltende Unterrichtspraxis zu diskreditieren.
3.2.3

Erika Essen: Einheit und Differenz in der Interaktion im
Literaturunterricht

Erika Essens „Methodik des Deutschunterrichts“ ist neben der von Robert Ulshöfer
die zweite Reinform der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur „Der Lehrer als
Synonym der Literatur“ dar. Die Identität der Titel ist Indiz eines im Grundsatz

17

18
19

Ein Forschungsüberblick findet sich in Eggert/Garbe (1995, 27 - 36), für die 50er und 60er Jahre können Alexander Beinlichs Arbeiten (1961, 1965a, 1965b) als Zusammenfassung und Überblick gewertet werden.
Vgl. hierzu die Hinweise bei Hillebrand 1966, 119 Anm. 7.
Vgl. hierzu vor allem die Fallskizze der Lesebiografie dreier Mädchen bei Beinlich (1961, 713ff), die
die Vermutung nahe legt, dass hier die Lesebiografie der Töchter geschildert und somit ein Einblick in
das kindlich-jugendliche Lesen im Familienkontext der Beinlichs gegeben wird. Dieser Einblick lässt
auch die Gestaltung der Vater-Tochter-Beziehung im Medium der Literatur sowie die damit verknüpften Affekte im Ansatz erkennbar werden.
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ähnlichen Vorhabens. Vor dem Hintergrund einer sowohl ausgewiesenen als auch
erkennbaren Erfahrungssättigung (vgl. Essen 1956b, 4) wird das Fach Deutsch als
eine Einheit aufgefasst, dessen Kern es ist,
„daß der Mensch sein Dasein in der Welt durch die Sprache verwirklicht und
bewältigt.
Dies ist Voraussetzung für alle muttersprachliche Bildung, ist aber zugleich
deren Ziel. Indem wir zu Sprache erziehen, setzen wir Sprache voraus. (...)
Damit bemühen wir uns um die Entwicklung der eigentlich menschlichen
Kraft überhaupt: durch Sprache greift der Mensch nach der Welt, als Sprache
prägt sich ihm die Welt ein, in der Sprache hat er Gemeinschaft mit den anderen Menschen, in Sprache sagt er sich selbst aus. Haben wir es mit Sprache zu
tun, so haben wir es zu tun mit dem Menschen, arbeiten wir an der Sprache
eines Menschen, so rühren wir damit an den Kern seines Wesens und Handelns.“ (a.a.O., 11)

Der schulpraktische Bezug der Ausführungen Erika Essens kommt u.a. in der ausführlichen Schilderung von Unterrichtssequenzen zum Ausdruck, die zum Teil als
wörtliche Protokolle wiedergegeben werden. Hinter dieser Methode der Darstellung
und Reflexion von Unterricht ist eine Neugier auf Schüler erkennbar, ein forschender Blick, der sich mit Empathie dem Forschungsobjekt zuwendet und sich als Teil
einer Interaktion mit dem Objekt weiß.20 In Essens Darstellungen herrscht eine
Interaktion großer Loyalität, Schülerinnen und Lehrerin sind sich überwiegend sehr
nah – die Lektüre kann von dem wohligen Gefühl begleitet sein, an einer mütterlichtöchterlichen Symbiose teilzuhaben. Insgesamt erscheint die Darstellung ebenso geschlechtsspezifisch überdeterminiert wie die Robert Ulshöfers. Auch hier ist dies
wohl eher keine konzeptionelle Absicht, sondern vielmehr Ausdruck der Tatsache,
dass das weiterführende Schulwesen in den 50er und frühen 60er Jahren noch weitgehend se-edukativ organisiert war. So war auch die Elisabethschule in Marburg, an
der Erika Essen überwiegend als Lehrerin tätig war, bis 1969 ein Mädchengymnasium21. Dieses geschlechtsspezifische Faktum verweist auf eine beziehungsdynamische Dimension der interaktionellen Gestaltung des Literaturunterrichts, die nicht
ohne Bedeutung ist.
So schreiben in einem Beispiel zur Ausdrucksübung die Schülerinnen einer fünften
Klasse (vgl. a.a.O., 40f) Briefe aus einer erfundenen, utopischen Welt – und wie
selbstverständlich schreiben sie sie an Frau „Dr. Essen“. Erika Essen gebraucht in
20

Essen empfiehlt den Einsatz des Tonbandgeräts nicht nur für handlungsorientierte Arbeit mit Schülern
(akustische Dramatisierungen von literarischen Texten), sondern auch als Forschungsinstrument (vgl.
Essen 1956b, 155). Stenografische Mitschriften des Unterrichts bleiben gleichwohl die dominierende
Dokumentationsmethode. Erika Essen kann als Didaktikerin betrachtet werden, die früh den Unterricht als Handlungsgeschehen betrachtet und als solchen reflektiert hat und damit spätere Ansätze
etwa bei Müller-Michaels (1980, 203 - 242 und 1987) und der aktuellen Rezeption der Aktionsforschung in pädagogischen Settings (Altrichter/Posch 1990; Fichten u.a. 1995) in fachspezifischer Perspektive vorbereitet hat.
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diesem Zusammenhang den Ausdruck der „Innerung“ als dem Begriff „Äußerung“
komplementären Begriff.22 Es geht um „Besinnung“ und „Einkehr in den Reichtum
der eigenen inneren Welt“ (a.a.O., S. 40). Es geht um Fantasie und Imagination.
Zwar ist ‚Besinnung‘ als Prozess des Herstellens von Sinnbezügen ein im wesentlichen kognitiver Vorgang, aber es geht eben auch darum, die inneren Dimensionen
des Vor- und Noch-nicht-Sprachlichen zu versprachlichen und damit bewusstseinsfähig zu machen. Dies lässt sich verstehen als ein Einlassen auf die Differenz der
Symboldimensionen des Präsentativen und des Diskursiven ebenso wie auf die Differenz von primär- und sekundärprozesshaften Elementen des Unterrichts, auf bewusste und unbewusste Aspekte der unterrichtlichen Interaktion, auch wenn dies
natürlich nicht im systematischen Kontext geschieht, den diese Begriffe implizieren
(vgl. Kap 2). Die Unterrichtsbeispiele können als Ausdruck einer engen Verbundenheit zwischen Lehrerin und Schülerinnen, einer geradezu intimen Einheit empfunden
werden.
An anderer Stelle – das Satzgefüge wird eingeführt – zitiert Erika Essen
Umschreibungen einiger Fünftklässlerinnen für die Abhängigkeit des Gliedsatzes
vom Hauptsatz: „»Diese wollen sich festhalten« - jemand sagt sogar: »Sie recken
sich nach der ersten Aussage, weil sie ohne die nicht stehen können«.“ (a.a.O., 97)
Die Schüleraussage korrespondiert als symbolischer Ausdruck mit der sinnlich-gestalterischen Repräsentanz des grammatischen Phänomens, wie sie in der Visualisierung der Satzstrukturen deutlich wird (vgl. a.a.O., 87-128). Während die Visualisierung hier der Analyse dient, hat sie in einem weiteren Beispiel die Funktion eines
Gestaltungsimpulses (a.a.O., S. 117). Das Beispiel ist insofern symptomatisch und
bezeichnend, als es die affektive Bindung zwischen Lehrerin und Schülerinnen beredt zum Ausdruck bringt.
Die Schülerinnen haben die Aufgabe, Sätze zu bilden, die den visuellen Impulsen
entsprechen. Der einfache Bogen hat „Ich wollte mal im Wald unter einer Tanne
schlafen“ als ausgeführten Satz zur Entsprechung. Weiter heißt es:
„Ich gebe die nächste Figur:

und werde belohnt mit der Erklärung: ....“. (a.a.O., 117)

Der Affektgehalt dieser Szene aus einer 5. Klasse, der sich unter anderem in dem
Verb „belohnen“ ausdrückt, kontrastiert deutlich mit den Andeutungen des Interak-

21
22

Vgl. http://www.mathematik.uni-marburg.de/~es/.
Hier sollen nicht die begriffsgeschichtlichen und poetologischen Dimensionen der Argumentation
nachgezeichnet werden (vgl. Staiger 1946; Kayser 1948), sondern die beziehungsdynamischen und
interaktionellen Implikationen der Konzepte fokussiert werden.
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tionsgefüges in einer Klasse mit pubertierenden Schülern. Am Ende des Mittelstufenteils der „Methodik“, der die Klassen 8 bis 10 behandelt, kann man eine Passage
finden, die explizit geradezu das Gegenteil der eher ‚symbiotischen‘ Interaktionsstruktur des Unterstufenteils konzeptualisiert. Es geht um die „Gefährdungen oder
Entgleisungen der natürlichen Ausdrucks-Entwicklung“ (a.a.O., 228), derer der
„Deutschlehrer der Mittelstufe“ gewärtig sein muss. Es scheint, als müsse eine Position der Distanz und Kontrolle errichtet werden, die garantiert, dass man nicht selbst
‚infiziert‘ wird von den überbordenden Gefühlen. So ist von der „Zucht der Form“
(a.a.O., 229) die Rede: „Das eigene Ich tritt zurück hinter dem Gestaltungswillen,
der den Gefühlsüberschwang bändigt.“ (ebenda)
Während das Unterstufenkapitel von einem offenen Werkstattgedanken geprägt ist,
in dem die Schüler ihre Gegenstände experimentell erfahren, herrschen nun Strukturierung und sachlich-begriffliche Begrenzung. Das ist sicher eine sachlogische Notwendigkeit, erfüllt psychodynamisch aber auch eine wichtige Abwehrfunktion. Die
entwicklungspsychologische Notwendigkeit, Regression zu vermeiden, ist die eine
Seite, deren andere die Abwehr der auch die Lehrerin möglicherweise bedrohenden
Affekte in der unterrichtlichen Interaktion sein könnte.
Während Ulshöfer seinen Kampf mit den adoleszenten und pubertierenden Jungen
führte und dem Bereich der gymnasialen Mittelstufe zwei seiner drei Bände und
damit auch die meisten Seiten widmete – die Oberstufe blieb in seiner „Methodik“ ja
unberücksichtigt –, konzentriert sich Erika Essen, die auf ca. 310 Seiten Unter-, Mittel- und Oberstufe behandelt, auf die Unterstufe. Ihr – also den Klassen 5-7 - widmet
sie 148 der 310 Seiten (= 47,74 %), der Mittelstufe 72 (= 23,23 %) und der Oberstufe 69 Seiten (= 22,26%) (vgl. Essen 1956b). Dieser Bezug auf ein bestimmtes Alter und auf eine mit ihm im Lernen verbundene Dynamik ist gleichzeitig ein Indiz
für eine geschlechtliche Überdeterminiertheit der literaturdidaktischen Konzepte, in
denen Symbiotisches eher weiblich und Trennendes eher männlich konnotiert erscheint.
Ebenso wie andere Didaktiker ihrer Zeit geht Erika Essen vom Wirkungsprinzip der
Sprache aus. In ihrer Begründung verknüpft sie das Bühlersche Organonmodell
(Bühler 1934) mit Emil Staigers „Grundbegriffe(n) der Poetik“ (1946) und entwickelt aus dieser Verknüpfung sowohl eine Systematik der Literatur (Abb. 9) als auch
die Arbeitsgebiete des Literatur- und Sprachunterrichts (Abb. 10). Gerade hierin ist
sie systematischer als etwa Ulshöfer, auch wenn beide auf älteren Binnenstrukturierungen des Deutschunterrichts in Lernbereiche aufbauen, die dann später etwa von
Hermann Helmers weiter ausgebaut wurden.
Erika Essen (Essen 1956b, 11ff) analogisiert die literarischen Gattungen und die
Funktionsebenen einer Sprachhandlung, wie sie Karl Bühler durch die Begriffe
„Darstellung“, „Ausdruck“ und „Appell“ beschreibt und damit die Ebenen des
Sachbezugs, des Sprecherbezugs und des Bezugs auf den Adressaten bezeichnet.
(vgl. Abb. 9) Während Darstellung, Ausdruck und Appell aber Funktionen einer
Sprechhandlung sind, also im Prinzip immer in einer einzigen Sprechhandlung ver-
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treten sind, wird in der Übertragung in das Feld des Literarischen aus der analytischen Trennung eine reale. Denn Erika Essen spricht nicht von epischen, lyrischen,

Abb. 9 - Das Bühlersche Organonmodell und die literarischen Gegenstände bei
E. Essen

dramatischen Funktionen eines literarischen Texts, sondern sie bezieht sich auf das
Epos, die Lyrik und das Drama. Dabei führt die Umsetzung in unterrichtlich relevante Strukturen zu einer Verdinglichung des poetologischen Sachverhalts. So wird
das Epos der Darstellungsfunktion, die Lyrik der Ausdrucks- bzw. Äußerungsfunktion und das Drama der Appellfunktion einer Sprechhandlung gleichgesetzt. Eine
solche strikte Trennung wirkt übersystematisiert, weil sie mit der literarischen Realität nicht wirklich zur Deckung zu bringen ist. Trotz dieser systematischen Einwände ist Essens Systematik insofern interessant, als sie auf einem Literaturbegriff
fußt, der Literatur als Sprechhandlung und damit als Teil der menschlichen Handlungen in intra- und interpersonalen Bezügen begreift. Literatur und Umgang mit ihr
sind somit systematisch in interaktionelle Zusammenhänge eingebunden. Die Arbeitsgebiete des Deutschunterrichts (vgl. Abb. 10) als einem Unterricht, der
Identitätsprozesse vorantreibt, haben die Arbeit an Gegenständen, am Ich und am
Verhältnis Ich-Gesellschaft zu ihrem jeweiligen Inhalt.
Die in dieser Systematik angelegte sprach- und literaturpragmatische Orientierung
des Unterrichts wird allerdings letztlich nur für die Unterstufe auch methodisch bewusst ausführlich umgesetzt. Für die Mittelstufe werden das Ich der Schülerinnen
und das szenisch-körperliche Erleben der unterrichtlichen Gegenstände zur Bedrohung. Jede Anregung imaginativer Prozesse des Unterrichts scheint unzweckmäßig.
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Abb. 10 - Arbeitsgebiete des Deutschunterrichts nach Erika Essen

Während die Anregungen zur Arbeit in der Unterstufe immer wieder Ansätze einer
engen Verbindung zwischen Schülerinnen, Lehrerin und sprachlich-literarischen
Unterrichtsgegenständen erkennen lassen, gelten für die Mittelstufenarbeit Prinzipien der Trennung und Triangulierung:
„Es empfiehlt sich, alle Aufgaben zu vermeiden, die die subjektive Äußerung
so herausfordern, daß damit Gelegenheit gegeben wird zu möglicherweise
hemmungslosen schriftlichen Bekenntnissen. Der Jugendliche vergißt – vom
selbstvergessenen Schreiben hingerissen – zu leicht die Unterrichtssituation
und deren notwendig sachlichen Charakter. Das Ergebnis ist vom Lehrer nicht
mehr sachlich zu beurteilen – es gehört in den Bereich des Privaten.
Sinn der Gestaltungsübungen auf der Mittelstufe sollte es sein, dem Schüler
die klärende und befreiende Wirkung der Form zum Bewußtsein zu bringen
und ihn dahin zu führen, daß er sich unter die Z u c h t der Form stellt. Er
wird dabei erfahren, daß das eigene drängende und bedrängende Erleben abgerückt und umgestaltet wird zu Bildern, die einem Halt gewähren. Das eigene Ich tritt zurück hinter dem Gestaltungswillen, der den Gefühlsüberschwang bändigt.“ (Essen 1956b, 229)

Die Unterrichtsarbeit steht deutlich im Dienste von Ich und Realitätsprinzip, Sekundärprozesshaftes wird pointiert. Die Spracharbeit ist Durcharbeitung der subjektiven
Erfahrungen, ihr Sprechbarmachen im gesellschaftlichen Zeichensystem der Sprache. Damit wird das Subjektive symbolisch gestaltet, bewusstseinsfähig und kom-
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munizierbar. Der Unterricht verfolgt also das Ziel einer zunehmenden sprachlichen
Kompetenz als Fähigkeit zur Selbstreflexion in der Sprache. Das methodische
Prinzip ist dabei aber immer noch geprägt von großen Anteilen eigenen literarischen
Gestaltens und produktiven Arbeitens an dieser Kompetenz. So schreibt eine Schülerin einer neunten Klasse zum Thema „Begegnungen“ das folgende Gedicht in freien
Versen und Rhythmen:
„Der Himmel verdunkelt sich langsam,
Schwarzes kommt auf mich zu.
Aber in der Ferne leuchtet ein seltsames Licht,
Und die Wolken, die Welt ist versunken.
Nur noch das eine ist da.
Ein grünes Licht. Es hüllt mich ein.
Meine Seele fliegt hinein.
Sie erfaßt und sucht zu begreifen,
Was ist dies? Was kann es denn sein?
Grauenvoll mächtig, überirdisch scheint es mir.
Es kommt auf mich zu. Ich fliege hinein,
und es umgibt mich ganz.“ (a.a.O., 231)

Das adoleszente Ich und seine Ambivalenzen spiegeln sich in Naturphänomenen.
Der sprachliche Ausdruck des adoleszenten Ich ist aber nicht mehr in seinen szenischen, präsentativen Dimensionen darstellbar. Konzeptualisierbar ist der unterrichtliche Prozess nur noch im Begriff „Zucht der Form“ (a.a.O., S. 229). Er enthält auch
aggressive Implikationen, die sich in Erika Essens Text gegen „das eigene Ich“ der
Schülerinnen, das „Private“ richten, gegen das der Unterricht nun ein Schranke aufzubauen habe. Im Kontrast zur Intimität der Lehrerin-Schülerinnen-Interaktion aus
der Unterstufe lassen sich weitere Facetten der Interaktionsfigur erkennen. Wenn
nun auf einmal bei den Schülerinnen für die Lehrerin Persönlichkeit und Subjektivität erkennbar wird, die es unter die „Zucht“ der sprachlichen Form zu nehmen gilt,
deren affektiven Gehalt es zu bändigen gilt, dann lässt sich fragen, welche Vorstellung von der Persönlichkeit der Unterstufenschülerinnen das Bild der Unterstufenlehrerin beherrscht. Ist es das Bild von Schülerinnen, die sich ihrer Lehrerin hingeben, in der Identifikation mit „Frau Dr. Essen“ aufgehen? Worin besteht die Differenz zur Mittelstufenschülerin? Erika Essen schildert gar nicht, dass die Schülerinnen nicht mehr bereit wären sich hinzugeben. Adoleszente Trennungswut und Aggression kommen bei Essen in den beschriebenen und zunehmend nur angedeuteten
Unterrichtsszenen gar nicht vor. Überbordende Emotionalität, Gefühlsausbrüche,
Sentimentalität, sich in der Identifikation mit anderen verlieren (vgl. a.a.O., 228):
das sind die antizipierten und damit fantasierten Gefahren.
Der Eindruck kann entstehen, dass die aufzurichtende Grenze möglicherweise auch
und gerade für die Lehrerin eine wichtige Funktion hat. Während das kindliche
Mädchen-Ich für ungefährlich gilt, weil die innere Nähe zwischen Schülerin und
Lehrerin durch eine äußere Differenz von Alter, Erfahrung und Erleben gekenn-
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zeichnet ist, verringert sich diese Differenz in der weiblichen Adoleszenz. Die Mädchen kommen der Lehrerin näher, sie schützt sich möglicherweise selbst durch die
Rede von der „züchtigenden Funktion der Sprache“. Dies erscheint plausibel, weil
sich die methodische Anlage des Unterrichts, die Textbeispiele und das unbewusste
szenische Gefüge auch im Mittelstufenunterricht gar nicht so wesentlich vom Unterstufenunterricht unterscheiden (vgl. 230f und 148f bzw. 117). Die didaktische Theorie und die bewusste methodische Gestaltung erfüllen, so könnte man schließen, die
Funktion eines Gegenübertragungswiderstandes.
Statt also die sprachliche Arbeit am Subjekt mit dem Beginn der Adoleszenz zu beenden, findet sie so eine entwicklungsadäquate Fortsetzung, die gleichwohl von
Erika Essen gerade in ihrer Identitätsrelevanz gering geschätzt wird. Während es zumindest für die Unterstufe ein praktikables Modell der Verknüpfung von Arbeit am
Gegenstand und Arbeit in der Beziehung gibt, scheint Erika Essen eine Weiterentwicklung eines die Beziehungsarbeit und die sprachlich-literarische Arbeit bewusst
verknüpfenden Ansatzes für die Mittel- und dann auch für die Oberstufe, wo diese
Subjektorientierung explizit als Thema in den Hintergrund tritt (vgl. a.a.O., 237),
nicht vorstellbar zu sein. Die subjektiven Anteile der unterrichtlichen Arbeit werden
denunziert, gleichwohl zeugen die Beispiele und Unterrichtsschilderungen vom
Fortbestand einer Beziehungs- und Gegenstandsdimensionen eng verknüpfenden
unterrichtlichen Realität.
Die folgende Unterrichtsszene aus der Mittelstufenarbeit zeigt zum einen diese Verknüpfung, zum anderen zeigt sie aber auch die für die Lehrerin geltende affektive
Beteiligung, wenn es um Literatur geht. Den Versuch metrische und klangliche Gestaltung in Lyrik zu erläutern – was hier überwiegend auf „analytische“ Weise und
im fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch geschieht – schildert Erika Essen wie
folgt:
„Damit verstehen wir das Gedicht in seiner Einheit als Bewegungs- und
Klangkörper.
Wir versuchen, weiter einzudringen. Die Klänge sind ja, da es Sprachgebilde
sind, zugleich B e d e u t u n g s t r ä g e r : Indem sie uns in Bewegung versetzen, erwecken sie zugleich Vorstellungen in uns. Unsere innere Bewegung ist
zugleich innere Schau. Sie kommt dadurch zustande, daß Dinge und Vorgänge
genannt werden, und zwar so, daß sie Bedeutung gewinnen in dem Sinn, den
der Nennende ihnen gibt. In der Benennung leuchten sie vor uns auf in einer
neuen Gegenwärtigkeit, die uns Erlebnis wird. Die Nennung kann ganz einfach sein („Dämm’rung“, „hügel“), sie wird aber innerhalb des Ganzen bedeutungsvoll. Ja, oft enthält der selbstverständlichste Name, zum Aufleuchten
gebracht, die stärkste Kraft der Vergegenwärtigung. Sehr oft aber wird auch
das Wirkliche durch Sprache in ein Bild verwandelt, in dem etwas Wesenhaftes eine Steigerung, eine Ausdeutung erfährt. (...)
Im Verlauf der Betrachtung begreifen wir, daß Bewegung, Klang und Bedeutung die Einheit der V e r g e g e n w ä r t i g u n g bilden. Wo diese geglückt
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ist, ist in Sprache eine Schöpfung entstanden, die aus sich heraus lebt und
Wirkung ausstrahlt.
Deshalb ist Gedichtbetrachtung innere Sammlung auf das Gedicht. Man muß
das Gedicht auf sich zukommen und in sich eindringen lassen. Das bedeutet
keineswegs, daß man sich von Gefühlen dahintreiben läßt, es bedeutet vielmehr aufmerksamstes Wachsein. Alle lyrische Aussage ist zwar Aussprache
eines erlebenden, vom Erlebnis bewegten Subjekts. Das aussagende Ich des
Dichters bleibt aber nicht in den Grenzen seiner Person, sondern weitet sich
zum überpersönlichen, menschlichen Ich, in dem derjenige, der das Gedicht
aufnimmt, sich selbst mit enthalten findet. Im inneren Mitvollzug des Gedichts fühlt er sich wie in eigener Aussprache befreit.
Bei der Gedichtbetrachtung im Unterricht muß dem Lehrer das wichtigste
Anliegen sein, daß für den Schüler der innere Mitvollzug wirklich zustande
kommt. Der Schüler muß sozusagen das Gedicht in sich selbst verwirklichen.
Das ist nur möglich, wenn er eine Weile mit dem Gedicht für sich bleibt. So
beginnt die Gedichtstunde mit der stillen Arbeit jedes einzelnen, aus der sich
dann erst die gemeinsame Arbeit entwickelt, und zwar als ein Gespräch, das
das Gedicht nicht als Gegenstand behandelt, sondern sich in die Wirklichkeit
des Gedichts hineinarbeitet.“ (a.a.O., S. 235f)

An seiner Oberfläche demonstriert der Text beredt jene aus der Sicht eines kritischen Literaturunterrichts als „Irrationalismus“ (Grünwaldt 1970, 25) gebrandmarkte literaturdidaktische Konzeption. Der Umgang mit dem Gedicht ist geleitet
von einer in romantischer Tradition stehenden Ästhetik, die kommunikationstheoretisch im Sinne Bühlers überformt ist. Methodisch hängt das Vorgehen an einer, die
es vormacht, die ihr Verhältnis zur Literatur im Sinne des „Der Lehrer als Synonym
der Literatur“ als Modell erkennbar werden lässt. Das fragend-entwickelnde Prinzip
ist lehrerinnenorientiert; die Lehrerin entwickelt ihre „Schau“ des Gedichts, der die
Schüler folgen – oder auch nicht. „Innere Schau“, „aufleuchten“, „Sinn“, „Erlebnis“,
„Schöpfung“, „innere Sammlung“, „überpersönliches Ich“, „innerer Mitvollzug“:
All das sind methodisch schwer handhabbare und verifizierbare Konzeptionen der
Gedichtinterpretation. Der Text scheint aber noch in einer anderen Hinsicht symptomatisch.
Mir fällt die zweifache Verwendung des Begriffs „eindringen“ auf. Einmal
sind Leser bzw. Leserin aktiv in das Gedicht Eindringende, dann dringt das
Gedicht in Leser bzw. Leserin ein, diese sind das passive Element. Das Wort
lässt mich phallische Modalitäten assoziieren; es wird im Text ergänzt von
vaginalen Modalitäten des Aufnehmens“, des sich „Sich-Weitens“, des
räumlichen Umfassens.“23 Die Gedichtinterpretation erscheint mir als ein
Liebesspiel zwischen Text und Interpretin, in dem nicht nur eine momentane
Verschmelzung angestrebt wird, sondern auch geschlechtliche Grenzen zu

23

Zum Konzept der Modalitäten und ihrer geschlechtsspezifischen Bedeutungen siehe Erikson
(1950/63, S. 91ff). Die Verwendung des Konzepts der Modalitäten geschieht hier allerdings nicht im
nativistischen Verständnis Eriksons, sondern im Sinne einer sozialen Konstruktion von Geschlecht
(Bilden 1991).
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fließen beginnen. Interpretin und Gedicht sind gleichermaßen Eindringende
und Umfangende, phallisch und vaginal Agierende. Unterrichtliche Aufgabe
ist es demnach, die Schülerinnen und Schüler in diese Erotik der Rezeption
hinein zu verführen.

Vor dem Hintergrund der affektiven Tönung des unterrichtlichen Geschehens wird
deutlich, wogegen sich die Abwehr des Persönlichen richtet, die ab der Mittelstufe
zur Theorie wird, auch wenn es die Praxis weiterhin mit bestimmt: die interaktionellen Dimensionen des Unterrichts im Medium der Beschäftigung mit Sprache und
Literatur, die nun auch mit ihren erotischen Anteilen deutlich werden.

3.3

Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand der
Wissenschaft

Die literaturunterrichtliche Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte unter
dem Gewand der Wissenschaft“ steht der Figur „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ nicht so diametral gegenüber, wie es auf der Konzeptebene als Differenz von
Lebenshilfe und wissenschaftlicher Literaturdidaktik erscheint. Sie ist insofern auch
als eine autoritativ-strukturierte Figur zu charakterisieren, als die personal-autoritative Orientierung in der Figur „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ in der sachautoritativen Orientierung an Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit aufgeht. Auf
diesen Zusammenhang wurde bereits mit dem Hinweis auf das literaturdidaktische
Rezeptionsmodell von Heuermann, Hühn und Röttger hingewiesen (s. oben Seite
47). Die sachlogische Orientierung der literaturdidaktischen Konzeptualisierungen
und die personal gebundenen literarischen Rezeptions- und Vermittlungsformen
konstituieren einen der Figur immanenten Antagonismus. Auf der einen Seite stehen
die Gegenstände als sachlogische, wissenschaftlich legitimierte Objekte des
Unterrichts. Als Unterrichtsgegenstände, gerade auch in normativer Perspektive als
mit Zielen von Unterricht verknüpfte Gegenstände, sind sie zwar auch diskursiv
legitimiert (vgl. Habermas 1974). Aber die entsprechenden kommunikativen
Handlungen setzen das Befolgen eines diskursiven Regelwerks voraus und
unterwerfen die Subjekte den „Systemimperativen“ (Habermas 1981b, 547) der
curricularen Entscheidungsfindung. Dabei werden die präsentativen und affektiven
Dimensionen gleichermaßen von Gegenstand und literaturunterrichtlichem
Vermittlungsgefüge nicht mit erfasst. Diese bilden die andere Seite des
Antagonismus der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der
Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“, die quasi als das nichtkonzeptualisierte Andere der Wissenschaftsorientierung immer präsent ist.
3.3.1

Normative Kontexte einer wissenschaftlichen Literaturdidaktik

Erste Ansätze der für die Figur „Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand
der Wissenschaft“ typischen Merkmale sind in der ersten Lesebuchdebatte (vgl.
Helmers Hg. 1969) der späten 50er und frühen 60er Jahren zu sehen. Eine gewisse
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paradigmatische Bedeutung kann dabei in Wolfgang Schulz’ Arbeit „Die Welt im
Lesebuch“ (1960/61) gesehen werden, die eine krasse Differenz zwischen der in den
Lesebüchern gespiegelten Welt und der Realität der Bundesrepublik Deutschland
konstatiert. Symptomatisch im Sinne der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur
an Schulz’ Aufsatz ist neben den inhaltlichen Ergebnissen zur „Welt im Lesebuch“
aber vor allem die Argumentationsweise. Im Unterschied zu einem klassisch hermeneutischen Verfahren in geisteswissenschaftlicher Tradition geht Schulz in empirischem Sinne wissenschaftlich vor. So beginnt er:
„Ausgangspunkt unserer Untersuchung ist die Tatsache: Es gibt Lesebücher,
die Verlage bieten sie an, Behörden genehmigen sie, die Schulen kaufen und
viele Lehrer verteilen sie. Ob sie nachher oft, gelegentlich oder kaum in den
Unterricht einbezogen werden – die Lesebücher repräsentieren den literarischen Geschmack der Schule in den Augen von Schülern und Eltern. Der
Blick in ihre Inhalte gewährt zugleich Einblick in die konkreten Zielvorstellungen vieler Pädagogen.“ (a.a.O., 28)

Schulz konstatiert als Ausgangspunkt einen Gegenstand - Lesebücher - , nicht
Lesebücher in ihrer Verwendung durch Schüler und Lehrer, sondern Lesebücher als
Textobjekte. Es wird zwar ein bestimmter Gebrauch und eine bestimmte Wirkung
der Lesebücher unterstellt, dieser Gebrauch wird selbst jedoch nicht untersucht.
Nachdem der Gegenstand bestimmt ist und durch seine Existenz die Legitimität einer Untersuchung ausreichend begründet ist, wird eine methodisch geleitete Untersuchung der Lesebücher vorgenommen. Es werden Titel und Untertitel sprachkritisch erfasst, Kategorien werden gebildet, Titel und Untertitel werden Kategorien
zugeordnet, es werden Verteilungen ermittelt und diese Verteilungen werden in einem Zahlenmodell wiedergegeben. D.h. die jeweilige Größe einer Kategorie wird in
Prozenten angegeben, was die Kategorien miteinander vergleichbar macht.
Schulz verpflichtet sich in seiner Argumentation einer Nachprüfbarkeit der Aussagen, die er mittels bestimmter Methoden sichern will. Damit weist er der didaktischen Diskussion den Weg in Richtung auf ein (natur-)wissenschaftliches Paradigma, das Elemente eines eher hermeneutischen Paradigmas hinter sich lässt. Die
Gegenstandsdefinition erzeugt einen Gegenstand, der nicht nur positiv definiert ist,
sondern der auch ein Abwesendes enthält: den realen Gebrauch, den Subjekte vom
Lesebuch machen. Die unterrichtliche Interaktion verschwindet hinter dem wissenschaftlich erzeugten Objekt. Und damit verschwinden auch die realen Schüler sowie
die realen Lehrer. Diesem Verschwinden steht die Absicht von Schulz u.a. gegenüber, im Interesse der Schüler zu handeln, die Orientierung ihres Lernens an den
Gegebenheiten und Anforderungen der modernen Gesellschaft zu ermöglichen. Dies
kann als Ausdruck des oben beschriebenen Antagonismus der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur verstanden werden.
Die Verwissenschaftlichung der literaturdidaktischen Konzeptionsbildung steht im
Kontext der bildungsreformerischen Bemühungen der späten sechziger und frühen
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siebziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.24 Die Wissenschaftsorientierung
wird vom Deutschen Bildungsrat in seinem „Strukturplan für das Bildungswesen“
von 1970 explizit gefordert25 und ist im Bereich der Lehrerbildung mit der
Eingliederung der pädagogischen Hochschulen in Universitäten, ihrer Umwandlung
in Universitäten oder aber zumindest ihrer curricularen Ausrichtungen an akademischen Hochschulstandards verbunden. Mit dem gleichzeitigen Ausbau der Kapazitäten entstand eine Bedarf an Lehrenden innerhalb der Didaktiken, dessen Deckung
dem Antagonismus der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden
der Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“ zur weiteren Entfaltung verhalf.
„Für die Fachdidaktiken dürfte es von besonderem Gewicht gewesen sein, daß
sie ihren Personalbedarf nicht mehr wie bisher vorwiegend aus dem Kreis
fachlich gebildeter Lehrer mit breiter Unterrichtserfahrung befriedigen konnten. Sie mußten auf junge Fachwissenschaftler zurückgreifen, die über ihre erziehungswissenschaftliche Ausbildung Zugang zu fachdidaktischen Fragen
gewonnen hatten, häufig aber nicht über viel Unterrichtserfahrung verfügten.
Das erleichterte zweifellos den Abschied von der Tradition der Kunstlehre,
die aus der fachwissenschaftlich angeleiteten Reflexion über die eigene Praxis
hervorgegangen war, und den raschen Übergang zur Fachdidaktik als einer
fachwissenschaftlich fundierten erziehungswissenschaftlichen Disziplin.“ (Leschinsky / Roeder 1980, S. 310)

Die Argumentation von Leschinksy/Roeder bewegt sich genau innerhalb des beschriebenen Antagonismus, beschreibt den Gewinn des Wegfalls der Erfahrungssättigung literaturdidaktischer Reflexion, ohne auch Aspekte eines Verlusts zu konstatieren. Mit dem Abschied von den Künstlern und Meistern der alten didaktischen
Kunst- und Meisterlehre wird auch die Bedeutung personaler Erfahrungen und ihrer
berufsbezogenen Verarbeitung in der professionellen Sozialisation von Lehrern negiert. Die Diskreditierung des Erfahrungsbezugs fachdidaktischen Wissens im Begriff der Kunstlehre schreibt sich als Vollzug der Bestimmung von „Wissenschaftsorientierung in der Bildung“ aus dem „Strukturplan für das Bildungswesen“ in die
literaturdidaktische Interaktionsfigur ein:
„Wissenschaftsorientierung der Bildung bedeutet, daß die Bildungsgegenstände, gleich ob sie dem Bereich der Natur, der Technik, der Sprache, der
Politik, der Religion, der Kunst oder der Wirtschaft angehören, in ihrer Bedingtheit und Bestimmtheit durch die Wissenschaften erkannt und entsprechend vermittelt werden.“ (zit. nach Klafki 1985b, S. 163)

24

25

Vergleiche hierzu Kraul (1984), Leschinsky/Roeder (1980), Naumann (1980), Raschert (1980) sowie
den zweiten Band der Dokumentation „Politik und Schule von der Französischen Revolution bis zur
Gegenwart“ (Michael/Schepp Hg., 1974).
„Das organisierte Lernen soll für alle wissenschaftsorientiert sein.“ (zit nach Michael/Schepp Hg.
1974, S. 407)

3 Literaturdidaktische Interaktionsfiguren – eine systematische Rekonstruktion

81

Für Literaturdidaktik und Literaturunterricht bedeutet dies, dass die Gegenstände –
also literarische Texte im weitesten Sinne – nur insofern Gegenstand des Unterrichts
werden, als sie wissenschaftlich bestimmt sind. Diese Bestimmung wurde überwiegend durch literaturwissenschaftliche Bezüge gesehen. Dieser Bezug ist aber insofern eine Beschränkung, als etwa ein kinder- oder jugendliterarischer Text auch deshalb zum Gegenstand des Unterrichts werden kann, weil er von Schülern gelesen
wird und diese von dieser Lektüre berichten.26 In ihrer fachwissenschaftlichen
Orientierung gibt die Literaturdidaktik die Spannung zwischen der Gegenstandsorientierung und der Orientierung an dem, was Schüler als Leser mit den Gegenständen
machen, auf, statt sie selbst zum Gegenstand zu machen, zu erforschen und in der
Formulierung literaturdidaktischer Konzepte zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn
etwa Hubert Ivo (1977) einerseits eine mehr am unmittelbaren Unterrichtsgeschehen
orientierte Deutung des Wissenschaftspostulats vornimmt27, erhält doch auch bei
ihm die Fachdidaktik die Aufgabe, die
„Übereinstimmung bzw. den Abstand von praktiziertem Fachunterricht zum
Erkenntnisstand der entsprechenden Fachwissenschaft (zu prüfen). Der wissenschaftliche Charakter solcher Arbeit wird aus dem Frage- und Erkenntnishorizont der Fachwissenschaft gewonnen.“ (Ivo 1977, 51)

Fachunterricht ist demnach immer mehr oder weniger distant, will sagen different
zum Erkenntnisstand der Fachwissenschaft. Wissenschaftliche Fachdidaktik ist die
Kontrollinstanz, die diese Differenz zu minimieren hat. Literaturdidaktisch zu bestimmende Lernprozesse sind somit auch bei Ivo im wesentlichen durch ihren Gegenstandsbezug bestimmt und nicht durch ihre Subjekt- und Interaktionsbezüge.
Diese Bestimmung ist für die Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte
unter dem Gewand der Wissenschaft“ zentral, was sich vor allem in Hermann Helmers’ „Didaktik der deutschen Sprache“ (1966ff) zeigt.
3.3.2

Wissenschaftlichkeit als Dimension der literaturdidaktischen Gegenstände

Helmers’ Wirken, das neben den wissenschaftlichen Schriften eine umfangreiche
bildungs- und hochschulpolitische Komponente besitzt, kann insgesamt als ein
wichtiger Beitrag zur Formierung der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der
Wissenschaftsorientierung bezeichnet werden.
Die drei Säulen seines Wirkens (Abb. 11) bestehen in der Forderung nach einer wissenschaftlich fundierten Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, einer

26

27

Diese Problem greift u.a. Malte Dahrendorf (1969) sehr früh auf und knüpft damit einerseits an die
Tradition lesepädagogischer Konzeptionen an, andererseits macht er somit auf die realen Leseprozesse
von Kindern und Jugendlichen aufmerksam.
„Aussagen über Sachverhalte im Unterricht dürfen – im Grundsatz – nicht hinter dem wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnisstand zurückbleiben.“ (Ivo 1977, 51)
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demokratischen Praxis des Deutschunterrichts und einer wissenschaftlichen Lehrerausbildung auch der
nicht-gymnasialen Lehrämter. Diese
Grundorientierung, die er selbst in
einen äußerst dichten und biografisch konsistenten Zusammenhang
zu bringen versucht hat (1989a),
lassen Helmers als wichtigen Vertreter der Reformbemühungen der
Zeit um 1970 erscheinen28.
Abb. 11 - Helmers’ Hauptanliegen

Dabei strahlt sein Werk, vor allem die „Didaktik“ als bisher letzte Didaktik
der deutschen Sprache und Literatur aus einer Hand, noch etwas von der autoritativen Aura der personalen Didaktiken und Methodiken Ulshöfers und
Essens aus. Als Ausdruck jener personalen Dimension spüre ich ein gewisses
Unbehagen, ein Gefühl von Ungehörigkeit, mich anders als auf „sachlichem“
Wege Helmers zu nähern, mich nicht vorschnell auf die Ebene der didaktischen Systematik einzulassen, um sie vor dem Hintergrund anderer didaktischer Konzeptionen und Entwicklungen einer sachlichen Würdigung zu unterziehen. Als ob ich etwas Verbotenes zu tun im Begriff bin. Ich spüre eine ungebrochene Präsenz von Helmers, die zwischen den Extremen einer unkritischen Verehrung und einer sprachlosen Abgrenzung angesiedelt werden
kann.29 Auch die Würdigungen Helmers’ nach seinem Tod scheinen mir Ausdruck jener Polarität, in der zwischen Verehrung und Unterwerfung (Eckhardt 1989) und stillem Protest zwischen den Zeilen (Dierks 1989) kaum ein
Mittelding zu bleiben scheint. Ich frage mich, inwiefern diese Polarisierung
eine Dimension des Werks ist, ob sie implizit als Interaktionskonzept in das
Werk eingeschrieben ist. Das Werk jedoch vermeidet an seiner Oberfläche
jedweden Anflug einer persönlichen Note, es wirkt auf mich in übersteigertem
Maße unpersönlich und sachorientiert. Gerade angesichts dieser Tatsache
fällt der quantitativ kleine, qualitativ aber intensive Versuch auf, dem Werk
eine biografische Konsistenz zu verleihen. Dieser Versuch weckt meine Neugier, zeichnet mir einen Weg in das Werk hinein!

Die Beweggründe für seine Tätigkeit in der und für die Lehrerbildung liegen nicht
allein im Demokratiegebot des Grundgesetzes, wie es vor allem die Argumentationen der Memoranden und Gutachten der späten sechziger und frühen siebziger Jahre
beeinflusst hat. Deutlich schält sich ein biografischer Begründungszusammenhang
heraus, der auf die Erfahrung von Krieg und Zerstörung im Zweiten Weltkrieg abhebt, der hier als wichtige Determinante der spezifischen Ausprägung der literaturdidaktischen Interaktionsfigur bei Helmers betrachtet werden soll.

28

29

Dies scheint auch belegt durch die Publikationsgeschichte der „Didaktik der deutschen Sprache“, wie
sie Helmers selbst berichtet (1989a, 64): Die Absatzzahlen haben mit den Auflagen von 1969 und
1971 ihre auf einzelne Jahre gesehen höchsten Werte.
Einen ähnlich ambivalenten Eindruck schildern Ulf Abraham und Ortwin Beisbart (1999) in ihrer Besprechung der 12., von Juliane Eckhardt herausgegebenen Auflage von Helmers’ Didaktik.
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In der Gedenkschrift für Hermann Helmers (Müller-Michaels (Hg.) 1989) , die die
Beiträge der Akademischen Ehrung für Helmers enthält, die nach seinem Tod an der
Universität Oldenburg abgehalten wurde, finden sich auch autobiografische Notizen
von Helmers (1989a) sowie Auszüge aus seinem Kriegs- und Gefangenschaftstagebuch und Briefe aus der Zeit (1989b). Sie zeigen – sollen dies zeigen im Sinne einer
autobiografischen Konstruktion – die Motive für Helmers’ Entscheidung für den
Lehrerberuf und für die demokratischen Ziele, die er mit dem Lehrerberuf verband.
Sie lassen aber auch eine biografische Erfahrung deutlich werden, die die politische
Orientierung Helmers’ geprägt haben mag, die durch seine Texte hindurchscheint:
die Erfahrung der antifaschistischen Umerziehung in den Kriegsgefangenenlagern
nach 1945 und das real-sozialistische Vorbild, das in seiner positiven Beurteilung
des DDR-Schulwesens und des Literaturunterrichts in der DDR zum Ausdruck
kommt.
Helmers wird 1942, achtzehnjährig, zum Kriegsdienst eingezogen und nimmt am
Kriegsgeschehen in Griechenland und dem späteren Jugoslawien teil. Am 29. November 1942 schreibt er in sein Kriegstagebuch:
„Nachdem, was ich beim Militär erlebt habe, kommt für mich als einziger Beruf nur noch der des Lehrers in Frage, denn als solcher hat man doch einen
Großteil persönlicher Freiheit, die man hier so schmerzhaft vermißt.“ (1989b,
70)

Zunächst erscheinen Krieg und Militärdienst also als Eingriff in die persönliche
Freiheit, als Behinderung einer Lebensplanung, in der Kriegsteilnahme nicht vorgesehen war. Zu dieser persönlichen kommt im Laufe der Kriegserfahrung eine zunehmend politische Dimension der anti-militaristischen Haltung, beide Dimensionen
durchdringen sich und gehen eine lebensthematische Mischung ein. Im Januar 1946,
Helmers befindet sich in Kriegsgefangenschaft im heutigen Kroatien, schreibt er:
„Wir Soldaten von den ehemaligen europäischen Fronten werden einst heimkehren. Das Ergebnis unseres jahrelangen Kampfes sind eine unermeßliche
Reihe von Gräbern und ein großes Trümmerfeld. War alles umsonst? Es wäre,
wenn wir nicht aus diesem Krieg eine Lehre, eine Erkenntnis ziehen würden.
Vor Jahren zogen wir hinaus, erfüllt von rauschendem Waffenlärm und tönenden Siegesfanfaren. Aber in der unerbittlichen Grausamkeit des Soldatenlebens lernten wir, die Phrasen zu hassen. Zwar gab es auch solche, die nicht
sehen können, weil sie Nutznießer des Krieges waren. Wenn wir in der winterlichen Kälte der balkanischen Hochgebirge hungernd dahinzogen, war ein
Stück einfachen Brotes eine herrliche Gabe. Und in den Augenblicken der
höchsten Todesgefahr war der Mensch meist nur ein Tier, galt nur der Selbsterhaltungstrieb. Was vor Sekunden noch ein mitfühlendes Menschenleben
gewesen war, sank durch eine kleine Kugel getroffen dem Tode dahin. Dann
gelobten wir uns, nicht mehr sein zu wollen als einfache Menschenkinder,
aber auch nicht weniger. Nicht das zu vergessen, was uns von den anderen
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Wesen scheidet: die Liebe, Sanftmut und Güte. Das ist auch das Vermächtnis
der Millionen Toten.“ (1989b, 78)

Hier zeichnet sich die politische Perspektive von Helmers’ Literaturdidaktik ab:
Friedenserziehung und Völkerverständigung. Die Schilderungen im Kriegstagebuch
klingen dabei so, dass Helmers die Wiederaufbauarbeiten, die die deutschen Gefangenen verrichteten, auch als Wiedergutmachung, als Abarbeiten einer Schuld
verstand. Helmers stellt den Zusammenhang zwischen politisch-biografischer Erfahrung und dem Lebenswerk explizit her (Helmers 1989a). So heißt es in den „Autobiografische(n) Notizen“ zu diesem Motivationszusammenhang der Schriften:
„Das negative Erlebnis des Faschismus in seiner extremen Form als Militarismus bewirkte während des Kriegsdienstes (1942 – 1945) immer stärker
eine kritische Distanzierung, die sich darin äußerte, daß ich dem System Führungsfunktionen versagte.“ (ebenda, 53)
Dieses Zitat löst in mir die Empfindung eines ‚Dunkel des Vorher’ aus, der ich
nachspüre. „Kritische Distanz“ entsteht aus der Erfahrung des Militarismus.
Was war vorher? Gab es Ansätze von Faszination? Ist sie, wenn es sie gab,
verbunden mit einem Gefühl der Schuld, das Gegenstück zur Wiedergutmachung? Indiz in genau diesem Zusammenhang auch die sprachlich ungenaue
Formulierung, bei der ich über etwas stolpere: „Ich versage dem System Führungsfunktionen“. Das Stolpern lässt das Verb „versagen“ in den Vordergrund treten, das im Satzzusammenhang eigentlich „absprechen“ heißen
müsste30 - oder der Satz müsste heißen: „Ich versage mich dem System.“
Könnte es einen Zusammenhang zwischen jenem Ungesagten geben, dem
„Versagen“ und der Schuld, die mit einer wissenschaftlichen und demokratischen Haltung und Praxis „abgetragen“ wird?
Angesichts des Ungesagten könnte die konkrete Erinnerung als Element der
biografischen Konstruktion also durchaus Dimensionen einer Deckerinnerung31 haben. Im Sinne einer Verstehenshypothese vermute ich hinter der
Erinnerung, die von politischer Rationalität gekennzeichnet ist, einen kindlichen Alltag im Faschismus, der durchaus von Elementen geprägt ist, die unsprechbar bleiben.

Die wissenschaftliche Didaktik kann vor diesem Hintergrund als biografisch überdeterminiert betrachtet werden; Erinnerungsarbeit würde so im Dienste einer demokratischen und rationalen Zukunft stehen.
Der Gedanke ›Erinnerungsarbeit im Dienste der Zukunft‹ prägt auch einen kleinen
Aufsatz, mit dem Helmers seinen Beitrag zu einer Schrift zum 60. Geburtstag des
Freundes Winfried Pielow leistete: „Kinder schreiben über den Krieg“ (Helmers
1984). Es ist einer der ganz wenigen Texte, in denen Helmers auch als Lehrer sichtbar wird. Helmers hatte 1952 und 1955 seine Schüler Erinnerungen an den 2. Welt30

31

Das Grimmsche Wörterbuch (Band 25) verzeichnet keine Verwendung von „versagen“ mit der
Bedeutung „absprechen“.
vgl. Freud (1899a, 1901b) sowie Laplanche/Pontalis (1967 113f).
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krieg aufschreiben lassen. Systematisch geordnet nach Themen der Erinnerung,
veröffentlicht er sie und wertet sie gleichermaßen als Aufforderung zur Empathie
angesichts des von den Kindern erlittenen Leids, als Anstoß zur Verhinderung jedweder Wiederholung und als Ausdruck der Hoffnung, mit denen Kinder dem Leid
begegnen und es überwinden. Die Empathie, die in Helmers’ Eingehen auf die Tatsache deutlich wird, dass die Schreiber zwischen 1940 und 1945 kleine und verletzliche Kinder waren (vgl. 1984, 96), kontrastiert mit der Depersonalisierung der dokumentierten Texte. Die individuellen Texte werden in ihren auktorialen Bezügen zu
einzelnen Kindern nicht deutlich; sie verschmelzen vielmehr zu einem Gesamttext,
dessen wesentliche Eigenschaft seine historisch-dokumentarische Qualität und nicht
seine Qualität als vielfältiges biografisches Zeugnis ist. Wieder kann man das Verschwinden von etwas Signifikantem, etwas Individuellem hinter einer konstruktiven
Anstrengung des Autors erkennen.
Helmers stellt die Kindertexte ins Zentrum seines Aufsatzes und umklammert sie
durch eigene biografische Bezüge, die eine entscheidende Ähnlichkeit zu Pielow
darstellen, der ebenso wie Helmers seinen ›didaktischen Impetus‹ aus dem Krieg
mitgebracht habe (vgl. 1989a). Die Vorkriegszeit taucht auch hier nicht auf. Nicht
der Faschismus an sich, sondern der Militarismus, die Kriegserfahrung sind das prägende Moment. Einzig der Hinweis auf den Beruf des Vaters stellt einen Bezug zur
Vorkriegszeit dar: Pielows und Helmers’ Väter waren beide Lehrer. Die autobiografische Konstruktion der publizistischen Lebensthemen nennt den Vater daher als
zweiten motivationalen Grund für das Werk:
„Das war zunächst während meiner Kindheit und Jugend das tägliche Miterleben des Engagements eines hingebungsbereiten Volksbildners, wie er mir in
Gestalt meines Vaters vor Augen stand.“ (Helmers 1989a, 53)

Im biografisch-motivationalen Hintergrund des Werks von Hermann Helmers erscheint mit dem Vater eine patriarchale Idealgestalt, die politisch gedeutet wird
(ebenda) und als politisch sublimierte Gestalt ins Werk eingeht. Die Affekte und
Wünsche, die an dieser Gestalt haften, so könnte man folgern, finden so als unbewusstes Beziehungskonzept auch ihren Weg ins Werk.
Die Darstellung des Vaters in den Erinnerungen an die Kindheit löst in mir
als Leser ein wohliges, behütetes Gefühl von Aufgehobensein aus: Der Vater
leuchtet im Dunkel der kindlichen Eindrücke (vgl. 1989b, 71). Im Kriegstagebuch fällt mir dazu eine weitere Erinnerung auf, die sich in meiner Wahrnehmung an das Vaterbild heftet: das Gefühl von Anders-Sein, von Nicht-dazuGehören, von Nicht-teilhaben-Dürfen, von Differenz. Helmers schildert eine
kindliche Spielszene, bei der er vom „frohen Spiel“ der Kinder ausgeschlossen bleibt, und ordnet sie mit dem Wort „Allein“ als Erinnerung ein. Ihre biografische Bedeutung schreibt er dieser Szene als Anfang einer rationalen
Haltung zu: „Erste Zweifel an dieser Welt nagen an meinem Herzen.“
(ebenda) Die Identifikation mit dem Ideal, dem Vater und seiner Lebenshaltung, hilft über die kindlichen Leiden hinweg.
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Mehr als Indizien liefern diese biografischen Betrachtungen nicht, keinesfalls können sie als zwingende Kausalkette oder gar als ‚Beweis’ betrachtet werden. Aber die
didaktischen und wissenschaftlichen Texte wären vor dem Hintergrund der biografischen Indizien zu befragen auf eine Strategie des Beherrschbarmachens des Feldes
der Zufälle und auch schmerzhaften Lebendigkeiten durch Bezüge zur Stärke, etwa
der eines Systems.
Die „Didaktik der deutschen Sprache“ ist sicher als Hauptwerk Helmers zu bezeichnen. Zahlreiche weitere Publikationen zur Sprach- und Literaturdidaktik sowie zur
Begründung einer wissenschaftlichen Didaktik und Lehrerbildung insgesamt machen den Kern von Helmers publizistischem Wirken aus (vgl. Müller-Michaels
(Hg.) 1989, 88-102) 32.
Das Hauptanliegen von
Helmers war bereits oben
(s. Abb. 11, S. 82) als
dreiteilig
dargestellt
worden: Es zielt auf eine
wissenschaftliche Theorie
des
Deutschunterrichts,
auf seine demokratische
Praxis und auf eine fortschrittliche Ausbildung.
Die „Didaktik der deutschen Sprache“ soll diesen
drei
Aspekten
eine
Abb. 12 - Dimensionen wissenschaftlicher Deutschdidaktik
gemeinsame Basis geben.
Sie versteht sich als wissenschaftliche Theorie des Deutschunterrichts, als Anleitung
zu seiner demokratischen Praxis und als Grundlage für eine fortschrittliche
Ausbildung. Sie weist eine strenge Gliederung auf. Der grundlegende Teil A
bestimmt Didaktik als wissenschaftliche Disziplin. Er ist mitunter thesenhaft und
programmatisch und formuliert nicht nur gesicherte Wissensbestände der Disziplin,
sondern steckt auch das Forschungsfeld ab.

32

Ich beziehe mich bei der folgenden Betrachtung zu Helmers’ Hauptwerk auf die 11. Auflage von
1984. Sie ist in den Begründungszusammenhängen zwar gegenüber der ersten Auflage von 1966 wesentlich erweitert worden, ist differenzierter und auch gerade politisch pointierter geworden. Im Wesentlichen stellt sich Helmers’ Didaktik aber als ein geschlossenes System dar, das an jeder Auflage
zu rekonstruieren ist und das in seinen wesentlichen Begründungsfiguren unverändert geblieben ist.
Dieser Auffassung liegt keine genaue philologische Analyse der Helmersschen Didaktik, sondern nur
ein kursorischer Vergleich einiger wichtiger Textstellen der Didaktik zugrunde. So zeigt ein Vergleich
der Inhaltsverzeichnisse der 2. (1966b) und der 11. (1966k) Auflage, dass erkennbare Veränderungen
nahezu ausschließlich im grundlegenden Teil stattfinden. Gerade dies lässt sich auf den in den Jahren
1966 bis 1984 argumentativ differenzierter werdenden allgemeinen bildungspolitischen Kontext der
Helmers’schen Arbeiten zurück führen. Helmers selbst betont zudem die Kontinuität von „Zielsetzung“, „Konzeption“ und „Aufbau“ der „Didaktik“ (vgl. Helmers 1989a, 67).
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Während die Aspekte im inneren Viereck (s. Abb. 12) weitgehend in der Didaktik
selbst eine Bearbeitung erfuhren, waren auch noch 1984 die beiden Aspekte „Theorie und Geschichte des Deutschunterrichts“ und insbesondere die „Theorie der
sprachlichen und literarischen Sozialisation“ noch zu bearbeitende Forschungsfelder.
Gerade das Verhältnis zwischen Deutschunterricht und literarischer Sozialisation ist
für die Bestimmung der Didaktik als eigener Disziplin interessant und bis heute zukunftsweisend. Helmers definiert programmatisch:
„Vom Forschungsgegenstand her ist die Didaktik der deutschen Sprache aufzugliedern in eine Theorie der sprachlichen und literarischen Sozialisation außerhalb der Schule und eine Theorie der sprachlichen und literarischen Lernprozesse in der Schule vor allem im Deutschunterricht. Die Theorie der
sprachlichen und literarischen Sozialisation (= Theorie der außerschulischen
sprachlichen und literarischen Lernprozesse) als die eine Seite der Deutschdidaktik bezieht sich auf sprachliche und literarische Lernprozesse vor dem
Schuleintritt des Kindes, auf derartige Lernprozesse während der Zeit des
Schulbesuchs außerhalb des Deutschunterrichts, sowie auf derartige Lernprozesse nach Beendigung der Schulzeit. (1966k, 11)

Didaktik der deutschen Sprache und Literatur ist also nicht identisch mit Theorie
und Praxis des schulischen Deutschunterrichts. Allerdings fehlt in Helmers’ Überlegungen ein konkreter, mehr als nur programmatischer Bezug auf außerschulische
Praxisfelder etwa der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und der Erwachsenenbildung. Für die Frage nach der Zukunft der Disziplin enthält Helmers’ Perspektive eine wichtige, gleichwohl von ihm selbst uneingelöste Potentialität.
Die Theorie des Deutschunterrichts, die Helmers als die „andere Seite der
Deutschdidaktik“ bezeichnet, bezieht sich auf „Lernprozesse im Deutschunterricht“;
„diese unterscheiden sich von den übrigen sprachlichen und literarischen
Lernprozessen durch ihre mehr oder weniger akzentuierte Planung, denn Aufgabe des Deutschunterrichts ist die ‚systematische und planmäßige Entwicklung der Sprache der Schüler‘.“ (1966k, 12)

Deutschunterricht bestimmt Helmers nicht nur als einen Teil des didaktischen Feldes. Er wird zudem systematisch auf die Theorie der sprachlichen und literarischen
Sozialisation verwiesen:
„Ohne engen Bezug zur Theorie der literarischen und sprachlichen Sozialisation ist die Theorie des Deutschunterrichts praxisfern.“ (a.a.O., 12)

Lehrer benötigen also Kenntnisse in der Theorie der literarischen Sozialisation,
wenn ihr Unterricht nicht praxisfern bleiben soll. Aber wie bereits in Bezug auf die
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außerschulischen Praxisfelder, bleibt auch unausgeführt, was vor allem literarische
Sozialisation meint. Literaturdidaktik ist mehr als die Theorie des Literaturunterrichts, dieses „mehr“ jedoch bleibt Programm und wird selbst als Skizze nicht entfaltet. Von der Aussage, dass Didaktik als gesellschaftliche Praxis auf „sprachliche
und literarische Lernprozesse innerhalb und außerhalb des Deutschunterrichts“
(ebenda) zielt, wird von Helmers letztlich nur der Aspekt „innerhalb des
Deutschunterrichts“ ausgeführt.
Auf allgemeiner Ebene hat die Didaktik zum Deutschunterricht ein kritisches Verhältnis, denn sie
„benutzt als übergreifendes Kriterium für die Beurteilung der Praxis die kritische Frage, inwieweit mit den vorhandenen Maßnahmen allseitige Sprachund Literaturbildung für alle Schüler, also auch für Unterschichtsschüler, erreicht werden kann.“ (a.a.O., S. 37)

Eine demokratischen Praxis des Literaturunterrichts zielt also auf allseitige literarische Bildung für alle Schüler; dabei gilt für den Literaturunterricht ebenso, was
Helmers für die Sprachbildung wie folgt expliziert:
„Bildungspolitisch ist kompensatorische Sprachbildung ein Element gesellschaftlich[en] Fortschritts.“ (a.a.O., 26; von mir grammatikalisch angepasst,
StK)

Wenn Kompensation von Defiziten zu einem wesentlichen Begründungszusammenhang für Unterricht wird, dann wendet er sich vor allem denjenigen zu, die diese Defizite aufweisen. Helmers sagt dies nicht explizit, aber sein Konzept muss parteilich
sein, weil es Bildungsdifferenzen nicht länger als naturgegeben hinzunehmen bereit
ist, sondern sie als „das Ergebnis eines gesellschaftlich-historisch bedingten Entwicklungszusammenhangs“ (a.a.O., S. 38) analysiert und kritisiert. Helmers bleibt
allerdings auch hier letztlich sehr allgemein. Es ist symptomatisch, dass unterrichtliche Interaktion, Schüleräußerungen, szenische Schilderungen aus dem Unterricht bei
Helmers nicht vorkommen. Die Notwendigkeit, das interaktionelle Geschehen im
Unterricht, also das konkrete Tun und Handeln der Subjekte mit Literatur didaktisch
zu berücksichtigen, verneint Helmers explizit. Manfred Dierks kolportiert Helmers’
ablehnende Haltung zur Rezeptionsästhetik, die er als „eine Germanistenveranstaltung, aus der keine Praxis folgte,“(Dierks 1989, 22) abtat. Obwohl systematisch in
einem etwas anderen Zusammenhang entfaltet, erhellt das folgende Zitat, wie gering
Helmers die konkrete Interaktion der konkreten Subjekte im Literaturunterricht einschätzte. Im Zusammenhang einer grundsätzlichen Kritik der Methode des freien
Besprechens von literarischen Texten, die gleichzeitig angeblich die Unplanbarkeit
schulischen Literaturunterrichts behauptet, schreibt Helmers:
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„Für den einzelnen Schüler ist es prinzipiell unerheblich, ob ein Hinweis vom
Lehrer oder von einem Mitschüler kommt; in jedem Fall wird durch eine solche Äußerung die Rezeption verändert.“ (a.a.O., S. 322)

Helmers kommt es ausschließlich auf die Aussage, auf den Gegenstandsbezug an,
nicht auf das Interaktionsgeschehen, innerhalb dessen die Äußerung geschieht. Dies
entspricht der Tendenz, das Sachliche, die Gegenstandsbestimmung unterrichtlichen
Geschehens in den Vordergrund zu stellen. Merkmal eines wissenschaftlichen
Deutschunterrichts ist demnach eine klare, sachorientierte Bestimmung der Lernbereiche. Hierbei setzt Helmers die didaktische Theorie der kategorialen Bildung um
und kommt zu folgender Bestimmung von „Kategorien des Deutschunterrichts“
(Helmers 1966a - s. Tabelle 2):

Tabelle 2 - Kategorien des Deutschunterrichts nach Helmers (1966a)

„recte“

„bene“

Sprechen

Schreiben

Lesen

Verstehen

Sprachübung

Rechtschreibunterricht

Erstleselehrgang

Sprachbetrachtung

Sprecherziehung

Aufsatzunterricht

weiterführender
Leseunterricht

literarische
Bildung

Aus der Rhetorik ist die Unterscheidung von „recte“ und „bene“ entlehnt. Ersteres
meint die regelgerechte Verwendung eines Repertoires, während letzteres den Bereich der Anwendung der Regeln, das Gestalten also, bezeichnet.
Im Vergleich zur entsprechenden Tabelle aus der 11. Auflage von 1984 (Helmers
1966k - s. Tabelle 3) wird noch einmal deutlich, wie wenig sich das Grundlegende
der didaktischen Überlegungen verändert hat. Hier heißen die „Kategorien“ „Lernbereiche“, Zeilen und Spalten der Tabelle wurden getauscht, das Lesen ist nur noch
einem Lernbereich zugeordnet, sodass statt der 8 „Kategorien“ nun 7 „Lernbereiche“
vorliegen.
Diesen Lernbereichen ordnet Helmers Groblernziele zu, und für den Bereich des
Literaturunterrichts heißt es:
„Groblernziel des Literaturunterrichts ist das Erkennen der gestalteten Sprache.“ (a.a.O., S. 60)
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Tabelle 3 - Lernbereiche des Deutschunterrichts nach Helmers (1966m)

Sprechen

Lesen

Repertoire

Gestaltung

grammatisch richtiges Sprechen:
Sprachtraining

lautreines und gestaltetes
Sprechen:
Sprecherziehung

Technik des lauten und des stillen Lesens:
Leselehre

orthografisch richtiges
Schreiben Schreiben:
Rechtschreibunterricht

schriftliches Gestalten
von Sprache:
Gestaltungslehre

Verstehen des
Verstehen Repertoires:
Sprachbetrachtung

Verstehen der gestalteten
Sprache:
Literaturunterricht

Auch hier wird deutlich, dass der Gegenstandsbezug („Erkennen der gestalteten
Sprache“) im Vordergrund steht. Literatur tritt den Schülern als Werk, als Objekt
gegenüber, das es zu erkennen gilt. Dies ist ganz und gar ein kognitiver Vorgang.
Gestaltung ist für Helmers als unterrichtliche Tätigkeit weitestgehend nur das
Verfassen pragmatischer Texte, also Aufsatzunterricht im traditionellen Sinne.
Textproduktion wird ganz streng von Textrezeption getrennt:
„Schon der andersartige Zugang der meisten Sprachbenutzer zur ästhetischen
Literatur (mehr Rezeption als Produktion) erfordert eine unterrichtliche Trennung in zwei Lernbereiche. Die Trennung in die beiden Lernbereiche Gestaltungslehre (für pragmatische Literatur) und Literaturunterricht (für ästhetische
Literatur) soll die allseitige literarische Bildung systematisch ermöglichen.“
(a.a.O., 302)

Zwar erwähnt Helmers vorgestaltendes Erarbeiten literarischer Strukturen und
kreatives Nachgestalten als methodische Möglichkeiten des Literaturunterrichts.
Seine Skepsis diesen Verfahren gegenüber verhehlt er jedoch nicht. So fördere die
Methode des Vorgestaltens die Motivation der Schüler zwar, aber die Gefahr sei
doch deutlich, dass der kreative Schüler die Würde des Gegenstands nicht in den
Blick bekommt:
„Der antizipierende Schüler könnte auf den Gedanken kommen, die Sprache
der Dichtung sei beliebig, ein bloßes Wortgeklingel – und nicht abhängig von
Inhalten.“ (S. 323)
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Ähnlich lautet der Einwand beim Nachgestalten. Es könne nur nach der Erarbeitung
von literarischen Strukturen, etwa einer Fabel, zum Einsatz kommen und entfalte
trotz dieser systematischen Bindung sprachliche Kreativität beim Schüler.
„Ohne vereinbarte literarische Strukturen ist Nachgestalten nicht möglich, da
es dann keine Kommunikation mehr gäbe; die Folge wäre Dekadenz und individuelle Anarchie.“ (S. 324)

Bedeutsam an diesem Zitat ist nicht so sehr der Versuch, das Nachgestalten an systematische Prozesse zu binden. Helmers erkennt durchaus an, dass das Nachgestalten „systematisch gesehen ein Faktor des Literaturunterrichts“ (S. 325) sein kann.
Bedeutsam ist vielmehr das Vokabular, mittels dessen Helmers den Zustand antizipiert, der bei mangelnder systematischer Ausrichtung des Literaturunterrichts eintritt: „Dekadenz und individuelle Anarchie“.
Die Rede regt zum Ausgestalten des mit ihr entworfenen Bildes an: Es stehen sich
im Unterricht Sachlichkeit und Systematik einerseits und „Dekadenz und individuelle Anarchie“, Dammbruch und Überflutung gegenüber. Wissenschaftliche Haltung
und Gegenstandsorientierung helfen eindämmen, was andernfalls durchzubrechen
droht. Hier wird im Kern der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte unter dem Mantel der Wissenschaft“ eine Abwehrhaltung
erkennbar: Die Orientierung des Lehrers/Didaktikers an den sachstrukturellen Gegebenheiten seines Faches helfen ihm die möglicherweise als bedrohlich erlebte Affektivität der Schüler sowie seiner selbst einzudämmen.
Die sachlichen Gegebenheiten der Gegenstände sind für Helmers erkenntnis- und
handlungsleitend, bestimmen die Unterrichtsplanung, deren Kern die didaktische
Analyse ist. Sie entfaltet sich in vier Teilbereichen und hat jeweils spezifische Fragen zu beantworten:
-

die Frage nach dem Bildungswert und Erziehungswert,
die Frage nach dem didaktischen Zusammenhang,
die Frage nach besonderen unterrichtlichen Schwierigkeiten,
die Frage nach dem didaktischen Lösungsweg.

Im Rahmen der Unterrichtsplanung entsteht dann im Anschluss an die didaktische
Analyse eine detaillierte Ablaufskizze für den Unterricht. Alle Aspekte werden nach
gehaltener Stunde kritisch reflektiert, wie es Herlmers in seinem Unterrichtsmodell
zu Brechts Gedicht „Fahrend in einem bequemen Wagen (Helmers 1966k, 64-69)
demonstriert.
Kennzeichnend für die didaktische Modellierung von Unterricht bei Helmers ist,
dass Planung ein im Vergleich zu früheren Planungskonzepten ungleich differenzierteres und begründungsintensiveres Unterfangen geworden ist. Kritik und Legitimation sind wesentliche Bedingungen für eine wissenschaftlich fundierte Unterrichtspraxis. Kehrseite all dessen ist die unpersönliche, das Interaktionsgeschehen
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des Unterrichts aus konkreter Planung ausschließende Haltung Helmers’. In „Die
vier Aufgaben des Literaturunterrichts“ (Helmers 1970a) findet diese Haltung ihre
deutlichste und zugleich überspitzteste Formulierung:
„Die Systematik des Lehrplans garantiert eine gegenstandsadäquate Rezeption.“ (83)

Die literaturunterrichtliche Figur der Wissenschaftsorientierung sieht Systematik,
Ordnung, Strukturiertheit, Rationalität und Logik als Regulativ für das sachliche und
das interaktionelle Geschehen. Sie positioniert die Subjekte und lässt sie gleichzeitig
im Spiel der sachlichen Gegebenheiten verschwinden. In „Die vier Aufgaben des
Literaturunterrichts“ (Helmers 1970a) findet sich in thesenhafter Kürze die literaturdidaktische Konkretion dieser allgemeinen Entfaltung der Helmers’schen Didaktik.
Die erste Aufgabe des Literaturunterrichts formuliert Helmers wie folgt:
„Der Literaturunterricht erschließt ästhetische Literatur“ (a.a.O., 77)

Dieser Aufgabenbestimmung liegt die Aufgliederung der literarischen Bildung in
einen ästhetischen und einen
pragmatischen Bereich zugrunde. (s. Abb. 13) Beide
sind streng getrennt voneinander in verschiedenen Lernbereichen des Unterrichts zu
behandeln (vgl. a.a.O., 78).
Gegenstand des Literaturunterrichts ist ausschließlich
ästhetische Literatur. Die
Dichtung im engeren Sinne
nimmt darin eine besondere
Stellung ein. Zwar sieht
Abb. 13 - Gegenstandsbereiche in Helmers' Literaturdidaktik
Helmers das Wirken ästhetischer Phänomene auch in sog. vorpoetischer Literatur, diese tritt aber in ihrer
unterrichtlichen Bedeutung eindeutig hinter der Dichtung zurück, sie allein hat
„erzieherische Bedeutung“ (1966k, 303):
„Innerhalb dieses großen Bereiches erhält die Dichtung didaktisch einen besonderen Platz: einmal weil vom Zentrum der Dichtung aus kritische Geschmacksbildung betrieben wird, zum anderen weil von der ästhetischen
Struktur der Dichtung her auch die anderen Bereiche der ästhetischen Literatur verstehbar sind.“ (79).
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Letztlich ist ‚Hochliteratur’ der Schlüssel zum Gesamtbereich des Ästhetischen, wobei pragmatische Dimensionen ästhetischer Phänomene unberücksichtigt bleiben.
Die Jugendliteratur hat insofern eine besondere Stellung, als ihr eine propädeutische,
zur Dichtung letztlich hinführende Funktion zugewiesen wird.33
Aufbauend auf der sach- und gegenstandsorientierten Definition der ästhetischen
Literatur formuliert Helmers als zweite Aufgabe des Literaturunterrichts:
„Der Literaturunterricht vermittelt Einsicht in literarästhetische Strukturen.“
(81)

Als Kritik am Missbrauch von Literatur im NS-Literaturunterricht34 sowie in den
Lebenshilfekonzepten der 50er Jahre sieht Helmers das Wesen des Literarischen
statt im Inhalt in seiner ästhetischen Strukturiertheit. Daraus folgt, dass letztere den
Ausgangspunkt und Kernbereich des Unterrichts bildet, wenngleich Inhalts- und
Wahrheitsfragen immer mit der ästhetischen Struktur verknüpft sind:
„Nur die differenzierte kognitive Erfassung der literarästhetischen Strukturen
garantiert gegenstandsadäquates Verstehen der literarischen Werke und verhindert Mißbrauch der Literatur, verhindert insbesondere, daß die Wahrheit in
der Dichtung unterdrückt wird.“ (81f)

In äußerst enger Orientierung an einem traditionellen Gattungsbegriff sowie einem
Konzept der Verstehensentwicklung, das in Anlehnung an das Lesealterkonzept
(vgl. Eggert/Garbe 1995, 27ff) Genres und Literaturarten bestimmten Alterstufen
zuordnet, entwirft Helmers eine Struktur der Äquivalenz von Textsorten und
Bildungsstufen, das heißt Stufen bzw. Klassen der schulorganisatorischen Gliederung (vgl. Helmers 1966k, 311). Literarische Formen, die unter dem Einfluss medialer Veränderungen entstanden sind, wie Hörspiel (=> Radio) und Drehbuch (=>
Film) ordnet Helmers der Gattung Drama zu. Dabei wird allerdings das ästhetische
Produkt weitgehend auf seine schriftliche Repräsentation reduziert. Gerade die auf
Medialität der literarischen Rezeption zielende vierte Aufgabe des Literaturunterrichts „Der Literaturunterricht übt das Hören und das Lesen als Wege des Erschließens von Literatur.“ (Helmers 1970a, 85)

- muss als von der rasanten Medienentwicklung der letzten Jahre und ihrer Auswirkungen auf die literar-ästhetische Rezeption von Schülern überholt gelten.35 Aller-

33

34
35

Vergleiche hierzu auch Helmers’ Überlegungen zu Qualität und Preiswürdigkeit von Jugendliteratur
(Helmers 1969).
Vgl. Frank 1973, Bd 2 – S. 753-899, insbes. 835ff; Hegele 1996, 67 – 96.
Vergleiche hierzu grundsätzlich Charlton/Neumann (1990), Eggert u.a. (2000), Schön (1995a, 1996).
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dings zeigt sich auch hier eine systematische Beschränkung auf klassisch literaturwissenschaftliche Gegenstandsdefinitionen insofern, als das Akustische bei der
Thematisierung von literarästhetischer Medienkompetenz letztlich nur am Rande
und das Visuelle gar nicht vorkommt.
Das in der Formulierung der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung unterstellte Verschwinden der Subjekte, vor allem der Schüler,
scheint im Wortlaut von Helmers’ vierter Aufgabe des Literaturunterrichts widerlegt:
„Der Literaturunterricht fördert das selbständige und kritische Verstehen literarästhetischer Texte.“ (1970a, 83)

Die Selbstständigkeit erweist sich allerdings als eine vom Lehrer geplante. Die
Schüler vollziehen selbstständig nach, was in der Planung antizipiert war:
„Der moderne Literaturunterricht bevorzugt methodische Lösungswege, die
bei detaillierter didaktischer Planung durch den Lehrer vom Schüler streckenweise ein selbständiges Arbeiten fordern, wie etwa die Methode der Leitaufgaben. Unterstützt wird die selbständige Interpretation des einzelnen
Schülers durch Arbeit in der Gruppe und in der Klasse.“ (84)

Das Konzept von Selbstständigkeit innerhalb von Helmers’ Literaturunterricht öffnet keinen Zugang zu den realen Schülern. Auch der Begriff „kritisch“ atmet in seiner konkreten Ausführung durch Helmers mehr die Aura von Ge- und Verboten, als
dass er im Konzept der Wertung das Problem der entwicklungsspezifischen Differenz einer Erwachsenen- und einer Jugendkultur erkennen lassen würde:
„Der didaktische Lösungsweg für die Heranbildung kritischer Verstehensqualität ist der Vergleich. Indem der Literaturunterricht zum Beispiel den literarischen Freizeitkonsum der Schüler vergleichend heranzieht, macht er sich an
die Aufgabe der Wertung. Dieses kritische Werten wird sich gleichermaßen
auf den literarischen Fernsehkonsum wie auf den literarischen Lesekonsum
beziehen. Wertende Unterrichtsgespräche zu bestimmten Fernsehserien und
kritische Betrachtung einzelner Texte aus „Groschenheften“ sind Möglichkeiten des Unterrichts.“ (1970a, 84)

Die Ausführungen zum Lernbereich Literaturunterricht in der „Didaktik der deutschen Sprache“ (1966k, 301-385) führen aus, spezifizieren und entfalten an konkreten Unterrichtssequenzen, was in „Die vier Aufgaben des Literaturunterrichts“
(1970a) in nuce dargestellt wurde. Vor dem Hintergrund des Interesse an impliziten
Interaktionskonzepten sind die Ausführung zu Methoden und ein Blick in konkrete
Entwürfe von Unterrichtssequenzen von ergänzendem Interesse.
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Sorgsam warnt Helmers in seiner Beschreibung der einzelnen Methoden ausdrücklich vor allem, was einem gegenstandsinadäquaten Umgang der Schüler mit den literarästhetischen Gegenständen des Unterrichts nahe kommen könnte. Jedweder Ansatz individueller Rezeption wird als schädlich betrachtet und an Prozesse gebunden,
die durch den Gegenstand und das Lehrerhandeln bestimmt werden. Die Nichtbeachtung dieser strengen Regeln und sachlichen Vorgaben führt zu bloßen „Privattexten“ (320), zu „bloßem Wortgeklingel“ (323) und letztlich zu „Dekadenz und individueller Anarchie“ (324). Am Beispiel der Behandlung lyrischer Texte im 8. - 10.
Schuljahr soll dem Zusammenhang abschließend noch einmal nachgegangen werden, der sich als Interaktionsfigur durch diesen Sprachgebrauch hindurch entfaltet.
Bereits die Darlegung der allgemeinen Lernsituation für den Literaturunterricht in
den Klassen 8 - 10 bedient sich einer Metaphorik, die militärische Zusammenhänge
evoziert und Kampfsituationen beschreibt. Während in den Klassen 5-7 der Lehrer
„gegen Mauern stößt“ (1966k, 342; Zitat von mir umgestellt, StK), vermag der Lehrer in den Klassenstufen 8 – 10 mit den Schülern gemeinsam „bis in die gesellschaftlichen Hintergründe der Literatur vorzustoßen“. Diese allgemein verbesserten
Möglichkeiten des „Erschließens“ und „Durchdringens“ finden in der Lyrikdidaktik
besondere Möglichkeiten: „Das Verstehen kann in tiefere Schichten vorstoßen...“
(343). Gleichwohl sieht sich Helmers gerade an dieser Stelle zu einer grundsätzlichen Bemerkung über das Verhältnis von Literatur und Schule veranlasst, das noch
einmal die literaturunterrichtliche Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekt
unter dem Gewand der Wissenschaft“ in der klassischen, Helmers’schen Ausprägung anschaulich entfaltet.
„Nach dem Beginn einer intensiven lyrischen Reflexion verschärft sich die dialektische Spannung, in der jede unterrichtliche Rezeption von Dichtung steht.
Zwischen der Skylla des Zerredens und der Charybdis des ohnmächtigen Verharrens existiert lyrische Bildung: hier der Gefahr des Zerstörens der dichterischen Struktur ausweichend, dort die Gefahr stumpfen Abwartens meidend.
Diese Spannungssituation ist historisch und systematisch bedingt.
Die historischen Faktoren der Spannungssituation stammen aus der Kunsterziehungsbewegung. Diese glaubte an einen „fruchtbaren Moment“ im literarischen Bildungsprozeß, der nur durch absolute Zurückhaltung des Lehrers erreichbar sei. Die Methode des freien Besprechens hat hier ihren Ursprungsort.
Die kritische Perspektive der wissenschaftlichen Didaktik erkennt dem freien
Besprechen bestimmte Möglichkeiten im literarischen Unterricht zu. Wo aber
das freie Besprechen zu einem beherrschenden Unterrichtsprinzip wird, führt
passives Abwarten des Lehrers an der Substanz der Texte vorbei.
Der andere Faktor der aufgezeigten Spannung ist systematischer Art. Er läßt
die Problematik der zugrunde liegenden didaktischen Materie sichtbar werden. Schule und Dichtung stehen sich in gewisser Hinsicht diametral gegenüber. Dichtung als geschlossenes Werk öffnet sich nicht sehr bereitwillig einem drängenden Aufschließverlangen. Schule aber muß drängen; sie muß aus
ihrer Eigenart heraus versuchen, die Rezeption des Textes frontal zu vollziehen. So ergeben sich Spannungsfaktoren, die bis in die didaktischen Einzel-
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entscheidungen hinabreichen. Angesichts solcher Spannungen kann die
Schule nicht auf ihre Aufgaben verzichten. Die Spannung löst sich, wenn der
Abschluß der Text-Rezeption nicht für den Augenblick erwartet wird, wenn
dieser Rezeption also ein größerer zeitlicher Spielraum zugestanden wird.“
(1966k, 343f)

Im Kern dieses Textes steht das Bild von Skylla und Charybdis. Es ist ohne Odysseus, den starken Kämpfer nicht denkbar. Ein Sinnbild männlicher Stärke ist in der
Enge zwischen Skylla und Charybdis bedroht. Das Szenario eines Kampfes ist skizziert. Der Kampf ist nur zu gewinnen, indem den Extremen des „Zerredens“ und
„Zerstörens“ einerseits sowie des „ohnmächtigen Verharrens“ und des „stumpfen
Abwartens“ ausgewichen wird. Das kämpferische Szenarium wird in einem Gefüge
rationaler Begrifflichkeit aufgehoben, bildet aber gleichwohl das präsentativ-symbolische Substrat des Gesagten. Eine wesentliche Dimension der Funktion der begrifflichen Überformung könnte in der Tilgung allen Subjektiven der Szene liegen.
Zur Fantasie Helmers’, dass „passives Abwarten des Lehrers an der Substanz der
Texte“ vorbeiführt, gehört ein Ungesagtes: die Aktivität der Schüler, zumindest deren vorgestellte Möglichkeit. Die Positionierung jeglicher Schüleraktivität durch
diese Fantasie kommt einer Entwertung der Schüler gleich. Sie ist gleichwohl verkleidet in einem historischen Exkurs zur Kunsterziehungsbewegung, der das Problem der realen unterrichtlichen Rezeption in genau diesem Exkurs umschifft.
Eine zweite Metapher der Konfrontation bestimmt den Text, diesmal die Konfrontation der Systeme „Schule“ und „Dichtung“. Der Text evoziert das Bild von Dichtung
als einer Festung, der sich Schule als ein Belagerungsheer, angeführt vom Lehrer die Schüler dürfen mitgedacht werden, tauchen als Subjekt aber nicht wirklich auf „mit drängendem Aufschließverlangen“ nähert. Am beschriebenen Vorgang können
Momente einer starken Triebhaftigkeit wahrgenommen werden. Während vorher
noch von Passivität oder Aktivität des Lehrers die Rede war, scheint dieser in diesem zweiten Bild ebenso wie die Schüler bereits vorher depersonalisiert: Auf der
manifesten Ebene des Texts agiert das System autonom. Die Dichtung ist zu nehmen, gegen ihren Willen, die „Rezeption (ist) frontal zu vollziehen“. Die metaphorische Ebene des Texts zeichnet literarische Rezeption, Interpretation, Umgang mit
Literatur in der Schule als einen intensiven Gewaltakt.
In diesem Szenario verschwindet letztlich auch der Lehrer als Individuum. Es kennzeichnet den Ansatz Helmers’, dass die konkrete Lehrer-Schüler-Interaktion in der
„Didaktik“ nur einziges Mal vorkommt. Im Zusammenhang der Beschreibung von
„Literatur als Bildungsgehalt“ (1966k, 312) heißt es:
„Der didaktische Aspekt ist stets konkretisiert durch einen Lernprozeß. In diesem geht es um den Umgang eines Lernenden mit Literatur, um deren Aufschließung für den Lernenden. Die Rezeption wird gefördert durch Lehre.
Von wesentlicher Bedeutung kann beim Prozeß literarischer Bildung der ‚pä-
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dagogische Bezug‘ sein, das heißt das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler.“

Das interaktionelle Gefüge als Bedingung literarischer Bildung wird als ein nicht
weiter thematisierter ‚pädagogischer Bezug‘ benannt, als sei es etwas Fremdes, in
Anführungszeichen gesetzt. Die Sprache wirkt entpersönlicht, wo es geht, ersetzen
Objektivierungen das immer auch subjektive Geschehen: „Rezeption wird gefördert
durch Lehre“ statt „Rezeption wird durch den Lehrer gefördert“. Statt es also wissenschaftlicher Betrachtung zuzuführen, wird das Interaktionsgeschehen aus der didaktischen Reflexion verbannt. Dabei verschwinden mit der Interaktion auch die
Subjekte in ihrer realen Konturiertheit: der Lehrer, weil er identifiziert mit der Objektseite zum Sprachrohr der Sachsystematik des Gegenstands wird, und die Schüler, weil sie als bloße Behältnisse die Sachsystematik des Gegenstands aufnehmen.
Im Hinter- und Untergrund, der in Fantasien und Bildern auch in der didaktischen
Konzeption präsent ist, entfalten die Subjekte aber weiterhin ein höchst affektives
Treiben.
3.3.3

Wissenschaftlichkeit als Kritik literaturdidaktischer Ideologeme

Eine ähnlich martialisch-aggressive Rhetorik,
wie sie sich in Helmers’ Beschreibungen zur
Lyrikdidaktik findet, bestimmt auch eine weitere Ausprägung der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte
unter dem Gewand der Wissenschaft“, die Wissenschaftlichkeit vor allem als ideologiekritische Haltung versteht. Kennzeichnend ist hier
allerdings eine in wesentlichen Dimensionen
grundsätzlich andere Selbst-Positionierung, als
sie etwa bei Helmers zu finden war. Während
Helmers das System der Literatur mit seinen
Perspektiven humaner Bildung nicht in Frage
stellte, es vielmehr allen zugänglich machen
wollte, zielt die ideologiekritische Haltung auf
das System der Literatur selbst, positioniert sich
Abb. 14 - Diskussion Deutsch selbst an der Oberfläche der Konzeptionen auHeft 1
ßerhalb der Literatur und hinterfragt vor allem
ihre Legitimität selbst. Diese Perspektive findet sich vor allem in den im Gefolge der
Studentenbewegung entstandenen literaturdidaktischen Konzeptionen und prägt von
dort ausgehend eine bis heute anzutreffende Form der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung.
Im September 1970 erschien das erste Heft der Zeitschrift „Diskussion Deutsch“. Es
thematisiert den „Literaturunterricht“ und trägt auf seinem Titelbild als Markenzei-
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chen eine Beißzange (Abb. 14, S. 97), und beides hat programmatische Bedeutung.
Im Vorwort der Herausgeber heißt es dementsprechend:
„Zangen sind nützliche Instrumente, vor allem wenn es gilt, die Weinkiste zu
öffnen oder den Nagel im Stuhl zu entfernen, der die Strümpfe zerreißt. Aber
gewaltsam sind sie! Und ist, was für die Kiste angemessen und recht sein
mag, auch für „Deutsch“ billig?“ (Ide u.a. 1970, S. 1)

Die Frage wird bejaht und das Bild des „neuen“ Deutschunterrichts, der wie Wein in
einer Kiste verborgen liegt, wird weiter ausgesponnen:
„Die Zange soll helfen, störende Nägel im Fach zu entfernen und neue Möglichkeiten aus ihrer Verpackung zu lösen. Kommt die Diskussion auf einen
Stand, der anzeigt, daß die Geburt eines neuen Faches unmittelbar bevorsteht,
werden wir die Zeitschrift aufgeben oder die Beißzange durch eine andere ersetzen.“ (ebenda)

Die Bilder sind klar gezeichnet: „Diskussion Deutsch“ als Geburtshelfer eines neuen
Faches Deutsch, dessen Geburt aber als schwere Geburt antizipiert wird: eine Zangengeburt. Aggressivität wird nicht geleugnet, vielmehr propagiert und lustvoll entfaltet, die Gegner gelten als Nägel, rostige gegebenenfalls, die zu entfernen sind, um
das Neue hervorkommen zu lassen. Ulshöfer wird als „Chefideologe der
Deutschlehrerschaft“ (Grünwaldt 1970, 17) bezeichnet, der Umgangston wird scharf
und polemisch, Kampf ist angesagt, die martialische Metaphorik ist unüberhörbar:
„Die Theoretiker des Deutschunterrichts sind gegen eine solche Frage mit
Antworten wohlgerüstet. Es fragt sich nur, ob ihre Antwortrüstung gut gezielten und scharfen Fragen standhält oder ob sie durch mancherlei Überlegungen schon innerlich so zerfressen und durch die Weiterentwicklung der
Frage-Waffen so veraltet ist, daß ihre Träger binnen kurzem den Kampf für
ihre Theorie aufgeben müssen.“ (ebenda, S. 18)

3.3.3.1
Ideologiekritik im Deutschunterricht – das Bremer Kollektiv
Neben „Diskussion Deutsch“ prägte vor allem das „Bremer Kollektiv“ um Heinz Ide
die Entfaltung der ideologiekritischen Variante der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung. Aus der Feder des „Bremer Kollektivs“
stammen eine Reihe von Publikationen, die neben kritischer Bestandsaufnahme vor
allem das Projekt eines neuen Deutschunterrichts zu entfalten versuchen. Die Bücher
erreichten insgesamt eine recht hohe Auflage36, wurden z.T. jährlich nachgedruckt
und sind damit Indiz für eine recht breite Resonanz, die die Themen und Ansichten

36

„Bestandsaufnahme Deutschunterricht“ etwa startete 1970 mit einer Auflage von 4000 Stück und
wurde bis 1973 jährlich mit weiteren 4000 Exemplaren nachgedruckt.
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des kritischen Deutschunterrichts fanden. Ein Blick auf die Erscheinungsdaten der
Publikationen (s. Tabelle 4) zeigt gleichwohl, dass sowohl die Produktion als auch
die Rezeption der Titel weitgehend auf die erste Hälfte der siebziger Jahre beschränkt blieb37:

Tabelle 4 - Publikationen des Bremer Kollektivs

•

Bestandsaufnahme Deutschunterricht. Ein Fach in der Krise
(1970)

•

Ideologiekritik im Deutschunterricht (1972)

•

Tendenzen der Literaturdidaktik (1974)

•

Projekt Deutschunterricht, in zwölf Bänden
1.

Kritisches Lesen: Märchen, Sage, Fabel, Volksbuch
(1971)

2.

Sozialisation und Manipulation durch Sprache (1974)

3.

Soziale Fronten in der Sprache (1972)

4.

Sprache und Realität(1973)

5.

Massenmedien und Trivialliteratur (1973)

6.

Kritischer Literaturunterricht (1974)

7.

Literatur der Klassik (1974)

8.

Politische Lyrik (1974)

9.

Literatur der Klassik II (1975)

10. Kommunikative Übungen, Sprachgebrauch (1976)
11. Kommunikationsanalyse 1 (1976)
12. Kommunikationsanalyse 2 (1978)
Für die Ausrichtung der fachdidaktischen Diskussion ist das Theorie-Praxis-Verständnis von entscheidender Bedeutung. Gegenstand der Kritik ist der bestehende
Deutschunterricht, der weitgehend durch die Person Ulshöfers repräsentiert erscheint
(vgl. Ide (Hg.) 1970, S. 8). Hintergrund der Kritik ist vor allem ein anderes
Verständnis der Gegenstände des Unterrichts, aber auch seiner Ziele. Letztere wei-

37

Dies mag allerdings auch daran gelegen haben, dass mit Heinz Ide die „väterliche“ Integrationsfigur
des Bremer Kollektivs 1973 im Alter von 61 Jahren starb.
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sen über den Unterricht hinaus, denn die kritischen Beiträge verstehen sich als „Ansätze für die Theorie eines Deutschunterrichts“, der
„Kenntnisse und Fähigkeiten entwickeln will, die (...) richtiges soziales Handeln ermöglichen sollen.“ (Ide (Hg.) 1970, Vorwort)

Zwar wird mit „Projekt Deutschunterricht“ ein „Schritt in die Praxis“ getan, „wissenschaftliche und didaktische Vorüberlegungen“ nehmen aber einen „ungewöhnlich“ hohen Anteil ein. Theoretische Arbeit an den Bedingungen der Praxis wird
selbst als Praxis verstanden:
„Sie (die wissenschaftlichen und didaktischen Vorüberlegungen, StK) belegen, daß in der gegenwärtigen Situation des Faches Deutsch die wissenschaftliche und theoretische Arbeit ein Element der Praxis selbst ist.“ (ebenda)

Abb. 15 - Literatur als Gegenstand eines kritischen Literaturunterrichts

In Anlehnung an entsprechende
Bewegungen in der Literaturwissenschaft hieß dies vor allem, dass
unterrichtsbezogene Konzeptionen
auf einer anderen, neuen, kritischen Sicht der Gegenstände, also
der Literatur, fußen mussten. Die
Frage nach dem, was Literatur ist,
welchen Stellenwert sie hat und
was eine Beschäftigung mit ihr
Schülern bringen bzw. nicht bringen kann, waren die Kernfragen
des kritischen Literaturunterrichts.

Die Differenzen sowohl zu Robert Ulshöfer, zu Erika Essen, aber auch zu Hermann
Helmers liegen genau in dieser Neubewertung der Literatur selbst. Während jene
ungeachtet ihrer sonstigen Unterschiede am literarischen System, an der „bürgerlichen“ Vorstellung über Wesen und Wirken des Ästhetischen festhielten, wurde genau dieses System zum Gegenstand einer radikalen Kritik, die mitunter so weit ging,
den Literaturunterricht überhaupt zur Disposition zu stellen.
In einer Mischung aus Utilitarismus und marxistischer Ideologiekritik wurde v.a.
klassische Literatur als sowohl unbrauchbar für moderne Menschen wie auch als
„Literatur der Herrschenden“ beschrieben.
„Zu fragen ist doch, wozu ein Bundestagsabgeordneter, eine Richterin, ein
Kaufmann, ein Verwaltungsbeamter, eine medizinisch-technische Assistentin
oder eine Fremdsprachenkorrespondentin mit dem Wesen der griechischen
Tragödie vertraut sein oder das christliche Menschenbild kennen müssen,
wozu sie sogar ‚das Kleistische’ von ‚dem Schillerschen’ unterscheiden kön-

3 Literaturdidaktische Interaktionsfiguren – eine systematische Rekonstruktion

101

nen sollten.“ (Grünwald 1970, 18) – „Ziel des Deutschunterrichts kann
deshalb nicht sein, Schülern eine Ideologie als richtig darzustellen, d.h. Schüler mit Hilfe von Literatur ideologisch zu indoktrinieren, sondern nur, sie zu
lehren, jede Ideologie als eine solche zu erkennen, ihre sozialen Voraussetzungen zu ergründen und kritisch ihre Relevanz für das eigene Denken zu erwägen.“ (a.a.O., 31)

Als Konsequenz für den Unterricht ergibt sich eine technisch-rationale Haltung zu
den unterrichtlichen Gegenständen, die sich zunächst als Anweisung an die Lehrer
liest:
„Sie (die Lehrer, StK) müssen sie (die Klassiker, StK) vielmehr als ideologische Leichen betrachten, an denen die Schüler das Sezieren, d.h. Analysieren
von Literatur lernen, damit sie, wenn sie lebendigen literarischen Werken gegenüberstehen, zu erkennen vermögen, ob und wie ihnen diese schaden oder
nützen können.“ (a.a.O., 31)

Wieder ist die Lust am Zerstören spürbar, das gleichwohl ein methodisch geleitetes
Zerstören ist: „Sezieren“ evoziert Medizin und Anatomie, könnte als methodische
Leitung und Kanalisierung aggressiver Impulse verstanden werden.
Das Bild des Umgangs mit Literatur löst bei der Lektüre ein Gefühl des Erschreckens hervor, das mehrere Facetten hat. Es ist einerseits ein Gefühl von
Ängstlichkeit gegenüber den Meistern des Sezierens. Andererseits hat es die
Facette von Ent-Individualisierung, ist verbunden mit einem Gefühl von Anonymität, von Gestaltlosigkeit der Schüler, als ob sie letztlich keine eigene
Kontur gewinnen können in diesem Geschehen.

Die aggressiv-ablehnende Haltung gilt jedoch nicht jedweder Literatur, sie gilt einer
Traditionslinie, die eben auch ausgeschlossen hat, was nicht tradierenswert erschien.
Positive Bezugspunkte erscheinen dann jenseits dieser Traditionslinien. In Grünwalds Artikel sind dies etwa Büchner und Heine (vgl. a.a.O., S. 24). Doch auch klassische Literatur kann bei „richtiger“ Interpretation und richtigem Interpreten durchaus wertvoll sein. Der positive Bezug auf Ides Egmont-Arbeit bei Grünwald zeigt
eine wichtige intergenerationelle Überdeterminiertheit der Auseinandersetzung. Die
existentialistische Deutung des „Egmont“ bei Ide (vgl. a.a.O., 30) bekommt ihre
historische Berechtigung zugesprochen und fällt nicht dem Verdikt des falschen
Bewusstseins anheim. Hinter der Literatur erscheint eine Generation, die mit der
Literatur anders umgeht. So bildet sich hier ein interaktionelles Gefüge, allerdings
weniger zwischen Schülern und Lehrern, sondern zwischen Lehrern verschiedener
Generationen, was auch heißt zwischen ehemaligen Schülern und ihren ehemaligen
Lehrern. Die literaturdidaktische Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung
lässt so die affektive Dimension eines weiteren interaktionellen Schauplatzes des
literaturdidaktischen Geschehens erkennbar werden: das intergenerationelle Geschehen innerhalb der Lehrerschaft selbst.
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Bedingung einer positiven Sicht, wie sie sich in dem Bezug auf Ide findet, ist allerdings die ideologiekritisch ‚korrekte’ Reflexion der eigenen Situation als Intellektueller:
„Das (die Verwischung gesellschaftlicher Widersprüche zwischen Werken,
StK) aber dient nur den in der Gesellschaft Herrschenden und kann deshalb
nicht im Sinne der Lehrer sein, die als Lohnabhängige nicht zu den sozial Privilegierten gehören.“ (a.a.O., 27; Hervorhebung von mir, StK)

Das intersubjektive Interaktionsgeschehen ist dabei die unartikulierte Seite einer als
politisches Gefüge analysierten Struktur, die in der proletarischen Selbststilisierung
die politische Analyse an die Bedürfnisse der analysierenden Subjekte rückbindet.
Diese Selbstsicht korrespondiert mit einer Schülersicht, die versucht den Widerspruch zwischen einer als politisch uninteressiert wahrgenommenen Mehrheit und
der nach „objektiven“ Kriterien interessierten, argumentationskonformen Minderheit
aufzuheben:
„Mit ‚den Schülern’ ist selbstverständlich zumeist nicht die Mehrheit der
Schüler angesprochen, sondern die für die Schülerschaft im Denken und Verhalten repräsentative Schicht. In ihrem Denken und Tun äußert sich jedoch,
was unbegriffen das Meinen und Verhalten der Mehrzahl bestimmt.“ (Ide
1972, 10).

Die Beschreibung und Einordnung der Schüler wird mittels einer verdinglichenden,
entindividualisierten Sprache vorgenommen, die in dieser Tendenz auch die Schüler-Lehrer-Interaktion erfasst. Die einzelnen Schüler können als einem Anpassungsdruck ausgesetzt gesehen werden, der von den Erwartungen der Lehrer ausgeht, die
jene mit ihrer Sicht von Schülern diesen bewusst oder unbewusst mitteilen.
Diese Sicht der Schüler zu Beginn der 70er Jahre korrespondiert mit der Sicht vom
Schüler in den 50er Jahren, der autobiografisch vermittelten eigenen Junglehrerzeit
Ides:
„Man denke zurück an die 50er Jahre und an die erste Hälfte des vergangenen
Jahrzehnts: (...) Für Deutschlehrer, die die gleichen Gegenstände bewegten
wie ihre Schüler, nämlich die sogen. klassische Moderne und der Avantgardismus, war es ein fruchtbares Arbeiten. Der Lehrer, der über die Arbeit an
der Moderne nicht Wertbewusstsein, sondern kritisches Zeitbewusstsein vermitteln wollte, setzte sich allerdings dem Vorwurf des Nihilismus aus und war
vielen Kollegen verdächtig, die die R. Schneider und E. Schaper feierten, denen Bergengruens Novellen, St. Andres ‚Wir sind Utopia’ und G. von le Forts
‚Die letzte am Schafott’ als repräsentative Werke der Moderne erschienen und
die Manfred Hausmann zu Weihnachten schenkten.“ (a.a.O., 7f)
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Wie um die in der Erinnerung für einen kurzen Moment wiederbelebten Wünsche
zum Schweigen zu bringen, folgt die rationale Einordnung auf dem Fuße:
„Tempi passati, man darf ihnen nicht nachtrauern, denn sie zurückwünschen
hieße, im Bewusstseinsraum jener Moderne verharren wollen.“ (a.a.O., 8)

Trotz der distanzierten Darstellung kann man eine innige Nähe zwischen diesen
Lehrern und ihren Schülern erkennen, die in der geteilten literarischen Erfahrung ein
Medium hat und gleichzeitig in gleich erlebten sozialen Erfahrungen eine äußere
Entsprechung findet. Vor dem Hintergrund der autobiografischen Indizien könnte
die Beschreibung der Schüler um 1970 beziehungsdynamisch als der politisch rationalisierte Versuch zu verstehen sein, eigene, früher liegende, verlorene Interaktionserfahrungen zu wiederholen und entsprechende Wünsche zu befriedigen.
3.3.3.2
Ideologiekritik als Wirkungsgeschichte
Auch in den Versuchen der Integration rezeptionsästhetischer Entwicklungen in die
allgemeine Wissenschaftsorientierung zeigt sich diese Bezogenheit manifester Perspektiven mit latenten Sinnbezügen. So fasst Bodo Lecke, der die Tradition des
„Bremer Kollektivs“ konzeptionell fortsetzt38, Rezeption als Wirkungsgeschichte
von Texten und bestimmt somit die Arbeit an Textbedeutung als Arbeit an der Wirkungsgeschichte von Texten. Dabei knüpft er an die historisch-materialistische
Überlegung an, dass Texte nicht sui generis, sondern immer in historischen Verwendungszusammenhängen existieren. In Leckes Gedankengang kommen rezeptionsästhetische Argumentationslinien im engeren Sinne nur am Rande vor: Im Kern geht
es um Wirkungsgeschichte, um die Sozialgeschichte von Texten, Autoren und ihren
historisch entfalteten Wirkungen.
Lecke nimmt sich zentrale Texte und Autoren der Konstruktion der bürgerlichen
Ideologie vor - und dabei hat er es v.a. mit Goethe zu tun. Wo andere eine Kanonrevision fordern, bleibt Lecke in der Negation an den alten Kanon gebunden. Die
Goetherezeption soll als historisches Lehrstück betrachtet werden, ein Lehrstück,
das die Indienstnahme Goethes für die ideologischen Konstruktionen des 19. und
des 20. Jahrhunderts kritisch zum Gegenstand hat (vgl. Lecke 1978, 206ff). Für den
Unterricht heißt das, dass Texte der Goetherezeption gelesen und auf ihre Konstruktion eines Goethebildes hin kritisch gelesen werden. Es geht also um De-Konstruktion einer ideologischen Konstruktion, wobei der eigentliche Gegenstand des kritischen Tuns die Gesellschaft ist, die das jeweilige Goethebild konstruiert hat, sowie
die Zwecke, zu denen sie dies tut bzw. getan hat.
Mit der These, dass in diesem historischen Bezug, in dieser kritischen Auseinandersetzung mit Vergangenheit als der Grundlage der Gegenwart Zukunft zu gewinnen

38

Das ursprüngliche „Kollektiv“ hat den Tod seiner Vaterfigur Heinz Ide 1973 nur um ein Jahr überlebt
(vgl. Hildebrandt 1980, 94).
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ist, zeigt sich die literaturdidaktische Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung auch im rezeptionsästhetischen Gewand an literaturwissenschaftliche
und sozialhistorische Perspektiven gebunden. Der Bezug auf die Interessen der
Schüler ist kein subjektiver, sondern ein objektiver bzw. objektivierender, der in der
Gefahr steht, die historischen Gegebenheiten zu verabsolutieren und einem deterministischen Historismus zu folgen, statt Gegenwart im Spiegel der Geschichte zu sehen. Damit wären dann auch die Subjekte mit ihren Fähigkeiten zur aktiven Aneignung von Geschichte sichtbar geworden, wie dies Benjamins Konzept von „Literatur
als ein Organon der Geschichte“ (Benjamin 1931, 290) impliziert:
„Nur ein solches didaktisches Konzept würde sich im Einklang befinden mit
Eigeninteresse und Erwartungshaltung des Schülers, der gerade vom Literaturlesen einen dreifachen Erfahrungsgewinn - Sozialisation als Geschichte,
Gegenwart und Zukunft - beansprucht.“ (Lecke 1978, 220)

Die angegebene Reihenfolge - Geschichte, Gegenwart und Zukunft - ist durchaus als
Prioritätenfolge zu lesen. Die sozialhistorische Beschäftigung bildet systematisch
einen Ausgangspunkt, dem konzeptionell Perspektiven der Gegenwart folgen.
Die praktischen Anregungen und die Fülle der historischen Dokumente und zu erarbeitenden Sachverhalte lassen berechtigte Zweifel daran aufkommen, ob in der unterrichtlichen Praxis sowohl die Gegenwart wie auch die Primärtexte selbst überhaupt eine wirklich realistische Chance haben, behandelt zu werden.39 Schüler sind
in Leckes Konzept vor allem Techniker der historischen Analyse - und das weitgehend mit Sekundärquellen als den eigentlichen Objekten. Andere Orientierungen auf
Schüler, wie sie sich in der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der literarischen
Erfahrungsorientierung zeigen, kanzelt Lecke bissig als von „naivem pädagogischen
Empfinden“ geprägt ab. Sie seien
„von nur modischen Trends bestimmt, schlimmstenfalls von zählebigen Vorurteilen oder einer antiquierten Entwicklungspsychologie, die (...) die Entdeckungen Freuds nach allen Richtungen (...) verlängert, ohne sie zu verarbeiten.“ (Lecke 1978, 216)40

Die signifikante Leerstelle im Konzept Leckes, die mit Literatur umgehenden Schüler und das Konzept literarischer Erfahrung als kultureller Erfahrung, wird an einer
Stelle seiner Argumentation auf signifikante Weise gefüllt. Hier wird ein Leser
39

40

Neben den Materialhinweisen in Leckes Aufsatz selbst wird dies exemplarisch deutlich in den Klassik-Bänden des „Projekts Deutschunterricht“ [Ide/Lecke (Hrsg.) 1974; Lecke (Hrsg.) 1975 )] sowie in
dem von Lecke und Ide herausgegebenen „Lesebuch zur Sozialgeschichte der Aufklärung und Klassik“ [Ide/Lecke (Hrsg.) 1973].
Ziel dieser Kritik sind die Rezeption des psychoanalytischen Fantasiebegriffs etwa bei Eggert, Berg
und Rutschky (1973, 1975b), die Konzeptionen Krefts (1977b) sowie die didaktischen Perspektiven,
die sich dann etwa bei Klaus Wellner (1981) und Kaspar H. Spinner (1980b, 1982) entfalten. (s. unten
Abschn 3.4, S.158 – S.202)
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transparent, wird mehrfach skizziert und dem Text eingeschrieben. Dieser Leser ist
Bodo Lecke selbst, der Weniges, aber Bedeutsames von sich in der Absicht mitteilt,
dass das Besondere als Ausdruck des Allgemeinen verstanden werden kann.
Im Zusammenhang der Argumentation, dass die bildungsbürgerliche Stilisierung
Goethes immer auch verbal aggressive, zerstörerische Impulse gegen Goethe zum
Komplement hatte, zitiert Lecke einen imaginären, satirischen Schüleraufsatzes (vgl.
Lecke 1978, 207), in dem die Form der Lobrede auf den Dichterfürsten persifliert
wird. Lecke beendet sein Zitat des Aufsatzes mit den Worten:
„Weiterer Beispiele einer geradezu obszönen und pornographischen Abwehr
des Klassiker-Kults wird sich jeder von uns aus seiner Kindheit erinnern.“
(ebenda)

Zwar zitiert Lecke solche Beispiele nicht selbst, aber mit dem Hinweis auf die Quellen Bornemann (1973, 1974, 1976) und Rühmkorf (1967) ist klar, was Lecke hier
meint.
Goethe spielt Flöte
Auf Schiller seinem Diller.
Goethe sprach zu Schiller
Hol aus dem Arsch nen Triller
Schiller sprach zu Goethe
Mein Arsch ist keine Flöte. (Rühmkorf 1967, 56)

Mit dem „uns“ verallgemeinert Lecke eine literarische Erfahrung, die als wichtige
Triebfeder seiner literaturdidaktischen Perspektiven deutlich wird. Es geht um das
Gefühl einer Abwehr dessen, was dem Kind aufgezwungen wurde. Der Zerstörungswille, der sich im Kindesalter u.a. jene volksliterarischen Ventile suchte, wie
sie sich bei Rühmkorf finden und wie sie Lecke noch 1978 lebhaft vor Augen hat,
findet im Erwachsenenalter eine ideologiekritische Überformung. Die Erinnerungsspuren und die mit ihnen verbundenen Gefühle finden aber ihren Weg in die Gegenwart. Die ideologiekritische Variante der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
der Wissenschaftsorientierung ist auch in ihrer rezeptions-, besser wirkungsgeschichtlichen Reformulierung u.a. gespeist von einer Wut gegen den zu kritisierenden Zusammenhang, die auf kindlich-jugendliche Leidenserfahrungen verweist. So
heißt es an einer zweiten Stelle, die in signifikanter Weise den Knaben Bodo Lecke
zeigt:
„Unter welchen Aspekten mir selbst als Schüler – im Deutschunterricht –
Goethe mehr oder weniger nahe gebracht wurde, habe ich erst mit gut zwei
Jahrzehnten Verspätung halbwegs kapiert. Eine fast ungebrochene Tradition
des Faschismus in der Literatur selbst und in der ihr verbundenen Germanistik
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bestimmte den Deutschunterricht bis in die 50er, ja 60er Jahre hinein.“ (Lecke
1978, 210)

Hier wird mit dem Verb „kapiert“ auch für einen Moment die theoretisch genaue,
analytisch sezierende Sprache des Texts verlassen und es scheint eine Verstrickung
durch das theoretische Konstrukt hindurch, die bedeutsam ist: nicht weil sie das
Konstrukt entlarvt und entwertet, sondern weil sie eine gesellschaftliche Vorbedingung der Konstruktion deutlich macht, die sich eben durch die Subjekte hindurch
artikuliert.
Die in Leckes Text als Rezeptionsvoraussetzungen geschilderten Bedingungen galten so für die Schüler der 70er Jahre nicht mehr, selbst wenn man die Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen nach der Studentenbewegung in verschiedenen Teilen der
Bundesrepublik in Rechnung stellt. Man kann gegen den Literaturunterricht der 70er
Jahre Vieles einwenden, aber dass er am klassischen Text nachzuahmende Sozialisations- und Verhaltensmuster transportieren wollte, kann man beim besten Willen
nicht behaupten. Die Argumentation Leckes macht deutlich, wie sich die eigene
Verstrickung auch als Blockade zur Wahrnehmung der Schüler auswirkt. Das spricht
nicht gegen die Wahrnehmung der eigenen Verstrickungen, aber dafür, dass sie als
Erkenntnisdatum verstanden werden sollte und nicht als anekdotisches Beiwerk den
theoretischen Positionen einfach eingefügt werden kann.
Ein kritisches Verfahren, wie es Lecke vorschlägt, setzt zudem Kenntnisse voraus,
die diejenigen Schüler, für die Lecke Konzeptionen entwirft, so nicht (mehr) haben.
Ich kann letztlich nur wirklich kritisieren, was ich mir irgendwie zu Eigen gemacht
habe, dessen Teil ich bin, von dem ich mich als ein Teil empfinde. Leckes eigener
Lebensweg, seine literarische Sozialisation ist auf eine deutliche Weise etwa mit
Goethe verknüpft, so dass kritische Impulse immer einen Gegenstand haben - davon
erzählt Leckes literaturdidaktischer Text zwischen den Zeilen. Schüler, denen die
Primärerfahrung mit Goethe als Lektüre fehlt, können auch kaum fundiert und subjektbezogen kritisch sich mit Goethe auseinandersetzen. Kulturkritik setzt kulturelle
Teilhabe voraus. Aufgabe von Erziehung - auch literarischer Erziehung - ist es u.a.
zu einer kulturellen Teilhabe zu befähigen, die dann auch kritischen Haltungen zugeführt werden kann. Das ist kein schematisches Nacheinander, aber Lecke unterbewertet die Notwendigkeit von primärer Textkenntnis! All dies soll nicht heißen,
dass die kritische Aufarbeitung von Wirkungsgeschichte, dass generell der Erwerb
kritischer Kompetenz im Umgang mit Texten kein wichtiges literaturdidaktisches
Ziel ist. Aber Distanz ist auf Nähe angewiesen, Distanzierung auf Annäherung. Leckes Reformulierung des ideologiekritischen Paradigmas in rezeptionsästhetischem
Gewand setzt weiterhin allein auf Distanz, auf die Kritik der literarischer Erfahrung,
ohne dass das Machen literarischer Erfahrung in den Horizont literaturdidaktischen
Handelns gerät. Das diesem Konzept implizit eingeschriebene Interaktionskonzept
ist daher wesentlich davon geprägt, dass der Unterricht die Distanzierung herstellt,
die in erster Linie das Problem der Lehrer ist. Die Schüler arbeiten an den Proble-
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men der Lehrer. Aus rezeptionsästhetischer Sicht bedeutet dies, dass die literarischen Erfahrungen der Lehrer das literaturunterrichtliche Geschehen bestimmen.
3.3.3.3
Perspektiven der Überwindung ideologiekritischer Positionen
Die bewussten Konzepte heben sich von den hier angedeuteten unbewussten Dimensionen durch Betonung argumentativer Stringenz und Schärfe, logischer Deduktion
und theoretisch-rationaler Beweisführung ab. Aspekte der Lust, des Affektiven sind
nahezu allein in den verbal sublimierten ‚Schlachten’ der Zeit erkennbar.41 Dagegen
erbringt die Wissenschaftsorientierung unter Aufnahme neuer Orientierungen in der
Germanistik42 wesentliche Umbrüche und Fragestellungen auch für die
Literaturdidaktik. Die historisch-kritische Infragestellung von Literatur sowie die
Einbettung der Literatur in das gesamtgesellschaftliche Phänomen „Kultur“ hat der
Literaturdidaktik eine Reihe von Perspektiven mitgegeben, die sich auch in den entsprechenden literaturdidaktischen Interaktionsfiguren niederschlagen.
Eine dieser Perspektiven war der Abschied von einer transhistorischen Auffassung
von Literatur. Wenn auch in den Debatten der Zeit häufig keine Einigkeit darüber
herzustellen war, ob Literatur in ideologischen und herrschaftsstabilisierenden
Funktionen allein aufgeht oder ob sie immer auch einen die Zeitverhältnisse kritisch
überschreitenden Charakter hat, so war doch deutlich geworden, dass Literatur eine
historische Erscheinung ist, deren Wesen von Ambivalenzen und Widersprüchen
geprägt ist. Im Rückgriff auf eine Überlegung Walter Benjamins lässt sich dies als
Vorstellung von Literatur als einem „Organon der Geschichte“ bezeichnen, insofern
es bei der Beschäftigung mit literarischen Werken darum geht, „in der Zeit, da sie
entstanden, die Zeit, die sie erkennt – das ist die unsere – zur Darstellung zu bringen“ (Benjamin 1931, 290). Der Einfluss linguistischer Entwicklungen ist vielfältig.
Pragma-linguistische und soziolinguistische Aspekte haben Literatur in einen gesellschaftlichen Kommunikationszusammenhang gerückt und damit nach der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Beschäftigung mit Literatur gefragt. Als Teil der kulturellen gesellschaftlichen Wirklichkeit wurde Literatur zudem als ein Element der
41

42

Vgl. hierzu symptomatisch die Helmers-Debatte in „Diskussion Deutsch“: Bauer 1971, Merkelbach
1971, Helmers 1971b.
Die Anfänge der kritischen Umorientierung innerhalb der Germanistik sind beschrieben u.a. in Lämmert (Hrsg.) 1967 sowie in Kolbe (Hrsg.) 1969 und 1973. Hinsichtlich der Ergebnisse der Neuformierung der Germanistik ist zunächst an die sozialgeschichtlich orientierte Literaturgeschichtsschreibung
zu denken, die seit Anfang der achtziger Jahre eine Fülle von Veröffentlichungen hervorgebracht hat,
deren bedeutendster Ausdruck sicher das bisher noch unvollendete Projekt „Hansers Sozialgeschichte
der deutschen Literatur“ (Grimminger (Hrsg.) 1980a) ist. Weiterhin ist hier die Rezeptionsästhetik
(v.a.: Iser 1970, 1972a, 1972b, 1976, im Überblick: Reese 1980) zu nennen, deren Bedeutung für die
Literaturdidaktik in Abschnitten 3.3.6 und 3.4 noch gesondert nachgegangen wird. Der Einfluss der
allgemeinen Linguistik ist höchst vielfältig. Er reicht von der Übertragung strukturalistischer Methoden in der Textlinguistik (u.a.: Kallmeyer u.a. 1974) bis hin zur Fundierung einer empirischen Literaturwissenschaft (Schmidt 1980), deren Ergebnisse für die Frage nach Wesen und Entwicklung
literarischer Verstehenskompetenz (vgl. Abschnitt 3.4) wichtig geworden sind. Am deutlichsten hat
sich sicher der linguistische Einfluss da gezeigt, wo es um das Verstehen von Literatur als Teil eines
kulturellen Systems geht, dessen Zeichencharakter im Fokus der Betrachtung steht (einführend: Eco
1962/67 und 1973).
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Kulturindustrie gesehen und musste so ihren herausgehobenen Platz innerhalb des
Unterrichts aufgeben oder gesondert legitimieren. Das Kanon-Problem wurde auf
die Tagesordnung gesetzt, von der es letztlich aus systematischen Gründen auch
nicht mehr verschwinden wird43. Insgesamt bündeln sich die kritischen Perspektiven
in der Frage nach dem Ziel der Beschäftigung mit Literatur. Literaturdidaktische
Überlegungen müssen die Gratifikationen angeben, die mit der Beschäftigung mit
Literatur verbunden sind.
Dabei blieben die Autoren der ideologiekritischen literaturdidaktischen Konzeptionen aber zumeist sehr allgemein bzw. beschrieben sehr globale Ziele, meist kritische
Kompetenz gegenüber Gegenstand und historischer wie gegenwärtiger Gesellschaft.
Angesichts der umfangreichen Zusammenhänge, die es dabei für Schüler zu erfassen
galt, bot sich die Form des Projektunterrichts zur Realisation an. Dennoch fehlen
methodische Überlegungen zum Erreichen sowohl der globalen wie auch der textbezogenen Lernziele weitgehend. Beispielhaft für diese Tendenz sind zum einen die
Beiträge des „Projekt(s) Deutschunterricht“ sowie die zahlreichen Materialienbände,
die für die Gestaltung eines projektorientierten, sozialhistorisch-kritischen Literaturunterrichts erschienen. Die Vorstellungen vom Unterricht ähneln eher universitären
Seminaren als schulischem Unterricht. Die Erfahrungen und Vorgehensweisen aus
den germanistischen Seminaren werden von den Autoren der diversen Unterrichtsvorschläge nur insofern verändert, als Aufgabenkomplexe in Teilschritte untergliedert werden. Die sehr konkrete Arbeit an Texten und Textvergleichen schult zweifelsohne eine methodische Kompetenz der Schüler im analytischen Umgang mit
Texten, Methodik im Sinne der globalen Lernziele ist dies aber nur bedingt. Als Beispiel für diesen Aspekt der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung soll Rudolf Kreis’ Beitrag zu „Annette von Droste-Hülshoffs
»Judenbuche«“ einer kurzen Betrachtung unterzogen werden (Kreis 1974).
Kreis’ „Versuch einer sozialkritischen Betrachtung“ – so der Untertitel des Aufsatzes – präsentiert sich als kompetente sozialhistorisch orientierte, literaturwissenschaftliche Arbeit zu Droste-Hülshoffs Novelle, sie entfaltet eine didaktische Sachanalyse und geht im wissenschaftlichen Sinne weit darüber hinaus. Dabei nimmt
Kreis allerdings kein einziges Mal Bezug auf die Schüler, die sich mit dem Text befassen sollen44. Nach 28 Seiten literaturwissenschaftlicher Analyse folgt dann wie
aus heiterem Himmel die „Lernzielbestimmung“:
„Der Schüler lernt die Novelle in ihrer geschichtlichen Bedingtheit erkennen
und gewinnt Einsicht in die Wechselbeziehung zwischen Literatur und Gesellschaft.“ (a.a.O., 121)

43

44

Vgl. zum Gedanken der Permanenz des Kanonproblems in modernen Gesellschaften Jürgen Habermas’ Überlegungen zu „Legitimationsproblemen im Spätkapitalismus“ (1973) und seine Anmerkung
zu Problemen der Curriculumentwicklung (1974, 72ff).
Kreis ist hierbei insofern extrem, als selbst das Wort „Schüler“ in seinem Text nicht auftaucht. Aber
selbst da, wo in den Texten von Schülern geredet wird, kann man den Eindruck gewinnen, als handele
es sich überwiegend um theoretische Konstrukte ohne jegliche empirische Qualitäten.
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Dieser Lernzielbestimmung folgt ein 3½-seitiger Aufgabenkatalog, der zum Teil
sehr kleinschrittig Aufgaben zur Textarbeit und zur Arbeit mit ergänzenden Dokumenten entfaltet. So nachvollziehbar die Aufgaben im Sinne eines textnahen, kritischen Lesens sind, so wenig entsteht die Gesamtsicht der von Kreis entfalteten Deutung aus bloßer Addition der Ergebnisse der Schüleranalysen. Das konkrete Tun der
Schüler besteht im mechanischen Nachvollzug der durch die Leitfragen vorstrukturierten sozialhistorischen Analyse. Weder reflektiert Kreis die spezifischen Verstehensvoraussetzungen für historische Zusammenhänge der geschilderten Art, noch
wird die grundsätzliche Frage angeschnitten, ob der schulische Literaturunterricht
überhaupt die Aufgabe hat, literaturwissenschaftliche Kompetenz im hier entfalteten
Umfang zu entwickeln. Ersteres würde eine konkretere Betrachtung von Schülern
und ihrer literarischen und historischen Verstehensvoraussetzungen und letzteres
eine grundlegende Bestimmung des Verhältnisses von Literaturwissenschaft und
Literaturdidaktik erfordern. Dies leisten die Modelle eines kritischen Literaturunterrichts nicht, bzw. sie binden den Literaturunterricht an literaturwissenschaftlich akademische Perspektiven.
In ihrer stringenten Gegenstandsorientierung sind die Modelle eines kritischen Literaturunterrichts mitunter aber nur die Kehrseite jener Autorität und Macht, von der
sie sich zu entfernen anschickten. Gerade die Möglichkeit einer Weiterentwicklung
literaturdidaktischer Vorstellungen zur Arbeit mit der „Judenbuche“, wie sie Rudolf
Kreis (1980) selbst mit seinem Buch „Die verborgene Geschichte des Kindes in der
deutschen Literatur. Deutschunterricht als Psychohistorie“ vorgelegt hat, lässt etwas
von dem Zwang erahnen, mit dem die kritischen Literaturdidaktiker auch mit sich
selbst umgegangen sind. In diesem Sinne kann man die theoretischen Bezugspunkte
der Arbeit von 198045 durchaus als Befreiungsschlag werten46. Während das Unterrichtsmodell für das „projekt deutschunterricht“ zwar methodisch und analytisch exakt gearbeitet ist, aber abstrakt und blutleer wirkt, verbindet die Darstellung zur „Judenbuche“ von 1980 (S. 54 – 122) literaturwissenschaftliche Genauigkeit mit empathischer Lektüre des Texts, der nun nicht mehr nur Dokument historischer Verhältnisse ist, sondern auch als individueller Versuch der historischen Subjekte gesehen wird, mit den Bedingungen ihrer Existenz zurechtzukommen. Diese Lesart von
Texten vermag ihnen dann auch Bedeutung für die Gegenwart heutiger Leser abzugewinnen. Dementsprechend ist die neue Zielbestimmung eine explizit schülerorientierte:
„Lesen wird nur da zum lebendigen Akt, wo es als Wissenwollen, als Archäologie betrieben wird, bei der das auszugrabende »Troja« die historische
Persönlichkeit des Schülers selbst ist. Selbsterkenntnis ist aber nur da ge-

45

46

Es handelt sich um die von Lloyd deMause herausgegebene Sammlung „Hört ihr die Kinder weinen“
(1974, dt. 1977), Katharina Rutschkys Sammlung „Schwarze Pädagogik“ (1977) sowie Alice Millers
„Das Drama des begabten Kindes“ (1979).
Kritisches zu den literaturdidaktischen Implikationen dieser Befreiungsschläge u.a. bei Bürger (1980),
Fingerhut (1980b) und Kreft (1980b).
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währleistet, wo das Lesen zunächst, wie Enzensberger sagt, ein »anarchischer
Akt« bleibt, eine offene Form des Lesens (...).“ (Kreis 1980, 3)

Allerdings zeigt auch dieses Modell von Kreis die Schwierigkeit, die interaktionellen Dimensionen der Arbeit an literarischen Schilderungen zu historischen und gegenwärtigen Kindheiten mit Schülern innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung zu entfalten und didaktisch-methodisch zu
reflektieren. Die Gegenstandsseite schiebt sich auch hier vor die Interaktionsseite
des literaturunterrichtlichen Geschehens. Mit der Formulierung einer literaturdidaktischen Zielvorstellung, die offenes Lesen als Bedingung von Selbsterkenntnis einfordert, wird allerdings eine andere Interaktionsfigur deutlich. Dies gilt auch für eine
Kritik des ideologiekritischen und rein analytisch orientierten Literaturunterrichts,
die zunehmend schüler- und handlungsorientierte Umgehensweisen mit Literatur
forderte bzw. mehr nach den spezifischen Umgehensweisen der Schüler mit Literatur fragte und dabei entwicklungspsychologische Perspektiven in die Diskussion
einbrachte. Diese Tendenzen bilden letztlich den Kern einer dritten literaturdidaktischen Interaktionsfigur: „Identifikation und Differenz: Literarische Sozialisation“.
3.3.3.4
Zur Kontinuität kritischen Lesens: das Beispiel Fingerhut.
Aber auch innerhalb der Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung wurde die
Kritik an einer fehlenden Schülerorientierung konzeptionell aufgenommen. Karlheinz Fingerhut gehört zu jenen Vertretern, deren literaturdidaktische Arbeiten zwar
viele Wandlungen vollzogen haben, deren Grundorientierung am historisch-kritischen Verstehen von Texten aber ungebrochen ist. Damit kann er ein Beispiel geben
für die Wandlungsfähigkeit der Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung bei
Beibehaltung ihrer Grundfunktion.
Fingerhut war und ist ein scharfer Kritiker jeglicher Tendenzen, den Literaturunterricht als etwas anderes als ein in erster Linie kognitives Unterfangen zu beschreiben.
Spaß und Vergnügen im Literaturunterricht, kreatives Tun und produktiver Umgang
mit Literatur haben seiner Meinung nach nur dann eine Berechtigung, wenn sie Spaß
und Vergnügen im Erkennen und Kreativität und Produktion im Dienst der Erkenntnis sind. Sein Aufsatz „Lernen an der Biographie von Texten“ (1980a), der sein
Konzept eines „Einsicht erzeugenden Vergnügen(s) am Verstehen ästhetischer
Texte“ (a.a.O., 73) in kritischer Auseinandersetzung mit der historisch-kritischen
Literaturdidaktik entwickelt, soll hier stellvertretend für Weiterentwicklungen des
kritischen Ansatzes innerhalb des Feldes der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
der Wissenschaftsorientierung stehen.
Seine Kritik an der Literaturdidaktik des Bremer Kollektivs u.a. in seinem Gefolge
lässt sich darin zusammenfassen, dass sich die jeweiligen Autoren nur in theoretischen Deduktionen ergangen und den Literaturunterricht nur als theoretische und
abstrakte Möglichkeit, nicht aber als konkretes Geschehen beschrieben hätten:
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„Das am deutlichsten faßbare Symptom dieses Zustandes ist das Überwiegen
von Postulaten und kausalen Deduktionen, die uneinlösbare Behauptungen
(etwa über die positive sozialisierende Funktion von Literatur und von literatursoziologischen Analysen im schulisch organisierten individuellen Bildungsprozeß) »logisch« ableiten aus generellen Feststellungen zu Literatur
und Gesellschaft oder zu dem Verfahren der historisch-materialistischen oder
historisch-ideologiekritischen Analyse.“ (61)

Deswegen weisen die Lernziele auf unzulässige Weise über die konkrete Unterrichtssituation hinaus, weil sie Verhalten und Einsichten bloß jenseits des Unterrichts intendieren.
„Durch die unzulässige Vermischung des theoretisch über das Gattungs-Ich
des historischen Menschen und die Literatur im Allgemeinem Gesagten mit
der konkreten Situation »Rezeption von Literatur in schulischem Unterricht«
entsteht eine pseudologische Ableitungskette, die aus grundsätzlich Möglichem Wahrscheinliches und aus diesem Erwartbares und schließlich Einzuforderndes (Lernziele) deduziert.“ (62f)

Fingerhut kritisiert also die Abstinenz der literaturdidaktischen Überlegungen von
konkretem Unterricht. Sowohl die Schüler als auch die Rezeptionssituation im Unterricht kommen nicht, bzw. nur als logische Deduktion ins Spiel. Diese „Deduktion
von Lernzielen aus gegenstandsbezogenen Funktionsmerkmalen“ der Literatur bzw.
der unterrichtlichen Gegenstände, sei die Ursache für die „vorwiegend kognitive
Ausrichtung des kritischen Literaturunterrichts, die jetzt allgemeine beklagt wird.“
(S. 63) Fingerhut rekurriert also bereits auf eine um 1980 breiter werdende Kritik am
„kritischen Literaturunterricht“ und seine weiteren Ausführungen lassen erkennen,
worum es sich bei dieser Kritik am einseitig kognitiven Literaturunterricht handelt:
um frühe Formen der Produktions- und Handlungsorientierung, des „kreativitätsfördernden“ (65) Literaturunterrichts nämlich, als Indiz einer anderen literaturdidaktische Interaktionsfigur. Fingerhuts Anliegen ist es nun aber gerade nicht, solche literaturdidaktischen Überlegungen zu fördern, er will vielmehr die kognitive Bezogenheit auf Literatur und emotionale Aspekte des literaturunterrichtlichen Geschehens
miteinander vermitteln (vgl. 65). Fingerhut will dabei jedoch alles andere, als emotionale und kognitive Zugänge zu Literatur gleichberechtigt nebeneinander zu stellen.
Die Priorisierung der kognitiven Zugänge lässt sich bereits in den als Thesen formulierten Abschnittsüberschriften des Aufsatzes erkennen:
•

Literaturunterricht ist Fachunterricht (66)

•

Das Primat der rational-analytischen Lesehaltung (67)

•

Das Primat des historischen Verstehens gegenüber formalen und linguistischen Formen der Textanalyse einerseits und quasitherapeutischen Dialogen andererseits (68)
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Die kontroverse Argumentationslinie, entlang derer Fingerhut seine Konzeption
entwickelt, kann als zentral für die manifesten Unterschiede zwischen der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung und der der Erfahrungsorientierung gelten und soll aus diesem Grund genauer betrachtet werden.
Mit seinem „Fachunterrichtspostulat“ wendet sich Fingerhut gegen „spontane
Textauseinandersetzung in Form von freien Diskussionen“, weil die „Besprechung
von »Leseerlebnissen« immer wieder an den gleichen gruppendynamischen Prozessen“ scheitern (Fingerhut 1980a, 67). Vor allem weil der institutionelle Zwang den
Schülern keine Wahl lasse, müsse der unterrichtliche Diskurs fachwissenschaftlich
abgesichert sein (vgl. ebenda).
Die grundsätzlich sachliche Lesehaltung, die bereits das Bremer Kollektiv als Voraussetzung für ein kritisches Lesen gesehen habe, befürwortet Fingerhut ausdrücklich und wendet sich damit gegen kreative und produktive Zugänge zu Texten, die
keinen unmittelbaren Zusammenhang zu angestrebten analytischen Einsichten haben.
„Ziel des Literaturunterrichts ist das Verstehen von Texten; Ziel des Verstehens von Texten ist die Ausbildung eines geschichtlichen Bewusstseins; Folge
dieses Bewusstseins schließlich ist möglicherweise ein verändertes Sozialverhalten. Die »Reihenfolge« der Zielsetzungen muß eingehalten werden.“
(a.a.O., 68)

Gerade in der Kritik von Jürgen Försters Versuch, Textarbeit und Selbstaufklärungsprozesse zu verknüpfen (Förster 1977/78 - vgl. unten S. 121f), kann Fingerhut
überzeugend auf die Gefahr hinweisen, dass die Lehrer zu Manipulatoren ihrer
Schüler werden:
Der Aufklärer gerät – zumindest vorübergehend – in die zweifelhafte Rolle
des Manipulators, der durch gezielte Maßnahmen im Textumgang (Assoziationsketten, Provokation von Konflikten) emotionale Reaktionen auslöst oder
ausblendet, je nach dem Stand der Unterrichtserfordernisse, der die »prätextuelle Rezipientenanalyse« benutzt, um sozusagen posttextuell die Rezipienten
aufklärerisch zu überrumpeln.“ (Fingerhut 1980a, 71)
Fingerhuts Beschränkung des Literaturunterrichts auf Rational-Analytisches
und auf Fachwissenschaftlichkeit wirkt beschränkend in einem auch interaktionellen Sinne, wirkt ausschließend, polarisierend-konfrontativ. Sie lässt affektiv getönte Erfahrungen mit Literatur nicht zu. Fingerhuts Rede erscheint
unerbittlich, sie entwirft ein Entweder-Oder, lässt keine Übergänge zu. Die
Aussagen wirken in ihrer Thesenhaftigkeit scharf, ihre sachliche Eindeutigkeit
und Plausibilität kann als gewaltförmig empfunden werden. Gleichzeitig rufen
sie ein Gefühl von Achtung hervor, weil sie auf treffende Weise die kritischen
Punkte eines an den subjektiven Umgehensweisen mit Texten orientierten Literaturunterrichts erkennen und benennen. Diese Ambivalenz der Eindrücke
wirkt in die Enge treibend! Die Unerbittlichkeit des Konzepts könnte mit ge-
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nau jenen Aspekten auch affektiv verknüpft sein, die vermieden werden sollen:
Gruppendynamik, Kreativität, intergenerationelle Interaktion im Machtzusammenhang der Schule. Die Rationalität des Vorgehens könnte dabei als
Rationalisierung verstanden werden, weil das Lesen im Literaturunterricht
nun einmal in Gruppen stattfindet, weil ästhetische Texte in Produktion und
Rezeption etwas mit Kreativität zu tun haben und weil schulisches Lernen mit
Macht und Deutungs- und Bewertungsvorgängen zu tun hat. Die Auseinandersetzung mit genau diesen Aspekten scheint aber vermieden. Die eindrucksvoll beschriebenen Probleme scheinen in einem rational-analytischen
Konzept historischen Verstehens von Texten aufgehoben.

Vor dem Hintergrund seiner Kritik formuliert Fingerhut das Konzept des „produktiven Lernens an der Biographie ästhetischer Texte“. Er knüpft damit an seine Überlegungen in „Affirmative und kritische Lehrsysteme“ (1974) und dem dort entwickelten Konzept der Erstellung von Textsequenzen an. Sowohl für die Textzusammenstellung als auch für die Arbeit mit den Texten formuliert Fingerhut fünf Regeln:
Da Texte Teil einer historischen
Konstellation sind, müssen sie auch
als solche verstanden werden und
durch andere Texte und Quellen in
ihrem historischen Kontext im Unterricht erscheinen. Da Texte selbst in
wertendem Bezug zur gesellschaftlichen Wirklichkeit ihres Entstehens
stehen, sind sie als Teil des analytischen Umgangs mit ihnen selbst Gegenstand parteilicher KommentieAbb. 16 - Fingerhuts Regeln für literaturdidaktische
rung, wobei die Parteilichkeit im GeProzessplanung
genwartsbezug des Kommentierenden liegt. Da Texte eine Wirkungsgeschichte haben, die die jeweils aktuelle Rezeption nicht unbeeinflusst lässt, muss
diese Wirkungsgeschichte selbst im Unterricht deutlich werden. Die Wechselbeziehungen zwischen Gegenwart und Geschichte, die in einem solchermaßen geplanten
Unterricht stattfinden, erlauben es Traditionslinien deutlich werden zu lassen, die
Geschichte als bedeutsam für Gegenwart erkennbar macht. Solches Erkennen muss
aber als Ergebnis von Einsicht aufgrund kognitiver Prozesse geplant werden, wobei
auf „operationale Lernzielbestimmungen“ (1980a, 74) verzichtet werden muss.
Die kritisch-fordernde bis polemisch-aggressive Haltung des Texts schließt allerdings die Thematisierung emotionaler und affektiver Dimensionen des ideologiekritisch-historischen Verstehens nicht aus, zeigt gleichwohl, ihren sowohl manifesten als auch latenten Ort innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der
Wissenschaftsorientierung, hier in der Variante des historischen Verstehens.
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„Die Praxis des bisherigen »kritischen« Literaturunterrichts beweist auch, daß
keineswegs emotionslos analysiert und bewertet wurde: Die ideologiekritische
Arbeit ist bei allen Beteiligten hoch affektbesetzt; politische Lehrer werden oft
als Eiferer abgelehnt, im Unterricht kommt es zu Polarisierungen; die emotionale Einstellung zu den Werten und Haltungen, zu denen der Unterricht hinführen soll, ist so stark ausgeprägt, daß häufig in Gesprächen über Literatur
der »Indoktrinationsvorwurf« laut wird. Dies alles spricht dafür, daß es dem
kritischen und historischen Unterricht nicht an emotionaler Beteiligung, wohl
aber an der vom Schüler gewünschten Art der emotionalen Beteiligung fehlt.
In der Unterrichtsbeobachtung muß deutlich unterschieden werden zwischen
der »Begeisterung«, die durch historische Einsicht entzündet wird (...), dem
emotiven Bedürfnis der Schüler, über sich selbst und ihre Probleme zu sprechen, der emotional stark besetzten Abwehr gegenüber geforderten Einstellungsänderungen, den Formen ästhetischen Vergnügens (z. B. der Identifikation mit fiktiven Personen, dem »Mitleiden« mit ihren Schicksalen, auch dem
Vergnügen produktiven Eingreifens in Texte), der emotionalen Prägung durch
Erfahrungen mit Schule, dem Lehrer, den im Text verhandelten Themen, den
Mitschülern der Lerngruppe. Die didaktische Planung muß in einer Art Faktorenmodell die verschiedenen Formen emotionaler Beteiligung zu antizipieren
versuchen und methodische Überlegungen darüber möglich machen, wie im
konkreten Fall der Weg zu einem Einsicht erzeugenden Vergnügen am Verstehen ästhetischer Texte gangbar sein könnte.“ (a.a.O., 73)

Die Textpassage hinterlässt den Eindruck eines Kampfes um die „richtige“ Emotionalität. Nur gesteuerte, geplante, rational durchgearbeitete Emotionalität ist akzeptable Emotionalität. Einige Formen der Emotionalität werden literaturdidaktisch
auf-, andere abgewertet. Statt Arbeit an der Differenz erfolgt Setzung. Emotionen
und Affekte sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht in jeder Hinsicht
antizipierbar und planbar sind. Das didaktische Konzept, das sich diesem Problem
stellt, hätte sich mit der Ambiguität ästhetischer Texte und ihrer Rezeption zu beschäftigen. Stattdessen wird die kognitive Perspektive durchgesetzt. Beziehungsdynamisch, so könnte man vermuten, entsteht das Vergnügen daher als Lust an der
Unterwerfung unter die Planungen des Lehrers bzw. an der Durchsetzung der rationalen Perspektiven des Lehrers.
3.3.3.5 „Didaktische Differenz“ als Lösung für die Ambivalenzen der
Wissenschaftsorientierung?
Der ‚Subjektivismus’ der Orientierung an Leseerlebnissen der Schüler, wie er sich in
Kreis’ Überlegungen von 1980 abzeichnet, und der ‚Objektivismus’ Fingerhut’scher
Prägung sind Kehrseiten ein und derselben Medaille und gründen in einem Verständnis der ästhetischen Gegenstände des Unterrichts, das scheinbar deren Ambivalenz nicht auszuhalten vermag und in dieser Form als Antagonismus der literaturdidaktischen Interaktionsform „Das Verschwinden der Subjekt unter dem Gewand
der Wissenschaft“ eingeschrieben scheint. Literatur ist weder nur ein Auslöser für
rationale, historisch-kritische Rekonstruktionen, noch ist sie Auslöser nur für einen
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projektiven oder identifikatorischen Umgang mit Texten. Sie ist gleichermaßen
Ähnlichkeit und Differenz, Spiegel des Eigenen und Ausdruck des Fremden. Die
Verschmelzung präsentativer und diskursiver Symbolebenen im literarischen Text
stellt der Literaturdidaktik die Aufgabe, didaktische Antworten auf den Umgang mit
beiden Symbolebenen zu geben und in einer entsprechenden literaturdidaktischen
Interaktionsfigur zu formulieren. Gerade das Übertragen einer am ästhetisch-literarischen Gegenstand möglicherweise durchaus formulierbaren Ambivalenz in literaturdidaktische Handlungszusammenhänge scheint aber ein Problem zu sein. Dies
macht deutlich, dass die literaturdidaktischen Interaktionsfiguren nicht nur über ihre
Gegenstände, sondern ganz wesentlich über das Vermittlungs- und Lernsetting und
seine psychodynamischen Bedingungen bestimmt werden.
In Rolf Geißlers Beantwortung der Frage „Wozu Literaturunterricht?“ (1970b), die
als Kurzfassung seiner „Prolegomena zu einer Theorie der Literaturdidaktik“
(1970a) betrachtet werden kann, sowie in den „Prolegomena“ selbst wird dieses
Problem im Konzept der „didaktischen Differenz“ (1970a, 93) zu fassen versucht,
ein Begriff, der deutlich die Züge eines didaktisch notwendigen Kompromisses an
sich trägt.
Geißler teilt die kritische Sicht auf die Literatur in der spätbürgerlichen Gesellschaft.
Er konstatiert Phänomene der Massenkommunikation und der ideologischen Beeinflussung im medialen Zeitalter. Er teilt die Skepsis gegenüber dem traditionellen
Kanon und fordert einen radikal neuen Begründungszusammenhang für den Literaturunterricht. Er will diesen neu begründet und nicht abgeschafft wissen.
Von zwei Seiten her versucht Geißler diesen Neuanfang zu bestimmen: von der
Seite des lesenden Subjekts und von der Seite der Literatur. Dabei sind lesendes
Subjekt und literarisches Objekt nicht einfach zwei beliebige Elemente literarischer
Phänomene, sie sind vielmehr wesenhaft aufeinander bezogen:
„Nun ist aber ein literarischer Text ein „Gegenstand“ sui generis. Er ist eigentlich eben kein Gegenstand. Er ist nicht etwas, das für sich da ist, sondern
es gehört zu seiner Verfassung, daß er immer schon der Möglichkeit nach auf
den Leser, Hörer, Zuschauer bezogen ist. Literatur ist gerade in der Weise des
Bezugs und der Wirkung. Literaturwissenschaft, die heute aus guten Gründen
den Phraseologien und irrationalen Äußerungen durch methodische Exaktheit
zu entgehen trachtet, die aus dem unverbindlichen Meinen in den Bereich gesicherter Erkenntnisse gelangen will, amputiert aber in diesem Verfahren gerade ihren „Gegenstand“, sie kappt die eine Seite seines Wesens, eben die
Wirkung auf den Leser.“ (Geißler 1970b, S. 5)

Mit dieser Beschreibung kritisiert Geißler nicht nur die szientistische Abschaffung
der Literatur, er antizipiert auch rezeptionsästhetische Positionen, wie sie im Bestand der dritten literaturdidaktischen Interaktionsform einen festen Platz gefunden
haben. Allerdings bezieht er sich nicht explizit auf entsprechende Positionen, sondern fußt seine Überlegungen auf Gadamers philosophische Hermeneutik. Literatur-
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didaktik, so fordert Geißler, muss sich vor dem Hintergrund einer modernen Verstehenslehre als „Horizontverschmelzung“ des Textes und des Lesers verstehen (vgl.
1970b 6, ausführlich in 1970a, 59-68). Geißler bestimmt eine solcherart verfahrende
Literaturdidaktik als offenes Konstrukt, in dem immer wieder neu ausgelotet werden
müsse, was uns Literatur noch bedeutet. Geißlers literaturdidaktisches Konzept fußt
im wesentlichen auf einem Literaturbegriff, der die Funktion von Literatur gerade in
der modernen Gesellschaft als einer Gesellschaft von „Entfremdung, Verdinglichung
und Manipulation“ (1970b, 10) darin sieht, zur „Wirklichkeit eine Gegenwirklichkeit“ herzustellen (ebenda, 11). Kunst
„befreit damit den Menschen aus der Deformation seiner Entfremdung, indem
sie nicht beim einzelnen Faktum stehen bleibt. Dazu gehört eine dem Kunstwerk eigene Zeitdimension. Wie wir sahen, stoppt Kunst die „reale“ Zeit des
gegenwärtigen Informationsflusses, aber sie schafft diese Aufhebung, diese
Pause, dadurch, daß sie dem Menschen Vergangenheit und Zukunft eröffnet,
daß sie Realität als Prozeß und nicht immer nur als konditionierten Zustand
begreift. In Erinnerung und Antizipation überschreitet der Mensch sich selbst,
durchbricht er das Gewohnte, wird das Faktische vom Möglichen in Frage gestellt. Das heißt aber, Kunst hält dem Menschen die historische Dimension offen. Ohne sie, in purer Beschränkung auf die Gegenwart, verfiele er in eine
absurde, entmenschlichte Existenz.“ (a.a.O.)

Zur Begründung dieser emphatischen Funktionszuschreibung an Literatur greift
Geißler auf Überlegungen der Kybernetik und der frühen systemischen Zeichentheorie zurück, die als ein konzeptioneller Ausweg aus den immer unübersichtlicher
werdenden großen Systemen der modernen Kommunikationsgesellschaft verstanden
wird. Literatur besitze die Fähigkeit zur Superzeichenbildung. Superzeichen ordnen
die Fülle der Informationen, die uns zu überfluten droht.
„Superzeichenbildung erfolgt durch Gestaltbildung und Einsicht. Das Ganze,
was so eingesehen wird, ist nicht, sondern wird hergestellt.“ (12)

Superzeichenbildung ist für Geißler ein ausschließlich kognitiver Prozess. Die Einsicht, die durch literarische Superzeichen entsteht, ist das Ergebnis eines Denkprozesses.
„Sie (die Literatur, StK) stellt nicht Erkenntnisse dar als Illustration von
Ideologien, sondern macht erkennbar. Literatur liefert keine handhabbaren
Formeln, sondern Strukturen und Gestaltungen, die etwas aufdecken. Sie gibt
Möglichkeiten und ermöglicht dadurch das Denken.“ (13)

Die universalistische Bestimmung von Kunst und Literatur lässt das Problem der
unterrichtlichen Umsetzung der ästhetischen Potentiale etwas in den Hintergrund
treten, hat aber die differenten Facetten des Umgangs mit Kunst und Literatur ent-
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faltet, die eben auch solche Facetten enthält, die sich dem rationalen Zugriff entziehen. Vermittlung als literaturdidaktische Aufgabe wird im Bewusstsein dieser Differenz auf das Rationale beschränkt und diese Differenz „didaktische Differenz“
genannt:
„Diesen Unterschied von Werkerschließung und Verstehen literarischer Texte
mit ihren irrationalen Momenten und der didaktischen »Verkürzung« des
Lehr- und Vermittelbaren auf das Rationale nenne ich die didaktische Differenz.“ (1970a, 93)

Der Begriff der „didaktischen Differenz“ thematisiert innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsform der Wissenschaftsorientierung das Andere des literar-ästhetischen Feldes. Der Begriff benennt aber die Differenz letztlich nur und vermag kein
didaktisches Verständnis für die symbolische Konstituiertheit des Kunstwerks als
Verdichtung aus präsentativen und diskursiven Symboldimensionen zu entfalten und
diese symbolische Verfasstheit rückzubeziehen auf die symbolische Kompetenz der
Leser und die symbolischen Formen des Rezeptionsprozesses. Die Schüler als Leser
bleiben aus dem konkreten unterrichtlichen Geschehen ausgeschlossen, die Anerkenntnis der Bedeutung der Leser für das Wesen des Literarischen im literaturunterrichtlichen Kontext geht mit dem Konzept der „didaktischen Differenz“ verloren.
3.3.4

Literaturdidaktik als psychoanalytische Fantasie: das Problem der
Deutungsmacht
„Erst ein bewußtes Eindringen der eigenen Subjektivität (des Erziehers als
‘Forscher’) in die soziale Beziehung, die eine pädagogische Situation immer
darstellt, ist Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis. Das wirft dann allerdings den Problemschwerpunkt auf den Erwachsenen zurück, der nun erkennen muß, daß sein pädagogisches Handeln und Denken durch seine eigenen
Interessen, Erfahrungen und Wahrnehmungen vordefiniert ist, daß diese Determinanten seines Handelns und Denkens keinen apriorischen Wahrheitsanspruch zur Geltung bringen und daß ihnen legitimerweise keine unbefragte
Vorherrschaft über die Zielformulierungen gegenüber dem Jugendlichen zukommen kann.“ (Ziehe 1975, 10)

Mit dieser in der Sache programmatischen und zugleich methodologischen Bemerkung skizziert Thomas Ziehe zu Beginn seines Buches „Pubertät und Narzißmus“
(Ziehe 1975) seine eigene didaktische Forschungsposition. Seine Forderung kann als
indirekte Kritik auch jener Tendenzen innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsform der Wissenschaftsorientierung gelesen werden, die Kritik als emanzipatorisches Projekt sehen, gleichzeitig aber eine vehement verdinglichende Sicht auf die
Subjekte haben, um deren Emanzipation es geht.
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„Eine Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft vollzieht sich in der Schule (...)
zunächst am Schüler selbst, dessen falsches Bewußtsein aufgehellt und richtiggestellt werden muß.“ (Schlaffer 1974, 127)

Diese von Hannelore Schlaffer in ihrem Unterrichtsmodell zu Schillers „Maria Stuart“ entwickelte Vorstellung ist Ausdruck jener von Ziehe kritisierten Tendenz und
steht für eine Variante der literaturdidaktischen Interaktionsform der Wissenschaftsorientierung, in der es auf der manifesten Ebene des Konzepts um Emanzipation
geht, die häufig unter Bezugnahme auf Prozessmodelle der psychoanalytischen Therapie skizziert werden, während auf der latenten Ebene Machtverhältnisse festgeschrieben und Entmündigungen vorgenommen werden. Die Ambivalenzen und Antagonismen emanzipativer Perspektiven, wie sie sich in bestimmten Aspekten von
Wissenschaftsorientierung finden, sollen am Beispiel der Arbeiten von Schlaffer
(1974), Förster (1978) und Hillmann (1972) als eine wichtige Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand
der Wissenschaft“ entfaltet werden.
Hannelore Schlaffer will in ihrem Aufsatz „Widerstände gegen Klassikerlektüre. Ein
Unterrichtsmodell zu Schillers »Maria Stuart«“ die „Gehalte und Leitlinien“ des
Deutschunterrichts als „von literarischen Formen abgezogene Leerformeln“ (1974,
125) nachweisen, um zu zeigen, welche ideologische Funktion der Formalismus bei
der Produktion ›klassischer‹ Werke wie bei ihrer Rezeption im Deutschunterricht
hat“. (ebenda) In wesentlichen Passagen ihrer Arbeit bewegt sich Schlaffer wie
Kreis (s. oben S. 108) insofern innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
der Wissenschaftsorientierung, als ihr Interesse überwiegend einer kritischen
Lektüre bestimmter Aspekte der Maria-Stuart-Rezeption, einer ideologiekritischen
Lektüre des Stücks selbst sowie der „überbürgerlichen“ (Arnold Hauser)
ästhetischen Konzeption Schillers gilt. Die Schüler bilden dabei insgesamt einen
weitgehend nur abstrakten Bezugspunkt für die literaturwissenschaftlich
strukturierte Analyse. Schlaffer geht vom „Erwartungshorizont der Schüler (aus), die
dem klassischen Dichter und seinem Werk nur Mißtrauen, ja Widerwillen
entgegenbringen“ (Schlaffer 1974, 125). Diesen Widerstand deutet Schlaffer m.E.
höchst widersprüchlich, indem sie ihn einmal als Negation einer positiven
Orientierung auf klassische Werke und damit als affirmativ in das System der
bürgerlichen Kunst eingebunden sieht47, andererseits stilisiert sie den „Widerstand
des Schülers“ zur Haltung „des künftigen Lohnarbeiters gegen die Verschleierung
seiner gesellschaftlichen Praxis“ (a.a.O., 158) hoch und formuliert als Ziel der
unterrichtlichen Arbeit:

47

In ihrer Enttäuschung (das Werk ist unverständlich und pathetisch) formulieren die Schüler und
Schülerinnen eine Erwartung (‚das Werk soll mir etwas geben’), die sie in der Negation an die Vorstellung von der „»bildenden« Funktion von Kunst“ bindet. (vgl. Schlaffer 1974, 128).
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„Aufklärung über die Vorgeschichte jenes bürgerlichen Individuums, das dem
Schüler als Gespenst seiner eigenen Widersprüche gegenübertritt.“ (a.a.O.,
159)

Der verdinglichenden Sprache, mit der Schüler beschrieben werden, korrespondiert
die fehlende didaktisch-methodische Konzeption, die letztlich die literaturwissenschaftliche Analyse nachzuvollziehen hat. Der Unterricht basiert somit auf umfangreichen Materialien, wobei die Sekundärmaterialien vor den Primärmaterialien rezipiert werden und letztlich eine Lehrperson vormacht, was die Schüler dann „selbständig“ anhand von Leitfragen, die ihre Antworten gleich mitbringen, nachvollziehen. Die Sachorientierung und Affektlosigkeit des Schlafferschen Konzepts kontrastiert aber mit einer mehrfach vorgetragen Qualifizierung des Unterrichts als einer
„psychoanalytische(n) Aufgabe“:
„Der Unterricht muß eine geradezu »psychoanalytische« Aufgabe übernehmen: am Ende müssen die Ursachen der Abneigung bewußt werden; erst dann
ist eine rationale Entscheidung über die Qualität des literarischen Werks wie
auch seines Nutzens für eine Betrachtung im gegenwärtigen Literaturunterricht möglich.“ (a.a.O., 125)

Mehrfach taucht dieser Bezug auf den psychoanalytischen Prozess auf; der Unterricht wird als „analytische(r) Prozess“ (a.a.O., 126), als „wie in der Psychoanalyse“
(a.a.O., 127) und dem „genannten ›psychoanalytischen Verfahren‹“ (a.a.O., 128)
folgend beschrieben. Schlaffer führt allerdings an keiner Stelle aus, was dies heißt
und welche methodischen Konsequenzen diese Qualifizierung hat. Die Signifikanz
dieses Bezugs auf die Psychoanalyse könnte daher genau in jener Unausgeführtheit
liegen, insofern sie die Fantasie von einer Interaktionsfigur enthält: Die Schüler sind
Patienten, die Lehrer sind die Therapeuten.
Ausgangspunkt der Deutungsarbeit - um im Bild zu bleiben - sind die als Symptome
verstandenen Haltungen der Ablehnung und des Missmuts (vgl. a.a.O., 127) seitens
der Schüler. Der eigentliche Gegenstand der ‚Therapie’ liegt aber jenseits des ‚analytischen Prozesses’: die Dokumente der Schillerrezeption sowie Schillers Texte
selbst. Die Schüler werden auf ein Symptom reduziert und dann mit einer „wissenschaftlichen“ Deutung konfrontiert, die gerade nicht in der literaturunterrichtlichen
Interaktion, sondern im literaturwissenschaftlichen Diskurs gewonnen wurde. Die
Lehrer sind dabei mit einer Deutungsmacht ausgestattet, die nicht nur als kognitiver
und gegenstandsbezogener Wissensvorsprung erscheint und somit als Moment einer
professionellen Differenz bezeichnet werden kann. In der Einordnung des Unterrichts als „psychoanalytischem Geschehen“ wird dem literaturdidaktischen Konzept
auch eine affektive und emotionale Deutungsmacht zugeschrieben, die die Schüler
letztlich entmündigt.
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„Eine Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft vollzieht sich in der Schule (...)
zunächst am Schüler selbst, dessen falsches Bewußtsein aufgehellt und richtiggestellt werden muß. Wie in der Psychoanalyse bedeutet die Klärung
zugleich eine Revision der Wege und Resultate der Entwicklung: am Ende
blickt der Schüler hinter den Schein auf die wahren Ziele und Absichten der
Erziehung, in der er mehr Zögling als Akteur, mehr Objekt als Subjekt war,
»was Es ist, soll Ich werden« (Freud).“ (Schlaffer 1974, 127)

In dieser knappen Skizze eines literaturunterrichtlichen Prozesses ist weniger der
falsche Bezug auf Freud interessant48, als vielmehr erneut die implizite Konstruktion
eines interaktionellen Gefüges, die sich in folgenden Oppositionen entfaltet, wobei
die kursiv beschrifteten Felder als Implikationen der anderen Oppositionen zu betrachten sind:

Tabelle 5 - Oppositionen im literaturdidaktischen Prozess nach H.
Schlaffer (1974)

Zögling

Akteur

Objekt

Subjekt

Es

Ich

Schüler
(mit falschem Bewusstsein)

Lehrer

triebhaft

rational
Schüler
(mit richtiggestelltem
Bewusstsein)

Die in der Sprache zu konstatierende Verdinglichung setzt sich in der Interaktionsfigur und ihren affektiven Dimensionen fort. Während Freuds topisches49 Konzept des
Psychischen (vgl. Freud 1923b, 1933a) die Beziehung zwischen Ich und Es nicht als
Opposition fasst und insbesondere das Ich auf dynamische Weise als verbunden mit
dem Es sieht, verkürzt Schlaffer die Beziehung auf ein richtig - falsch.
Funktion und Aktion des Lehrers in Hannelore Schlaffers Ausgestaltung der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung bleiben noch

48

49

Schlaffer zitiert Freud falsch. Das Originalzitat lautet: „Wo Es war, soll Ich werden.“ (Freud 1933a,
516)
Der Begriff „Topik“ in der Psychoanalyse unterscheidet sich von dem in der Rhetorik und poetischen
Stilistik insofern, als in der Psychoanalyse damit die Vorstellung verbunden ist, Ebenen und Aspekte
des psychischen Apparatses „metaphorisch als psychische Orte zu betrachten, denen man eine räumliche Vorstellung verleihen kann“ (Laplanche/Pontalis 1967, 503). Siehe hierzu ausführlicher
Laplanche/Pontalis 1967, S. 503-509.
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weitgehend implizit, in Jürgen Försters Konzept „Leserdisposition und kritische
Textrezeption“ (Förster 1978) erscheint das Bild ausdifferenziert.
Wie Schlaffer versteht auch Förster die Widerstände der Schüler gegen Texte und
den kritischen Umgang mit ihnen als Ergebnis ihrer Sozialisation. Diese lässt sie
eben nicht ihre wahre Lage als Unterdrückte erkennen, hat sie mit falschem Bewusstsein ausgestattet und verhindert so Emanzipation. Die Bewusstmachung und
das „Brechen“ (vgl. Förster 1978, 227) der Widerstände gegen die Bewusstmachung
ist daher Voraussetzung von kritisch-emanzipativer Textrezeption.
Förster setzt also insofern durchaus an Subjektmerkmalen des Rezeptionsprozesses
an, als er nach den Bedingungen fragt, unter denen sich das kritische Potential von
ästhetischen Texten entfalten kann. Die Schüler sind in Försters Darstellung abstrakte Bewusstseinsträger; Unterricht wirkt wie eine technokratisch-mechanische
Veranstaltung, in der falsche Bewusstseinsinhalte gegen richtige ausgetauscht werden, ganz so als handele es sich um austauschbare Teile eines mechanischen Objekts. Die Anerkennung des Widerstands gegen den ideologiekritischen Literaturunterricht und das Eingeständnis seiner Folgenlosigkeit im Vergleich zu den Ansprüchen lassen insofern ein Stück Realität erkennen, als deutlich wird, dass die kritisch-analytische Intellektualisierung des Literaturunterrichts und die Übertragung
der Struktur universitärer Seminarveranstaltung der Studentenbewegung auf schulische Lehr-Lern-Prozesse nicht den erwarteten Erfolg gehabt haben. Statt nun aber in
diesem Konflikt die eigene Position, die eigenen Erwartungen und Ansprüche zu
überdenken, statt also die Interaktionserfahrung im Medium der Literatur zum Ausgangspunkt „selbst“kritischer Reflexion zu machen, werden die Schüler im Konzept
der „praetextuellen Rezipientenanalyse“ (Förster 1978, 229f) noch weiter verdinglicht und zum Objekt machtvollen, autoritativen Lehrerhandelns gemacht.
Diese „praetextuelle Rezipientenanalyse“ ist die methodische Antwort auf die Forderung nach
„Initiierung von Selbstreflexion, in der der Schüler hinter manifeste Erscheinungen seiner bisherigen Lebensgeschichte gelangen kann (...). (Förster 1978,
229)

Förster entwickelt also durchaus ein Prozessmodell der Persönlichkeitsentwicklung
im Medium der Literatur. Die Selbstreflexion gerät dabei jedoch zur Worthülse, weil
Entwicklung nicht auf dem Prinzip der Fähigkeit der Subjekte zur Selbstreflexion
basiert, sondern auf der Annahme, dass das Ergebnis der Sozialisation sie zu genau
dieser Selbstreflexion unfähig macht. Der Lehrer wird also zum Initiator und Manager des Prozesses, der in hohem Maße manipulative Tendenzen aufweist und vor
allem auch auf das Unbewusste als dem Ort des falschen Bewusstseins zielt. Deduktionslogisch stellt Förster nämlich fest, dass den Schülern ihre Widerstände und Blockaden, dass ihnen die Motivlagen und Begründungen für ihr Handeln nicht bewusst
sind, und folgert daraus, dass es sich dabei um unbewusste Phänomene handeln
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muss, die nicht der Sprache zugänglich sind. In Anlehnung an Habermas’ Verstehen
des psychoanalytischen Settings als einer Situation der „hermeneutische(n) Erforschung unbewusst motivierten Verhaltens“ (J. Habermas, zit. nach Förster 1978,
229) konstruiert Förster Unterricht als einen ebensolchen Vorgang. Förster trennt
dabei aber den notwendigen inneren Zusammenhang von Ziel und Methode des psychoanalytischen Prozesses und entwirft ein Prozessmodell für den Unterricht, in
dem das Ziel (Aufklärung über unbewusste Motivationen) nach Prinzipien zeitlicher
und normativer Effektivität mit einer test-psychologisch manipulativen und letztlich
suggestiven Methode zu realisieren versucht wird:
„Für die methodische Organisation von Lernprozessen ergibt sich dabei die
Forderung, durch weitgehende Ausschaltung von Kontrollmechanismen und
Abwehrinstanzen den Schüler zur Artikulation seiner situationsbedingten Erfahrungen, die in Kohärenz zu dem behandelnden Text stehen und durch die
sein Interesse an diesem vorab determiniert erscheint, zu aktivieren. (...) Von
den von der Sprachpsychologie bereitgestellten methodischen Verfahren bieten sich in erster Linie, auch weil sich der zeitliche Aufwand insgesamt gering
halten lässt, das Polaritätenprofil sowie die vielfältigen Formen der Assoziationserhebung an.“ (a.a.O., 232f)

Abb. 17 - Försters (1978) literaturdidaktisches
Prozessmodell

Förster beruft sich dabei auf methodische und methodologische Überlegungen Norbert Groebens zur Fundierung einer empirischen Literaturwissenschaft (1972a), auch wenn er sich
mit dem Hinweis auf die Gefahr des
Positivismus bei Groeben (vgl. Förster
1978, Anm. 55) von diesem abzugrenzen versucht. Während Förster auf
die Vermeidung des vermeintlichen
Positivismus’ von Groeben fixiert ist,
übernimmt und adaptiert er etwas im
Lichte
des
Interaktionskonzepts
ungleich
Signifikanteres:
das
szientistische Modell des Dreiecks
Forscher - Text - Leser. Es fungiert als
Grundlage für die Modellierung von
Unterricht im Rahmen der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung (s. Abb. 17).

In Groebens Konzept einer Literaturpsychologie (1972a) findet eine methodisch
begründete Gegenstandsdefinition derart statt, dass Validität der Erkenntnisse im
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naturwissenschaftliche Sinne durch Eliminierung der Subjekte erreicht wird (vgl.
v.a. 138-216)50. Forschungsgegenstand ist letztlich das Verhältnis zwischen Text
und einer Textrealisation durch Leser, die gleichwohl als rezipierende bzw. forschende Subjekte nicht ins Blickfeld geraten.
Försters Adaption des Groeben’schen Konzepts analogisiert Forscher und Lehrer in
ihrer für den Prozess dominanten Position. Das Interesse gilt der Ersetzung ‚falschen’ Bewusstseins durch ‚richtiges’ Bewusstsein, das erst in der Lage ist, den Text
zu verstehen und ästhetische Erkenntnis in gesellschaftlichem Handeln zu realisieren. In beiden Modellen rücken einerseits Forscher und Lehrer in eine zentrale und
andererseits Leser und Schüler in eine randständig-marginale Position. Gleichwohl
garantiert das Verfahren dem Lehrer/Forscher eine uneingeschränkte Macht über
den Prozess.
Försters „Beschreibung eines Versuchs“ (1978, 233ff) skizziert die Praxis der
„praetextuellen Rezipientenanalyse“ am Beispiel von Christoph Meckels Text
„Prospekt“. Die didaktische Planung zielt zwar auf das Unbewusste, auch wenn
Förster die Verwendung des Begriffs weitgehend vermeidet, und auch die Schüler in
der Beschreibung wirken so, als vermieden sie tunlichst genau das, was der Lehrer
von ihnen erwartet, nämlich „eigene Angaben“ zu machen. Der Unterricht bleibt daher auch auf eine Erörterung allgemeiner Prozesse der Sozialisation beschränkt und
entwickelt eine didaktische Perspektive nur im Raum des Konjunktivs:
„So konnte mit den Schülern erörtert werden51, wie bestimmte, ihnen vertraute
Erfahrungen (wie Erziehung zur Einordnung, zur Realitätsgerechtigkeit, zur
Leistungsfähigkeit in Verbindung mit Freizeit- und Konsumorientierung sowie der daraus resultierenden Erwartung auf systemkonforme Entschädigung)
in der herrschenden Realität die Bedeutungskonstituierung bestimmen. Auf
dem Wege der gemeinsamen Kommunikation über konkrete Lebenserfahrungen von Schülern in dieser Gesellschaft, Erfahrungen, die existentielle Bedeutung für sie haben und als solche in ihrer Relevanz für die jeweilige Bedeutungskonstituierung im Umgang mit literarischen Texten erkannt werden
können, erscheint die Korrektur vorgefundener Subjektivität möglich. Damit
böte sich dann ... (Förster 1978, 235; Hervorhebung von mir, StK)

Eine ähnlich Fantasie von einem mit Macht ausgestatteten Lehrer, in der letztlich
„Leserveränderungen“ mit „Rezeptionen in den Griff zu bekommen“ gleichgesetzt
wird (vgl. 121), entwirft Hillmann in seinem Aufsatz „Rezeption - empirisch“ (Hillmann 1972). Vor dem Hintergrund empirischer Beobachtungen propagiert Hillmann
50

51

Vor allem das „Modellschema der empirischen Literaturwissenschaft“ (Groeben 1972a, 214ff) lässt
erkennen, dass es zwar durchaus ein auf die Subjekte bezogenes Erkenntnisinteresse gibt, dass aber
die „objektiven Verfahren“ der „empirischen Realitätsprüfung“ die Ebene der „theoretischen Konstruktion“ so bestimmt, dass gerade für Subjektivität in Interaktionsprozessen - und das ist Literaturunterricht nun einmal – im Grunde kein Raum mehr bleibt.
Leider fehlt eine genauere Angabe dazu, wie die entsprechende Unterrichtssequenz in einer 10. Realschulklasse genau aussah.
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durchaus, dass spontane Leserreaktionen auf Texte als Ausdruck einer textbezogenen Subjektivität wahrgenommen werden müssen, um dann folgendes Prozessmodell zu skizzieren.
„Aber mit der Profilierung der Subjektivität allein kann es ja nicht getan sein.
Das wäre etwa so, als wenn der Psychotherapeut mit der Aufzeichnung der
Interviews und dem Protokoll der Träume aufhören würde. Der Psychotherapeut stellt vielmehr jetzt die ‚Narration’ seines Patienten dem eigenen
‚Schema’ gegenüber, um ihm eine Einsicht in die Struktur seiner Vorstellung
und ihrer Ursachen zu vermitteln und ihn eine alternative Lebenspraxis zunächst simulieren zu lassen. Analog dazu würde der Literaturpädagoge (≈
Psychotherapeut) nun die Aktualisierungen (≈ Narrationen) des Schülers (≈
Patient) zusammen mit dem Text selbst (≈ Schema) konfrontieren, und zwar
mit der gleichen Absicht.“ (126f)

Wieder ist es die Vorstellung vom psychoanalytischen Prozess, die die literaturunterrichtliche Interaktionsfigur entscheidend prägt. Anleihen werden dabei
beim Modell der Traumdeutung52 gemacht, das einerseits in seinen text-orientierten Anteilen übergewichtet und
hinsichtlich der autoritativen Figuren des
Deutenden überhöht wird. Die Figur des
Analytikers wird in Hillmanns FreudRezeption objektiviert und verdinglicht,
sie wird zu einem Inbegriff der Wahrheit, womit die dynamischen und interaktionellen Anteile der Deutungsprozesse in der Therapie, das ÜbertragungsGegenübertragungs-Geschehen, weitestgehend unberücksichtigt bleiben müssen. Hillmanns Vorstellung vom psychoanalytischen Prozessmodell schließt
Abb. 18 - Literaturdidaktik als psychoanalytische
zudem andere als sprachlich vermittelte
Fantasie
Prozesse im therapeutischen Geschehen
aus, wie sie vor allem die Kinder- und Jugendlichentherapie kennt. Dies gilt sowohl
für das Handeln des Therapeuten wie für das Sich-Verhalten und -Geben des
Patienten im Prozess. In dieser Perspektive ist der Heilungs- und Veränderungsprozess im therapeutischen Zusammenhang auch von Formen eines non-verbalen
symbolischen Durcharbeitens geprägt53.

52
53

Vgl. hierzu v.a. Freud 1900a, 1901a sowie 1912.
Vgl. hierzu u.a. Klein 1932, Zulliger 1952, Meltzer 1967/92, König 1993.
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Damit soll keineswegs die Forderung erhoben werden, Hillmann hätte
psychoanalytische Literatur umfangreicher verwenden sollen. Allerdings soll auf
den Umstand aufmerksam gemacht werden, dass psychoanalytische Konzepte in den
Dienst einer weitgehend unbewusst bleibenden Ausgestaltung der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung genommen werden. In ihr
wird eine Interaktion von Text, Schüler und Lehrer entfaltet, die letztlich ein recht
statisches Modell des Lernens psychotherapeutisch überhöht. Der Lehrer ist als Repräsentant des Texts und qua erwachsener Lebensperspektive jene Autorität, die die
notwendig subjektiven, aber gleichermaßen notwendig falschen Äußerungen und
lebensweltlichen Deutungen der Schüler zu korrigieren bzw. in die richtige Richtung
zu lenken vermag. In dieser Beschreibung lässt sich das interaktionelle Geschehen
fassen, das gemäß Hillmann auf „Objektivität“ zielt, dessen „praktische Durchführung nur ein Problem der Zeit und des Geschicks und einer gewissen Disziplin
(Hillmann 1972, 130) ist.
In der fantasierten Rolle als Lehrer/Therapeut entfaltet dieser eine allseitige Deutungsmacht, für die die Verstehensperspektive der Schüler letztlich nur als Ausgangspunkt des Lernprozesses, der im wesentlichen ein Lehrprozess ist, von Relevanz ist. Sie besitzt selbst keinen eigenen Wert. Und insbesondere sind weder Lehrer
noch Text von ihr letztlich berührt oder auch nur berührbar.
3.3.5

Literaturunterricht als kommunikatives Geschehen

In ihrem Kern ist die literaturdidaktische Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung eine textorientierte Modellierung der literaturunterrichtlichen Realität. In den
bisher geschilderten Facetten dieser Interaktionsfigur spielen auf der manifesten
Ebene der Konzeptbildung Texte die entscheidende Rolle, seien es die literarischen
Texte als Teil des literarischen Systems (vgl. Abschn. 3.3.2), seien sie es als Ideologieträger und Objekt ideologischer Indienstnahme (vgl. Abschn. 3.3.3) oder sei es
das ‚falsche’ Bewusstsein selbst, das letztlich als Widerspiegelung textlicher Repräsentanzen von Ideologien gilt und damit selbst als textäquivalent verstanden wird
(vgl. Abschn. 3.3.4).
Allerdings lässt die literaturdidaktische Interaktionsfigur „Das Verschwinden der
Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“ auch eine kommunikations- bzw.
interaktionsbezogene Facette erkennen, die zwar innerhalb der Gesamtfigur eher als
marginal betrachtet werden muss, die für die hier entfalteten Perspektiven aber insofern von Bedeutung ist, als sie das literaturunterrichtliche Geschehen selbst in den
Blick nimmt.
Erste Anzeichen dieser Facette finden sich in der literaturdidaktischen Rezeption
pragma-linguistischer, semiotischer und kommunikationstheoretischer Überlegungen, wie sie sich etwa in Hans Küglers „Literatur und Kommunikation“ (1971 u.
1975) zeigt, sowie in handlungstheoretischen Konzeptualisierungen des (Literatur-)Unterrichts, wie sie sich sowohl in der allgemeinen Pädagogik wie auch der
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Fachdidaktik als Auswirkung der Rezeption soziologischer Rollen- und Handlungstheorien finden. Erhard Peter Müllers Arbeit „Interaktion im Literaturunterricht.
Handlungstheoretische Aspekte der Literaturdidaktik“ (1976) mag hier stellvertretend auch für andere frühe Konzeptualisierungen des literaturunterrichtlichen Geschehens als eines Interaktionsgeschehen stehen. 54
Hans Kügler etwa konzeptualisiert literarische Rezeption als literarische
Kommunikation, die gemäß der pragmatischen Bedingungen der Kommunikation zu
beschreiben ist. Dabei erweitert Kügler den Literaturbegriff vor allem um alltagsliterarische Sparten wie Comic und Werbung. Die semiotische Fundierung von Küglers
Blick auf das literaturunterrichtliche Geschehen führt allerdings dazu, dass literarische Kommunikation insofern als einseitiger Prozess beschrieben wird, als Leser
allein auf das Verstehen der in den Texten angelegten Bedeutungen hin orientiert
sind. Kommunikation ist also deshalb ein normativer Prozess, weil sie die im Text
angelegte normative Rezeptionsvorgabe vollzieht. Das empirische Geschehen des
literarischen Verstehens tritt daher hinter der Beschreibung der semiotischen Gefügtheit der Texte als kommunikativem Potential zurück. Auch Müllers „Interaktion
im Literaturunterricht“ lässt wenig reales literaturunterrichtliches Geschehen erkennen, auch wenn Lehrerfahrungen die explizite Grundlage der Arbeit darstellen (vgl.
Müller 1976, 7). Müller formuliert die Notwendigkeit, Literatur im Unterricht so zu
behandeln, dass die Schüler etwas mit ihr anfangen können. Die Interessens- und
Lebenslagen der Schüler bilden also in Müllers Konzept sowohl den Ausgangs- als
auch Zielpunkt der Organisation literarischer Interaktion. Dabei hat er überwiegend
Schüler vor Augen, für die die Erfahrung mit Literatur eher ein Moment der sozialen
Differenz ist, als dass sie zu ihren regulären Sozialisationserfahrungen gehört. Müller will es daher vor allem Hauptschülern ermöglichen, literarische Erfahrungen im
Dienste kritischer Identitätsbildung zu machen.55 In der konkreten Beschreibung dieser Interaktion bleibt allerdings auch Müller relativ unbestimmt, insofern allgemeine, emanzipatorisch-pädagogische Orientierungen wichtiger sind als literar-ästhetische Spezifikationen.
Bei aller inhaltlichen Differenz ähneln sich Küglers und Müllers Überlegungen zum
Literaturunterricht dahingehend, dass sie in ihrer literaturdidaktischen Konzeptualisierung die reale Interaktion in einer wissenschaftlichen Konstruktion der Text-Leser-Interaktion aufgehen lassen. Im Sinne der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
der Wissenschaftsorientierung verschwinden die Subjekte hinter einem wissenschaftlichen Konstrukt lesender bzw. handelnder Subjekte. Damit ist keine Aussage

54

55

Zu den theoretischen Bezügen im Detail vgl. auch Gudjons 1986 (40 - 66), Meyer 1987a, Jank/Meyer
1991 sowie Müller 1976, (9 - 95, insbes. 53 - 57).
Müllers Arbeit steht mit diesem Anspruch in einer Linie mit Wünsches „Die Wirklichkeit des Hauptschüler“ (1972) und nimmt Überlegungen vorweg, die sich dann sowohl bei Ingo Scheller in seinem
„erfahrungsbezogenen Unterricht“ (1981) und in den Konzeptualisierungen des szenischen Spiels für
die Hauptschule (Scheller/Schuhmacher 1984) wie auch in Gerhard Haas’ Programm eines handlungsund produktionsorientierten Unterrichts für die „Langsameren, Stilleren, Nichteloquenten und eventuell intellektuell weniger Ausgestatteten“ (Haas 1984, 17) finden.
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darüber gemacht, ob eine empirische Realität, ein Erfahrungssubstrat als Basis der
Konzepte angenommen werden kann. Sicher ist jedoch, dass weder diese empirische
Realität noch ein möglicherweise existierendes Erfahrungssubstrat Teil der wissenschaftlichen Konzeptualisierung wird. In diesem Sinne kann zwar festgestellt
werden, dass es eine Wahrnehmung des literaturunterrichtlichen Geschehens innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung gibt;
die in diesem Geschehen handelnden Subjekte sind allerdings genauso generalisierte, abstrakte Subjekte wie das Geschehen ein generalisiertes und abstraktes Geschehen ist. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass gerade die hier behandelte Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung eine große Nähe zu der dritten Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz:
literarische Sozialisation“ aufweist, die in Abschnitt 3.4 (S. 158ff) behandelt wird.
Dabei liefert der Umgang mit der empirischen Realität der im
literaturunterrichtlichen Geschehen interagierenden Subjekte sowie die empirische
Realität dieses Geschehens selbst das Zuordnungskriterium. Während das
literarische Geschehen in der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation
und Differenz: literarische Sozialisation“ den Status von Fallgeschichten hat, deren
qualitative Besonderheiten auch in den wissenschaftlichen Abstraktionen nicht
verloren gehen, verliert es in der Figur der Wissenschaftsorientierung letztlich seine
qualitative Gestalt und gerinnt zu einem normativ zu bewältigenden Geschehen.56
Diese Tendenz soll an zwei Arbeiten verdeutlicht werden, die derzeit am
prononciertesten die Facette „Literaturunterricht als kommunikatives Geschehen“
innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung
zum Ausdruck bringen57. Es handelt sich dabei um Petra Wielers Arbeit
„Sprachliches Handeln im Literaturunterricht als didaktisches Problem“ (1989) und
um Johannes Werners Untersuchung „Literatur im Unterrichtsgespräch - Die
Struktur des literaturrezipierenden Diskurses“ (1996).
Wieler weist in ihrer Arbeit zunächst kritisch auf die Tatsache hin, dass jedweder
Literaturunterricht „spezifische kommunikative Handlungen der Schüler“ (1989, 7)
zur Voraussetzung hat, die gleichwohl in den einschlägigen literaturdidaktischen
Konzeptionen unhinterfragt bleiben. Diese Voraussetzung nimmt sich Wieler vor zu
untersuchen und geht dabei von der Annahme aus,
„daß allein die sprachlichen Äußerungen der Schüler einen Zugang zu ihren
Deutungsleistungen in der Auseinandersetzung mit literarischen Texten bieten.“ ( 9)

56

57

Dies gilt m. E. auch für das insgesamt sehr ambitionierte Unternehmen „Deutschkurse“ von Harro
Müller-Michaels (1987), in dem das literaturunterrichtliche Geschehen letztlich allein als realisierte
curriculare Struktur erkennbar wird und weniger den Gründen für bestimmte empirische Realitäten
nachgespürt wird. Ungeachtet dessen liegt die Bedeutung von „Deutschkurse“ darin, eine der ganz
wenigen Langzeitfallstudien innerhalb der literaturdidaktischen Forschung zu sein.
Vgl. zu dieser Einschätzung auch den Überblick zum Forschungsstand in Sachen verständigungsorientierter Literaturunterricht von Wieler (1998).
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Diese Setzung ist insofern bedeutsam, als sie das literaturunterrichtliche Geschehen
als sprachliches Geschehen definiert und damit nicht-sprachliche Rezeptionsweisen
z.B. präsentativ-symbolischer Qualität als literaturdidaktisch irrelevant aus der Untersuchung ausschließt. Dabei kann sich Wieler auf entsprechende Zielformulierungen kultusministerieller Richtlinien (vgl. ebenda) berufen, die eben genau jene ausschließliche Orientierung an der sprachlichen Repräsentation von Rezeption fokussieren. Die Richtlinienperspektive deckt sich zudem mit dem von Wieler zum Einsatz gebrachten methodischen Instrumentarium, das sie der Konversationsanalyse
entlehnt (vgl. 13), sowie mit einer nicht weiter begründeten literaturdidaktischen
Prämisse, nach der Vorschläge für einen produktions- und handlungsorientierten
Literaturunterricht als „Kapitulation vor den institutionell bedingten Restriktionen
der Unterrichtskommunikation“ (221) und als literaturdidaktische Kolonisation der
Erstrezeption von Schülern bezeichnet werden (vgl. 221f). So überzeugend Wielers
Analyse einer konkreten Unterrichtskommunikation als strategisch verzerrter Kommunikation ist (vgl. 40 - 84), so vage bleiben ihre literaturdidaktischen Konsequenzen. Sie propagiert die Ausgrenzung eines eigenen Lernbereichs des verständigungsorientierten Umgangs mit Literatur, der sich am „gesprächstheoretischen Ideal
der Romantik“ (227) orientiert, wobei sie darauf hinweist, dass die Institution Schule
diesem Unternehmen letztlich feindlichen gesonnenen ist (vgl. 222ff).58 Eine für die
Konzeptualisierung des Literaturunterrichts als kommunikatives Geschehen innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung wichtige Setzung nimmt Wieler mit folgender Bemerkung vor:
„Im Zentrum der Konzeptualisierung literaturorientierter Auseinandersetzung
im Unterricht muß das kommunikative - und nicht das hermeneutische - Handeln stehen.“ (223)

Mit dieser Prämisse, deren literaturdidaktische Konsequenzen Wieler selbst nicht
mehr entfaltet59, rücken gesprächsanalytische60 Perspektiven sowohl in
58

59

60

Zu Recht haben Michael Becker-Mrotzek und Uta Quasthoff darauf hingewiesen, dass die mit solchen
Überlegungen verbundene Hoffnung, „den institutionellen Charakter von Unterricht außer Kraft und
alltagsanaloge Lerndiskurse in Gang zu setzen“, letztlich scheitern muss, wenn sie die „Institutionalität“ von Unterrichtsinteraktion bloß negiert (Becker-Mrotzek/Quasthoff 1998, 9) und durch eine ‚Privatisierung’ von Unterrichtshandlungen ersetzen will. Die von Becker-Mrotzek und Quasthoff gewählte gesprächsanalytische Ebene der Kritik dieser Hoffnung lässt sich durch eine Kritik der Psychodynamik dieser Hoffnung innerhalb des Antagonismus von Familie und Kultur (vgl. Erdheim
1982, 284-358, 1988b, 208ff und 1998) sinnvoll ergänzen (vgl. oben S. 28f).
Wielers weitere Forschungen zur literarischen Sozialisation und zu frühen kinderliterarischen Prozessen (Wieler 1994, 1995, 1997) lassen allerdings eine Orientierung an den methodischen Prinzipien
und an theoretischen Grundlagen der ‚emergent literacy studies’ (vgl. Wieler 1997, 24ff) erkennen, als
deren Folge literarische Sozialisation eher in der Perspektive sprachlicher Sozialisation als in der Perspektive literar-ästhetisch-affektiver Sozialisation gesehen wird. Diese Perspektive ist dann auch eingebunden in Konzeptualisierung einer Didaktik der Mündlichkeit im Deutschunterricht (vgl. Wieler
2000).
Mitunter scheinen in den Forschungsansätzen diskurs- und gesprächsanalytische Begrifflichkeiten
gegeneinander austauschbar. Didaktischer Fokus ist dabei durchgehend das Unterrichtsgespräch und
die kommunikative Kompetenz der Schüler im aktuellen kommunikativen Geschehen des Unterrichts.
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literaturdidaktischen Unterrichts- als auch Forschungskonzepten in den Vordergrund
und lassen literar-ästhetische Dimensionen der entsprechenden Handlungs- und Forschungsfelder in den Hintergrund treten.
„Der Lernprozeß verläuft dabei nicht über im Text möglicherweise vermittelte
Normen, Werte oder Prinzipien, sondern über die operative Erweiterung der
eigenen Verstehensressourcen.“ (Werner 1996, 257)

Johannes Werner komplettiert mit dieser Bestimmung des literarischen Lernprozesses in seiner Untersuchung zur „Struktur des literaturrezipierenden Diskurses“ die
gesprächsanalytische Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung. Sowohl die Begründung einer „argumentative(n) Logik des literaturrezipierenden Unterrichtsgesprächs“ (a.a.O., 103 - 149) als auch deren kommunikationstheoretische Fundierung innerhalb von Jürgen Habermas’ „Theorie des
kommunikativen Handelns“ (Habermas 1981a,b; Werner 1996, 39 - 102) lassen
Werners diskurstheoretisches Unterrichtskonzept mehr sein als nur ein „weiterer
engagierter Versuch zur Realisierung einer verständigungsorientierten Konzeption
von Literaturunterricht“ (Wieler 1998, 36), weil das Projekt einer literaturdidaktischen Unterrichtsforschung sowohl theoretisch als auch methodisch und methodologisch höchst elaboriert präsentiert wird. Gleichwohl könnte die diskurstheoretische
Konzeptualisierung des literaturunterrichtlichen Geschehens auch als Abwehr derjenigen Affekte verstanden werden, die mit den diskurstheoretisch ausgeblendeten Inhalten sowohl der Unterrichtsinteraktion als auch der behandelten literarischen Gegenstände verknüpft sind.
„Literatur im Unterrichtsgespräch“ präsentiert sich als Verteidigung einer „viel gescholtenen, aber für die Unterrichtspraxis wichtigen Methode“ (Werner 1996, 9) und
als Versuch einer „legitimierten“ Überschreitung des „traditionellen Gehalts der Methode ‚Unterrichtsgespräch’“ (103). Hinter diesem nur anscheinend bescheidenen
Anspruch verbirgt sich das durchaus umfassendere Konzept eines diskurstheoretisch
fundierten Literaturunterrichts, in dem die verständigungsorientierte Rezeptionssituation den Ausgangspunkt und die Basis für den Literaturunterricht insgesamt bildet
(vgl. 149). Literaturwissenschaftliches Wissen, Expertenwissen und schriftliche
Modi der Rezeption entstehen aus der verständigungsorientierten Grundsituation
und wirken auf diese zurück. (vgl. Abb. 19). Die Begründung ist dabei insofern
institutionskritisch, als die gängige gesprächsorientierte Unterrichtspraxis durch die
Erfüllung der „funktionalistischen Systemerwartungen“ (51) als Grund einer „verzerrten Kommunikation auch in Bereichen (gesehen wird), die scheinbar noch dem
Primat der Verständigungsorientierung unterliegen“ (55). Der damit verbundenen
„Kolonisierung der schulischen Lebenswelt“ wird durch eine „legitimierte OrganiWenn also im Folgenden bei der Darstellung der entsprechenden Ansätze von ‚Diskurs’, von ‚Verständigung’ oder von ‚Gespräch’ gesprochen wird, dann ist damit das unterrichtliche Kommunikationsgeschehen sowohl als empirisches Geschehen wie auch als regelgeleitete, normativ beschreibbare
kommunikative Handlung gemeint.
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sation von Gesprächssituationen“ (51) Widerstand entgegengebracht und „Inseln eines verständigungsorientierten Umgangs“ mit Literatur und „kommunikative Gegenräume“ geschaffen, „die bewußt gegen die schulische Normalität durchgesetzt werden“ (55).
Die Abgrenzung des Vorhabens geschieht dabei nicht nur gegenüber der gängigen
Praxis der Schule, sondern auch gegenüber anderen literaturdidaktischen Antworten
auf die vermeintlich schulisch verursachten Probleme, insbesondere die Ansätze der
Handlungs- und Produktionsorientierung. Ihnen wird die literaturdidaktische Legitimität insofern abgesprochen, als Gespräche im handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht nicht Teil literarischer Diskurse sind:
„Gespräche, die andere Problemstellungen zwischen die individuelle Textbegegnung und deren interaktive Veräußerlichung schieben, wie etwa produktive Rezeptionsverfahren, können nicht als literarische Diskurse gelten.“
(Werner 1996, 104)

Diese normative Bestimmung
des literarischen Diskurses
geschieht auf der Basis von
Jürgen Habermas’ „Theorie
des kommunikativen Handelns“ und einigen auf Habermas aufbauenden diskurstheoretischen Konzeptualisierungen ästhetischer Bewertungsdiskurse. Im Ergebnis
werden „illegitime Begründungssprachen“ (a.a.O., 112ff)
Abb. 19 - Gesprächsorientierung als Fundament des
beschrieben und literaturdiLiteraturunterrichts
daktisch ausgesondert sowie
Diskursformen und Begründungssprachen kategorial beschrieben und legitimiert,
nach denen literaturrezipierende Unterrichtsgespräche sowohl retrospektiv beurteilt
und analysiert als auch prospektiv geplant werden können. Im Einzelnen handelt es
sich um a) „ästhetische Bewertungsdiskurse“, b) „textinterne normalsprachliche
Diskurse“ und c) um „Anwendungen spezifischer Begründungssprachen der literarischen Deutung“ (vgl. Werner 1996, 143ff). Das literaturrezipierende Unterrichtsgespräch wird als „kooperative Situationsdeutung“ verstanden, die die „Gleichberechtigung aller Sprecher“ mit dem Ziel zur Voraussetzung hat, die „argumentative Einlösung von Geltungsansprüchen zur Klärung von Problemlagen (zu befördern), die
sich aus der offenen Textrezeption ergeben“ (a.a.O., 103). Seine ideale Perspektive
sieht das literaturrezipierende Unterrichtsgespräch im Diskurs der Experten, den
Werner im „Literarischen Quartett“ realisiert findet (vgl. a.a.O., 154 - 168), dessen
Gespräche daher auch für den verständigungsorientierten Literaturunterricht als
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normativer Bezugspunkt gelten können (vgl. a.a.O., 168). Dieses geschlossen dargestellte Konzept, das die Idealität der Norm ebenso wenig leugnet wie die „Fragilität
verständigungsorientierter Gespräche“ (a.a.O., 263), präsentiert sich in der Konsequenz seiner ontologischen Fundierung als notwendig schülerzentriert (vgl. a.a.O.,
259). Dieser manifesten Schicht des literaturdidaktischen Konzepts sind gleichwohl
eine Reihe von Irritationsmomenten eingeschrieben, die als Indizien einer latenten
Sinnstruktur der diskurstheoretischen Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung verstanden werden können.
Die Darstellung Werners zeichnet sich dabei zunächst durch eine Sprache aus, die in
ihren häufigen Verweisen auf Legitimität, auf Logik und Systematik (vgl. dazu insbesondere Kap. 1, a.a.O., 13-38) wirkt, als gelte es eine Bedrohung zu bannen, die
sich in „illegitimen Begründungssprachen“ und „verzerrten Kommunikationen“
Bahn zu brechen droht. Vom Strom dieser systematischen Bedrohung ist auch der
Didaktiker und Lehrer tangiert, der seine Motivation mit dem Schicksal einer Methode verknüpft, die über lange Jahre „keine gute Presse“ hatte (a.a.O., 13), „viel
gescholten“ wurde, „aber für die Unterrichtspraxis wichtig“ (a.a.O., 9) ist. Diese
Methode erscheint als letzter Rettungsanker eines bedrohten Terrains: Sie erlaubt es
gegen die Macht der „übermächtigen Systemfunktionalismen“ „kommunikative Gegenräume“ zu etablieren (vgl. a.a.O., 103). Zur Fantasie von dem schwierigen und
von außen mit Missachtung bedachten Unterfangen gehört jene der inneren Harmonie, die sich in jenen „Inseln eines verständigungsorientierten Umgangs“ (a.a.O.,
55) entfalten und die jenen Lohn enthält, der von außen verwehrt scheint:
„Der Lohn dafür, sich darauf einzulassen, ist die Erfahrung eines wohl ständig
gefährdeten, im Kern aber unversehrten Miteinanders, wie es nur interaktive
Unterrichtsmethoden ermöglichen können.“(a.a.O., 263)

Dass jenes Miteinander auch Differenzen kennt, wird als Fragilität des Diskurses
wohl wahrgenommen, letztlich aber nur im mangelhaften Befolgen der Gesprächsregeln begründet gesehen. Insgesamt lassen die hier mitgeteilten Irritationen erkennen, dass das Konzept des literaturrezipierenden Diskurses von einer Reihe von Dichotomien durchzogen ist, die zwar hinsichtlich ihrer diskurstheoretischen Dimensionen wahrgenommen und begründet werden, deren beziehungsdynamische Aspekte
und affektive Implikationen aber nicht thematisiert werden.
Tabelle 6 - Dichotomien des literaturrezipierenden Diskurses

+

-

literaturrezipierender Diskurs

verzerrtes Unterrichtsgespräch

kommunikative Gesprächssituation

institutionelle Restriktionen

legitime Gesprächspraxis

illegitime Gesprächspraxis
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+

-

kommunikative Reproduktion lebensweltlicher Potentiale

systembedingte Desintegration junger
Menschen

Diskursideal

übermächtige Systemfunktionalismen

Harmonie, gutes Gefühl

Desintegration, Identitätsverwirrung

Insel der Verständigungsorientierung

Kolonisierung schulischer Lebenswelten

intra-diskursive Welt

extra-diskursive Welt

Gleichheit

Differenz

Rettung

Bedrohung

Lehrer-Therapeut

Lehrer-Diskursverzerrer

guter Unterricht

schlechter Unterricht

wir

die anderen

Die letzten fünf Begriffspaare in der Übersicht sind weitgehend Interpretationen von
expliziten Dichotomien des Texts, deren Plausibilität sich aber aus den expliziten
Angaben ergibt. Diese Plausibilität wird zudem gestützt, wenn der Rolle des Lehrers
im literaturrezipierenden Diskurs nachgespürt wird.
Der Lehrer ist Garant der Außengrenzen der Inseln des Diskurses, d.h. der Abgrenzung der Inseln vom Einfluss der Institution Schule. In dieser Funktion hat er eine
herausgehobene Position, die dadurch begründet ist, dass sie den Diskurs gegenüber
den gesprächsverzerrenden Auswirkungen der Institution schützt und damit die
Möglichkeit des Befolgens der Gesprächsregeln erst herstellt. Der Lehrer weicht in
seiner Funktion also insofern von der Regel der Gleichheit der Teilnehmer ab, als er
die intra-diskursive Welt vor der extra-diskursiven Welt schützt und dadurch illegitime und verzerrte Diskurse verhindert bzw. deren Vorhandensein quasi therapeutisch zu ‚heilen’ versucht. Dieser therapeutische Eingriff wird theoretisch durch den
Hinweis auf Habermas’ Betrachtung zur besonderen diskursiven Form des
therapeutischen Gesprächs im psychoanalytischen Setting gerechtfertigt61, wobei die
Einschränkung, dass es sich eben um keinen Diskurs, sondern um Kritik handelt

61

Die entsprechenden Passagen bei Werner (1996) befinden sich auf den Seiten 48, 56, 72f und 115,
wobei an den ersten drei Stellen ein recht globaler Verweis auf Habermas’ Auseinandersetzung mit
der Psychoanalyse in „Erkenntnis und Interesse“ (Habermas 1973) sowie auf Habermas’ Abgrenzung
des „therapeutischen Gesprächs“ von reinen Diskursformen (Habermas 1981a, 69f) erfolgt und auf
S. 115 die diskursive Nähe von expressiv ästhetischen Bewertungen und therapeutischer Kritik behauptet wird und somit eine Verbindung des therapeutischen Gesprächs zum literaturrezipierenden
Diskurs auch theoretisch herzustellen versucht wird.
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(vgl. Habermas 1981a, 70), zwar aufgenommen, aber hinsichtlich seiner prozessrelevanten Aspekte nicht weiter verfolgt wird. So finden sich häufig Verweise auf
psychoanalytische Sachverhalte oder es wird mit psychoanalytischen Begrifflichkeiten argumentiert62, wesentliche Dimensionen des Interaktionsgeschehens werden
aber gerade da, wo es angemessen wäre, nicht entsprechend behandelt. Dies gilt insbesondere für Aspekte von Differenz und Widerstand, die mit allgemeinen Hinweisen auf die „Sensibilität des Diskursleitenden“ (Werner 1996, 177), auf nicht weiter
spezifiziertes handlungsleitendes Erfahrungswissen (a.a.O., 73) und auf eine „sensible Problematisierung des Diskursverhaltens“ (a.a.O., 56) als lösbar dargestellt
werden. Zwei Passagen fallen in diesem Zusammenhang besonders ins Auge.
Das Verlaufsprotokoll des „textintern-expressiven Diskurses eines Deutsch-Grundkurses zu Kafkas ‚Ein Bericht für die Akademie’“ (Werner 1996, 195ff) verzeichnet
eine signifikant „verzerrte“ Sequenz, an der der Schüler Axel wesentlich beteiligt ist.
Er stört den Unterricht und versucht das „literaturrezipierende Unterrichtsgespräch“
durch unsachliche Bemerkungen und ein provokativ-destruktives Verhalten zu stören, woraufhin er vom Lehrer recht konfrontativ angegangen und dann zum Schweigen gebracht wird.
„Lehrer (9): Das Letzte war: mehr ich selbst als angepaßt... Es haben so viele
gelacht, da hinten. Warum lachen Sie da so, Axel?
Axel (2): Es klang halt etwas witzig.
Lehrer (10): Könnten Sie es ein bißchen beschreiben, was Ihnen da so witzig
vorkommt?
Axel (3): Ja, er sagt, daß er mehr er selbst als Affe... wenn man das irgendwo...
also, ohne etwas dahinter hört, dann klingt das schon etwas, als würde er sich
selbst so als Affe sehen –
Lehrer (11): Ja, wo ist da Ihr Problem dabei –
Axel (4): Als Tier, nicht das Symbol Affe.
Lehrer (12): Warum lachen Sie da, wenn er sich als Tier eher sieht?
Axel (5): Mei, angeboren.
(Lachen)
Lehrer (13): (lacht) Angeboren... na ja... die Aussage vom Steffen geht ja
schon recht weit, wenn er sagt, er würde lieber als Affe leben als als Angepaßter... als Angepaßter haben Sie gesagt?
Steffen (5): Ja, nicht als Affe... sondern als nicht Angepaßter.“ (Werner 1996,
197)
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Vergleiche zum Begriff „unbewusst“ und „Unbewusstes“ etwa die Seiten 46 [unbewusstes
Wirksamwerden von Diskursverzerrungen], 154 [unbewusste Beeinflussung des Geschehens im
Sinne der Forschungsfrage durch den Forscher/Lehrer], 175 [Schüler nähern sich unbewusst einem
Ziel] und 260 [bewusstes und unbewusstes Alltagswissen der Jugendlichen als Deutungsreservoir]
sowie zum Konzept „Abwehrmechanismus“ die Seiten 227f [Abwehrvorgänge als Deutungshintergrund für W. Fabers Verhalten], 241 [Abwehrvorgänge als Begründung für Interventionen in der Faber-Sequenz] sowie 247f [Abwehrvorgänge als Deutungsfolie der Diskurs-Sequenz].
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Die Reflexion dieser Passage geschieht vergleichsweise knapp und siedelt symptomatischer Weise sowohl das Missverständnis als auch Aspekte von Aggressivität
allein auf Seiten des Schülers an und negiert aggressive Komponenten im (Gesprächs-)Verhalten des Lehrers63:
„Das dazwischen ablaufende Gespräch zwischen dem Lehrer (9 – 13) und
Axel (2-5) beginnt als Versuch des Lehrers, die spontane Äußerung des
Schülers in den intersubjektiven Gesprächszusammenhang einzubinden: Er
fragt nach einer Begründung für die Reaktion Axels, dieser versteht die Lehrerhaltung aber offenbar als Disziplinierung und weicht schließlich in eine
Verweigerungshaltung aus.“ (a.a.O., 200)
Mein unmittelbares Empfinden der Unterrichtspassage ist geprägt von Zurückschrecken und Verstörung. Die Interaktion zwischen Axel und dem Lehrer
empfinde ich als aggressiv-getöntes Intermezzo in einem sonst sehr harmonischen Unterrichtsgeschehen. Axel, den ich als Teil einer potentiell ähnlich rüpeligen Gruppe empfinde, stellt eine Störung und Bedrohung dar. In der
Identifikation mit Axel fühle ich mich nach der Interaktionssequenz besiegt,
klein und ohnmächtig, in der Identifikation mit dem Lehrer bin ich wütend und
ein wenig erschrocken über die Heftigkeit der Interaktion. Ich bin aber auch
froh, mich den willigen Schülern zuwenden zu können und in ihnen eine Stütze
meines Vorhabens zu finden.

Die Passage scheint geprägt von Differenzen, die nicht diskurstheoretisch zu erklären und allein durch die Befolgung von Diskursregeln zu lösen sind. Die Differenz
weist u.a. auf die Strukturiertheit der Lerngruppe hin. Geht man dieser Differenz
nach, so stellt man fest, dass es signifikante Beteiligungsstrukturen in den mitgeteilten Unterrichtssequenzen gibt. Es werden insgesamt fünf Unterrichtssequenzen geschildert, vier stammen aus ein und derselben 11. Klasse des Schuljahres 1992/93
und eine stammt aus einer zwölften Klasse (Grundkurs Deutsch) des Schuljahres
1993/9464. Die elfte Klasse besteht aus 10 Schülerinnen und 17 Schülern (vgl. Werner 1996, 169), der Grundkurs Deutsch aus 7 Schülerinnen und 14 Schülern (vgl.
a.a.O., 195). Die Beteiligung liegt zwischen 20% und 44% und weist bei den Mädchen eine wesentlich höhere Beteiligungsrate auf als bei den Jungen, die gleichwohl
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In diesem Zusammenhang muss allerdings festgehalten werden, dass paralinguistische Aspekte der
Gesprächssequenz nicht mit transkribiert wurden, obwohl sie gerade in Passagen wie dieser für die
Interpretation von Bedeutung sind. Der aggressive Gestus der Aussage „Lehrer (11): Ja, wo ist da Ihr
Problem dabei -“ kann daher nur geschlossen werden, insofern als die gewählte Frageform, knapp und
konfrontativ wirkt und mit „Ihr Problem“ auch dem Angesprochenen ein Problem ‚anzuhängen’ versucht wird, statt eine Thematisierung unterschiedlicher Sichtweisen zu initiieren. Zudem erinnert die
Aussage an die mit einem Gestus der aggressiven Abwehr getönten alltagssprachlichen Wendung
„Hast du da `n Problem `mit?“.
Die Angabe zum Grundkurs lautet allerdings nur „Sommer 1994“ (vgl. Werner 1996, 195). Da das
Schuljahr in Bayern allerdings in der Regel erst Mitte September beginnt, kann davon ausgegangen
werden, dass hier das Schuljahr 1993/94 gemeint ist. Zudem nährt die Tatsache der Namensgleichheit
einer ganzen Reihe von aktiven Schülern des Grundkurses mit denen der 11. Klasse aus den anderen
Sequenzen, dass es sich um aufeinander folgende Schuljahre und zum Teil um die gleichen Schüler
handelt.
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in den Lerngruppen jeweils deutlich stärker vertreten sind.65 Das Unterrichtsgeschehen lässt sich also auf der Schülerseite durchaus als weiblich dominiert beschreiben,
wobei daraus hinsichtlich der Gesamtinteraktion der Eindruck einer intensiven
Schülerinnen-Lehrer-Interaktion entsteht, an der die Mehrheit der Schüler nicht teilhaben. Das Verhalten von Axel könnte also vor diesem Hintergrund auch eine Reaktion auf die Stärke der Schülerinnen-Lehrer-Beziehung sein, in der er bzw. die
Mehrheit der Jungen möglicherweise keinen Fuß auf den Boden zu bekommen
glaubt. Ein Erklärungsversuch für Axels Verhalten auf dieser Linie könnte zudem
die Tatsache berücksichtigen, dass Kafkas Text nicht nur Probleme der sozialen
Identität, sondern sehr stark auch Aspekte der männlichen Geschlechtsidentität behandelt, bzw. dass die soziale Identität als geschlechtlich überdeterminierte Identität
deutlich wird und dabei auch Verletzbarkeit und Irritierbarkeit ‚männlicher Wesen’
zum Ausdruck kommen. Insofern könnten in den Unterrichtsschilderungen Anhaltspunkte für Motivierungen einer aggressiven Abwehr bei Axel gefunden werden.
Aber auch beim Lehrer lassen sich entsprechende Indizien finden, die von einer größeren Affinität zu Schülerinnen als zu Schülern zeugen. Im Zusammenhang eines
sehr kursorischen und summarischen Vergleichs zweier Unterrichtssequenzen zu
Lessings „Emilia Galotti“ stellt Werner fest, dass ein weiblich dominierter, an
„emanzipierten und feministischen Argumentationsmodellen“ (a.a.O., 148) interessierter Leistungskurs Deutsch das Vater-Tochter-Verhältnis thematisiert, während
eine männlich dominierte 11. Klasse daran kein besonderes Interesse zeigt. Das
Verhalten der 11.-Klässler wird wie folgt gedeutet:
„Für die konventionell denkenden Jungen war die Vater-Problematik kaum
relevant, sie empfanden die patriarchalischen Muster als relativ normal. Interessant war für sie das strategisch-rationale Vorgehen Marinellis, das ihnen
einerseits nahestand, das sich andererseits im Textzusammenhang als moralisch problematisch erweist.“ (Werner 1996, 148)

Durch diese Deutung scheint eine Differenz, möglicherweise auch ein aggressiver
Affekt, hindurch. Beides könnte durchaus als Widerhall der negativen ödipalen
Konstellation (vgl. Mertens 1994, 145ff) verstanden werden.66
Es muss an dieser Stelle aber festgehalten werden, dass das von Werner entfaltete
Material nicht mehr als Indizien für diese Deutungen anbietet. Aber es geht in der
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Die einzelnen Werte sind in Tabelle 8 im Anhang 6.1.2, S. 282 aufgelistet.
Versteht man im Sinne von Mertens (1994, 145) das aggressive Verhalten Axels als Abwehr des
unbewussten Wunsches nach Nähe zum Lehrer als väterlicher Übertragungsfigur, dann kann die aggressive Tönung in der Lehrerreaktion auf Axel als projektive Identifikation mit dem Schüler verstanden werden. Bleibt ein solches Geschehen auch dem Lehrer unbewusst, so festigt die Interaktionserfahrung möglicherweise hinsichtlich der literarischen Sozialisation von Jungen einen negativen Affekt
gegenüber dem Feld des Literarischen, das als weiblich konnotiertes Feld in dem Maße abgewehrt
wird, wie der Lehrer eine männliche Besetzung des Literarischen verhindert, weil er sich in aggressiver Abkehr von den Jungen den Mädchen zuwendet. Vergleiche hierzu auch Steitz-Kallenbach (2001)
sowie Bilden (1991).
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hier vorgenommenen Entfaltung der gesprächsanalytischen Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung auch nicht um eine
schlüssige Re-Interpretation des vorgelegten Fallmaterials, sondern vielmehr darum,
die affektiven und unbewussten Dimensionen des Geschehens anzudeuten, die von
dem wissenschaftlichen Ansatz der Diskurstheorie nicht nur nicht thematisiert werden, sondern deren Thematisierung mit dem Ideal eines affektfreien und legitimierten Diskursmodells möglicherweise gerade verhindert werden soll.
Auf die affektive Dimension innerhalb des Unterrichtsgeschehens weist u.a. die im
Ansatz letztlich unbegründete Auswahl der behandelten Texte hin: Es handelt sich
bei allen Texten um Liebesbeziehungen bzw. Aspekte der geschlechtlichen Identität
thematisierende Texte. Zwei der vier angesprochenen Texte67 behandeln zudem
beziehungsdynamisch extrem sich entwickelnde Vater-Tochter-Beziehungen. Und
gerade die Sequenzen zu Frischs „Homo Faber“ lassen sowohl eine signifikante Beteiligung des Lehrers als auch eine signifikante Deutung der Beteiligung erkennen.
Die fünfte und letzte Unterrichtssequenz, die als „literaturrezipierendes Unterrichtsgespräch“ analysiert wird, behandelt das Inzestgeschehen zwischen Walter Faber
und seiner Tochter Sabeth. Es ist die Unterrichtssequenz mit der höchsten weiblichen Beteiligung (vgl. Tabelle 8, S. 282) und mit den längsten und inhaltlich
engagiertesten Lehrerbeiträgen (vgl. Werner 1996, 232f und 236ff). In den
Redebeiträgen des Lehrers wird deutlich, dass es letztlich um eine moralische
Beurteilung des Inzestgeschehens bzw. um eine Verurteilung Walter Fabers geht.
Aussagen wie
„Also Inzest ist eine böse Sache, da sind wir uns einig. Das ist eine Verletzung, die wir nicht so toll finden. Und die Frage ist jetzt, wieviel Schuld hat
der Faber als Mann an diesem Tabubruch, an diesem Inzest?“ (a.a.O., 233)

zeugen durch ihre rhetorische Suggestion („wir sind uns einig“ - „wir finden das
nicht toll“) von großer Beteiligung des Lehrers, die sowohl ein moralisches Urteil
ebenso voraussetzt wie die Deutung, dass Sabeth in der Beziehung zu Walter Faber
ebenso verletzt wird, wie es den Mädchen bzw. jungen Frauen in jenen öffentlich
diskutierten Fällen geschieht, in denen eine Tochter von ihrem Vater missbraucht
wird. Die Missbrauchs- und Gewaltthematik überlagert als moralische Frage die
Sicht des Lehrers auf den Text und damit sein Eingreifen in das Unterrichtsgespräch.
Mit großem Engagement und argumentativer Energie versucht der Lehrer nachzuweisen, dass Walter Faber schuldig ist, weil er alle Hinweise auf einen bevorstehenden Inzest „abwehrt“ (vgl. a.a.O., 238 und 248). Während, so die Wahrnehmung des
Lehrers, die Schüler geneigt sind, Fabers Abwehr zu folgen, versucht dieser nicht
nur Fabers Abwehr zu entlarven, sondern damit auch die Schüler mit der vollen
Tragweite des Inzests zu konfrontieren.
67

Büchner: Woyzeck, Frisch: Homo Faber, Kafka: Bericht für eine Akademie und - kurz erwähnt - Lessing: Emilia Galotti.
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Die Tatsache, dass sich im Roman aber zunächst eine in jeder Hinsicht gegenseitige
und keineswegs gewaltförmige Liebesbeziehung entwickelt, bleibt unberücksichtigt.
Selbst wenn man kritisch konzediert, dass Sabeths lustvolle Beteiligung am nicht,
noch nicht oder nur unbewusst wahrgenommenen Inzest der Fantasie eines männlichen Autors entspringt, der in dieser Fantasie möglicherweise die unbewusste Gewaltförmigkeit solcher Beziehungen verdrängt, bleibt auch auf der Textebene eine
Ambivalenz des Geschehens erhalten, die sich durch eine moralische „Bewertung
der Inzesthandlung nach Richtig-falsch-Kriterien“ (a.a.O., 238) nicht auflösen lässt.
Diese Ambivalenz erscheint auch in den Aussagen der Schüler, sie wird vom Lehrer
gleichwohl als Abwehr gedeutet und als Begründung dafür benutzt, seine Deutungsperspektive weiterzuverfolgen bzw. durchzusetzen. Von den Beteiligten offensichtlich unbemerkt, rekonstelliert sich das Unterrichtsgeschehen in Analogie zum Beziehungsgeschehen zwischen Walter Faber und Sabeth. Während der Lehrer die
Schüler zur Einsicht in die moralische Verwerflichkeit der Beziehung (ver-)führen
will, möchten diese ein naives Erleben der Erotik inzestuöser Fantasien aufrechterhalten, indem sie das Geschehen bagatellisieren. Das Spiel um die Deutung gestaltet
sich insofern als erotisches Geschehen, weil es seine Dynamik aus der Spannung
von Hingabe und Widerstand bezieht, eine Spannung, die beide Seiten mit Lust aufrechterhalten.
Dass die diskurstheoretische Perspektive geradezu als Behinderung der Erkenntnis
der Beziehungsdynamik der Unterrichtsszene, also als Gegenübertragungswiderstand fungiert, macht die Auswertung der Sequenz deutlich, die gerade das Moment
der psychoanalytischen Deutung fokussiert. So heißt es, die Auswertung der Szene
einleitend:
„Der weitere Diskursverlauf zeigt, daß ein noch intensiveres Verständnis der
Situation kaum möglich ist. Und das, obwohl (Hervorhebung von mir, StK)
der Lehrer (20-28), den Diskursverlauf zunehmend bestimmend, auf eine
Vertiefung der psychologischen Deutung hinarbeitet.“ (Werner 1996, 247)

Vor dem Hintergrund der Überlegungen zu szenischen Analogien von Unterrichtsund Textszene könnte man vermuten, dass ein „intensiveres Verständnis der Situation“ nicht möglich ist, obwohl, sondern weil der Lehrer zunehmend intrusiv eine
bestimmte Deutungsperspektive durchzusetzen versucht, die im Kern das szenische
Gefüge auch des Unterrichts betrifft.
In der kritischen Reflexion der Lehrerrolle hebt Werner allerdings durchaus hervor,
dass eine wachsende Dominanz des Lehrers festzustellen ist, die den Gesprächsregeln zunehmend widerspricht, dass dennoch aber die Schüler ihre Möglichkeiten zur
Teilhabe am Gespräch nicht verlieren (a.a.O., 247f). Dann jedoch geschieht etwas
im Gang der Arbeit Merkwürdiges68. Neben dem Autor der Arbeit, der seine kriti-
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vgl. a.a.O., 248. Die entsprechende Passage befindet sich vollständig in Anhang 6.1.3, S. 283.
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sche Perspektive auf den Unterricht entfaltet, der in den Gesprächsprotokollen als
Datenbasis der Untersuchung repräsentiert ist, taucht der Lehrer als jemand auf, der
im unmittelbaren Anschluss an die Stunde diese Unterrichtsstunde reflektiert und
dessen Reflexion als Textdokument zitiert wird. Also genau am psychodynamisch
möglicherweise sensibelsten Punkt der Arbeit taucht einmalig ein anderer Datentyp
auf, der nirgendwo in der Arbeit vorher hinsichtlich seiner Qualität als „Datum“ beschrieben wurde. Es wird ausführlich zitiert, ohne dass genau die Quelle angegeben
wird: Ein unbedeutender wissenschaftlicher Fauxpas oder eine signifikante Fehlleistung, weil sie etwas nicht konzeptionell Integrierbares sichtbar werden lässt?
Die Funktion des Zitats scheint die zu sein, eine Differenz der Sichtweisen zwischen
dem retrospektiv analysierenden Forscher und dem handelnd-reflektierenden Lehrer
zu etablieren. Während jener seine Retrospektion auf diskurstheoretische Überlegungen fundiert und in dieser Fundierung auch die Qualität der Aussage begründet
sieht, wird die Sicht des Lehrers nur als andere, von der kritischen Perspektive sich
unterscheidende Sicht des Gesprächsverlaufs qualifiziert: Sie ist verstrickt und wirkt
rechtfertigend. Eine solche Qualifizierung wird allerdings nicht explizit vorgenommen. Die beiden Sichtweisen stehen unvermittelt nebeneinander, werden allerdings
implizit gewertet. Von der distanziert kritischen bewertenden Forschungsperspektive
ist die Lehrer-Perspektive abgespalten, die auch noch in der Retrospektion dem Geschehen nahe und mit ihm verstrickt ist. Die Identität der Subjekte beider Perspektiven wird allerdings nicht Thema der Betrachtung. Dynamisch, so könnte man folgern, führt die Forschungsperspektive aus der Verstrickung in das Geschehen heraus
und entlastet den handelnd Verstrickten. Entlastung durch kritische Retrospektion ist
durchaus eine wichtige Funktion des Forschungsprozesses. Die diskurstheoretische
Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte
unter dem Gewand der Wissenschaft“ ist in diesem Vorgehen deshalb als Gegenübertragungswiderstand zu bezeichnen, weil die distanziert kritische Perspektive
nicht zu einem Verständnis der Verstrickung führt, sondern diese diskurstheoretisch
rechtfertigt:
„Insgesamt zeigt dieses Stunde, daß eine kommunikative Gesprächssituation
und ein diskursiver Gesprächsverlauf auch trotz der Beteiligung eines strukturell privilegierten Sprechers möglich sind. Eine inhaltlich steuernde und korrektive Rolle des Lehrers kann an manchen Stellen des Diskursverlaufs sogar
nützlich sein, um eine problembezogene Gesprächslinie zu halten, vorausgesetzt, die Lehrerposition wird grundsätzlich verständigungsorientiert ausgefüllt.“ (a.a.O., 250)

Die diskurstheoretische Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung lässt dabei deutlich werden, dass nicht allein die Schüler als
Subjekte unter dem breiten Gewand der Wissenschaft zu verschwinden drohen, sondern auch die Lehrer selbst - und damit das unterrichtliche Geschehen als Interaktion.
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Wissenschaft und die Misslichkeiten der Empirie

Mit ihrer Forderung, dass „das kommunikative - und nicht das hermeneutische Handeln“ (Wieler 1989, 223) im Zentrum der literaturdidaktischen Forschung stehen
müsse, weist Petra Wieler auf einen wesentlichen Aspekt der literaturdidaktischen
Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung hin, die der manifesten Ebene nahezu aller Facetten dieser Interaktionsfigur eigen ist: die Orientierung an der empirischen Realität des Umgangs mit literarischen Gegenständen und entsprechenden
Forschungsstandards. Gleichwohl wird in allen Facetten dieser literaturdidaktischen
Interaktionsfigur deutlich, wie schwierig sich die konzeptionelle Integration der empirischen Realität literaturdidaktischer Sachverhalte gestaltet. Dass dies auch für die
rezeptionsästhetische Facette der Wissenschaftsorientierung gilt, soll im Folgenden
deshalb gesondert herausgearbeitet werden, weil die Rezeptionsästhetik gleichermaßen für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik als neues Paradigma betrachtet
wurde (vgl. Reese 1980, 27ff) und in ihren Auswirkungen sowohl für die literaturdidaktischen Konzepte wie auch die literaturdidaktische Unterrichtsforschung (vgl.
Abschn. 3.4, S. 158ff) von prägender Wirkung war. Obwohl die Rezeptionsästhetik
in ihrer Orientierung auf lesende Subjekte und den Prozess ihres Umgangs mit
Literatur eine wesentliche Dimension der literaturunterrichtlichen Interaktionsfigur
„Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ darstellt, zeigen bestimmte
Aspekte gerade des Umgangs mit den empirisch realen Lesern, dass es eben auch
eine Dimension der rezeptionsästhetischen Problematik gibt, die sich als eine
weitere Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der
Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“ betrachten lässt.
Die sowohl der Wissenschaftsorientierung insgesamt als auch insbesondere ihrer rezeptionsästhetischen Variante eigene Orientierung an empirisch realen Phänomenen
wird dieser zu einer ständigen Herausforderung, einem kritischen Impuls, der sie
mitunter an den Rand ihrer normativen Perspektiven und ihres disziplinären Selbstverständnisses bringt. Dies wird sicher am deutlichsten bei Michael Rutschky (1977
und 1979), der am Ende des DFG-Projekts „Bildungsprozesse im Literaturunterricht
der Sekundarstufe“ (s. unten Abschn. 3.4.3, S. 178ff) die Krise eines literaturwissenschaftlich fundierten Konzepts des interpretatorischen Umgangs mit Texten wie
folgt konstatiert und dabei noch einmal die Ansprüche des rezeptionsästhetischen
Projekts in Erinnerung ruft:
„Das Suchen, Finden, Rekonstruieren solcher (d.h. der im Projekt dokumentierten, StK) Fälle literarischer Erfahrung scheint uns eine zentrale Aufgabe
der Rezeptionsforschung. Daraus kann sich längerfristig zweierlei entwickeln,
einerseits eine Theorie der literarischen Erfahrung: andererseits eine psychologisch, soziologisch und gewiß auch literaturwissenschaftlich aufgeklärte
Kunst der Interpretation, die den literarischen Prozeß voranzutreiben hilft.
Damit käme man der Realisierung des Programms näher, mit dem die Rezeptionsforschung ihre Anhänger geworben hat: nämlich die Literaturwissenschaft vom Akademismus zu befreien und sie in den literarischen Prozeß zu
integrieren.“ (Rutschky 1979, 287)
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Rutschkys Einschätzung lässt erkennen, wie sehr das wissenschaftliche Projekt einer
Orientierung an realen Lesern mit anti-institutionellen Fantasien verknüpft ist. Die
solche Fantasien möglicherweise anregende Sprengkraft des rezeptionsästhetischen
Ansatzes zeigt sich in gewisser Weise bereits in den Texten von Jauß und Iser, den
beiden Hauptvertretern der die Rezeptionsästhetik prägenden ‚Konstanzer Schule’.
Vor allem drei ihrer Texte haben die rezeptionsästhetisch orientierte Literaturdidaktik nachhaltig beeinflusst: Jauß Konstanzer Antrittsvorlesung „Literaturgeschichte
als Provokation der Literaturwissenschaft“ (1967/70) und vor allem Isers „Die Appelstruktur der Texte“ (1970) und „Der Lesevorgang“ (1972b).
Bei Jauß spielt der individuelle Leser allerdings nicht die systemsprengende Rolle,
wie er sie als Möglichkeit bei Iser und dann vor allem aber in der Iser-Rezeption
spielt. Jauß’ thesenartig abgefasste Darstellung skizziert zunächst in den Thesen 1
bis 5 (Jauß 1967/70, 144 - 171) vorgängige literaturgeschichtliche Konzeptionen und
setzt sich dabei vor allem mit Konzepten im Umfeld des historischen Materialismus
auseinander. Die vorherrschenden produktions- und darstellungsästhetisch fundierten Konzeptionen müssten, so Jauß’ Ansatz, zum Zwecke der „Erneuerung der Literaturgeschichte“ rezeptions- und wirkungsästhetisch überwunden und fundiert werden:
„Die Geschichtlichkeit der Literatur beruht nicht auf einem post festum erstellten Zusammenhang ›literarischer Fakten‹, sondern auf der vorgängigen
Erfahrung des literarischen Werkes durch seine Leser. Dieses dialogische
Verhältnis ist auch die primäre Gegebenheit für die Literaturgeschichte. Denn
der Literarhistoriker muß selbst immer erst wieder zum Leser werden, bevor
er ein Werk verstehen und einordnen, anders gesagt: sein eigenes Urteil im
Bewußtsein seines gegenwärtigen Standorts in der historischen Reihe der Leser begründen kann.“ (171)

Jauß verwahrt sich jedoch sofort gegen das mögliche Missverständnis, dass diese
Erneuerung der Literaturgeschichte auf bloßem Subjektivismus und einer Psychologie des Lesers basiere.
„Die Analyse der literarischen Erfahrung des Lesers entgeht dann dem drohenden Psychologismus, wenn sie Aufnahme und Wirkung eines Werks in
dem objektivierbaren Bezugssystem der Erwartungen beschreibt, das sich für
jedes Werk im historischen Augenblick seines Erscheinens aus dem Vorverständnis der Gattung aus der Form und Thematik zuvor bekannter Werke und
aus dem Gegensatz von poetischer und praktischer Sprache ergibt.“ (173f)

Jauß skizziert somit die rezeptionsästhetisch begründete Literaturgeschichte als Projekt der historischen Rekonstruktion des Diskurses, in dem Werke sich entfalten. Es
ist dies ein Projekt der kulturellen Semiose, das im Sinne Foucaults in einer Ar-
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chäologie der Literaturgeschichte und der literarischen Entwicklung ihre Perspektive
hat69. Ein solches, weitgehend historisch orientiertes Projekt, das auf die Positionierung des gegenwärtigen Lesers und seiner Rezeption im historischen Horizont des
Werks und des literarischen Verstehens überhaupt zielt, konnte nur bedingt die Erwartungen befriedigen, die sich an das rezeptionsästhetische Paradigma hefteten70.
In literaturdidaktischer Sicht fanden Jauß’ Überlegungen daher mehr bei den Vertretern des kritischen Lesens Anklang, die historisch-kritische Perspektiven so in rezeptionsästhetischem Gewand reformulieren konnten, ohne sich realen Leseprozessen stellen zu müssen. (vgl. Abschn. 3.3.3, insbes. S. 103ff).
Wolfgang Isers Ansatz ist demgegenüber weniger historisch als phänomenologisch71: er fragt nach dem Wesen des Lesevorgangs und formuliert dabei zunächst
eine recht dekonstruktivistisch anmutende Position:
„Wenn man einen Text von den Formen seiner möglichen Aktualisierung unterscheidet, so setzt man sich dem Vorwurf aus, seine Identität zu leugnen und
ihn in die Willkür subjektiven Begreifens aufzulösen. Ein Text, so sagt man,
stelle doch etwas dar, und die Bedeutung des Dargestellten existiere unabhängig von den verschiedenartigsten Reaktionen, die eine solche Bedeutung auszulösen vermag. Demgegenüber sei jedoch hier schon der Verdacht geäußert,
daß die scheinbar von jeder Aktualisierung des Textes so unabhängige Bedeutung ihrerseits vielleicht nichts weiter ist als eine bestimmte Realisierung
des Textes, die nun allerdings mit dem Text identifiziert wird.“ (1970, 229)

Zwar grenzt Iser sein Vorhaben explizit von einer „Psychologie des Lesens“
(ebenda) ab, der Leser gewinnt aber eine ungeahnte Bedeutung bei der Realisierung
von Texten, deren materieller Status in einen virtuellen übergeht:
„Bedeutungen literarischer Texte werden überhaupt erst im Lesevorgang generiert; sie sind das Produkt einer Interaktion von Text und Leser und keine
im Text versteckten Größen, die aufzuspüren allein der Interpretation vorbehalten bleibt.“ (ebenda)

In kritischer Weiterentwicklung der Überlegungen Roman Ingardens zu Qualität und
Funktion der Unbestimmtheitsstellen in literarischen Texten entwickelt Iser sein
Konzept der „Appellstruktur“ literarischer Texte. Als von alltagssprachlichen Texten
69

70

71

Vergleiche den Ansatz Foucaults in seinen fünf „Archäologien“ „Wahnsinn und Gesellschaft“ (1961),
„Die Geburt der Klinik“ (1963), „Die Ordnung der Dinge“ (1966), „Die Archäologie des Wissens“
(1969) und „Überwachen und Strafen“ (1975).
Diese Erwartungen werden selten explizit formuliert, lassen sich aber etwa bei Rutschky (1977; 1979)
in ihren anti-institutionellen Dimensionen erkennen und werden von Eggert (1979, 276) mit Verweis
auf Hillmann (1972) als Wunsch beschrieben, „gleichsam natürliche Rezeptionen ab(zu)grenzen gegen solche, die schon kulturell überformt sind“.
„Nun soll gar nicht geleugnet werden, dass literarische Texte ein historisches Substrat besitzen. Doch
allein die Art, in der sie dieses konstituieren und mitteilbar machen, scheint nicht mehr ausschließlich
historisch determiniert zu sein.“ (Iser 1970, 230)
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differente Gebilde appellieren literarische Texte an die Einbildungskraft der Leser,
die den Texten eigene Wirklichkeit im Vollzug des Lesens zu kreieren. Während
dieser Vorgang in „Die Appellstruktur der Texte“ wesentlich an das Konzept der
Unbestimmtheit
literarischer
Texte gebunden bleibt, ergänzt
Iser seine Überlegungen in „Der
Lesevorgang“ sowohl hinsichtlich der Leser als auch der literarischen Texte. Dabei pointiert er
zunächst die These von der Virtualität des literarischen Texts
und fasst die Ergebnisse seiner
früheren Überlegungen wie folgt
Abb. 20 - Die Virtualität des literarischen Werks nach Iser
zusammen.
„Das literarische Werk besitzt zwei Pole, die man den künstlerischen und den
ästhetischen Pol nennen könnte, wobei der künstlerische den vom Autor
geschaffenen Text und der ästhetische die vom Leser geleistete Konkretisation
bezeichnet. Aus einer solchen Polarität folgt, daß das literarische Werk weder
mit dem Text noch mit dessen Konkretisation ausschließlich identisch ist.
Denn das Werk ist mehr als der Text, da es erst in der Konkretisation sein
Leben gewinnt, und diese wiederum ist nicht gänzlich frei von den
Dispositionen, die der Leser in sie einbringt, wenngleich solche Dispositionen
nun zu den Bedingungen des Textes aktiviert werden.
Dort also, wo Text und Leser zur Konvergenz gelangen, liegt der Ort des literarischen Werks, und dieser hat zwangsläufig einen virtuellen Charakter, da er
weder auf die Realität des Textes noch auf die den Leser kennzeichnenden
Dispositionen reduziert werden kann.
Dieser Virtualität des Werks entspringt seine Dynamik, die ihrerseits die Bedingung für die von ihm hervorgerufene Wirkung bildet. Der Text gelangt
folglich erst durch die Konstitutionsleistung eines ihn rezipierenden Bewußtseins zu seiner Gegebenheit, so daß sich das Werk zu seinem eigentlichen
Charakter als Prozeß nur im Lesevorgang zu entfalten vermag. (...) Das Werk
ist das Konstituiertsein des Textes im Bewußtsein des Lesers.“ (Iser 1972b,
253)

Zwar bringt sich der Leser zu den Bedingungen des Texts ein und ist damit in seinem Beitrag bei der Konkretisation des Texts auf dessen Angebote angewiesen;
diese Leser-Beteiligung ist jedoch ungleich vielfältiger als dies eine textliche Konkretisation zum Ausdruck bringt. Im Spiel von Protention und Retention (vgl. Iser
1972, 255-260) fasst Iser diese Leserbeteiligung. Dabei zeigt er zunächst die Entstehung eines Überschusses an Bedeutungen, die gleichwohl nur als Möglichkeitsraum
Bedeutung erlangen (Spiel der Protentionen). Wenn auch der Konkretisationsprozess
der Retentionen den durch das Spiel der Protentionen entfalteten Möglichkeitsraum
einschränkt, so verlieren nicht-realisierte Konkretisationen nicht ihre Bedeutung für
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den weiteren Verstehensprozess. Sie wirken gerade in ihrer Differenz zu den realisierten Konkretisationen als Momente produktiver Störung und veranlassen so die
Verstrickung des Lesers in den Text.

Abb. 21 - Das Spiel von Protention und Retention im Lesevorgang

„Die Konsistenzbildung indes verläuft als ein Vorgang, in dem ständig Selektionsentscheidungen fallen, die ihrerseits die davon ausgeschlossenen Möglichkeiten des Textes wenigstens soweit konstituieren, daß diese als latente
Störung der jeweils erstellten Konsistenz wirksam zu werden vermögen. Daraus entspringt das Verstricktsein des Lesers in die von ihm hervorgebrachte
Textgestalt.“ (271)

Die Isersche Argumentation soll hier nicht in allen Details nachgezeichnet werden;
es gilt aber den Beitrag zur literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung dahingehend festzuhalten, dass der literarische Text in Isers
Konzept des Lesevorgangs als eine Art Auslösereiz zu betrachten ist, der in jedem
Moment der Lektüre eine Vielzahl von Wahrnehmungsebenen anspricht und dabei
Bedeutungen und Erlebensaspekte in großer Breite erzeugt. Der Leser ist zwar immer bemüht, die Elemente des Bedeutungsfächers miteinander in Konsistenz zu
bringen, wobei im Sinne des Texts auf die Berücksichtigung bestimmter Elemente
verzichtet wird. Neben einer diskursiven Bedeutungsvielfalt ist dabei auch an eine
präsentative Bedeutungsebene der literarischen Zeichen zu denken (vgl. oben
Abschn. 2.1, S. 19ff), was der Leser-Text-Interaktion im Lesevorgang eine sehr
komplexe Qualität zuschreibt. Iser selbst skizziert in seinen Beispielen allerdings
ausschließlich die diskursive Ebene des Bedeutungsfächers. Gerade das Insistieren
auf der Differenz zwischen poetischer und alltagskommunikativer Verwendung von
Sprache in „Die Appellstruktur der Texte“ macht aber auch in der Iserschen Argu-
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mentation deutlich, dass die Qualität der poetischen Wirklichkeit eben nicht nur eine
diskursive Qualität ist72. Dabei stellt für Iser die Verstrickung des Lesers in den Text
die Bedingung von Erfahrungen des Lesers im Medium der Literatur dar, insofern
beim Lesen „etwas mit uns geschieht“ (1972b, 271 - syntaktisch angepasst, StK).
Iser hat sich in seinen weiteren Arbeiten vor allem mit den Mechanismen befasst,
mittels derer Texte die Selektionsprozesse steuern, die Leser im Lesevorgang vornehmen, also mit den Mechanismen, die den Bedeutungsfächer der literarischen
Zeichen im Sinne des Textes einschränken. Er hat dafür den Begriff des „impliziten
Lesers“ geprägt, den er als „den im Text vorgezeichneten Aktcharakter des Lesens“
(Iser 1972a, 9) definiert. Deutlich weniger Interesse fand in seinen Arbeiten die Leserseite. Wenn er sich ihr zuwandte, dann im Kontext eines systematisch-logischen
Ansatzes der „Perspektiven literarischer Anthropologie“ (Iser 1991). Empirische
Rezeptionsforschung hat in Isers Überlegungen keinen Platz, der Leser bleibt weitestgehend implizit. Für die literaturdidaktische Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung heißt das, dass auch in rezeptionsästhetischer Perspektive die Öffnung
zum expliziten Leser nicht wirklich gelingt.
Dies wird auf exemplarische Weise deutlich in einem Textkorpus, der als wesentliche Repräsentanz der rezeptionsästhetischen Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“
gelten kann. Es handelt sich um Heinz Hillmanns Vortrag „Rezeption - empirisch“
(1972), den dieser in der Sektion ›Rezeption und Geschichte‹ des Stuttgarter Germanistentages 1972 gehalten hat, sowie um die von ihm ausgelöste Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung ist darum so interessant, weil sie nicht nur hinsichtlich ihres manifesten Gehalts (Jauß 1975, K. Richter 1974), sondern auch
ansatzweise in ihren szenischen Dimensionen (Eggert 1979) dokumentiert worden
ist.
72

Iser selbst geht auf diese Differenz zumindest implizit ein. In „Der Akt des Lesens“ setzt er sich auch
mit psychoanalytischen Theorien literarischer Rezeption auseinander, vor allem mit den Arbeiten
Norman Hollands und Simon Lessers (Iser 1976, 67-86). Im Kern wirft er beiden eine zu apodiktische, zu „substantialistische“ Verwendung psychoanalytischer Konzepte vor, womit sie den „Zugang
zur Reaktion auf Literatur eher erschweren als erleichtern“ (68). In diesem Zusammenhang merkt er
an, dass u.a. Alfred Lorenzer „die teilweise verschüttete hermeneutische Komponente der Freudschen
Theorie wiedergewinnt“ (ebenda) und verweist dabei auf „Sprachzerstörung und Rekonstruktion“
(Lorenzer 1970a), insbesondere auf einen Exkurs, in dem Lorenzer das Konzept der diskursiven und
präsentativen Symbolebenen (cf. Langer 1942, 86ff) psychoanalytisch fruchtbar macht (106ff). Auch
mancher Gedanke im Kapitel „Die passiven Synthesen des Lesevorgangs“ (Iser 1976, 219ff), in dem
es um die Bildlichkeit und Affektuosität der Vorstellungsbildung auf Seiten des Lesers geht, lassen
Ähnlichkeiten zum Lorenzer’schen Symbolkonzept erkennen, entstammen aber eher gemeinsamen
Ursprüngen in der phänomenologischen Kunstphilosophie als einer echten gedanklichen und erfahrungsgesättigten Affinität. Dass psychoanalytische Perspektiven Iser aber immer wieder beschäftigt
haben, auch wenn sie nirgendwo ins Zentrum seiner Überlegungen gerückt sind, zeigt sich an vielen
Stellen seines späten Werks „Das Fiktive und das Imaginäre“ (Iser 1991). Insbesondere sein Eingehen
auf Kunst als einem Übergangsphänomen im Sinne Winnicotts (u.a. 27 und 49f, vgl. Winnicott 1971
und 1951) ist im Zusammenhang der hier entfalteten Überlegungen interessant. Iser reduziert Winnicotts Überlegungen aber auf die Phänomenologie des Übergangsobjekts, ohne zum einen die unbewussten Inhalte des Imaginären und zum anderen die szenische und interaktionelle Form der Erfahrbarkeit der Übergangsphänomene zu berücksichtigen.
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Hillmann schildert in seinem Vortrag zunächst eine empirische Studie, in der
schriftliche Leserreaktionen auf Brechts Keuner-Geschichte „Das Wiedersehen“ erhoben73, kategorisiert und rezeptionsästhetisch bzw. lesertypisch gedeutet werden,
wobei Hillman auf symptomatische Weise provokative Spitzen gegen germanistische Verstehenspraktiken einflicht. Hillmann resümiert dann seine Ergebnisse in einem literaturdidaktischen Prozessmodell, das als ein Modell der literaturpädagogischen Rezeptionssteuerung bezeichnet werden kann74. Die Reaktionen und das
szenische Gefüge um den Vortrag herum konzentrieren sich zunächst auf die Erhebung der Leserreaktionen und ihre Beurteilung.
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, wie sich literarisch unterschiedlich gebildete
Leser ein konsistentes Verständnis von diesem in hohem Maße unbestimmten Text
herzustellen versuchen. Sie zeigen im Wesentlichen extrem subjektive Zugänge zum
Text oder das Ergebnis einer „Sozialisation in der Schule“ (Hillmann 1972, 119), die
tendenziell als Verbiegung der Subjektivität gedeutet wird (vgl. a.a.O., 126). Die
extrem subjektiven Zugänge sind eher bei den Hauswirtschaftsschülerinnen zu finden:
„Sicher hätte Herr K. gerne gehört, daß er sich zu seinem Vorteil verändert
hätte. Denn eventuell hat sich Herr K. auf dieses Wiedersehen vorbereitet
(Leerstellenfüllung). Es könnte ja sein, daß Herr K. vorher nicht gerade
schlank gewesen ist (Leerstellenfüllung) und nun eine Schlankheitskur hinter
sich hat (Leerstellenfüllung) und sehr enttäuscht ist, daß es einigen Leuten
nicht einmal auffällt.“ (122)75

Dagegen finden sich elaboriertere Versuche der Deutung vor dem Hintergrund gewisser Kenntnisse des literarischen Systems bei den Gymnasialschülern:
„In den „Geschichten von Herrn Keuner“ stellt Brecht kurze Begebenheiten
aus dem täglichen Leben eines Menschen dar, in denen meist solche selbstverständlich gebrauchten Verhaltensweisen aufgezeigt werden, über die sonst der
Leser dieser Geschichten vorher nie nachgedacht hat. Brecht zwingt dazu, sich

73

74

75

Etwa dreihundert Versuchspersonen („drei Berufsschulklassen, acht Klassen einer Berufsaufbauschule, vier Gymnasialklassen, davon drei Unterprimen; je ein Dutzend Studenten der Germanistik
und nichtphilologischer Fächer, einige Damen und Herren der Stadt Basel“) wurde die Keuner-Geschichte vorgelegt und sie unmittelbar aufgefordert sich schriftlich zu dem Text zu äußern. (Hillmann
1972, 113)
Wegen der diesem Modell innewohnende Deutungsmacht des Lehrers, die als therapeutische Fantasie
entfaltet wird, wurde dieses Modell bereits in Abschnitt 3.3.4 insbesondere auf den Seiten 123ff
behandelt.
Die Kennzeichnung der „Leerstellen“ stammt von Hillmann. Sie soll jene Stellen kennzeichnen, an
denen die Leserin glaubt, den Text bestimmen zu müssen. Leserin und Forscher teilen dabei m.E. ein
sehr konkretistisches Zugehen auf den Text, denn auch Hillmanns Verwendung des Begriffs „Leerstelle“ lässt ein kaum ästhetisch bestimmtes Verständnis des Konzepts der literarischen Unbestimmtheit erkennen. Dieser Verkürzung rezeptionsästhetischer Textsichten soll hier aber nicht weiter nachgegangen werden.
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über diese Dinge einmal Gedanken zu machen, nachdem der Leser erschreckt
bemerkt hat, wie gedankenlos auch er diese Floskeln ... gebraucht.“ (119)

Hillmann resümiert seine Ergebnisse wie folgt:
„Rezeption vollzieht sich als Annahme von Voraussetzungen, die im Text
nicht gemacht werden (Substitution); als Auswahl eines, Weglassens eines
anderen Teils von Voraussetzungen, die im Text gemacht werden (Selektion);
als Verbindung der substituierten und der selektierten Voraussetzungen zu einem anderen als dem im Text gegebenen Bedeutungszusammenhang (Deformation).“ (121f)

Hillmanns provokative Nutzung seiner Ergebnisse und damit des rezeptionsästhetischen Ansatzes besteht nicht so sehr darin, die Rezeptionsmechanismen der Substitution, Selektion und Deformation als projektive Mechanismen des Textverständnisses für gleichermaßen notwendig wie unvermeidbar zu halten (vgl. a.a.O., S. 122),
sie beginnt vielmehr da, wo die „Unterdrückung der Projektionen“ als „Unterdrückung des Subjekts“ gebrandmarkt wird (vgl. a.a.O., S. 122). Die Sympathien Hillmanns gelten eindeutig den Berufsschülern, die „mit erfreulicher Selbstverständlichkeit den Text auf ihre Lebensprobleme beziehen und stets Ich sagen“ (a.a.O., S.
126), während die Germanisten und die germanistisch ‚verbildeten’ Gymnasialschüler sich in allgemeinen Sentenzen ergehen, „das ‚man’ der passivischen Konstruktion vorziehen“ und ihre Lesarten noch als Bildung bezeichnen (ebenda).
Vehemente Reaktionen sind angesichts solcher Angriffe vorprogrammiert, Richters
Bericht von der Sektion lässt etwas von der Kontroverse erahnen (vgl. K. Richter
1974, 452). Die kritische Auseinandersetzung mit Hillmann findet sich vor allem in
Jauß’ Aufsatz „Der Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur“ (1975).
Jauß beschäftigt sich sehr ausführlich und äußerst kritisch mit Hillmann, weil er mit
gewissem Entsetzen glaubt feststellen zu müssen, dass Hillmanns Untersuchung „inzwischen schon als Paradigma der empirischen Rezeptionsforschung gilt“ (1975,
329). Der Aufsatz ist von dem Bemühen getragen, den möglichen Verdacht auszuräumen, Hillmann könne sich zu Recht auf Jauß oder Iser als theoretische Bezugspunkte für seine Betrachtungen beziehen. Sehr ausführlich entwickelt Jauß daher die
Grundkonzepte der Konstanzer Rezeptionsästhetik (334-344) mit dem Ziel, die von
Hillmann dokumentierten Leserreaktionen als nicht den Kategorien der Rezeptionsästhetik entsprechende Reaktionen zu disqualifizieren. Dies macht eine normative
Argumentationslinie deutlich, die als formativer Beitrag zur entsprechenden literaturdidaktischen Interaktionsfigur die realen Subjekte zum Verschwinden bringt:
„Die Analyse der Rezeption literarischer Texte verdient den Ehrentitel ‚empirisch’ erst, wenn sie dem Charakter einer ästhetisch vermittelten Erfahrung
Rechnung trägt.“ (a.a.O., 332)
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So wie Rezeption im Sinne Hillmanns eben im Grund nicht wirklich Rezeption ist,
sind auch die Leser der Hillmann’schen Untersuchung nicht wirklich Leser, denn ein
‚echter Leser’, so Jauß, wäre ganz anders an den Text herangegangen.
„Dem Leser ist normalerweise ‚Herr K.’ als Brechtsche Figur bekannt, zumindest insoweit, dass er ihn als ‚den Denkenden’ wiedererkennt, auch wenn
er nicht alle Keuner-Geschichten vor Augen hat. Es handelt sich hier um die
altbekannte Erzählgattung ‚Geschichten von einer Person’, deren Struktur und
Rezeptionsweise von den Evangelien des Neuen Testaments bis zu den Abenteuern des braven Soldaten Schweik jedermann, strenge Empiriker vielleicht
ausgenommen, vertraut sein dürfte. Die Frage, die der Leser normalerweise an
eine solche Geschichte richtet und nach der Intention Brechts auch richten
sollte, kann hier nur lauten: ....“ (a.a.O., 329f)

Eine solche Bestimmung entfaltet ein Spiel der Differenzen, schließt und grenzt aus,
bestimmt Zugehörigkeit. Die Qualität eines solchermaßen bestimmten Lesers muss
wohl im wesentlichen darin gesehen werden, dass in ihm expliziter und impliziter
Leser zusammenfallen. Dass dabei das Konzept des impliziten Lesers bzw. der
„Code der literarisch vorgezeichneten Leserrolle“ den Vorrang hat, wird noch einmal methodologisch begründet.
„Da die implizite Leserrolle an objektiven Strukturen des Texts ablesbar, also
unmittelbarer greifbar ist als die explizite Leserrolle in ihren oft verdeckten
subjektiven Bedingungen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten, verdient die
erstere methodologisch den Vorrang des ersten, leichter objektivierbaren Zugangs.“ (a.a.O., 339)

Die sich abzeichnende Identität zwischen implizitem und explizitem Leser bei Vorrang des impliziten Lesers bekommt eine normative Perspektive als idealer Leser.
Dieser ideale Leser ist ein literarisch gebildeter Leser, dessen Rezeptionsleistung
darin besteht, den literarischen Text nicht auf sich zu beziehen, sondern in einem
literarischen System zu verorten. Andere Modelle der Text-Leser-Interaktion werden
zutiefst abgewertet und zudem der Literaturpädagogik zugewiesen, womit diese
ebenfalls abgewertet wird. Auch wenn die folgende Aussage zunächst als Replik auf
Hillmann zu lesen ist, macht sie doch die Entwertung des Versuchs deutlich, empathisch auf andere literarische Erfahrungen einzugehen:
„Das (das Füllen von „Leerstellen“ im Hillmannschen Sinne, StK) braucht
gewiß nicht nutzlos zu sein, kann die Kreativität einer Schulklasse fördern und
mag nicht allein den Religionslehrer, der allerlei erbauliche Betrachtungen anschließen kann, sondern auch den ideologiekritischen und psychotherapeutisch angehauchten Literaturpädagogen befriedigen, der auf diese Weise ein
treffliches Material an verräterischen Projektionen in die Hand bekommt.“
(330)
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Eine subjektorientierte Herangehensweise an die literarische Rezeption im schulischen Kontext, der Versuch das andere literarische Verstehen und das literarische
Verstehen der Anderen seinerseits zu verstehen, wird als religionsähnliches Unterfangen diskreditiert und als „erbauliche Betrachtung“ entwertet. Der Hinweis auf das
„Material an verräterischen Projektionen“ deutet zum einen noch einmal auf den in
der Argumentation von Jauß abgewehrten Teil der literarischen Rezeption hin, muss
andererseits im Kontext der Hillmann’schen Überlegungen allerdings kritisch
gewürdigt werden (s. oben S. 123ff).
Eggert, der in der Sektion selbst etwas beigesteuert hatte (Eggert/Berg/Rutschky
1972), hat diese Abwertung und Ausgrenzung des Fremden und Anderen auch unmittelbar nach Hillmanns Vortrag beobachtet. Er berichtet und resümiert:
„Die Reaktion der Berufskollegen reichte von befremdetem Kopfschütteln bis
zu befreiendem Gelächter, von deutlicher Ratlosigkeit, was man damit denn
nun anfangen solle, bis zur Faszination. (...)
Im Nachhinein habe ich den Eindruck, als wäre diese Veranstaltung des
Hochschulgermanistentages weniger eine Versammlung von Philologen,
Historikern und Rezeptionsforschern gewesen als eine Versammlung von
Vertretern der europäischen Kultur, der ein Reisender über einen Volksstamm
der Südsee berichtet. Beim Hinausgehen habe ich zufällig zwei Kommentare
gehört, die ebenfalls in dieser Richtung zu verstehen sind: Der eine Kollege
äußerte angesichts des heterogenen Assoziationsmaterials, das kaum mehr auf
einen gemeinsamen Text rückführbar erschien: »Mein Gott, das waren doch in
gewisser Weise Analphabeten, denen man erst das Lesen beibringen muß.«
Und ein anderer sagte zu einem dritten: »Herr K. ist unser Kollege M., der
sich neuerdings so links geriert.«
Während der erste Kollege für mich zu erkennen gab, daß diese Leser der
Keuner-Geschichte für ihn einer primitiven Kulturstufe zugehörten, tat der
andere Kollege in seinem ironischen Kommentar dar, daß auch er an dieser
Kulturstufe teilhat. Um es anders zu formulieren: Dieser Kollege reagierte als
Leser, und Hillmanns Beispiele hatten ihn daran erinnert, daß er in einer bestimmten Schicht seiner Erfahrung auf literarische Texte ähnlich reagiert. Die
Reaktionen der Zuhörer kann man so verstehen, daß jene Erinnerung an die
eigene literarische Erfahrung, die unter Literaturwissenschaftlern häufig verdrängt ist, durchbrach – und sei es im befreienden Gelächter –. Der andere
Kollege reagierte als Literaturwissenschaftler, gleichsam ethnozentrisch als
jemand, der den Einbruch von Barbaren in eine hochspezialisierte Kultur abzuwehren hat, weil ihnen mit deren Standards nicht beizukommen ist und die
Instrumente seiner Wissenschaft an ihnen versagen.“ (1979, 275f) 76.

Eggert beschreibt das Problem in ethnologischen Konzeptionen als Differenz
verschiedener Lese-Kulturen. Rezeptionsästhetisch begründete Forschung wie die
76

Eggerts Interesse an Hillmanns Darstellung gilt gleichwohl weniger dem Material selbst als vielmehr
der Methode ihrer Erhebung, die er vor dem Hintergrund der Erfahrungen der eigenen Forschungen (s.
unten Abschn. 3.4.3, S. 178ff) evaluiert.
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Hillmanns hat die Differenz dieser Lese-Kulturen verdeutlicht. Die literatur-didaktische Relevanz, die sich aus dieser Differenz ergibt, ist das Problem des genauen didaktischen In-Beziehung-Setzens dieser verschiedenen Kulturen. Sie scheint innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung deshalb nur bedingt lösbar, weil sie die Ambivalenz dieser Kulturen nicht zu integrieren
vermag. Jauß und Iser lösen das Problem durch die Dominanz der einen Kultur über
die andere, entfalten somit ein hegemoniales System der Lesekulturen. Dabei könnte
man die Figur des impliziten Lesers insofern als eine Projektion des expliziten Lesers betrachten, als dieser jene literarische Bildung im Text wiederfindet, die ihn
selbst auszeichnet. In der dritten literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ zeigt sich, dass und unter welchen Bedingungen es gelingen kann, die Ambiguitätstoleranz für verschiedene Lesekulturen
aufzubringen, der Differenz mit Neugier zu begegnen und sie literaturdidaktisch
fruchtbar zu machen.
3.3.7

Wissenschaft als Dekonstruktion

Dem Phänomen der Differenz, das sich in rezeptionsästhetischer Perspektive stellt,
sieht sich auch die poststrukturalistische oder dekonstruktivistische Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung konfrontiert. Gemeinsam ist den mitunter selbst recht divergenten Richtungen und Strömungen, die
sich unter den Etiketten „Dekonstruktion“, „Postmoderne“ und Poststrukturalismus“
finden77, der Abschied von der Suche nach dem einen, allumfassenden Sinn eines
Textes bzw. eines kulturellen Phänomens zugunsten der Anerkenntnis differenter
Bedeutungen und einem unabschließbaren Prozess der Bedeutungsgenerierung.
Eine weitere Gemeinsamkeit gerade auch literaturdidaktischer Überlegungen in dekonstruktivistischer Perspektive ist die Überzeugung, dass Literaturdidaktik Literaturtheorie voraussetzt (vgl. Wegmann 1993, 18) und dass eine überwiegende
Orientierung der Literaturdidaktik an Fragen des methodischen Umgangs mit Literatur - und damit des literar-ästhetischen Handelns der lesenden Subjekte - die Frage
der literarischen Bildung letztlich aus den Augen verliert (vgl. Förster 1993, 6f). So
präsentiert sich die poststrukturalistische Literaturdidaktik als ein Wiedererstarken
der Theorie und ein Zurückdrängen der Methodik (vgl. Bogdal 1990). Damit scheint
die dekonstruktivistische Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der
Wissenschaftsorientierung vor allem zu jenen Facetten der dritten literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ in
Opposition zu stehen, die sich dem Programm der Lesedidaktik und der literarischen
Sozialisation verschrieben haben, während jene der Literaturdidaktik als literarischer
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Hier soll nicht der Versuch einen differenzierten Darstellung dieser Richtungen gemacht werden (vgl.
Bossinade 2000). Daher werden Begriffe wie „Dekonstruktion“, „Postmoderne“, „Intertextualität“ und
von ihnen abgeleitete Wortbildungen zwar nicht synonym, aber parallel in dem Sinne benutzt, in dem
Klaus-Michael Bogdal (Hg. 1990) von „Neue(n) Literateratutheorien“ und ihren praktischen
Implikationen (Hg. 1993) gesprochen hat.
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Bildung verpflichtet ist. Das Spektrum der Oppositionen ließe sich noch erweitern78,
fasst aber die Differenzen zwischen den Interaktionsfiguren deshalb nur unzureichend, weil es zu fixieren droht, was nicht nur gemäß dem postmodernen Credo eigentlich im Fluss gehalten werden soll79, sondern auch der Sache nach im Fluss ist.
Im Folgenden sollen daher zum Abschluss der Betrachtungen zur literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand der
Wissenschaft“ weniger strenge Abgrenzungen skizziert werden, als in drei Annäherungen sowohl die Nähe als auch die Distanz zwischen der dekonstruktivistischen
Facette dieser Interaktionsfigur und der dritten literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ skizziert werden, um
damit gleichzeitig zu deren Darstellung überzuleiten.
3.3.7.1
De-Konstruktion als Kritik
De-Konstruktion ist nicht nur semantisch über das Präfix ‚de’ an Konstruktion gebunden. Sie stellt eine wissenschaftliche Bewegung der Negation dar und hat von
daher das Negierte als Voraussetzung ihrer selbst. Sowohl die Strömung der postmodernen Literaturdidaktik im weiteren Sinne als auch die dekonstruktivistischen
Strömungen im engeren Sinne sind keine Methoden der Interpretation von Texten,
sondern haben kulturelle Prozesse als ihren Gegenstand. Es sind archäologische
Diskursanalysen foucaultscher Prägung im Sinne kritischer Betrachtungen der Prozesse kultureller Semiose (vgl. Pross/Wildgruber 1996). Der wesentliche Gegenstand der Kritik sind die Konstituenten der Sinnbildungsprozesse, wie sie die klassisch hermeneutische Tradition voraussetzt. Zahlreiche Beiträge zur postmodernen
bzw. dekonstruktivistischen Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der
Wissenschaftsorientierung haben daher direkt oder indirekt die Trias von Autor Werk - Leser in ihrem kritischen Visier. Dass diese Trias ein Kernkonzept der kritischen Perspektive bildet, wird u.a. daran deutlich, dass sie sowohl in den Anfängen
der literaturdidaktischen Rezeption postmoderner Überlegungen aus der Literaturund Kulturwissenschaft als auch in einem entwickelteren Stadium der Denkfigur
Untersuchungsgegenstand ist. So stellt Jürgen Fohrmanns Arbeit „Über Autor, Werk
und Leser aus poststrukturalistischer Sicht“ (1990) einen wichtigen Ausgangspunkt
der Debatte dar, und Klaus-Michael Bogdal dekonstruiert in „Bildungsprozesse und
Literatur: Subjektwerdung in der Moderne“ (1999) die auf der Einheit von Autor,
Werk und Leser basierende zentrale Vorstellung des Bildungsgedankens durch Literatur, die der Identitätsbildung durch Literatur bzw. Lesen zugrunde liegt, die sich in
zahlreichen Konzepten der literarischen Sozialisation im weitesten Sinne finden
lässt.
78
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Subjekt <=> Text / Grundschule <=> Gymnasium / Pädagogik <=> Fachwissenschaft / „Praxis
Deutsch <=> „Der Deutschunterricht“ (vgl. Kämper-van den Boogart 2000, 10)
Vergl. zur aktuellen Debatte um Lesedidaktik versus Literarische Bildung die Übersicht bei Kämpervan den Boogaart (2000) sowie die Beiträge von Bremerich-Vos (1996), Eggert (1997), Paefgen
(1999b), Rosebrock (1999) sowie Spinner (1998). Zur Entwicklung der Argumentation siehe auch
Eggert (1992) sowie Eggert/Garbe (1995, S. 157ff).
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Die Kritik aber muss verfügen über das, was sie kritisiert. Sie setzt voraus, dass es
den zu kritisierenden Gegenstand gibt, nicht nur als einen historischen Gegenstand,
sondern als eine nach wie vor gültige gesellschaftliche Praxis. Klaus-Michael Bogdals Versuch, „zur allgemeinen Verunsicherung beizutragen“ (1999, 214 u. 232f),
setzt somit nicht nur Subjekte voraus, die sich der kritisierten gesellschaftlichen Praxis bedienen, sondern zielt auch auf diese Subjekte selbst. Da dieses „Bedienen“
aber kein mechanistisches Verwenden eines Werkzeugs, sondern ein mit Selbstkonzepten der ‚Werkelnden’ vermitteltes Geschehen ist, hat die Verunsicherung auch
jene Selbstkonzepte und damit die Subjekte selbst zum Gegenstand. Dekonstruktion
ist vor diesem Hintergrund nicht nur eine objektbezogene, sondern auch eine subjektbezogene Kritik, bei der es gleichwohl Unterschiede zu geben scheint, die sich
durchaus auch als Qualitätsunterschiede erweisen. Auf interaktioneller Ebene
scheint das dekonstruierende durchaus ebenso verschieden vom dekonstruierten
Subjekt zu sein, wie es das Subjekt mit ‚richtigem’ von dem mit ‚falschem’ Bewusstsein innerhalb des Konzepts der Ideologiekritik ist (vgl. oben Abschn 3.3.3
und 3.3.4, S. 97 - 125). Die zu dekonstruierenden Subjekte werden in den
„Vermittler(n) von Literatur“ (ebd., 232) ausgemacht und ihr Autoritätsverlust in
den Vermittlungsprozessen (vgl. a.a.O.) entspricht dem Autoritätsverlust der
dekonstruierten Trias von Autor-Werk-Leser. Den „Autoritätsverlust der Vermittler“
schließt Bogdal ausschließlich aus dem Autoritätsverlust des zu vermittelnden
Gegenstands. Der Vermittlungsprozess spielt in seinen Überlegungen keine bzw. nur
eine strukturelle Bedeutung, der konkreten Gestalt von Vermittlungsprozessen geht
Bogdal nicht nach. Diese Dominanz der Texte und der Intertextualität, der Objekte
sowie des theoriegeleiteten Umgangs mit ihnen steht nicht nur im Zentrum von
Bogdals Analyse, sie kennzeichnet auch eine Vielzahl von literaturdidaktischen
Überlegungen im dekonstruktivistischen Paradigma. Die literaturwissenschaftlich
beschriebenen textlichen Potentiale für Lehr-Lern-Prozesse gelten in den
Unterrichtsvorschlägen häufig bereits als Nachweis der literaturdidaktischen
Validität sowie der unterrichtlichen Umsetzbarkeit.
Literaturdidaktische Zielvorstellungen werden in Annäherung an literaturwissenschaftlich-universitäre Perspektiven formuliert, wobei nicht selten übersehen wird,
dass Schüler auch in der gymnasialen Oberstufe nicht über die intertextuelle Kompetenz verfügen, wie sie Hochschullehrern der Germanistik zu Eigen ist. So scheint
es fraglich, ob Schüler jenen Auschwitz-Diskurs wirklich kennen, der etwa mittels
Ruth Klügers „weiter leben“ dekonstruiert werden soll (vgl. Kammler 1995 und
2000, S. 96ff) und ob sie, wie Kaspar Spinner es tut, die „schweren trochäischen
Verse von Goethe“ hören, wenn sie mit der Klage von Witwe Bolte aus „Max und
Moritz“ konfrontiert sind (Spinner 1995). Dabei sind Spinners und Kammlers
Überlegungen insgesamt durchaus nah am Unterricht und seiner Realität, verhehlen
die Schwierigkeiten dekonstruktivistischer Lektüre in der Schule nicht und fallen
sicher nicht unter die Beispiele, die Kämper-van den Boogaart zur Formulierung des
Eindrucks veranlasst hat, dass „ ‚Der Deutschunterricht’ zuweilen kaum mehr als
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eine fachdidaktisch ausgerichtete Zeitschrift erkennbar“ ist (Kämper-van den Boogart 2000, 10).
Will Dekonstruktion im Literaturunterricht mehr sein als lehrerzentrierte Entfaltung
der Intertextualität bzw. als Methode textnahen Lesens, dann sieht sie sich dem Dilemma konfrontiert, dass sie im Grunde erst konstruieren muss, was sie im nächsten
oder sogar gleichen Moment wieder zu dekonstruieren beabsichtigt: literarische
Kenntnis und Sinnbezüge. Da, wie Bogdal ja zu Recht feststellt, Dekonstruktion immer auch eine Frage der Subjektivität der Sinnbezüge ist, erfasst dieses Dilemma die
literaturaturdidaktische Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung unmittelbar
selbst. Die dekonstruktivistische Perspektive auch auf Prozesse der Identitätsbildung
im Medium von Sprache und Literatur kann zwar solche Identitätsbildung als Möglichkeitsraum, als vielschichtigen Prozess skizzieren, sie benötigt dazu aber eine interaktionelle und kommunikative Basis der Verlässlichkeit und gegenseitigen Achtung, ohne die das „Gelingen“ nicht möglich ist, das Bogdal heutzutage als entscheidend für Prozesse der Vermittlung von Literatur erachtet.
„Die Vermittlung von Literatur (...) muß in Theorie und Praxis zeigen, was sie
heute für die Lebensentwürfe der Individuen erbringt, genauer, worin Literatur heute unersetzbar ist. (...) Anders als in den vergangenen zweihundert Jahren, als ein Versprechen genügte, um Autorität zu erlangen, wird heute das
Gelingen der Vermittlung darüber entscheiden. (Bogdal 1999, 233)

Während also einerseits Theorieleitung, Objektbezug und Subjektkritik die Subjekte
in kritischer Perspektive zu verdinglichen scheint und damit unter dem Gewand der
Wissenschaft verschwinden lässt, besteht andererseits die Chance von Literatur nur
im realen Vollzug, in Vermittlungsprozessen, die sich als interaktionell und kommunikativ so stabil erweisen müssen, dass sie für die Bewegungen der Dekonstruktion eine tragfähige Basis darstellen. Hinsichtlich der dekonstruktivistischen Facette
der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung zeigt sich,
dass die verdinglichende Kritik der Subjekte letztlich zu diesen zurückführt, womit
der Blick auf die dritte literaturdidaktische Interaktionsfigur gelenkt wird.
Die Präsenz der Subjekte im dekonstruktivistischen Projekt hat damit auch eine
selbst-reflexive Dimension, die im literaturdidaktischen Interaktionszusammenhang
die Lehrer, respektive Didaktiker ebenso erfasst wie die Schüler. Sie führt zu gegebenenfalls auch die Lehrer/Didaktiker irritierenden Erkenntnissen über eigene Verstrickungen in die Literatur, den Bildungsprozess, das Selbst-Gefühl im literar-ästhetischen Feld.
So lässt Bogdals kritisch-analytische Feststellung über den Zusammenhang von
Subjekt, Literatur und Bildung, die man im Ergebnis als fachspezifische Variante
der von Ziehe und Stubenrauch festgestellten „Ent-Auratisierung“ des schulischen
Prozesses (vgl. Stubenrauch/Ziehe 1982, 132) begreifen kann, in folgender Formulierung eine wertende Differenz erkennen, die mit dem Spiel um das Begriffspaar
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Provinz - Metropole nicht nur die Differenz prä-dekonstruktivistisches - dekonstruktivistisches Denken impliziert, sondern über die implizite Wertung bzw.
Entwertung eine metropolistische und zentrierende Perspektive einführt, die selbst
zwar als modern, aber nicht als post-modern gelten kann.
„Aber wir kommen trotz gelegentlicher hoffnungsvoller Nachrichten aus der
pädagogischen Provinz nicht um die Tatsache herum, daß der Zerfall universeller Subjektkonzepte und konkurrierende Individualisierungsprogramme der
Autorität der Vermittlung ihren Grund entzogen haben.“ (Bogdal 1999, 232)

Die dieser Aussage implizite Opposition von „wir“ Ù „pädagogische Provinz“ respektive „Einsicht in den Zerfall universeller Subjektkonzepte“ Ù „illusorisches
Festhalten an universellen Subjektkonzepten“ kann als entwertende Haltung gegenüber Lehrern verstanden werden, deren affektive Grundlage in Bogdals Argumentation gleichwohl nicht erkennbar ist.
Die subjektiven und affektiven Dimensionen institutionskritischer Perspektiven in
der dekonstruktivistischen Literaturdidaktik werden möglicherweise deutlicher in
einer Arbeit Gerhard Rupps, die sich poststrukturalistischer Positionen bedient, um
darauf neue Leseweisen zu begründen.
Rupp (1987) sieht in den bestehenden Formen der ästhetischen Erfahrung in der
Schule Akte der Unterwerfung der Schüler unter das System der etablierten Textlektüre der „Kultur“. Um diese zu überwinden strebt Rupp für den Anfang der ästhetischen Erfahrung ein Zurückgeworfen-Sein der Subjekte auf sich selbst an. Rupp
unterstellt quasi einen Naturzustand der ästhetischen Erfahrung, der in direktem
Gegensatz zur Kultur steht. Diese ist eher die Bedrohung jenes, beide werden in einem antagonistischen Verhältnis gesehen. Diese rousseauistische Sicht wird mit
postmodern-semiotischer Begrifflichkeit gefasst, was zu folgendem Kernsatz des
Konzepts führt:
„Das Votum für ganzheitliche authentische und gegen die voraussetzungslose
Eingliederung in Texte der Tradition ist eines für die Restituierung und Rekonstruktion der primären Textrezeption ‚unterhalb‘ des Signifikats auf der
materiellen Ebene der literarischen Signifikanten.“ (Rupp 1987, 93)

Zwar bleibt Rupp einerseits mit dem „Votum für ganzheitliche und authentische“
Textrezeption einer prä-dekonstruktivistischen Position verhaftet, aber andererseits
weist die Orientierung am Primat der Signifikanten auf eine für dekonstruktivistische Positionen zentrale Überzeugung hin. Deutlich wird bei Rupp aber vor allem
die „soziale Dimension symbolischer Gewalt“ (a.a.O., 83), die mit jener Orientierung auf das Signifikat, auf Sinn und Bedeutung hin einhergeht. Alle am Prozess
der Rezeption beteiligten Subjekte scheinen so sehr in Gewaltverhältnisse verstrickt,
dass auch die Lösung aus der vorherrschenden kulturellen Gewalt nur gewaltförmig
vorstellbar ist, insofern die
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„handelnde Veränderung des Literaturunterrichts nicht bei den Eingreif- und
Alternativtexten stehen bleiben kann. Auch der gesamte übrige Arbeitsprozeß
im Literaturunterricht muß gegenüber der konventionellen Handhabung ‚verfremdet’ werden. (...) Dieser Arbeitsprozess darf nicht naturwüchsig belassen
bleiben, sondern muß stark formalisiert und durchorganisiert werden, um ihn
den eingeschliffenen Interpretationsritualen zu entreißen.“ (a.a.O., 91)

Aus Schülersicht kann genau dies als neue Gewalt verstanden werden. Die Lehrer
und mit ihm das didaktische Konzept würden so wiederholen, was sie zu überwinden angetreten sind und was sie gegebenenfalls selbst als Schüler erfahren und erlitten haben. Das dem Unterricht implizite Interaktionskonzept, die literaturdidaktische Interaktionsfigur, scheint mit einer anti-institutionellen, anti-kulturellen Wut
verknüpft, die sich in einem Konzept einen Weg bahnt, der die realen Subjekte hinter sich lässt. Dieses Hinter-sich-Lassen der Subjekte könnte so als unbewusst motivierte umgekehrte Wiederholung des Leidens verstanden werden, das im Sinne des
„Unbehagen(s) in der Kultur“ (Freud 1930a) mit Prozessen der Enkulturation immer
auch verbunden ist. Gerade auf Lehrerseite kann sich ein solches Geschehen mit der
institutionellen Macht paaren und bei Schülern jenes Gefühl von Ohnmacht erzeugen, das wiederum Grundlage erneuter bzw. erneuerter anti-institutioneller und antikultureller Wut werden kann.
Wie sehr Rezeption daher neben dem Text auch einer personalen Dimension bedarf,
die gleichwohl nicht mit Text und Kultur verschmilzt, sondern die Ambivalenzen
„primärer“ und „sekundärer“ Textrezeption, differenter Verstehensansätze in sich
vereint, wird in Rupps Überlegungen genau da deutlich, wo er sich als teilnehmender Forscher-Lehrer entsprechenden Forderungen der Schüler verweigert. Dem
Wunsch der Schüler auf Eindämmung der Interpretationsvielfalt begegnet Rupp in
einer Unterrichtsszene mit dem sachlich wirkenden und forschungslogisch begründeten Hinweis darauf, dass er genau an dieser Vielfalt interessiert sei, er notiert
gleichwohl aber heftige aggressive Impulse seinerseits gegenüber den Schülern, die
jedoch nicht zu einem tieferen Verstehen der Szene genutzt werden (vgl. a.a.O.,
121).
Die Vervielfältigung von Verstehenszugängen und die Multi-Dimensionalität der
Textrezeption rückt die Subjekte letztlich nicht nur deshalb in den Vordergrund,
weil sie diese Vielfalt herstellen und vollziehen, sondern auch weil sie das Umgehen
mit dieser Vielfalt lernen, also Ambiguitätstoleranz entwickeln müssen.
3.3.7.2
Dekonstruktion als Methode des textnahen Lesens
Die im letzten Abschnitt herausgearbeitete ambivalente Position der Subjekte in der
dekonstruktivistischen Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung zeigt sich auch da, wo sich Dekonstruktion als textnahes (vgl.
Belgrad/Fingerhut [Hg.] 1998) Verfahren des Literaturunterrichts präsentiert. Während einerseits dekonstruktivistische Lektüre von Texten als explizite Abkehr von
erlebnis- und subjektorientierten Zugängen zu Literatur dargeboten ( vgl. u.a. Förster
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1998) und andererseits Dekonstruktion als geradezu inhärente Qualität von Texten
betrachtet wird (vgl. u.a. Spinner 1995), zeigt sich ebenso, dass gerade dekonstruktivistische Textarbeit ein interaktiver Prozess der Sinnsuche und der Bedeutungsverständigung der an der Textarbeit beteiligten Subjekte ist (vgl. u.a. Kammler 1985).
So verortet Förster (1998) seinen Vorschlag „Literatur als Sprache (zu) lesen“, zunächst ganz in der Tradition kulturkritischer Dekonstruktion, indem er unter Bezug
auf Schleiermacher die hermeneutische Sinnsuche dahingehend kritisiert, dass sie
den „Sinn von Texten“ nicht mehr in ihrem „manifesten So-Sein verortet“, sondern
diesen auf der Ebene der Leser-Text-Interaktion sucht und damit „ein Lesen, das in
der Schrift des Textes, seiner Buchstäblichkeit, den Schlüssel zum Textverständnis
sieht, als nur auf die Oberfläche fixiert abgetan wird“ (ebd., 54f). Förster propagiert
folgerichtig, den Bewegungen der Sprache an genau dieser Oberfläche der Texte
mittels einiger „dekonstruktiver(r) Textoperationen im Unterricht“ (ebd. 63f) nachzugehen, um das Widerständige der Texte gegen eine vorschnelle und eindeutige
Sinnhaftigkeit zu erkunden und zu bewahren. Während seine Ausarbeitung von Vorschlägen allerdings ganz auf die Oberfläche der Texte beschränkt bleibt, lässt sich
auch eine mögliche Orientierung auf Schüler hin erkennen, insofern Schüler auf dem
Weg der dekonstruktiven Textoperationen mit den Mechanismen von Sinnproduktion in kritischer Perspektive vertraut gemacht werden können. Diese literaturdidaktische Perspektive wirkt allerdings auf zweifache Weise zynisch. Bei der - gleichwohl nur impliziten - Betrachtung der Dynamik der Sinnkonstruktion und der Sinndekonstruktion, die im Unterricht letztlich ein interaktives Geschehen ist, wird eine
dieses Geschehen letztlich entwertende Haltung deutlich. Im Zusammenhang der
didaktischen Aussage, dass es nicht mehr um die Bedeutung eines Textes, sondern
um das Spiel mit seinen Entstehungsbedingungen, also um metaperspektivische Lust
an der Sinnproduktion geht, wird das unterrichtliche Geschehen als rituell und
pseudokommunikativ diskreditiert (vgl. ebd., S. 66, Anm. 36). Und schließlich wird
auch bei Förster jene dem Dekonstruktivismus eigene anti-institutionelle Wut in einer zynischen Variante insofern deutlich, als Förster die Wirkung differenter Lesarten durch „diskurspolizeiliche Maßnahmen“ (ebd. 67) aufgehoben sieht, deren Tendenz die Festlegung gesellschaftlich erwünschten Sinns ist, in der Literatur letztlich
nur als „unendliche Reihe der Kommentare“ immer wieder neu geschrieben wird
(ebd.).
Ohne diese zynische Grundhaltung, allerdings auch mit dem Problem, die Diskursivität der Texte didaktisch konzeptualisierbar zu machen, präsentiert Kaspar Spinner
Möglichkeiten „poststrukturalistische(r) Lektüre (...) der Grimmschen Märchen“
(1995). Im Sinne dieses Ziels scheint Spinner die Märchentexte weniger im Fluss
der Diskurse halten zu wollen, als sie vielmehr als in diesem Fluss fixierte Gegenstände der Unterrichtshandlungen betrachten zu wollen. Die verschiedenen Möglichkeiten des Märchenverständnisses werden zwar als Ergebnisse diskursiver Praxis
und Fixierung intertextueller Einflüsse deutlich, der Unterricht konzentriert sich allerdings auf die textlichen Spuren dieser Niederschläge und lässt dabei mitunter den

156

Jörg Steitz-Kallenbach

Eindruck entstehen, als sei Dekonstruktion eine Qualität der Texte und nicht des
Umgangs mit ihnen.
„So entfaltet sich in den Märchen (Hervorhebung von mir, StK) (...) ein dekonstruktiver Prozeß der gegenseitigen Infragestellung.“ (Spinner 1995, 12)

So wird in der unterrichtlichen Praxis den textinhärenten Indizien für divergente
Deutungen der Märchen nachgespürt, ohne dass der Diskurs der Märchendeutung
selbst als Hintergrund deutlich gemacht wird. Allerdings stehen die Unterrichtsvorschläge in der Gefahr, in Verfolgung der Vielfalt der Möglichkeiten textnaher Märchenlektüre eine klare didaktische Perspektive jenseits der Produktion vielfältiger
Deutung zu verlieren. Auch als Textspiel benötigt Didaktik eine normative Perspektive, was gerade mit zentralen dekonstruktivistischen Prämissen einen scheinbar unauflösbaren Widerspruch bildet.
Eine solche normative Perspektive wird in Clemens Kammlers Unterrichtsprojekt
zur „Arbeit am Fragment“ (Kammler 1985) deutlich, auch wenn sie nicht wirklich
explizit formuliert ist. Kammler schildert nicht ein Modell, keine Skizze einer Unterrichtseinheit, die unverändert kopierbar ist. Dies liegt zum einen an dem verwendeten Material und der konkreten Situierung der Unterrichtseinheit, worauf Kammler
auch ausdrücklich hinweist (vgl. ebd. 41). Es liegt zudem am dokumentarisch-rekonstruktiven Charakter des Texts, der eine theoretisch geleitete Sicht auf Prozesse
sowohl der Sinnerzeugung als auch der Offenhaltung von Sinn im Literaturunterricht ist. Eine normative Perspektive ergibt sich dabei insofern, als eine dekonstruktivistische Unterrichtspraxis eben nicht nur in den Texten selbst, sondern in ihrer
konkreten Handhabung durch Subjekte innerhalb und außerhalb des Unterrichts ihren Gegenstand hat. Normative Entwicklungsperspektive literaturunterrichtlichen
Tuns ist dabei die Fähigkeit der Schüler und Lehrer, Prozesse der Sinngenerierung
zu analysieren, Bedeutungen herzustellen und wieder aufzulösen, durch andere zu
ersetzen und den Prozess dieses Tuns selbst reflektieren zu können. Dekonstruktion
wird dabei zum notwendigen Zwischenschritt zwischen Konstruktion und MetaKonstruktion und gewinnt so eine auf die Subjekte bezogene Qualität genau in dem
Maße, indem sie die Qualität eines bloß abstrakten Textspiels verliert.
3.3.7.3
Dekonstruktion und das Problem der literaturdidaktischen Normativität
In seinen Betrachtungen zur „Didaktik in postmodernen Zeiten“ hat Harro MüllerMichaels (1991) darauf hingewiesen, dass didaktische Perspektiven in einer grundlegenden Differenz zu wesentlichen Denkfiguren der Dekonstruktion stehen, weil Didaktik mit der „Idee des Subjekts“ eng verknüpft ist, „dessen Entfaltung sie dient“:
„Selbst wenn Subjektivität sich im Spiel der übermächtigen Diskurse auflöst,
muss sie als hypothetische Annahme in den didaktischen Diskurs wieder eingeführt werden, um den pädagogischen Mühen eine Rechtfertigung und
Richtung zu geben.“ (Müller-Michaels 1991, 44)
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Müller-Michaels’ in der Perspektive des Subjekts formulierte Überlegungen
implizieren das grundlegendere Problem der normativen Orientierung jedweder Didaktik, die mit der Ausrichtung auf eine wie auch immer bestimmte Norm gleichfalls eine Sinnorientierung erhält. In den Worten Müller-Michaels’ klingt dieses
Problems allerdings eher wie die Apologie eines lebenspraktisch notwendigen
Selbstbetrugs der Pädagogen, den ein externer und pädagogisch-unverstrickter Blick
immer leicht als Illusion entlarven kann. Klaus-Michael Bogdals Kritik an den illusionistischen Verstrickungen der Literatur-Vermittler (vgl. Bogdal 1999 sowie oben
S. 152f) kann in diesem Sinne verstanden werden.
Dekonstruktivistische bzw. postmoderne Positionen innerhalb der Literaturdidaktik
können die Frage nach dem Sinn und den Bedeutungen nicht abschaffen, benötigen
sie doch wenn auch nur vorübergehende Antworten als Voraussetzung ihrer selbst.
Doch auch jenseits der kritischen Perspektive des Dekonstruktivismus kann Literaturdidaktik sich weder auf die bloße Parallelität beliebiger Konstruktionen von Bedeutungs- und Sinneinheiten beschränken, noch kann sie das Bedürfnis der Schüler
nach eindeutigem Verstehen als illusionistisches Verlangen abtun.
„Eine (Literatur-)Didaktik, die sich diese Perspektive (Irreduzibilität des Anderen und Interesse am Heterogenen, StK) zu eigen macht, muß das Bedürfnis
der Schülerinnen und Schüler, Einheiten wahrzunehmen und Sinnzuschreibungen vorzunehmen, zwar ernst nehmen, doch sie muss auch »repressive Beschränkung von Kunst auf den Ausdruck ausschließlich solcher Einheit«, die
Vereinnahmung kultureller Phänomene auf Identitätskonzepte, zurückweisen
(...).“ (Kammler 1999, 240)

Kammler spricht vom „Respekt für die Differenz“ (ebd.), womit weder Sinn noch
Identität als normative Orientierung der Literaturdidaktik aufgegeben werden müssen. Gleichwohl gilt es eine konventionelle Bedeutungsgenerierung von einer postkonventionellen Kompetenz der Sinnkonstitution zu unterscheiden. Somit gewinnt
auch die postmoderne und dekonstruktivistische Literaturdidaktik eine allgemeine
Entwicklungsperspektive. Die kritische Bewegung gegen hegemoniale Vereinnahmung kultureller Phänomene zielt auf eine literar-ästhetischen Praxis des Offenhaltens der Bedeutungen, der Unabgeschlossenheit des Sinns und der Unendlichkeit der
Differenz. Als solchermaßen bestimmte literar-ästhetische Praxis hat es Literaturdidaktik aber eben nicht nur mit kulturellen Objektivationen zu tun, sondern setzt notwendig auch Subjekte voraus, für die genau diese literar-ästhetische Praxis eine
Entwicklungsperspektive darstellt.
Trotz der häufig wiederholten Konzentration auf die Texte, die „Schrift“, und trotz
des Versuchs, die Idee der Subjektivität und der Identität zu dispensieren und im
Sinne der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung als
Illusion zu entlarven, bleiben die Subjekte Träger einer literar-ästhetischen Praxis,
ohne die auch die Dekonstruktion nicht auskommt. Die qualitative Perspektive dieser literar-ästhetischen Praxis, die sich hinter der kritischen Wendung auftut, lässt
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nicht nur die Subjekte in neuem Licht erscheinen, sondern führt die dekonstruktivistische Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der
Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“ über in eine Entwicklung fokussierende literaturdidaktische Interaktionsfigur anderer Qualität.

3.4

Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation

Die dritte literaturdidaktische Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ integriert Aspekte beider bisher behandelter Interaktionsfiguren. In ihrer Konzentration auf Entwicklung nimmt sie die personalen und interaktionellen Perspektiven der ersten literaturdidaktischen Interaktionsfigur auf und versucht gleichzeitig, Entwicklung und Interaktion als gegenstandsspezifische Phänomene auf wissenschaftlicher Grundlage zu erfassen. Damit entgeht sie der Fixierung
der Entwicklungsperspektive auf einen identifikatorischen Akt, wie es für die autoritative literaturdidaktische Interaktionsfigur „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ kennzeichnend ist. Dies bedeutet eine Herausforderung im Umgang mit Differenzaspekten der literar-ästhetischen Erfahrung sowohl auf der Ebene der literarischen Objekte als auch auf der Ebene des Prozesses ihrer Rezeption. Die Handlungsmuster dieser literaturdidaktischen Interaktionsfigur sind gekennzeichnet von
Modalitäten der Oszillation zwischen Ähnlichkeit einerseits und Differenz andererseits. Die Pole erfassen alle das literaturdidaktische Geschehen bestimmenden Relationen: Text-Leser-Relationen sowie Schüler-Lehrer-Relationen sowie von diesen
Grundrelationen abgeleitete Gefüge. Dieser Modus der Oszillation bestimmt auch
den reflexiven Umgang mit dem literaturdidaktischen Geschehen, das Reflektieren
und Analysieren sowie das Konzeptualisieren dieses Geschehens. Die methodische
und methodologische Fundierung dieses reflexiven Umgangs mit dem literaturdidaktischen Geschehen sieht sich im Kontext der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der literarischen Sozialisation vor zwei grundlegende Aufgabe gestellt. Es müssen sowohl die literar-ästhetischen Entwicklungsperspektiven als normative Orientierung bestimmt als auch die Logik der Entwicklung selbst beschrieben werden.
Ebenso gilt es die empirische Realität literarischer Rezeption und Verstehensentwicklung zu erfassen, ohne sie von der Warte der normativen Perspektive her als
bloß defizitär zu diskreditieren.
Diese knappe Skizze verdeutlicht, dass die literaturdidaktische Interaktionsfigur der
literarischen Sozialisation das literaturunterrichtliche Geschehen in der Tendenz als
offenes Geschehen fasst und sich auch in reflexiven Bezügen auf dieses Geschehen
im Rahmen normativer und methodologischer Begrenzungen als unabgeschlossen
begreift. Das bedeutet, dass alle Facetten dieser Interaktionsfigur von den Ambivalenzen, Widersprüchen, Antagonismen und Heteronomien des literar-ästhetischen
Geschehens und seiner Konzeptualisierung durchzogen sind.
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Das interaktionelle Dilemma der Kreftschen Systematik der „Grundprobleme der Literaturdidaktik“

Zur theoretischen Grundlegung einer am Paradigma der Entwicklung orientierten
Literaturdidaktik hat Jürgen Kreft mit seinem Buch „Grundprobleme der Literaturdidaktik“ (1977a, 1977b = 2. Aufl. 1982 ) um 1980 den wesentlichen Beitrag geleistet.
Er lässt sich gleichzeitig verstehen als Systematisierung der literaturdidaktischen
Interaktionsfigur der literarischen Sozialisation. In seinem Aufsatz „Natur-Gesellschaft-Ästhetik“ (Kreft 1977c)80, der den programmatischen Untertitel trägt „Zur
Funktion der Literatur für das Heranwachsen“ skizziert Wolfgang Kreft die Fragehorizonte und die theoretischen Bezugspunkte der Begründung eines Literaturunterrichts, der seine Perspektive im Horizont sozialer und individueller Entwicklung
sieht.
Der systematische Anspruch wird in diesem Untertitel deutlich: Es heißt gerade
nicht „für die Heranwachsenden“, sondern „für das Heranwachsen.“ Bewusst wird
die Reduktion auf individuelle Entwicklungsprozesse gemieden und die logische
Perspektive des Heranwachsens an sich angepeilt. Diese Orientierung an der Logik
von Entwicklung, nicht an ihrer Empirie ist Kreft wichtig. Nur durch einen intensiven „Durchgang durch die theoretische“ kann „die praktische Dimension des Literaturunterrichts“ wiedergewonnen werden (Kreft 1977b, 24).
Vom Anfang meiner Kreft-Lektüre an beschäftigt mich diese Differenz von
„für das Heranwachsen“ und „für die Heranwachsenden“ auf eine aufwühlende Weise. Immer wieder ist diese Differenz der Auslöser für engagierte
Randnotizen und Kommentare zu Exzerpten. Faszination und Enttäuschung
gehen eine dauerhafte Mischung ein. Die Faszination an der Logik des dargestellten Phänomens ist gepaart mit der Enttäuschung, dass die Subjekte selbst
in ihr eine so geringe Chance haben. Immer wieder schreibe ich ein „aber“
an den Rand, versuche ergänzend die Stimme der empirischen Tatsachen zu
erheben, die für mich dann immer auch die Stimme meiner Erfahrungen und
meines Erlebens und Begreifens der empirischen Tatsachen des Literaturunterrichts ist. Ich vermerke mit einer kindlichen Freude Textstellen, an denen
ich glaube zu erkennen, dass auch aus Perspektive der Logik der Universalpragmatik die empirisch-realen Subjekte und die empirische Realität ihrer
Interaktion beschreib- und erkennbar wird. Umgekehrt bin ich von der empirischen Perspektive Krefts für den konkreten Literaturunterricht enttäuscht,
die Möglichkeiten der theoretischen Perspektive erscheinen mir an wichtigen
Stellen unausgeschöpft. Wie auch im Forschungsprojekt „Bildungsprozesse
im Literaturunterricht der Sekundarstufe“ (vgl. unten Abschn. 3.4.3, S. 178ff)
zeigt sich auch in Krefts „Grundlagen“ die für die literaturdidaktische Interaktionsfigur insgesamt so zentrale Ambivalenz von Identifikation und Differenz.

Die theoretische Dimension des Literaturunterrichts entfaltet Kreft als eine
Metatheorie des Literaturunterrichts und orientiert sich dabei eng an der „transzen-

80

Für die Darstellung der Kerngedanken der Kreft’schen Metatheorie einer zukünftigen Literaturdidaktik orientiere ich mich weitgehend an „Natur-Gesellschaft-Ästhetik“ (1977c) und greife zur weiteren
Erläuterung und Vertiefung auf die 2. Auflage der „Grundprobleme“ (1977b) zurück.
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dentalpragmatische(n) Begründung universaler, nicht-kontingenter moralischer
Prinzipien“ (1977b, 6), wie sie Jürgen Habermas seit Anfang der siebziger Jahre entfaltet hatte. Insgesamt ist das Kreft’sche Konzept aber sowohl durch logische Stringenz als auch durch eine Fülle von Ambivalenzen und Differenzen gekennzeichnet:
Sein und Werden, Verstand und Gefühl, Rationalität und Imagination, Zustand und
Entwicklung, Erwachsenheit und Kindlichkeit, Diskurs und Szene. Dabei tendiert
die Meta-Perspektive dazu, die Differenzen und Ambivalenzen einzuebnen, obwohl
sie als ein Wesen der Sache, des Ästhetischen, der Literatur und des Umgangs der
Subjekte mit Literatur beschrieben werden.
Kreft folgt der historisch-materialistischen Analyse der bestehenden Gesellschaft
und ihrer Tendenz zur Entfremdung und Verdinglichung, wie sie auch für die Konzeptionen der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Das Verschwinden der Subjekte unter dem Gewand der Wissenschaft“ die Grundlage war. Allerdings bezweifelt er, dass die Antizipation von Selbstverwirklichung und unentfremdeter Arbeit
unter den gegenwärtigen Bedingungen grundsätzlich ausgeschlossen sei. Emphatisch beschreibt er die Funktion der Literaturdidaktik und die Praxis des Literaturunterrichts in diesem Horizont der Hoffnung:
„Welche Möglichkeiten bestehen überhaupt für eine Theorie des Literaturunterrichts, die ideologische Angepaßtheit an unsere von Wachstumsfetischismus (Kapitalverwertungsinteressen), nicht aber von verallgemeinerbaren Interessen bestimmte Gesellschaft zu durchbrechen? Das wäre doch die Voraussetzung für eine Praxis des Literaturunterrichts, die wenigstens das bereits
mögliche Maß an nicht-entfremdetem Umgang mit Literatur zu verwirklichen
strebte und auf solche Weise unabweisbare Bedürfnisse der Subjekte gegenwärtig befriedigte und zugleich das Ihre für eine Transformation der Gesellschaft leistete.“ (1977c, 90)

Es geht Kreft um einen Literaturunterricht, der die Beschäftigung mit Literatur nicht
vor dem analytischen Hintergrund partikularer Interessen begründet, sondern allgemein menschliche Interessen zugrunde legt, deren Realisierung gleichwohl noch
ausstehen. Vor diesem Hintergrund sei der Literaturunterricht als Praxis der gesellschaftlichen Veränderung zu verstehen. Das klingt ebenso emphatisch wie empathisch. Kreft übergeht gelegentlich die hemmenden Wirkungen der institutionellen
Realität des Literaturunterrichts, aber er versucht ihm im Hier und Jetzt eine Perspektive zu geben, die eben im Klassenraum und nicht „dans la rue“ liegt, wie es im
Pariser Mai 1968 hieß: „La poesie est dans la rue“ (zit. nach Michel 1968, 173).
„Revolutionäre Gewalt, die nur in revolutionärer Situation sinnvoll und legitim und durch agitatorische Texte entfesselbar ist, vermag die Lernprozesse
nicht zu ersetzen, als die Emanzipation begriffen werden muß. Der Literaturunterricht soll der Ort der emanzipativen Lernprozesse sein, die in der Produktion und Rezeption rhetorischer und poetischer Texte entbunden werden
können. Sie haben eine fundamentale Bedeutung für politisch-gesellschaftli-
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ches Handeln, aber die Produktionsverhältnisse als rechtlich-politische Institutionen des ökonomischen Sektors können sie nicht unmittelbar ändern.“
(Kreft 1977c, 91f)

In kritischer Abgrenzung zur literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung konstatiert Kreft, dass deren didaktische Zielvorstellungen – „Erschließungskompetenz, politische (bzw. aufklärende) Wirkung und Information,
Konsumentenqualifikation“ (a.a.O., 90) – die notwendigen Emanzipationsprozesse
nicht befördern können, weil sie den instrumentellen und strategischen Partnerbezug
nicht aufgeben und insofern an die entfremdeten Verhältnisse selbst gebunden bleiben:
„Unabtrennbar ist von einem derart organisierten Literaturunterricht die tendenzielle Verdinglichung der Produktion und Rezeption der literarischen
Texte und damit zugleich der Subjekte (Schüler und Lehrer). Denn die Subjektivität, die Identität der Subjekte hängt daran, daß das sprachlich-kommunikative Verhalten zu den Partnern nicht durch instrumentelles oder strategisches abgelöst wird.“ (a.a.O., 93)

Kreft lässt hierin erkennen, wo für ihn der positive Zusammenhang von Literunterricht und jenen „verallgemeinerbaren Interessen“ liegt, die uns jenseits der Entfremdung der Gegenwart als Menschen bestimmen: im herrschaftsfreien Diskurs der
gleichberechtigten und freien Subjekte. Dies verweist auf Habermas, seine Theorie
der Identität und des kommunikativen Handelns. Krefts Zugriff auf Habermas ist
begründet durch den Versuch, die „Idee der literarischen Bildung“ wiederzugewinnen und die Frage nach dem „Poetischen und seiner Poetizität“ (a.a.O., 90) beantwortbar zu machen, ohne auf die Positionen der fünfziger Jahre zurück zu fallen.
Damit versucht Kreft an die interaktionellen Dimensonen der literaturdidaktischen
Interaktionsfigur „Der Lehrer als Synonym der Literatur“ anzuknüpfen, ohne deren
autoritative Aspekte mit zu übernehmen. Dabei verzichtet er aber nicht auf die Forderungen nach Wissenschaftlichkeit der literaturdidaktischen Theoriebildung, ohne
in der Sackgasse von deren szientistisch-positivistischen Verengungen zu landen.
Als Grundforderung an eine Theorie der Literatur formuliert Kreft:
„Nur eine solche Theorie kann geeignet sein, die von vornherein die volle Bedeutung von Sprache (Rede), Literatur, Dichtung für die menschliche Lebenspraxis, für die Evolution von Individuum und Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Aneignung der Natur durch Arbeit berücksichtigt, und das heißt, die
transzendental-pragmatische Dimension der Sprache und die Differenz zwischen empirischen Gegebenheiten, Bedingungen, Ursachen einerseits, Geltungsansprüchen wie Wahrheit von Aussagen, Richtigkeit von Normen, Angemessenheit von Wertungen andererseits, also von den Geltungsansprüchen,
die bestimmten Umweltregionen und fundamentalen Kompetenzen zugeordnet sind.“ (a.a.O., 96)

Jörg Steitz-Kallenbach

162

Diesen Ansprüchen genügt nach Kreft Habermas mit seinen Überlegungen zur entwicklungslogischen Funktion der Sprache und zur Logik der Entwicklung von
menschlicher Identität. Habermas fundiert seine Überlegungen seinerseits auf Piaget
und Kohlberg, was die Entwicklung von kognitiver und moralischer Kompetenz betrifft, und auf psychoanalytischen Überlegungen zur Differenzierung von Objekt und
Subjekt und entwickelt so ein „System der Ich-Abgrenzungen“, das Kreft an entscheidender Stelle ergänzt (Abb. 22).
Habermas beschreibt den Prozess der Identitätsentwicklung als Differenzierungen
des Ich in Bezug auf die äußere Natur, auf die Gesellschaft und auf die Sprache. Dabei weist er diesen Bereichen spezifische Kompetenzen zu, die kognitive, die interaktive und die linguistische Kompetenz. Dieses System der Ich-Abgrenzungen ergänzt bzw. vervollständigt Kreft um einen entwicklungslogischen Bereich der
ästhetischen Kompetenz, die für die Kommunikation mit innerer und unentfremdeter
äußerer Natur zuständig ist. Dabei ist die innere Natur im Modus der Subjektivität
gegeben, d.h. die ästhetische Kompetenz befähigt uns zur Kommunikation mit und
über Subjektivität.

Abb. 22 - Das System der Ich-Abgrenzungen (Kreft 1977b, 82)

„Die poetische Literatur (....) interpretiert die innere Natur und zugleich die
äußere.“ (Kreft 1977c, 97)

Und weiter heißt es, dies erläuternd:
„Interpretation der inneren und äußeren Natur meint Artikulation von Bedürfnissen im weitesten Sinne, von zuvor noch nicht entdeckten, unterschwelligen
oder unterdrückten Bedürfnissen, von Möglichkeiten (Potenzen) der Natur, zu
der auch der Mensch noch gehört, wenn er sich von ihr, sich und sie interpretierend, emanzipiert. Die Artikulation ist zugleich normenbezogene Interpre-
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tation (bzw. ein Interpretationsangebot): Weil die innere Natur der Menschen
(und die äußere Natur) nicht wie bei den instinkt-geleiteten Tieren gattungsspezifisch und für die Individuen ein für allemal vorinterpretiert ist, muß sie
von den vergesellschafteten Individuen interpretiert werden, wenn sie denn
(menschlich) überleben wollen. Allerdings finden die individuellen Subjekte
immer schon gesellschaftliche Interpretation der „menschlichen Natur“ und
der Welt im Ganzen vor, in Weltbildern, Institutionen, Rollennormen usw.
Aber wenn Emanzipation sein soll, dann müssen solche Interpretationen revidierbar sein, dann müssen sie hinsichtlich in ihnen enthaltener überflüssiger
Repressivität hinterfragt werden, und die Subjekte müssen ihre eigene Biographie ins Spiel bringen, ihre eigene Existenz selbst interpretieren können. Im
Zusammenhang gesellschaftlich vorgegebener Interpretation und gegen diese
wird in Dichtung und Kunst den Rezipienten eine Interpretation des „Daseins“, der „condition humaine“ angeboten, die sich der – selbst noch gesellschaftlich vermittelten – ästhetischen Kommunikation mit der eigenen inneren
und zugleich mit der (nicht objektivierten) äußeren Natur verdankt und den
Rezipienten zur ästhetischen Kommunikation mit innerer und äußerer Natur
verhilft. „Ästhetisch“ soll diese Kommunikation heißen, weil sie eine Weise
der Wahrnehmung einschließt, die – im Gegensatz zu „Beobachtung“ – nicht
auf die Zweckzusammenhänge der Naturbeherrschung zielt, sondern im Verzicht auf Beherrschung Natur als sie selbst, als „Subjekt“ erscheinen läßt. In
solcher Distanzierung, die Nähe erst möglich macht, steckt bereits das Moment an Reflexion, das von poetischer Sprache schon und erst recht vom
Werk nicht abtrennbar ist. Die Transformation von innerer Natur (Bedürfnispotential) oder äußerer in die Sprache der Kunst ist ein komplexer Vorgang,
der Deutung, Selbstreflexion, „Verallgemeinerung“, Herstellung von Kommunikabilität und Befreiung als voneinander nicht ablösbare Momente enthält.“ (a.a.O., 97f)

Für den Literaturunterricht heißt das, dass er eine Entwicklungsaufgabe hat, die im
Feld der ästhetischen Kompetenz und seiner entwicklungslogischen Bestimmung
angesiedelt ist. Er hat der Funktion der Literatur „in der Ich-Entwicklung der Heranwachsenden“ den gebührende Raum zu geben. Dabei geht es um die Befähigung
der Schüler,
„vermittelt über literarische Texte mit der nicht-objektivierten äußeren und
(eigenen) inneren Natur zu kommunizieren (ästhetische Kompetenz), und um
die Befähigung zur sozialen Interaktion (interaktiv-moralische Kompetenz).
Und schließlich geht es nicht einfach um den Erwerb der genannten fundamentalen Kompetenzen, sondern um eine ästhetische Kommunikation und
(sprachliche) soziale Interaktion selbst, insofern sie gegenwärtige Bedürfnisse
der Schüler befriedigt und ihnen Individuierung gestattet (zu diesen Bedürfnissen gehören die nach Erwachsenwerden, Emanzipation, Individuierung,
aber auch das nach ästhetischer Kommunikation selbst).“ (a.a.O., 101)

Die Identitätsorientierung des Literaturunterrichts, wie sie auf diesem Weg von
Kreft innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Diffe-
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renz“ formuliert wird, erweist sich inhaltlich als etwas fundamental Anderes als die
Lebenshilfe-Didaktik der 50er Jahre, die die literaturdidaktische Interaktionsfigur
„Der Lehrer als Synonym der Literatur“ bestimmte. Beziehungsdynamisch lassen
sich aber gleichwohl wichtige Ähnlichkeiten feststellen.
So geht es beiden um die Funktion der Literatur für die Schüler. Während Ulshöfer
u.a. Literatur jedoch als Träger konkreter und nachzuahmender Weltbilder, Weltund Werthaltungen sah, geht es Kreft um das logische Prinzip des Ästhetischen
innerhalb der Ich-Entwicklung. Wenn wir eine reife Form der Ich-Identität entwickeln wollen, brauchen wir die Kompetenz, unser Empfinden und unsere Bedürfnisse zu erkennen, zu reflektieren, abzuwägen und unser Dasein im gesellschaftlichen Kontext erfassen zu können. Die Kompetenz, die benötigt wird, um dies zu tun,
ist eben die ästhetische Kompetenz, das Feld ist das der Subjektivität und die Objektivationen entsprechenden Tuns sind Werke der Kunst und Literatur. Der anzustrebende Literaturunterricht stellt sich also nicht als „Pädagogisierung der Literatur“ dar, sondern er hat seine Perspektive
„in der Etablierung eines Unterrichts, der alle Zwänge wegräumt, die zur Zeit
verhindern, daß die literarische Kommunikation als gesellschaftlich vermittelte Kommunikation mit äußerer und innerer Natur, als Applikation auf die
eigene Situation und Biographie, als Bildungsprozeß verläuft. Das hieße vor
allem, die Schüler Subjekte des Unterrichts sein zu lassen, die in den Unterricht und in die Interpretation der Texte ihre volle individuelle Subjektivität
einbringen dürfen.“ (ebenda, 101)

Hinsichtlich der Beziehungsdynamik im Unterricht besteht eine weitere Ähnlichkeit
zwischen den beiden literaturdidaktischen Interaktionsfiguren dahingehend, dass sie
von einer nahezu übermächtig wirkenden Normativität geprägt sind. Während diese
in der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Der Lehrer als Synonym der Literatur“
in der personal-autoritativen Repräsentanz durch den Lehrer ihren Ausdruck findet,
findet sie sich bei Kreft im System der Logik des kommunikativen Handelns, hinter
der gleichwohl auch eine personale Repräsentanz steht – die von Jürgen Habermas.
Diese beziehungsdynamische Dimension der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
„Identifikation und Differenz“ führt aber nicht zu einer Fixierung. Kreft hält an dem
Anspruch fest, dass sich der Literaturunterricht im Sinne einer konkreten Utopie
selbst verändern muss. Kommunikation und Interaktion im Unterricht - sowohl die
zwischen Schülern als auch die zwischen Schülern und Lehrern - müssen eine die
gegenwärtigen Verhältnisse verändernde und sie überschreitende Perspektive wahren. Die Gratifikationen des gemeinschaftlichen Umgangs mit Literatur liegen nicht
nur jenseits des Unterrichts, sie liegen im Unterricht selbst. Vor diesem Hintergrund
beschreibt Kreft sowohl Aufgaben als auch Ziele des Unterrichts, wobei diese „auf
die Zukunft des Schülers und der Gesellschaft“ bezogen sind und auf den „Erwerb
von Kompetenzen / Fähigkeiten“ abzielen und jene „auf die gegenwärtige
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formulieren

Was so als „Ziel“ und „Aufgabe“ des Literaturunterrichts unterschieden wird, lässt
sich auch als Objekt- bzw. Subjektseite der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
beschreiben. Krefts Festhalten an der Möglichkeit, entwicklungslogische Normen
für den literaturdidaktischen Prozess begründen zu können, bedeutet auf der Subjektseite, dass ein den Normen entsprechendes und sie voll erfüllendes Subjekt über
die Fähigkeit zur Kommunikation mit der inneren und äußeren Natur verfügt, wie
sie oben beschrieben wurde. Eine solche Norm muss konsequenterweise aber auch
für die Literatur selbst gelten. Und in der Tat entfaltet Kreft eine entsprechende Entwicklungslogik der Literatur (1977b, 161 – 203, v.a. 173 – 184). In Analogie zu den
Entwicklungsstufen der drei von Habermas entfalteten Gegenstandsseiten der Differenzierungsebenen der Ich-Abgrenzungen (siehe oben Abb. 22) – Wissen, Interaktion und Sprache – zielt die Entwicklung der Kunst auf Autonomie:
„institutionelle Autonomie, gehaltliche Autonomie (Kunst hat sich als die
Form zum alleinigen Inhalt: l'art pour l'art) und strukturelle Autonomie: Kunst
als eine Produktion und Rezeption von Werken als ›Superzeichen‹, als eine
über Superzeichen vermittelte ästhetische Kommunikation zwischen autonomen Subjekten, d.h. auf dem Entwicklungsniveau von Ich-Identität (III.
Stufe). Auf diesem Niveau kann die ästhetische Wahrnehmung und Gestaltung der Wirklichkeit (innere und äußere Natur, Gesellschaft) frei von Angst
und Herrschaftswillen gegen Natur und Menschen erfolgen. Eine solche ästhetische Wahrnehmung, Gestaltung und Kommunikation ist zugleich eine
Kommunikation mit Natur wie mit menschlichen Partnern. Jene bezieht sie in
die herrschaftsfreien Kommunikationsstrukturen ein, die auf der Ebene kommunikativer Universalmoral die Interaktion zwischen menschlichen Partnern
bestimmen. Herrschaftsfreie Kommunikation mit Natur dürfen wir versöhnende nennen. Sie ist in den verschiedensten Formen, auf den unterschiedlichsten Niveaus der Vermittlung über Zeichen und in unterschiedlicher Akzentuierung des äußeren oder inneren Aspekts von Natur möglich.“ (Kreft
1977b, 180)

Autonome Literatur ist also solche, die sowohl Ausdruck als auch Rezeptionsanlass
für die Praxis einer entwickelten ästhetischen Kompetenz ist. Nun begnügt sich
Kreft nicht damit, eine entwicklungslogische Norm für die Kunst bzw. Literatur zu
bestimmen, er nennt auch Werkzusammenhänge, in denen diese Norm bereits erfüllt
ist.
„Die Klassik Goethes würde dann erneut als Paradigma gelten (...) für etwas,
das in einer freieren Gesellschaft in nicht-vorhersehbarer Gestalt wiederkommen könnte. Der intensivsten Beschäftigung aber wäre dieses Paradigma gewiß wert, wenn denn Autonomie und Emanzipation sein sollen.“ (a.a.O.)
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Mit einem Gefühl der Enttäuschung notiere ich mir an dieser Stelle an den
Rand: „Also vollzieht die Rede von der Logik nach, was traditionelle Literaturgeschichtsschreibung schon immer wusste!“ – Ich fühle mich in Distanz
gesetzt und empfinde diese Passage als Re-Inthronisation des Alten und Etablierten und als Vernachlässigung der Moderne, wobei das Gefühl der Vernachlässigung auch meiner Identifikation mit dieser Moderne gilt. Wieder
drängen sich jene Ambivalenzen von System und Prozess, von Norm und Empirie in den Vordergrund, die angesichts der beteiligten Gefühle immer auch
Überformungen der Ambivalenzen von Erwachsenheit und Kindlichkeit sind.

Diese Einschätzung hat literaturdidaktische Konsequenzen, insofern sie in der Kanonfrage eindeutige Position bezieht und damit dem kommunikativen Handeln der
Subjekte eine Perspektive vorschreibt, der sie letztlich nicht entrinnen können. Damit wird aber eine entscheidende Verfestigung der literaturdidaktischen Interaktionsfigur formuliert.
Gerade an dieser Stelle gibt Kreft letztlich auch wesentliche Potentiale des Habermas’schen Ansatzes auf, dessen Modernität gerade in seiner Offenheit bezüglich der
Inhalte unseres universalpragmatisch begründeten, regelgeleiteten kommunikativen
Handelns liegt. Die historische Konkretion der entwickelten ästhetischen Kompetenz
in der Vergangenheit basiert zudem auf einer Enthistorisierung von Geschichte. Die
entwicklungslogische Normativität der „Klassik Goethes“ kann nur in einem historischen Vakuum gesehen werden, das als „zerfallender oder überwundener Feudalabsolutismus und sich etablierende bürgerliche Herrschaft“ (a.a.O.) beschrieben wird.
Dass diese Einschätzung an den historischen Verhältnissen gerade auch hinsichtlich
der Person Goethes vorbeigeht, zeigen nicht erst neuere Veröffentlichungen zur
Weimarer Gesellschaft und zu Goethes politischer Rolle81. Bereits in den frühen
siebziger Jahren hat Perry Anderson (1974) mit seinen Studien zum absolutistischen
Staat zu einer wichtigen Differenzierung in der Beurteilung der Feudalverhältnisse
beigetragen, die eben auch die Rolle der bürgerlichen Intelligenz in den mittel- und
osteuropäischen Feudalstrukturen neu zu bewerten nötig gemacht hat82.
Wichtig erscheint mir im Kontext der literaturdidaktischen Konzeption Krefts aber
nicht so sehr, ob eine literaturhistorische Einschätzung durch andere Erkenntnisse
korrigiert werden kann oder muss. Symptomatisch erscheint mir - auch vor dem
Hintergrund der skizzierten Gegenübertragungsgefühle - der Versuch Krefts, die
offenen Strukturen seines Konzepts zu schließen. Das Spannungsverhältnis zwischen normativem Gefüge und empirischer Erscheinung, das an so vielen Stellen der
„Grundfragen“ zwar meist nur angedeutet ist, aber dennoch erkennbar wird, kann
anscheinend nicht offen gehalten werden. Dies gilt nicht nur für die Werke, sondern
auch für die ästhetische Kommunikation als einer subjektiven Handlung. In Abgren81
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Beispielhaft hierzu: Wilson (1999) sowie Damm (1987 und 1998). Man könnte vor dem Hintergrund
dieser Erkenntnisse Goethes Werk eher als das Ergebnis einer Spaltung bezeichnen, die gerade nicht
innere und äußere Natur im Ergebnis eines ästhetischen Superzeichens interpretiert, sondern eben nur
in einem semiotischen Gefüge, das die Spaltung in sich trägt – und vielleicht gerade deswegen so
interessant, weil menschlich ist.
Vgl. hierzu u.a. Grimminger (Hrsg.) 1980b sowie Lepper/Steitz/Brenn (Hrsg.) 1983 und 1985.
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zung von naturwissenschaftlicher Wahrnehmung und Erkenntnis hatte Kreft nämlich
ästhetische Kommunikation (aisthesis) auf paradigmatische Weise an die Wahrnehmung leiblicher Zustände und Befindlichkeiten, also an Emotionen und Affekte geknüpft:
„Paradigmatisch sind die Leib-Wahrnehmungen, weil sie sich der Art von
Aufmerksamkeit verdanken, die hellste Wachheit mit einer eigentümlichen
Entspanntheit und Offenheit verbinden. In ihr gelingt die Wahrnehmung des
sonst zumeist unterhalb der Schwelle bewußten Wahrnehmens Bleibenden.
Der nicht-fixierende Blick, die allgemeine Sensibilität des Leibes, das Fehlen
der Restriktionen des Wahrnehmens, die in den Wissenschaften, durch theoretische frame-works und methodische Disziplinierungen, in der alltäglichen
Lebenspraxis durch Konventionen und Routine erzeugt werden, scheinen mir
für ästhetische Wahrnehmung charakteristisch zu sein.“ (Kreft 1977b, 148f)

Hier wird ein Sachverhalt beschrieben, der sowohl das ästhetische Zeichen hinsichtlich seiner präsentativen Qualität wie auch die ästhetische Wahrnehmung als eine
Form der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“ beschreibt und für literaturdidaktisch bedeutsam hält. Auf für die literaturdidaktische Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ grundlegende Weise werden dabei methodische Konsequenzen
angedeutet, deren Symptomatik in der Abgrenzung zu einer (natur-)wissenschaftlichen Methodologie sowie in der expliziten Erwähnung der „Ethno-Methodologie“
(a.a.O., S. 261) liegt83, und die auch von unterrichtlicher Relevanz sind, wenn es
heißt:
„Man muß sich aber klar machen, daß der bewußte Einsatz von Erschließungsmethoden die Rezeption nicht automatisch verbessert, sei damit nun ein
tieferes oder ein sichereres Verständnis oder was auch immer gemeint. Das
methodische Rezipieren erhöht zunächst die Gefahr des einseitigen, des
restringierten oder »schiefen« Verständnisses, weil die bewußt gehandhabte
Methode angesichts der hohen Komplexität der Textstrukturen und des Rezeptionsvorganges immer nur vergleichsweise dürftige Ausschnitte aus dieser
Komplexität erfassen kann. Diese nun werden durch die Bewußtheit des Vorgehens überdeutlich herausgehoben, während die methodisch nicht erfaßten
Aspekte tendenziell eliminiert werden. In diesem Sinne bleibt das wissenschaftlich-methodische Rezepieren von Texten hinter dem »intuitiven« zurück, oft sehr weit.
Es ist aber möglich, dieses Zurückbleiben wieder zu kompensieren, nämlich
durch eine Steigerung der Sensibilität (oder Intuition) für die Texte und durch
Steigerung der Reflexion, die gerade die Aufgabe hat, den Einsatz der Methode zu kontrollieren und für das Gleichgewicht oder die Integration von intuitivem und methodischem Verstehen zu sorgen.“ (Kreft 1977b, 295f)

83

Ein Indiz dafür, dass die angedeuteten Implikationen wenn auch nicht expliziert sind, so doch „mitschwingen“, ist der Hinweis auf Devereux (1967) im Literaturverzeichnis (Kreft 1977b, 404).
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Passagen wie diese – und es gibt in der Tat mehrere dieser Qualität – lassen
bei der Lektüre ein aufgeregt-erregtes Gefühl zurück. Sie wirken wie das Öffnen einer Tür um einen kleinen Spalt, durch den man einen raschen Blick hindurch werfen darf, der für einen kurzen Moment sichtbar werden lässt, was
wie ein großes Geheimnis erscheint. Dann schließt sich die Tür und ich stehe
vor ihr mit dem sicheren Gefühl „Da müsste es weiter gehen!“ – aber die Tür
öffnet sich für den Moment nicht mehr.
Ich fühle mich verführt, angelockt, aber auch frustriert und allein gelassen.
Wieder eine ambivalente emotionale Struktur von Verführung und Enttäuschung, Nähe und Distanz, Abhängigkeit und Autonomie, von Trieb und Kultur.

Die Wiederholung des Musters lässt es als ein konstitutives Moment meiner Interaktion mit dem Text deutlich werden. Dies zeigt, dass diese Ambivalenz der Theorie
eingeschrieben ist, aber damit auch der Sache: der Literatur und dem identitätsorientierten Umgang mit ihr. Die Ambivalenz wird gleichwohl keine Kategorie der
theoretischen Reflexion, sie bleibt in ihren sachlichen wie personal-interaktionellen
Komponenten eine unbewusste Dimension der Kreft’schen Variante der
literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“.
Dem hier eher angedeuteten als beschriebenen Phänomen geht Kreft nicht weiter
nach. Psychoanalytische und ethno-analytische Implikationen seines Ansatzes sind
auch über diejenigen Stellen hinaus erkennbar, an denen er diesen Bezug mit Verweis auf Habermas selbst explizit benennt. Dabei rezipiert Kreft die Psychoanalyse
allerdings auf der Basis der Habermas’schen Freud-Rezeption (Habermas 1968/73)
nur sekundär. Habermas’ Bezug auf Freud ist überwiegend meta-psychoanalytisch
orientiert und lässt angesichts des eigenen Interesses - Rekonstruktion hermeneutischer Traditionslinien - Überlegungen zum psychoanalytischen Prozessmodell der
menschlichen Interaktion sowie zum Konzept der Szene konsequenterweise vermissen.
So geht Kreft, je konkreter er über Literaturunterricht selbst spricht, einen Weg der
Einschränkung und Beschränkung, der angesichts der angedeuteten Implikationen
des Konzepts auch als Gegenübertragungswiderstand verstanden werden könnte.
Dabei kommt es mitunter auch zu einer extrem verdinglichten Anwendung der eigenen theoretischen Bezüge, so wenn Kinder- und Jugendliteratur nur Stufen der IchEntwicklung zugeordnet werden, ohne sie im einzelnen im Spiel der Text-Leser-Interaktion zu würdigen (Kreft 1984). Als wesentliche Konsequenz seiner Überlegungen skizziert Kreft das Modell eines vierphasigen Standardtyps einer Literaturunterrichts-Sequenz, das eher einen allgemeinen Rahmen beschreibt als eine konkrete und
detaillierte didaktische Planung:
„Literaturunterricht muß dem Schüler nicht nur gestatten, bei der Rezeption
seine zunächst bornierte und egozentrische „Interpretation“ zu entwickeln, er
muß über die Phasen der Korrektur am Text – vermittelt über die Kommunikation mit den anderen Rezipienten und an deren Rezeptionen sich ebenfalls
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abarbeitend und darin die eigene Biographie, die in die Interpretationen eingeschossen84 ist, aufarbeitend – auch eine Interpretation intendieren, die immer
noch die seine, also die eines individuellen Subjekts ist.“ (Kreft 1977c, 102)

Der vierte Schritt ist eine „Phase der Applikation“ (1977b, 379), die auch in einer
eigenen, kreativ-produktiven Arbeit bestehen kann. Sie ist aber vor allem dadurch
gekennzeichnet,
„daß der Text nun betont auf die geschichtlich-gesellschaftlichen Zusammenhänge seiner Produktion und seiner Rezeption - der Rezeption durch die
Klasse, aber auch der Rezeptionsgeschichte - hin überschritten, mit anderen
Texten konfrontiert wird usw.“ (1977b, 386)

Angesichts dieser didaktisch-methodischen Konkretisierung erweist es sich als eines
der Grundprobleme der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und
Differenz: literarische Sozialisation“, die Interaktion zwischen Subjekt und Objekt,
zwischen Leser und Text, aber auch zwischen Lehrer und Schülern offen zu halten
und in ihren Ambivalenzen didaktisch-methodisch nicht nur aushaltbar zu gestalten,
sondern auch als der Sache wesenhaft zugehörig erfahr- und begreifbar zu machen.
3.4.2

Kognitiv-systemische Konzeptualisierung von Literarität

Im literaturdidaktischen Modell Krefts ist ästhetische Kompetenz eine Variable, die
durch den Unterricht als Entwicklungsprozess verändert wird. Diese Variable ist im
Unterricht auf zwei Ebenen anzusiedeln, auf der Ebene der Subjekte und ihrer Fähigkeit zu ästhetischer Erfahrung sowie auf der Ebene der Texte und deren Potentialität in Prozessen ästhetischer Erfahrungsbildung. Ästhetische Kompetenz ist also
einerseits eine Fähigkeit des Subjekts und andererseits an eine bestimmte Textqualität gebunden.
Auf Seiten der Subjekte heißt Entwicklung ästhetischer Kompetenz, dass eine Subjektfähigkeit entwickelt wird. In seinem Bezug auf Piaget und Habermas impliziert
Kreft, dass die Entwicklung sowohl eine Logik hat, als auch etwas Überindividuelles, etwas Gattungsspezifisches ist. Der Begriff der Entwicklungslogik bedeutet für
die ästhetische Kompetenz, dass sie sich nicht willkürlich, sondern in systematischen und geordneten Bezügen entwickelt. Die Logik ihrer Entwicklung lässt sich
zudem beschreiben und als normativer Bezugspunkt der Entwicklung festhalten, sozusagen als Entwicklungsziel der ästhetischen Kompetenz. Kreft selbst führt wenig
Konkretes dazu aus, worin das Ziel der ästhetischen Kompetenz im Allgemeinen
liegt. Angesichts der Größe des Felds des Ästhetischen ist das auch nicht verwunderlich. Für die Literaturdidaktik geht es aber weniger um ästhetische Kompetenz im

84

Es handelt sich hier sicher um einen Druckfehler, sodass es ‚eingeschlossen’ heißen muss.
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Allgemeinen, sondern um literarische Kompetenz. Die Frage lautet also: Was ist im
Sinne einer Subjektfähigkeit eine entwickelte literarische Kompetenz?
Diese Frage thematisiert mit der Normativität literarischer Sozialisation eine weitere
wesentlichen Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und
Differenz: literarische Sozialisation“ und schließt die Frage nach den Gratifikationen
der Beschäftigung mit Literatur ein. Ihre Beantwortung hat daher große Bedeutung
für ein literaturdidaktisches Konzept, das die Entwicklung der literarischen Kompetenz als einem Aspekt der Identitätsentwicklung der Subjekte zum Ziel hat. Andererseits ist nicht jeder beliebige Text geeignet, Prozesse ästhetischer Erfahrungsbildung
zu initiieren. Die Frage nach der Subjektkompetenz wird konsequenterweise ergänzt
um die Frage nach der spezifischen Textualität ästhetischer Texte.
Hinsichtlich der Subjektseite ist neben empirischen Studien im Gefolge der Rezeptionsästhetik (vgl. Abschn. 3.3.6, S. 139ff) vor allem die durch die Piaget- und Kohlberg-Rezeption der frühen 70er Jahre85 ausgelöste literaturdidaktische und
literaturwissenschaftliche Forschung im kognitionspsychologischen Paradigma von
Interesse. Wegen ihrer großen Nähe zu literaturunterrichtlichen Prozessen haben vor
allem die Arbeiten Kaspar H. Spinners86 besondere Relevanz für die kognitionspsychologische Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und
Differenz“. Für die mehr an den Textobjekten orientierten Facetten soll stellvertretend Bettina Hurrelmanns Studie zum Textverstehen von Kindern am Ende der
Grundschule betrachtet werden87.
3.4.2.1

Kognitionspsychologische Konzeptualisierungen literarischer Entwicklung
Ähnlich wie die Kompetenz selbst eine Subjekt- und eine Objektseite hat, nehmen
auch die Forschungsansätze ihren Ausgangspunkt eher vom Leser bzw. Schüler oder
85

86

87

Grundsätzlich hierzu Garz (1989) und Gardner (1985). Die breite Rezeption Piagets und entsprechend
orientierter kognitionspsychologischer Forschungen, die teilweise ja durchaus bereits älteren Datums
sind, lässt sich in der Tat auf die frühen siebziger Jahre datieren. Nicht nur erscheinen zahlreiche
Texte Piagets jetzt erst in leicht zugänglicher Form, auch die wissenschaftliche Diskussion nimmt
Piaget jetzt erst breiter wahr. So verzeichnet das dreibändige Funk-Kolleg „Erziehungswissenschaft“
(Klafki u.a. 1970f) Piaget im Personenregister nur einmal mit einem Hinweis auf eine sachlich
unbedeutende Stelle, seine Literatur wird nur mit einem Werk empfohlen. Kohlberg taucht hier überhaupt nicht auf. Im vier Jahre später erschienenen Funk-Kolleg „Pädagogische Psychologie“ (Weinert
u.a. 1974) nehmen Piaget und Kohlberg prominente Positionen in der Darstellung ein, nicht nur hinsichtlich ihrer Ergebnisse, sondern auch mit Bezug auf den epistemischen Status ihrer Forschungen.
Berücksichtigt werden v.a. die Arbeit „Entwicklungsspezifische Unterschiede im Textverstehen“
(1980b) und „Poetisches Schreiben und Entwicklungsprozeß“ (1982). Weitere Arbeiten Spinners im
kognitionspsychologischen Kontext finden sich im Literaturverzeichnis. Die Studien von Willenberg
(1978, 1999) und von Willenberg u.a. (1987) werden nicht gesondert behandelt, für ihre grundsätzliche Perspektive im Sinne der kognitionspsychologische Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ können die Arbeiten Spinners auch als repräsentativ betrachtet
werden.
Hurrelmann (1980, ausführlich 1982). Die Untersuchung von Conrady (1976) wird hier deswegen
nicht berücksichtigt, weil sie zu sehr einem textlinguistischen Paradigma folgte, das heute so kaum
noch relevant ist bzw. in entsprechenden Perspektiven der empirischen Literaturwissenschaft aufgehoben ist. Letztere werden mit der Hurrelmann-Studie auch theoretisch berücksichtigt.
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von den Texten. Methodologisch verfährt der subjektorientierte Ansatz so, dass auf
vergleichende Weise literarische Äußerungen von Subjekten untersucht werden, von
denen angenommen wird, dass sie sich hinsichtlich der in ihnen zum Ausdruck
kommenden literarischen Kompetenz qualitativ unterscheiden. Ein anschließender
Vergleich wertet dann die Differenzen als Entwicklung im untersuchten Feld, als
Zuwachs an literarischer Kompetenz also. In Anlehnung an die kognitionspsychologischen Basisforschungen wird dabei eine Systematik der Entwicklung angenommen, die in einer gewissen Korrelation zum Alter steht. Diese zum Teil recht enge
Bindung wird zunächst als Chance für eine empirische Orientierung der Literaturdidaktik gesehen (vgl. Spinner 1980b, 33); die Kognitionspsychologie liefert uneingeschränkt das Modell für die Interpretation (ebenda, 34) wie auch für die Vorstellung
vom Leseprozess überhaupt:
„Das Textverstehen wird bei dem hier verwendeten Ansatz als ein Prozeß
kognitiver Operationen gesehen, der mit der Ichgewinnung und Weltorientierung des Jugendlichen in einer Wechselwirkung verknüpft ist.“ (Spinner
1980b, 33)

Das Untersuchungsdesign ist dergestalt angelegt, dass sich Schüler unterschiedlichen Alters / Klassenstufen - hier wurden die Klassenstufen 5, 7, 9, 10 und 12 berücksichtigt - und unterschiedlicher Schulformen - hier Orientierungsstufe, Realschule und Gymnasium - zu ein- und demselben Text - in diesem Fall Clown, Maurer oder Dichter von Reiner Kunze (Spinner 1980b, 34f) - in einem offenen Unterrichtsgespräch äußern. Ausdrücklich wird hier nicht ein richtiges oder falsches Textverständnis betrachtet; die Frage ist vielmehr, welche
„entwicklungsspezifischen Tendenzen bei den Verstehensprozessen zum Vorschein kommen“. (a.a.O., 35)

Sieben Entwicklungsdimensionen stellt Spinner insgesamt fest (a.a.O., 35 - 49) und
kann ihnen entsprechende Aspekte der literarischen Kompetenz zuordnen (vgl.
Tabelle 7). Spinner vermeidet bei seiner Deutung der Schüleräußerungen trotz der
expliziten Bezugnahme eine zu enge Anlehnung an die Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget sowie an die Moralstufen Kohlbergs.
Zwar können z.B. die Entwicklungsschritte 5-7 des Textverstehens in Anlehnung an
die postkonventionelle Stufe des Kohlberg’schen Modells verstanden werden, der
Wert der Untersuchung liegt aber weniger in einer solchen Analogie als in der Ähnlichkeit des epistemischen Vorgehens. Das Textverstehen entwickelt sich demnach
ähnlich wie die kognitive und die moralische Kompetenz, d.h. als ein individuelles
Geschehen, das gleichwohl einer bestimmten Abfolge gehorcht. Im konzeptionellen
Zusammenhang der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ besteht die didaktische Konsequenz dieser Erkenntnisse einerseits in der Individualisierung des je spezifischen Textverstehens und an-
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dererseits in einer Kritik mechanistisch-rationaler Vorstellungen von Texterschließungsprozessen, wie sie letztlich die handwerklich-methodische Seite des kritischen Literaturunterrichts im Zusammenhang der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der Wissenschaftsorientierung geprägt haben.
Tabelle 7 - Moralentwicklung und literarische Kompetenz

Entwicklungsperspektive

literarischer Kompetenzaspekt

1.

Von der offenen zur verdeckten Ich- Erkennen der Eigenständigkeit des literaBezogenheit
rischen Texts

2.

Vom Wirklichkeitssinn zum Mög- Erkennen der Fiktionalität von Texten
lichkeitssinn
Erkennen des symbolischen Bezugs auf
Wirklichkeit
Verstehen der Polyvalenz eines Texts

3.

Von der Handlungsbezogenheit zum Figurenverstehen (Motive erkennen =>
Interesse für psychische Prozesse
psychologisches Verstehen) - Verstehen
von Darstellungsmittel für intrapsychische Prozesse (Perspektive, innerer Monolog, erlebte Rede...)

4.

Vom monoperspektivischen Verste- Verstehen fremder Erfahrungsperspektihen zur Erschließung von Mehr- ven,
perspektivität
Perspektivenproblem

5.

Von der Rollen- und Wunschbefan- Verstehen der Handlungsmotive einer
genheit zur autonomen Selbstein- Figur (=> Differenz von äußerer Handschätzung
lung und innerer Motivierung)

6.

Von der Autoritätsgebundenheit zur Urteilsfähigkeit
Selbstverantwortlichkeit

7.

Von der Normengebundenheit zur Fähigkeit, literarischen Text als DiskusWertdiskussion
sionsbeitrag in einer Wertediskussion zu
verstehen.

Gerade in der Fokussierung individueller Verstehens- und Lernwege sind zudem
Parallelen zu Entwicklungen in Pädagogik und allgemeiner Didaktik erkennbar, die
die sehr enge Orientierung der Literaturdidaktik an der Literaturwissenschaft zu
relativieren erlauben88.
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Zu denken ist hier auf Seiten der Pädagogik an die Konzepte, die im weitesten Sinne unter dem Stichwort „Offener Unterricht“ diskutiert werden (Wallrabenstein 1991) und die Notwendigkeit einer breiten und differenzierten Methodenkompetenz von Lehrern deutlich gemacht haben (Meyer 1987a und
b; Bönsch 1991). Interessant ist in diesem Zusammenhang zudem, dass diese Entwicklung auch in
anderen Lernbereichen des DU stattfand. So erschien beispielsweise die erste Auflage von Sennlaubs
schreib- und aufsatzdidaktischem Konzept ebenfalls 1980. Dies zeigt insgesamt, dass sich die interaktionellen Perspektiven der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der literarischen Sozialisation
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Eine weitere Konsequenz ergibt sich aus der Interdependenz moralischer und
kognitiver Entwicklung einerseits und literarischer Kompetenzentwicklung
andererseits:
„Der Lehrer wird also einerseits auf die entwicklungsbedingten Verstehensweisen der Schüler Rücksicht nehmen müssen, andererseits den Umgang mit
Literatur aber auch so gestalten, daß er die Chance zu einer Weiterentwicklung in der Identitätsfindung der Heranwachsenden eröffnet.“ (Spinner 1980b,
50)

In dieser Formulierung lässt sich ein literaturdidaktisches Junktim des Konzepts der
literarischen Sozialisation erkennen, das letztlich geeignet ist, eine einseitige Pädagogisierung des Literaturunterrichts zu verhindern: Allgemeine pädagogische Perspektiven auf die Schüler sind in literaturdidaktischer Perspketive immer mit einer
gegenstandsspezifischen Perspektive verknüpft. Persönlichkeitsentwicklung wird
der Literaturdidaktik nur da zu einem eigenen Problem, insofern sie mit Fragen der
literar-ästhetischen Kompetenz und ihrer Entwicklung verbunden ist. Dass hier
gleichwohl eine Gefahr für die fachspezifische Perspektive auf Unterricht und Lernen gesehen wird, zeigt die aktuelle Debatte um das Verhältnis von Leseförderung
und Literaturunterricht.89
Die Problematik des von Spinner gewählten Forschungsdesigns ist hinsichtlich der
Validierung der gefunden Ergebnisse als Ausdruck literar-ästhetischer Kompetenz,
dass der für die Untersuchung ausgesuchte Text hinsichtlich seiner Thematik und
Problematik bereits in das Schema der Texttypen passt, mittels derer Kohlberg selbst
moralische Urteilsfähigkeit untersucht hat90. Der Kern der Äußerungen zielt auf einen dargestellten Loyalitätskonflikt und ein Missverständnis in einem intergenerationellen Verhältnis (Vater – Sohn), die beide beurteilt werden müssen. Insofern werden Kohlbergs Erkenntnisse in einem anderen Setting wiederholt und bestätigt, wobei die besondere Literarizität der zugrunde gelegten Texte als wesentliche Differenz zu Kohlbergs Setting gesehen wird. Dieser Status der Texte selbst wird aber
nicht weiter diskutiert. Gerade bei der Einschätzung der der individuellen Entwicklung komplementären Stufen der literarischen Kompetenzentwicklung hätten literarästhetische Merkmale der in der Untersuchung verwendeten Texte eine genauere
Betrachtung erfordert.
Die spezifisch literarisch-ästhetische Dimension hat Spinner konsequenterweise
auch in einer weiteren Untersuchung (1982) zum Gegenstand gemacht. In ihr werden von Schülern geschriebene lyrische Texte hinsichtlich der in ihnen zum Aus-

89
90

nicht nur in der Literaturdidaktik, sondern auch in der Sprach- und Aufsatzdidaktik sowie in der allgemeinen Schulpädagogik finden lassen. Zur Kontinuität des kognitionspsychologischen Paradigmas
vergleiche u.a. Spinner 1994a.
Vergleiche die in Anm. 79, S. 150 angeführte Literatur.
Vergleiche hierzu Garz 1989, 133ff sowie Kohlberg 1976; zu den Dilemma-Geschichten s. Kohlberg
1987.
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druck kommenden Fähigkeiten der Schüler untersucht, sich in Bezug auf die sie umgebende Welt und andere Menschen zu positionieren. Dabei berücksichtigt Spinner
neben der Ich-Entwicklung auch die Entwicklung ästhetischer Gestaltungskompetenz und formuliert einen umfassenden Erziehungsauftrag der literarisch-ästhetischen Bildung:
„Die Beschäftigung mit Schülergedichten kann unseren Blick für den Weg,
den Heranwachsende abschreiten müssen, schärfen. Der Erzieher (und als solcher sei der Lehrer hier bewußt angesprochen) muß dem Kind den Raum
schaffen, daß es seine altersgemäßen Möglichkeiten entfalten kann. Nur so ist
die Grundlage für die Weiterentwicklung gegeben: Wer sich nicht in Rollen
hineingefunden hat, kann sich später nicht in Abgrenzung zu ihnen definieren.
Wer sich nie märchenhafte Traumwelten ausgedacht hat, hat später nicht die
Kraft, sich einer unerfreulichen Realität entgegenzustellen. Wer sich nicht
intensiv auf die Wahrnehmung der alltäglichen Umwelt eingelassen hat, wird
später gegenüber beglückenden und verletzenden Eindrücken unsensibel bleiben. Deshalb sind sowohl die altersspezifischen Möglichkeiten zu stützen als
auch die Wege für die Weiterentwicklung anzubahnen. Es ist sinnvoll, Schüler
zu Texten zu ermuntern, wie sie ein Erwachsener nicht mehr schreiben würde,
zugleich wird man das Augenmerk darauf richten, wo neue Entwicklungsdimensionen bei den Heranwachsenden aufbrechen.“ (Spinner 1982, 19)
Diese Textpassage löst ein wohliges Gefühl in mir aus; die Empathie für das
Kind und seine Bedürfnisse lässt eine Nähe der konzipierten Lehrer-SchülerInteraktion erahnen, die mir als ein ganz besonderer Raum erscheint. Von
ihm geht ein Sog aus, der mich anzieht. Bilder des kindlichen Seins im Hier
und Jetzt bestimmen mein Erleben des Texts. Das Wort von den „märchenhaften Traumwelten“ eröffnet auch Blicke in einen Raum früher kindlicher
Erfahrungen, einen Raum des frühen kindlichen Erlebens. Ein Gefühl von:
Hier würde ich bleiben wollen! macht sich in mir breit!
„Was wäre aus Kaspar H. Spinners (...) Aufsatz geworden, wenn er (1. ...., 2.
....., 3. .... und 4. ..... beachtet und gelesen hätte - meine Paraphrasierung des
Zitats, StK). Vielleicht eine gründliche, wissenschaftlich ernstzunehmende
und weiterführende, für die Praxis wie für die Theorie gewichtige Arbeit.“
(Ulshöfer 1983)
Der Einwand Ulshöfers macht mich wütend, er ärgert mich. Ich werte ihn als
besserwisserische Retourkutsche ab, hatte doch Spinner seine Überlegungen
explizit von den eher handwerklichen Konzeptionen Ulshöfers abgegrenzt
(Spinner 1982, 6f). In einer identifikatorischen Bewegung mit Spinner notiere
ich als Abwehr und Abwertung: Ulshöfer ist eben ‚out’, er versteht nicht
mehr, worum es eigentlich geht!

Das geschilderte Textgeschehen lässt eine weitere Facette der literaturdidaktischen
Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ erkennen.
Ulshöfers kritische Replik auf Spinners Darstellung mag wohl überwiegend die gekränkte Reaktion eines Denkmals sein, denn sein Rat ist letztlich: ‚Lest alle meine
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„Methodik“, dann wird auch was aus euch!’ Ihre Bedeutung liegt aber weniger im
erteilten Rat, sondern in der affektiv-entwertenden Heftigkeit der Opposition zu
Spinners Text sowie im affektiven Zusammenhang der Gegenübertragungsreaktion.
Das entwicklungspsychologische Konzept ist affektiv überdeterminiert, insofern es
von einer tiefen Empathie für Kinder geprägt ist - und als solche werden Schüler ja
explizit angesprochen, gerade auch wenn Lehrer explizit als Erzieher angesprochen
werden (Spinner 1982, 19). Diese Empathie ist gleichwohl verknüpft mit einem Affekt hinsichtlich der eigenen Kindlichkeit, die durch die „strafende“ Reaktion des
didaktischen „Übervaters“ und der „kindlichen“ (Gegenübertragungs-)Reaktion darauf deutlich zum Ausdruck kommt. Je näher Didaktik dem realen Kind kommt, je
mehr es, wie hier, seinen Ausdruck wahrnimmt, die Entwicklung seiner individuellen literarischen Kompetenz empathisch und fördernd begleitet, je weniger sie sich
also der Theorie als Wahrnehmungsraster für Realität bedient, um sich vor ihr zu
schützen, umso mehr kommt der Didaktiker auch sich selbst nah. Seine reale Erscheinung als Lehrer, Erzieher, Erwachsener mit der je eigenen Geschichte von
Entwicklung und damit von vergangener Kindlichkeit begleitet nicht nur als Wissen,
sondern auch als Affekt das didaktische Konzept. Darin liegen gleichermaßen
Chance und Herausforderung der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der literarischen Sozialisation: Chance insofern als verstandene Nähe zur eigenen Kindlichkeit
eine wichtige Voraussetzung für Empathie ist, Herausforderung insofern als es um
verstandene Nähe und nicht um agierte Nähe zur eigenen Kindlichkeit gehen muss.
Daraus ergibt sich eine weitere Spezifizierung: Entwicklungspsychologische Perspektiven, wie sie Spinner entfaltet, sind von Verständnis für und Interesse am Kind,
seinem Ausdruck und seinem momentanen So-Sein erfüllt. Auf die affektive Überlagerung zwischen realem Kind vor dem Lehrer und imaginärem Kind im Lehrer
wurde bereits hingewiesen91. Die Perspektive gilt so vor allem einem Zustand von
Kindlichkeit, aktueller bzw. vergangener. Entwicklung bedeutet aber gerade Zustände aufzulösen, sie fließen zu machen, sie zu verändern. Die literaturdidaktische
Interaktionsfigur „literarische Sozialisation“ muss im Lichte der theoretischen
Überlegungen zu Dimensionen der Entwicklung auch ein Prozessmodell der Entwicklung besitzen, das die deutlich gewordenen interaktionellen und affektiven Dimensionen der Entwicklung in didaktischer Perspektive integriert. An der UlshöferSpinner-Kontroverse wird dabei deutlich, dass es dabei immer auch um die Überwindung „regressiver“, in der Identifikation mit dem Kind verharrender Tendenzen
auf Seiten der Lehrer geht. Meine affektiven Reaktionen auf die Spinnersche Aufgabenbeschreibung (s. o.) des Unterrichts deuten dies an. Entwicklung in diesem Sinne
ist daher sowohl die Entwicklung gegenstandsspezifischer, literar-ästhetischer Kompetenzen bei den Schülern als auch die Entwicklung der unterrichtlichen Interaktion,
in die die schülerseitige Kompetenzentwicklung eingebettet ist. Sie ist schließlich
aber auch die jeweilige affektive Entwicklung derjenigen Anteile, mit denen der
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Vgl. hierzu auch grundlegend Bernfeld 1925, sowie die Hinweise in Abschnitt 2.2, S. 23ff.
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Lehrer als Übertragungsobjekt in die unterrichtliche Interaktion eingebunden ist.
Diese drei Aspekte bilden die Dimensionen des literaturunterrichtlichen Prozessmodells, das sich am Konzept der Entwicklung orientiert. Die Studien und Betrachtungen von Spinner konzentrieren sich weitgehend auf die Schülerseite und lassen nur
in ihrem empathischen Grundton die anderen Dimensionen des literaturunterrichtlichen Prozesses deutlich werden.
3.4.2.2
Textwissenschaftliche Konzeptualisierungen literarischer Entwicklung
Eine zweite Forschungsstrategie nähert sich der Frage der literarischen Kompetenzvon der Seite der Objekte her. Kompetenz ist zwar keine Qualität eines Textes, er
kann aber eine bestimmte Kompetenz erfordern, um verstanden werden zu können.
So ließe sich erstens im Vergleich zwischen Texten, die eine spezifisch literarische
Anforderung an das Verstehen stellen, und solchen, die diese Anforderung nicht
stellen, also bestimmen, was eine spezifisch literarische Kompetenz ist. Ein Vergleich von Texten mit verschiedenen Anforderungsprofilen innerhalb des literarischen Verstehensspektrums erlaubt dann zweitens, Grade der literarischen Verstehensanforderung zu analysieren. Während ersteres die Unterscheidung von Alltagstexten und literarischen Texten betrifft – Waldmann nennt dies die Außendifferenz
literarischer Texte (Waldmann 1988, 222ff) – zielt letzteres auf die „Binnendifferenz“ innerhalb des literarischen Systems (Waldmann, a.a.O.).
Vor allem der Bestimmung der Außendifferenz galten in den siebziger Jahren innerhalb der Literaturwissenschaft Bemühungen, die Untersuchung literarischer Phänomene auf empirisch überprüfbare Grundlagen zu stellen und Untersuchungen nach
(natur-)wissenschaftlichen Standards zu konstruieren. Diese Bemühungen mündeten
in die Etablierung einer empirischen Literaturwissenschaft, deren Grundriss Siegfried J. Schmidt 1980 vorlegte. Ein wesentlicher Kern der von ihm entfalteten
Bestimmungen hinsichtlich der Unterscheidung von Alltagstexten und literarischen
Texten bzw. Verstehenshandlungen mit entsprechenden Objekten wird in den Begriffen „Ästhetikkonvention“ (Schmidt 1980, 110ff; im Detail 116f) und „Polyvalenzkonvention“ (a.a.O., 126ff, im Detail 133f) gefasst92. Erstere zielt auf die
Übereinkunft der Verstehenden in der Verstehenshandlung, ästhetische Texte als
solche Texte zu akzeptieren, die nicht von Tatsachen in der wirklichen Welt handeln. Die Polyvalenzkonvention meint die Übereinkunft der Verstehenden darüber,
dass ästhetische Texte mehrdeutig sind und dass zu verschiedenen Zeitpunkten ein
unterschiedliches Verstehen der Texte möglich ist.

92

Auf das Problem des szientistischen Duktus der Schmidtschen Sprache und Begriffsbildung und das
Problem der Adäquanz dieser Sprache mit Bezug auf ästhetische Texte soll hier nicht näher eingegangen werden. Allerdings soll auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass bereits die Gegenstandsdefinition und entsprechende methodologische Setzungen, wie sie von der empirischen Literaturwissenschaft praktiziert werden, verhindern, dass die affektiven Dimensionen ästhetischer Texte und die präsentativen Qualitäten des literarischen Zeichens überhaupt ins wissenschaftliche Blickfeld geraten.
Zur Problematik des Komplexes „Emotionen“ siehe auch Viehoff 1988, 15ff.
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Bettina Hurrelmann (1980, ausführlich 1982) ist u.a. auf der Basis dieser theoretischen Überlegungen der Frage nachgegangen, ob Grundschulkinder literarische
Texte als verschieden von Alltagsmitteilungen verstehen. Dazu wurden Schülern literarische Erzählungen vorgelegt, zu denen sie in Form standardisierter Interviews
befragt wurden. Entsprechend der leitenden Forschungsfrage zielten die Interviewfragen überwiegend auf den Problemkomplex der Ästhetikkonvention. Insgesamt
kommt Hurrelmann zu dem Schluss, dass die kinderliterarische Praxis zeigt, dass
das Modell der literarischen Kommunikation, wie es von der empirischen Literaturwissenschaft verwendet wird, kein entwicklungsunabhängiges, universelles Modell
ist, sondern vielmehr als Zielpunkt der literarischen Sozialisation gesehen werden
muss. Gerade am Ende der Grundschulzeit können Kinder noch nicht auf jeden Fall
zwischen einer literarischen Erzählung und einem alltagsweltlichen Bericht unterscheiden. Aufgabe der Didaktik ist es daher, die Verstehenskompetenz in Richtung
auf Ästhetik- und Polyvalenzkonvention zu entwickeln, um letztlich
„die kritische Funktion von Texten gegenüber Lesern und die kritische Funktion von Lesern gegenüber Texten“ (a.a.O., 349)

zur Entfaltung zu bringen.
Die Frage, die sich im Anschluss an Hurrelmanns Untersuchung stellt, zielt weniger
auf deren interne Stimmigkeit als vielmehr auf die empirischen Implikationen sowie
auf mögliche literaturdidaktische Konsequenzen. Die enge Orientierung an der empirischen Literaturwissenschaft kann dazu führen, dass Rezeptionshandlungen, die
zwar als kommunikatives und interaktives Geschehen beschrieben werden (a.a.O.,
349), durch die methodologischen Implikationen der empirischen Literaturwissenschaft derart verdinglicht werden, dass wichtige Verstehenszusammenhänge auf
Seiten der Subjekte nicht mehr wahrgenommen werden können. So erscheinen Verstehensleistungen nur noch an formalen Bedingungen, etwa der Ästhetikkonvention,
nicht mehr aber am inhaltlichen Sinngefüge der Subjekt-Text-Interaktion festgemacht. Der Wissenschaftsanspruch des theoretischen Bezugsrahmens der Untersuchung kann so Funktionen eines Gegenübertragungswiderstands übernehmen.
In der für die Untersuchung ausgesuchten Geschichte93 beispielsweise stirbt eine
vereinsamt lebende ältere Frau und ihr Tod bleibt rätselhaft. Als die Frau entdeckt
wird, wird nicht nur der Verwahrlosungszustand deutlich, auch zeigen sich neben
den drei Katzen der alten Frau weitere, verwildert wirkende Katzen. Der Viertklässler Udo (vgl. Hurrelmann 1980, 342ff) geht auf die spezifisch literarische Wirklichkeit des Texts nicht ein, sondern (miss-)versteht die Geschichte als alltagsweltliche
Erzählung und versucht die Geschichte für sich dadurch stimmig zu machen, dass er
eine verhaltensbiologische Theorie der Katzen entwickelt: Die drei Katzen der alten
Frau hätten die anderen Katzen angelockt, zusammen hätten sie sich verwildert und
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Roswitha Fröhlich: „Die alte Frau Scheuermann“, Hurrelmann 1980, 340f.
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als verwildertes Rudel schließlich die alte Frau getötet. Die skurrile These kann
durchaus als Indiz für ein Nichtbefolgen der Ästhetikkonvention im Prozess von
Udos Textverstehen gewertet werden. Allerdings ist auch eine andere Deutung seines Textverstehens möglich. Trotz ihrer fiktionalen Form verweisen ästhetische
Texte auf Wirklichkeit und es ist im Falle von Udos Rezeption eben auch denkbar,
dass der Wirklichkeitsbezug mit dem Todesthema für Udo so bedrohlich ist, dass ein
distantes Einlassen auf den Text gar nicht mehr möglich ist. Um sich des Themas
und seiner affektiven Wirkung, die sich wahrscheinlich eher unbewusst als bewusst
entfaltet, zu entledigen, versteigt sich Udo in einen Nebenaspekt des Texts und entwickelt aus ihm heraus eine Theorie, die es ihm erlaubt, den Text selbst gar nicht
mehr wahrnehmen zu müssen. D.h. Udos Reaktion könnte auch eine textspezifische
Reaktion sein, die vom Widerstand gegen den Text und den von ihm mobilisierten
Affekten geprägt ist. Udo könnte durchaus in der Lage sein, andere, für ihn weniger
bedrohliche Texte als ästhetische Texte, als nicht-alltagsweltliche Geschichten zu
erfassen.
Meine Überlegungen müssen spekulativ bleiben, weil Hurrelmanns Untersuchung
keine Daten enthält, die entsprechende Verifikationen zulassen würden. Der Zweifel
verweist aber auf die methodologische Notwendigkeit, Textverstehen nicht allein an
Objektmerkmalen, sondern immer auch an Subjektmerkmalen und an interaktionellen Äußerungen des Textverstehens festzumachen. Hurrelmann selbst wirft die
Frage auf, wie subjektorientiertes Textverstehen zu erfassen wäre, wobei sie Selbstauskunft als inadäquates Forschungsdatum m.E. zu schnell ausschließt (a.a.O.,
331f). Eine überwiegende Orientierung an Objektmerkmalen enthält aber die Gefahr, dass im Literaturunterricht die Aufmerksamkeit der Lehrer zu sehr auf einer
erwarteten Entsprechung der Schüleräußerung mit den Objektmerkmalen ruht, statt
jener gleichschwebenden Aufmerksamkeit zu folgen, die Schüler-Bedeutungen und
Text zusammen zu bringen ermöglicht, wie es Kreft als Bedingung identitätsrelevanter Lernprozesse im Literaturunterricht formuliert hat (vgl. Kreft 1977b, 148f, s.
auch oben S.167f). Damit zeigt sich die Notwendigkeit, innerhalb der
literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ das unterrichtliche Geschehen selbst zu einem wesentlichen Fokus zu machen.
3.4.3

Neugier auf „Schüler im Literaturunterricht“

Das Projekt „Bildungsprozesse im Literaturunterricht der Sekundarstufe“, das in der
ersten Hälfte der siebziger Jahre von dem Literaturwissenschaftler Hartmut Eggert,
dem Soziologen Hans-Christoph Berg und dem Psychologen Michael Rutschky an
Berliner Gymnasien durchgeführt wurde, ist ein Meilenstein in der literaturdidaktischen Unterrichtsforschung. Dabei ist es zugleich insofern ein wichtiger Beitrag zur
Formulierung der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“, als vor allem unterrichtsinteraktionelle Grundlagen
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und Bezugspunkte für diese Interaktionsfigur ausgelotet werden.94 Auch wenn
„Schüler im Literaturunterricht“ den Hauptfokus der Studien bilden, so bringen sie wenn auch manchmal unbeabsichtigt - wichtige rahmenbildende Einsichten über
„Lehrer/Forscher im Literaturunterricht“ und schließlich auch über die Interaktion
zwischen Schülern, Lehrern und Texten im Literaturunterricht hervor.
Die Repräsentation des Projekts in dem Textkorpus Eggert/Berg/Rutschky (vgl.
Tabelle 9, S. 284) dokumentiert eine langanhaltende und wiederholte Begegnung
zwischen Forschern und Schülern im Literaturunterricht sowie den Einfluss dieser
Begegnungen auf die Forscher. Die Texte sind Ausdruck eines Forschungsprozesses,
der auch Zweifel und Fragen aus der Sicht der Forscher darstellt, der methodische
Veränderungen deutlich macht, der das Statische ergebnisfixierter Forschung95
verflüssigt und die eigenen Perspektiven auch an ihre Grenzen führt. Dabei bleibt
Neugier auf Schüler und den Prozess ihrer literarischen Erfahrung ein leitendes Erkenntnis- und Verstehensinteresse. Es geht den Forschern letztlich um eine Spurensuche, um „Spuren ästhetischer Erfahrung“ (Rutschky 1977, 76ff). Dabei wird literarische Erfahrung immer auch gesehen als die Erfahrung der Überraschung und Differenz, die auch eine interaktionelle Erfahrung und Differenz ist (Eggert/Berg/
Rutschky96 1975a, 140ff). Dieser Aspekt der interaktionellen Erfahrung ist aber
nicht subjektivistisch verengt. Die Frage „Was erfährt man im Medium der Literatur
und im Prozess der literarischen Rezeption über den Anderen?“ hat immer in der
Frage „Wie determinieren die institutionellen und kulturellen Bedingungen der Rezeption das, was erfahrbar werden kann?“ ihre komplementäre Ergänzung. Dass dabei die Anderen eher die Schüler sind und die Forscher sich selbst kaum als Anderen
gegenübertreten, dass also das Forscher-Selbst im Feld der ästhetischen Erfahrung
und der unterrichtlichen Interaktion nur im Ansatz erkennbar wird, zeigt eine notwendige Perspektive der Weiterentwicklung des Ansatzes und der Erfahrungen von
Eggert, Berg und Rutschky.
Meine Beschäftigung mit den Texten des Textkorpus Eggert/Berg/Rutschky erstreckt sich über einen wesentlich längeren Zeitraum, als er für die rasche
und zielgerichtete Lektüre nötig gewesen wäre. Dabei folgt sie den Texten
nicht nur in ihrer Chronologie, sondern „beachtet“ auch Pausen, die sich
zwischen den Texten auftun. Immer wieder kehre ich zu den Texten zurück,
folge der Entwicklung ihrer Reflexion, weiß, da kommt noch mehr, unterlasse
es aber voran zu preschen. Dies ist keine bewusste Entscheidung, hat verschiedene Ursachen, spiegelt aber auch eine innere Dynamik des Projekts
selbst: Die Erfahrungen im Feld bahnen sich ihren Weg, beanspruchen ihre
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Als der Versuch, Forschungs- und Ausbildungsprozesse zu integrieren, ist es zudem ein Beispiel für
projektorientiertes Studium in der Deutschlehrerausbildung und damit ein Vorläufer heutiger Überlegungen zur Aktionsforschung in der Lehrerausbildung Vgl. dazu grundlegend Altrichter/Posch (1990)
sowie beispielhaft einige „Oldenburger“ Konkretisationen des Ansatzes bei Fichten u.a. (1995) sowie
Günther-Arndt (Hrsg.) (1999).
Ich meine damit vor allem eine empirische Forschung, bei der das theoretische Konzept, das dem Forschungsdesign zugrunde liegt, das Ergebnis derart prä-determiniert, dass die Forschung selbst als
Nachvollzug dessen erscheint, was man bereits vorher weiß.
Im Folgenden abgekürzt als „E/B/R“.

180

Jörg Steitz-Kallenbach
Zeit, stehen mal auf der Stelle, kreisen um ein Problem, eine Wahrnehmung,
formieren sich zu einer neuen Erkenntnis. Die Texte lassen einen Forschungsprozess transparent werden, der sich als ein Netz entfaltet, das einerseits
dichter wird, ohne das „Objekt“ beim Einfangen zu ersticken, das andererseits aber auch weiter und größer wird. Ideenfragmente und Thesen ziehen
sich als Stützfäden und tragende Linien hindurch, verknüpfen sich mit verschiedenen Erklärungsfäden, lösen sich wieder von anderen. Meine Lektüreerfahrung mit dem Textkorpus ähnelt der Dynamik des Projekts, wie dieses
der Dynamik ästhetischer Erfahrung insofern ähnelt, als sie Zeit braucht, als
sie ein Einlassen fordert, das nicht von der Hoffnung auf ein schnelles Ergebnis getragen sein kann und darf.
Dabei ist die jeweilige Beschäftigung von großer Intensität gekennzeichnet,
die sich zunächst vor allem in Affekten bei der Lektüre äußert. Diese Affekte
korrespondieren einerseits mit den in den Texten mehr oder minder versteckten Affekten, andererseits mit der Affektivität des Phänomens der literarischen
Erfahrung im intergenerationellen Interaktionsgeschehen des schulischen Literaturunterrichts. Dabei geht es häufig um Auf- und Abwertungen, um Beund Entwertungen. Das wiederholte Betonen der Perspektive, „unzureichende
Rezeption“ durch eine „zureichende“ zu überwinden (vgl. E/B/R 1972,
42797), kann ich intellektuell teilen, trotzdem löst die Wortwahl Widerstand in
mir aus: Ich störe mich am Begriff „unzureichend“, fühle mich in der Identifikation mit den Schülern klein und abgewertet, hinterfrage die Norm, angesichts derer hier geurteilt wird, und bezichtige in meinem privaten Lese-Dialog die Autoren halbherziger Umsetzung ihrer Vorhaben. Die Identifikation
mit der Lehrerin des Unterrichts, der im Zentrum des Projekts steht (E/B/R
1975a), und die Übernahme ihrer auf mich z.T. vernichtend wirkenden Sicht
von ihren Schülern (S. 25ff) erscheint mir als das genaue Gegenteil der angestrebten Distanz in der Forscherrolle. Die methodenkritische Reflexion, die
um das Problem des Gegenübertragungswiderstandes kreist, findet in spontanen Gedanken wie „Die sind aber naiv!“ ein unangemessen hochnäsig-affektives Komplement. Demgegenüber stehen Gefühle der Bewunderung angesichts der Offenheit der Schilderung des Prozesses in seinen erfolgreichen wie
eben auch in seinen weniger erfolgreichen Facetten (z.B. E/B/R 1973, 275 und
vor allem 1975a, 67ff) und sogar ein Gefühl der Sorge angesichts der Tatsache, dass Hans-Christoph Berg in den Texten ab 1977 nicht mehr als Autor
auftaucht.
Die Gefühle, affektiven Reaktionen und Fantasien drängen nicht auf Klärung,
sie sind vielmehr Ausdruck einer Ambivalenz, die sich im Verlauf des Projekts
verändert: Während sie zu Beginn eher die Struktur eines Entweder-oder hat,
gewinnt sie sowohl in den Texten als auch in meiner affektiven Reaktion auf
die Texte eine Dimension des Sowohl-als-auch. Dieses Sowohl-als-auch ist
gleichwohl kein statischer Zustand. Als Konzept der literarischen Rezeption
und damit als Konzept des Interaktionsgefüges, innerhalb dessen diese Rezeption stattfindet, ist es insofern ein dynamisches Konzept, als es von der Spannung seiner Pole lebt. Diese Spannung umfasst Dimensionen des Textverstehens (Textverstehen der Schüler / Textverstehen der Lehrer und der Forscher)
sowie die entsprechenden personellen Repräsentationen dieses Textverstehens
(Schüler - Lehrer - Forscher). Dass damit keine falsche Harmonie erreicht ist,
wird in der Tatsache deutlich, dass am Abschluss des Projekts kein schlüssi-
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ges literaturdidaktisches Konzept, sondern die offene institutions- und disziplinkritische Frage nach der Ambiguitätstoleranz von Literaturwissenschaft
und Literaturdidaktik angesichts der Spuren differenter literarischer Erfahrungen bei Schülern steht. Die Literatur-Didaktik und mit ihr das konkrete
unterrichtliche Interaktionsmodell dieses Sowohl-als-auch wartet auch im
Textkorpus Eggert/Berg/Rutschky - trotz einiger Hinweise in „Schüler im
Literaturunterricht“ (1975a) - auf eine konkrete Gestalt.

Die im Kern während des gesamt Verlaufs unveränderte Perspektive des Projekts
besteht in der Frage danach,
„wie Rezeption organisiert sein müsste, damit die Beschäftigung mit den literarischen Werken der Vergangenheit und Gegenwart sinnvoll ist.“ (E/B/R
1972, 424)

Das, was der hier angesprochene Sinn im einzelnen ist, unterstellen die Autoren zunächst als bekannt, später sprechen sie von „ästhetischer Erfahrung“ (E/B/R 1975a;
Rutschky 1977). Von Anfang an sind Qualität und Sinn der Rezeption auf die Kommunikation zwischen Leser und Text verwiesen. Rezeptionsdokumente wie sie
Hillmann (s.o., S. 145f) zu Tage gefördert hat, sind Ausdruck einer misslungenen
Text-Leser-Kommunikation. Deren Abbruch führt zu genau jener dokumentierten
„unzulänglichen Rezeption“, die von der Rezeptionsforschung nur mit dem praktischen Ziel analysiert werden kann,
„eine zulängliche zu organisieren und sich nicht mit der Konstatierung einer
Pluralität von Leseerlebnissen (zu) beruhigen.“ (E/B/R 1972, 427)

Diese Entwicklungsperspektive ist insofern konstitutiv für die Interaktionsfigur der
literarischen Sozialisation, als sie mit dem Begriff des Sinns auf die lesenden Subjekte zielt und damit die genaue Kenntnis der real bei den Rezipienten ablaufenden
Rezeptionsvorgänge voraussetzt: Sie werden daher zum zentralen Gegenstand der
Forschung. Diese empirische und eine literaturdidaktisch normative Perspektive sind
gerade am Anfang des Projekts eng aufeinander verwiesen; die Verknüpfung lockert
sich im Verlauf des Projekts etwas zugunsten der empirischen Perspektive, auch
wenn die didaktische Orientierung letztlich nie ganz verloren geht.
Da Schule der institutionelle Ort des Erkenntnisinteresses der Forschergruppe ist,
erhebt sie ihre Daten auch dort. Zunächst versucht sie allein auf dem Wege der
teilnehmenden Unterrichtsbeobachtung, die Rezeption der Schüler zu beschreiben.
Allerdings stellt sich das unterrichtliche Geschehen als zu komplex heraus, sodass
ein zweiter methodischer Zugang ins Spiel gebracht wird,
„um die Komplikationen zu vermeiden, die sich aus der Unterrichtssituation
für die Beobachtung ergeben.“ (a.a.O., 425)
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Ergänzend zu den Unterrichtsbeobachtungen werden mit den Schülern Einzelinterviews über ihre Textrezeption geführt. Die Daten dieser zwei Quellen (Unterricht
und Einzelinterviews) werden auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Für den Unterricht (vgl. E/B/R 1975a, 16f) liegen zunächst Tonbandmitschnitte vor, anhand
derer jeweils ein Bericht über den Stundenverlauf erstellt wird. Zusätzlich schreibt
ein Beobachter eine „Rezension“, in der die Unterrichtsstunde „strikt im Hinblick
auf ihm wesentliche Eindrücke berichtet und ausgelegt“ (a.a.O., 16) wird. Das so
aufbereitete Datenmaterial wird Gegenstand der „pädagogischen Konferenz“ (a.a.O.,
17), wo es unter der Frage ausgewertet wird,
„wie sich der Bildungsprozeß ›unserer‹ Schüler im Deutschunterricht ermitteln, beurteilen und planen ließ.“ (a.a.O.)

Abb. 23 - Forschungssetting im Projekt "Bildungsprozesse im
Literaturunterricht"

Die Forschergruppe betont gerade auch hinsichtlich der hier
angedeuteten Teilhabe an Planungsprozessen die „NichtIdentität von Lehrer und Forscher“ (a.a.O., 18), was jedoch
mehr den Umstand beschreibt,
dass sich aus der Forschergruppe
niemand als verantwortlicher
Organisator einer Unterrichtsstunde betätigt hat, dennoch aber
Beteiligung am Unterricht durch
Mitglieder der Forschergruppe
möglich und üblich war (vgl.
Abb. 23).

In der Darstellung der Unterrichtssequenzen selbst wird noch ein weiterer interessanter Datentyp deutlich, der allerdings weder methodologisch noch hinsichtlich
seines Erkenntnisgehalts gesondert behandelt wird. Es handelt sich um Affekte, die
in der Forschergruppe aufscheinen. Sie beziehen sich einerseits auf das Verhältnis
Forschergruppe und Lehrerin und andererseits auf einzelne Schüler und Schülerinnen. So werden bei der Suche nach Erklärungen für das vermeintliche Scheitern einer bestimmten Unterrichtssequenz auch Schuldzuschreibungen an die Lehrerin
vorgenommen (E/B/R 1975a, 68), deren Kontext sowohl Konkurrenz hinsichtlich
des Unterrichtskonzepts als auch um die Gunst der Schüler erkennen lässt. Insgesamt wird aber an keiner Stelle diskutiert, inwiefern das Gefüge ›Lehrerin Ù Forschergruppe‹ als eine Determinante der unterrichtlichen Rezeptionsprozesse zu betrachten ist, etwa dadurch, dass Äußerungen der Schüler auf dieses Konkurrenzgefüge bezogen sein könnten. Diese affektive Reaktion wird zumindest bewusst und
findet explizite Erwähnung in den Betrachtungen Eggerts, Bergs und Rutschkys.
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Ein gegenstandsrelevanter Affekt, der bei der Forschergruppe aber überhaupt nicht
bemerkt wurde, zeigt sich in folgender Bemerkung im Zusammenhang einer Unterrichtssequenz, in der es um die Thematisierung des „erotischen Themas“ in Musils
„Törleß“ ging. Nachdem festgestellt wurde, dass sich die Schüler allgemein mit dem
Thema etwas schwer tun, heißt es:
„Patricia war etwas mutiger (sie ist auch sehr hübsch); ...“ (a.a.O., 118)

Die Fähigkeit Patricias, das „erotische Thema“ des Texts wahrzunehmen und zu
thematisieren, wird in der Sicht der Beschreibung kausal mit der Wahrnehmung der
Attraktivität ihres Äußeren in Zusammenhang gebracht. Die Tatsache, dass das erotische Thema offensichtlich eben nicht nur ein Aspekt des Texts, sondern auch der
unterrichtlichen Interaktion ist, wird aber nicht weiter be- und vermerkt. Eine weitere, methodologisch ebenso wenig gesondert gewürdigte Datenquelle sind Texte
von Schülern, in denen diese auf literarische Texte reagiert und so ihr Verstehen der
Texte mitgeteilt haben (57-63, 69-7, 105-110, 134-139). Sie werden als Dokumente
mitgeteilt, aber als möglicher symbolischer Ausdruck der Rezeption und des Rezeptionsprozesses selbst keiner eingehenderen Analyse unterzogen.
Hinsichtlich der Interviews ist keine explizite methodisch-methodologische Reflexion im Text-Korpus Eggert/Berg/Rutschky vorhanden. Vor allem in den Aufsätzen
wird zwar aus den Interviews zitiert, bzw. es werden Interviewpassagen paraphrasiert, die Prinzipien der Datenerhebung, -dokumentation und -auswertung müssen
aber implizit erschlossen werden. Es handelt sich um offene Einzelinterviews, in denen den Schülern „kurze literarische Texte“ (E/B/R 1972 425; E/B/R 1973 276) mit
der ‚Aufgabe’ vorgelegt werden, ihr Verständnis des Texts zu entfalten, wobei sich
der Interviewer „explorativ“ (E/B/R 1973, 276) offen verhalten soll. Die Auswertung der Interviews ist systematisch orientiert, erfasst eher Typologien des Textverstehens (E/B/R 1975b, 278ff) und lässt nur in Ansätzen die Interviewdynamik selbst
erkennen. Auch da, wo diese bemerkt wird (etwa in E/B/R 1975b 279), wird sie jedoch kaum im Sinne einer die Rezeption beeinflussenden Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamik gedeutet.
Die Darstellung „Schüler im Literaturunterricht“ enthält noch ein weiteres Datenelement, das zwar recht prominent referiert, dessen Bedeutung für den Rezeptionsprozess der Lerngruppe aber überhaupt nicht thematisiert wird. Es handelt sich um
die Lesebiografie der Lehrerin, um Paraphrasen und Zitate aus der von ihr erstellten
autobiografischen Skizze ihrer literarischen Sozialisation (E/B/R 1975a, 23f)98.
Auf der Folie des so gewonnenen Datenmaterials und der im Prozess der Datenerhebung gemachten Erfahrungen formulieren die Forscher ihre Ergebnisse. Ein bereits
in einem relativ frühen Stadium des Forschungsprozesses verankertes Ergebnis besteht in der Erkenntnis von der sozial-situativen Determiniertheit der Rezeption und
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damit von der Bedeutung des institutionellen Rahmens, innerhalb dessen sich die
literaturdidaktische Interaktionsfigur „literarische Sozialisation“ entfaltet:
„... das Material, das der Rezeptionsforscher analysiert, ist geprägt von der sozialen Situation, in der es entstanden ist, und keine Analyse überlieferter
Textinterpretationen darf von dem sozialen Prozeß abstrahieren, in dem sie
formuliert worden sind, um eine Phänomenologie des Verstehens aufzustellen,
die allen Rezeptionen zugrunde läge.“ (E/B/R 1972, 426)

Diese Erkenntnis verdankt sich der Wahrnehmung der Präsenz einer normativen
Dimension sowohl im Unterricht als auch in der Interviewsituation, die immer schon
als Erwartung an die Rezeption „geäußert“ wird. Auf sie hin orientiert sich die Rezeption entweder als Versuch ihr zu entsprechen, aber auch als Versuch ihr zu widerstehen. Rezeptionsdaten sind also nie „im Naturzustand“ (E/B/R 1975b, 273)
vorhanden, sondern immer schon das Ergebnis einer interaktionell verankerten Erwartung, die von der Forschergruppe als der ‚Anspruch des Textes auf Verständnis’
beschrieben und als durch den Interviewer personell repräsentiert gesehen wird (vgl.
E/B/R 1972, 427). Die Forschergruppe beschreibt diese Beziehung überwiegend im
konzeptionellen Rahmen eines soziologischen Rollenmodells (vgl. a.a.O., 427f),
ohne auch die szenischen Dimensionen des Interviewgeschehens etwa hinsichtlich
der Konfrontation von Erwachsenheit und Kindlichkeit oder der Dynamik der Adoleszenz zu berücksichtigen. Insgesamt werden aber die Rezeptionsäußerungen und handlungen der Schüler als der Reflex auf die soziale und interaktionelle Erwartung
formuliert, der sich die Rezeption konfrontiert sieht. Diese institutionelle Überdeterminiertheit der Rezeption wird als „negative Einschränkung der Text-LeserKommunikation“ (E/B/R 1975b, 283) gesehen.
Das literaturdidaktische Vorhaben, die Text-Leser-Kommunikation aus ihrer Erstarrung zu lösen, hat zwei Ebenen: zum einen den Text mit seinem ‚Anspruch auf Verständnis’ und zum anderen die Schüler und den für ihre literarische Bildung notwendigen Anspruch, ästhetische Erfahrungen machen zu können. Diese beiden
Ebenen gehen in der Darstellung des Projekts häufig ineinander über und werden
konzeptionell nicht immer klar genug getrennt. So hemmt die Rollengebundenheit
der schulischen Rezeption die Entfaltung des subjektiven Verstehens, das andererseits aber da, wo es sich zeigt, ob seiner Subjektivität in hohem Maße als unzureichend eingeschätzt wird. Diese zunächst widersprüchlich anmutende Tendenz in den
Ergebnissen versuchen die Autoren im Konzept der „Doppelsprachigkeit“(E/B/R
1972, 431; vgl. auch E/B/R 1973 284f) der schulischen Rezeption zu fassen. Die angemessene Rezeption muss sich zwischen institutioneller Behinderung einerseits
und projektiver Vereinnahmung des Texts andererseits entfalten.
Auf diese im Projekt erkannten empirischen Bedingungen der Rezeption versuchen
Eggert, Berg und Rutschky zunächst eine theoretische Antwort auf zwei Ebenen zu
geben, um somit allgemeine Bedingungen didaktischen Handelns abzustecken. Dabei geht es zum einen auf der Ebene der Bedeutungen um die Nutzbarmachung des
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psychoanalytischen Fantasiekonzeptes für das Verständnis der Text-Leser-Interaktion. Zum anderen geht es auf der Ebene des Verstehensprozesses darum, das Textverstehen als Prozess der Triangulierung zu beschreiben.
Eggert, Berg und Rutschky haben vor allem in den Interviews die Beobachtung gemacht, dass Schüler dazu neigen, sich Texte in einer Doppelbewegung derart anzueignen, dass sie einerseits eigene Perspektiven projektiv im Text unterbringen und
andererseits Widerständiges des Texts ausblenden bzw. im Sinne der eigenen Projektion umdeuten (vgl. E/B/R 1973). Um nun der Besonderheit der ästhetischen
Symbolwelt gerecht zu werden und um ihre Rezeption von den Forderungen der
Warenästhetik nach „Eingängigkeit und unmittelbarer Evidenz“ zu unterscheiden,
muss zwischen Alltagsbewusstsein und eben dieser ästhetischen Symbolwelt unterschieden und nach Übersetzungsmodi zwischen beiden gefragt werden. Diese Verbindung versuchen Eggert/Berg/Rutschky mithilfe des psychoanalytischen Begriffs
der Fantasie herzustellen. In Anlehnung an Freuds (1908e)99 produktions- und
rezeptionsästhetische Aspekte verbindende Überlegungen zur Funktion der Fantasie
für den Dichter formulieren Eggert/Berg/Rutschky ihre Vorstellung von der Rolle
der Fantasie im literarischen Bildungsprozess. Freud beschreibt die Funktion der
Fantasie als Wunscherfüllung (1908e, 173f) und benennt Dichtung als Form (179),
in der wir als Leser unsere Tagträume und Fantasien formuliert und halluzinatorisch
befriedigt finden können. Eggert/Berg/Rutschky betonen die Funktion der Literatur,
Fantasien, also unbefriedigte Bedürfnisse, dem Bewusstsein näher zu bringen, was
heißt die bildlich-symbolische Gestaltung von Fantasie und Traum durch sprachsymbolische zu ergänzen und für das Verständnis im Sinne literarischer Bildung zu
erweitern:
„Im Medium der Fiktion können Bedürfnisse formuliert werden, die unmittelbar nicht zugänglich sind, d.h. nicht öffentlich formuliert, anerkannt und befriedigt werden können. Dabei bildet der Text die temporäre Interpretation
dieser Bedürfnisse.“ (E/B/R 1972, 431)

Bis zu diesem Punkt referieren bzw. reformulieren Eggert/Berg/Rutschky den
Freud’schen Ansatz. Während Freud bei seiner Darstellung aber vor dem Hintergrund einer eher privaten und nicht mit Blick auf eine schulisch-öffentlichen Lektüre
argumentiert, muss nun das Konzept in den Zusammenhang öffentlicher und normativ überformter Lektüre-Modi eingebracht werden. Dabei ergeben sich zwei zentrale
Fragen: Wie geht man mit den formulierten Bedürfnissen um und was heißt vor dem
Hintergrund der im Text formulierten unbefriedigten Bedürfnisse Textverstehen?
Die Fragen beantworten Eggert/Berg/Rutschky wie folgt:
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„Es scheint uns nicht möglich, diese Bedürfnisse unmittelbar im Klartext zu
fassen, d. h. die Werke nur als deren Projektionsschirm zu nehmen, wie es die
psychoanalytische Literaturkritik vielfach versucht hat; und wir haben auf
eine solche Rückübersetzung der in den Textinterpretationen formulierten Bedürfnisse bei unseren Interviews verzichtet. In ihnen werden durch die Fragen
des Interviewers die Schüler dazu aufgefordert, ihre Phantasien in den vorgelegten Text einzuarbeiten, soweit ihnen das die Situation und der Text erlauben und soweit ihr Bildungsprozeß ihnen das ermöglicht hat. Wenn der Interviewer auf Verständnis drängt, dann, unter diesem Aspekt, auf die vollständige Einarbeitung der eigenen Phantasien in den Text, ohne daß diese als solche thematisiert würden.“ (E/B/R 1972 430)

Die erste Frage wird also dahingehend beantwortet, dass die Bedürfnisse nicht „im
Klartext“ gefasst werden; mit anderen Worten: Die im Text ausgedrückten Fantasien
werden trotz des psychoanalytischen Verstehenskonzepts als unerfüllte Wünsche im
psychoanalytischen Sinne nicht gedeutet. Die Explikation der Wünsche und Bedürfnisse wird als „vollständige Einarbeitung der eigenen Phantasie in den Text“ beschrieben, d.h. die Thematisierung der Wünsche bleibt auf die symbolische Form
des Texts, d.h. auf die „ästhetische Symbolwelt“ verwiesen. Diese normative Perspektive der „vollständigen Einarbeitung“ hat einen interaktionellen Repräsentanten:
den Interviewer, respektive den Lehrer. En passant machen Eggert/Berg/Rutschky
hiermit eine folgenreiche Aussage hinsichtlich der Reichweite der literaturdidaktischen Interaktionsfigur: Der Lehrer beurteilt die Qualität der Rezeption nämlich
nicht mehr allein innerhalb des Systems »Text«, sondern innerhalb der Text-LeserInteraktion. Kriterien liefern nicht mehr allein textbezogene Aussagen, etwa der Literaturwissenschaft, sondern die Qualität der Rezeption bemisst sich auch daran, inwiefern ein Schüler seine Fantasie, das sind ihm unbewusste Wünsche, in den Text
eingearbeitet hat. Eine Beurteilung dieses Vorgangs setzt die Kenntnis der Wünsche
des Schülers auf Seiten des Lehrers voraus. Der Lehrer ist Vermittler zwischen Text
und Schüler, er ist Agent des Texts und gleichzeitig handelt er im Interesse der
Schüler, weil die Texte diesen eine Entwicklungsperspektive aufzeigen. Der Lehrer
ist eingesponnen in eine Kommunikation zwischen Schüler und Text, die aber gerade nicht „im Klartext zu fassen“ ist.
Neben der Negativbestimmung „nicht im Klartext“ und der Positivbestimmung
„Einarbeitung der Phantasie in den Text“ gibt es kaum Hinweise auf Form und Inhalt dieser Kommunikation, die der Lehrer ja verstehen muss, will er sie beeinflussen und in eine bestimmte Richtung lenken. In der Diskussion des Metaphernverstehens im Zusammenhang von Brechts Parabel „Wenn die Haifische Menschen wären“ wird die Schwierigkeit der so bestimmten Lehrerrolle und gleichzeitig eine Ahnung über ihre Funktion und ihren Sinn angedeutet. In ihrer Analyse der Aussagen
der Schüler zu Brechts Parabel resümieren Eggert/Berg/Rutschky den Umstand, dass
die zentrale Metapher eine einfache Übersetzung verweigert und daher auch im
Textverstehen der Schüler als Metapher nicht wirklich vorkommt (E/B/R 1973,
293ff). In Ergänzung dieser Feststellung skizzieren die Autoren eine Ausarbeitung
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der Metapher als das, was sie an anderer Stelle als „vollständige Einarbeitung der
Phantasie in den Text“ bezeichnet haben:
„Deuten wir die Richtung an, in die eine Ausarbeitung der Metapher von hier
aus gehen könnte, wobei freilich der institutionelle Rahmen der Schule überschritten würde. Sie führte in diesem Fall tatsächlich zu den Märchen, in denen vielfach ausgedrückt ist, daß die Großen die Kleinen fressen (der Wolf
und die sieben Geißlein); und von hier aus zu den kindlichen Vorstellungen
und Phantasien über ihr Verhältnis zu den Großen, den Eltern, von denen
Kinder tatsächlich manchmal wünschen und auch fürchten, daß sie sie buchstäblich fressen. Die Ausarbeitung führt also in den Bereich, in dem die Protosymbole gebildet werden, aus denen später die Symbole und Begriffe von
Herrschaft und Ausbeutung werden müssen (und in denen auch fixiert ist, ob
man sich für einen Hai oder einen kleinen Fisch hält). Eine solche Ausarbeitung könnte jene Phantasien ins Bewußtsein heben, ohne sie als solche kenntlich zu machen und einer Norm zu unterwerfen. Und darin sehen wir den
Sinn, welchen die Beschäftigung mit Literatur haben kann.“ (E/B/R 1973,
298)

Das angedeutete szenische Gefüge (Eltern - Kinder / die Großen - die Kleinen) und
die mit ihm verbundenen Gefühle von Ohnmacht und Ausgeliefertsein, von Macht
und Herrschaft sowie die Begrifflichkeit von der Protosymbolik in Verbindung mit
der ästhetischen Symbolwelt deuten etwas an, was in Alfred Lorenzers Metatheorie
der Psychoanalyse (1970a, 1970b, 1972, 1973) symbol- und sozialisationstheoretisch und in seinem Konzept der tiefenhermeneutischen Kulturanalyse (Lorenzer
1986) kunsttheoretisch deutlicher formuliert ist: Werke der Literatur gehören auch
den sinnlich-symbolischen Interaktionsformen an und besitzen ob ihrer präsentativsymbolischen Qualität eine besondere Nähe zu unbewusst gewordenen Erinnerungsspuren (vgl. Abschnitt 2.1, S. 19ff). Spuren ästhetischer Erfahrungen, wie sie Eggert/Berg/Rutschky zu einem Weg literarischer Bildung verknüpfen wollen, und
unbewusste Erinnerungsspuren, wie sie Lorenzer beschreibt (u.a. 1986, 40ff), sind
eng aufeinander verwiesen. Eggert/Berg/Rutschky vermeiden den Begriff des Unbewussten, auch wenn ihre Darstellung es umkreist: Die „vollständige Einarbeitung
der eigenen Phantasien in den Text“ meint als Prozess letztlich aber wohl nichts Anderes als die symbolische Explikation unbewusster Inhalte im symbolischen Gewand
der Texte. Da der Lehrer eine Steuerungsfunktion in diesem Explikationsprozess
einnimmt, ist er als ein Container zu betrachten, in dem bzw. durch den hindurch
unbewusste Dimension von Text und Rezipient miteinander kommunizieren und
sich in einer ästhetischen Form mitteilen. D.h. aber auch, dass in der Wahrnehmung
des Lehrers Bewusstsein über die den Schülern unbewusst bleibende Verknüpfung
von Protosymbolik und diskursiver Bedeutung besteht. Diese Katalysatorfunktion
des Lehrers wird allerdings in den Texten von Eggert/Berg/ Rutschky nur implizit
ausgeführt und gerade auch hinsichtlich ihrer unterrichtsmethodischen Implikationen
wie auch hinsichtlich ihrer Anforderungen an Qualifikationsaspekte des
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Lehrerberufs nicht wietergehend entfaltet. Explizit wird der Lehrer im Prozessmodell des Textverstehens als Triangulierung positioniert.
Die soziale Rolle dessen, der
den Textanspruch auf adäquates Verstehen vertritt, sei
dies nun der Interviewer im
Forschungssetting des Projekts oder der Lehrer im
Literaturunterricht, wird als
die eines Dritten (vgl. E/B/R
1972, 427) beschrieben, der
die sprachlose Text-LeserDyade der „einsamen Lektüre“ zur Kommunikation
und damit zur Sprache
bringt und die Dyade damit
überwindet (Abb. 24).

Abb. 24 -Textverstehen als Prozess der Triangulierung

Die Begriffe „Dyade“ und „Triangulierung“ lassen hinter der rollentheoretisch konzipierten Funktion des Lehrers ein psychoanalytisches Prozessmodell deutlich werden, das allerdings weder hinsichtlich seiner prozeduralen noch seiner literaturdidaktischen Implikationen weiter begründet wird. Gerade auch die für Entwicklung
wichtige Verbindung zwischen den Wünschen und Fantasien einerseits und dem
Text sowie dem Sprechen über ihn andererseits verlangt eine genauere Betrachtung,
weil sie für die literaturdidaktische Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“
von zentraler Bedeutung ist, auch wenn sie gleichzeitig eine ebenso zentrale didaktisch-methodische Schwierigkeit dieser Interaktionsfigur darstellt100. Eggert/Berg/Rutschky belassen es in ihren Darstellungen insgesamt dabei, das Problem einer
„zulänglichen Rezeption“ im Horizont einer „Bildungstheorie“ zu sehen,
„die das angemessene Verständnis literarischer Werke als eine Aufgabe innerhalb der Entwicklung von Ich-Identität begreift und den sozialen Kontext
antizipiert, in dem es sich entfalten kann.“ (E/B/R 1972, 432)

100

Auf eine psychoanalytische Kritik des Triangulierungskonzept (vgl. Ermann 1993, Mertens 1992,
Grieser 1998) bei Eggert/Berg/Rutschky soll hier verzichtet, allerdings folgende Anmerkung gemacht
werden. Das Dreieck im Fall der „literarischen Triangulierung“ besteht aus Schüler - Lehrer - Text,
bildet also keine rein personale Dreiecksstruktur. Gleichwohl nimmt der Text gewisse personal-analoge Positionen ein. So könnte einerseits seiner Funktion als „Mutter“ näher nachgegangen werden,
was gewisse Ähnlichkeiten mit dem handlungssymbolischen Konzept des Lesens impliziert (vgl. oben
Abschnitt 1.2, S. 12ff). Andererseits kann ein Konzept früher Triangulierung angedacht werden, in
dem der Text Qualitäten eines Winnicottschen Übergangsobjekts (Winnicott 1951 und 1971) hat, das
sich aufgrund von Interaktionserfahrungen in seiner Bedeutung verändern kann. Auch die Tatsache,
dass Lektüreprozesse im schulischen Literaturunterricht eben nicht allein von dyadischen Text-LeserKonstellationen, sondern von gruppenanalytisch zu verstehenden Prozessen überlagert sind, wird in
diesem Prozessmodell nicht ausreichend genug reflektiert, obwohl gerade die Darstellung in „Schüler
im Literaturunterricht“ ansatzweise Material dafür liefert.
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Die Ambivalenz dieses Unterfangens wird darin deutlich, dass mit ihm einerseits
„der institutionelle Rahmen der Schule überschritten“ wird, andererseits in ihm genau der „Sinn (liegt), welchen die Beschäftigung mit Literatur haben kann“. Vor
dem Hintergrund der fehlenden Beschäftigung mit den interaktionellen Implikationen des Triangulierungskonzepts sowie der Konzentration auf ein soziologisches
Rollenmodell des Lehrerhandelns nebst einer institutionskritischen Verortung der
Probleme des Textverstehens kann diese Bildungstheorie in Teilen auch als Gegenübertragungswiderstand gegen die beziehungsdynamischen Dimensionen der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ verstanden werden.
Eggert/Berg/Rutschky bleiben in ihren Darlegungen sowohl hinsichtlich der weiteren didaktischen Implikationen ihrer Überlegungen, vor allem aber hinsichtlich der
Methoden, die in einem solcherart bestimmten Literaturunterricht zum Einsatz
kommen, recht unbestimmt. Auch die literaturdidaktischen Interventionen im engeren Sinne aus der Darstellung in „Schüler im Literaturunterricht“ (E/B/R 1975a) lassen nur rudimentäre Schlüsse zu, weil das Prinzip der teilnehmenden Beobachtung
und die Nicht-Identität von Forscher und Lehrer miteinander verknüpft sind, was die
Forscher als Handelnde entlastet. Eine didaktisch-methodische Modellbildung ist
allerdings auch nicht das Anliegen des Projekts, das eher durch eine verstehende
Perspektive auf Rahmenbedingungen von Rezeptionsprozessen im Horizont einer
literarischen Bildungstheorie bestimmt ist, als durch den Versuch, vorschnell konkrete Handlungsperspektiven zu skizzieren. Sowohl für solche Handlungsperspektiven wie auch für Fragen der literaturdidaktischen Grundlagenforschung im Kontext
der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „literarische Sozialisation“ lassen sich
aber gerade aus einer kritischen Würdigung des Projekts „Bildungsprozesse im Literaturunterricht der Sekundarstufe“ heraus wichtige Aspekte benennen.
1. Forschungsfragen und Forschungsmethodik
Grundsätzlich macht das Projekt „Bildungsprozesse im Literaturunterricht der Sekundarstufe“ wichtige Perspektiven einer literaturdidaktischen Unterrichtsforschung
deutlich. Allerdings müsste die Methode der teilnehmenden Beobachtung und das
Konzept der Nicht-Identität von Lehrer und Forscher insofern überdacht werden, als
sie, wie zunächst beabsichtigt, die Verstrickung der Forscher in den Unterricht nicht
löst. Diese Verstrickung ist vor allem da deutlich, wo die Beziehung zwischen der
Forschergruppe und der Lehrerin angesprochen ist. So ist die Forschergruppe einerseits solidarisch mit der Lehrerin in einer gewissen kritischen Sicht der Lerngruppe
(E/B/R 1975a, 25f), andererseits konkurriert sie mit der Lehrerin um ein besseres
Konzept zur Beförderung literarischer Bildung und nimmt die Rolle eines heimlichen Lehrers ein (z.B. a.a.O., 68). Die Verstrickung liegt aber auch auf der Ebene
der Interaktion mit den Schülern. Die Wahrnehmung „Patricias“ wurde bereits erwähnt (s.o., S. 182), andere Beispiele durchziehen den Text und lassen eine auch
unbewusste Dynamik der Forscher-Schüler-Interaktion erkennen. Diese interaktionelle Dynamik und ihr Niederschlag in den Gefühlen und Wahrnehmungen der For-
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scher sollten als Erkenntnisdatum genutzt werden. Auch
in den Interviews wird deutlich, dass sie zwar, wie beabsichtigt, die Komplexität
der Gruppendynamik reduzieren, nicht aber die interaktionelle Dynamik insgesamt eliminieren (vgl. E/B/R
1975, 278ff), die ebenso wie
die
Unterrichtsdynamik
selbst als Forschungsdatum
genutzt werden kann und
sollte.
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Abb. 25 - revidiertes Forschungssetting

2. Spuren ästhetischer Erfahrung - Fantasie - Unterrichtsmethodik
Wenn es in einem Unterricht, der dem Konzept literarischer Bildung folgt, darum
geht, ästhetische Erfahrung und ihre Artikulation zu ermöglichen, dann spielt eine
Methodik der Entfaltung und Artikulation dieser Erfahrung eine wichtige Rolle.
Spuren ästhetischer Erfahrung müssten sich zu didaktisch-methodischen Wegen
verdichten. Eggert/Berg/Rutschky beschreiben aber weitgehend einen Unterricht, in
dem und mitunter gegen den solche Erfahrungen manchmal eher zufällig ihren Ausdruck suchen und finden. Entfaltungsräume für ästhetische Erfahrung, die in den
produktiven Umgehensweise mit Texten in „Schüler im Literaturunterricht“ im Ansatz deutlich werden (E/B/R 1975a, 57-63, 69-7, 105-110, 134-139), müssen explizit
weiter entwickelt werden. Dabei müsste auch dem Aspekt des Unbewussten in der
ästhetischen Erfahrung nachgegangen werden, das bei Eggert/Berg/Rutschky weitgehend ausgeblendet wird. Dabei muss auch die geforderte „vollständige Einarbeitung der Phantasien in den Text“ insofern genauer betrachtet werden, als dies letztlich kein geradliniger Prozess ist. Fantasien sind als Abkömmlinge unbewusst gewordener Triebwünsche gerade kein beliebiger Gegenstand bewussten Handelns der
Subjekte. Auch ihre symbolische Explikation gehorcht psychischen Regeln, bei denen es um Verdichtung, Verschiebung, Widerstand und Abwehr geht. Auch im unterrichtlichen Prozess, der der symbolischen Explikation dieser Wünsche den Weg
bahnen will, muss also mit Hemmnissen, mit Widerstand und Abwehr gerechnet
werden. Eine wichtige Frage für literaturdidaktische Handlungsforschung, die die
Perspektiven des Projekts Eggert/Berg/Rutschky aufnimmt und weiterführt, müsste
also auch die nach den Spuren des Widerstands und der Abwehr sein, die sich im
Prozess der Etablierung einer „zulänglichen Rezeption“ zeigen. Ein entsprechendes
didaktisches Konzept muss diese Spuren in ihrem Bezug auf den Prozess der ästhetischen Erfahrung erfassen und Möglichkeiten eines unterrichtlichen ‚Durcharbeitens’
skizzieren.
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3. Zur Funktion des institutionellen Kontexts der Rezeption
Die institutionellen Bedingungen der Rezeption werden von Eggert/Berg/Rutschky
überwiegend negativ dargestellt. Sie gelten in dem Projekt als die wesentliche Ursache für den Abbruch der Kommunikation zwischen Leser und Text. Dies ist eine in
dieser Pauschalität ähnlich problematische Auffassung wie die Hillmanns von der
„reinen“ Rezeption, die Eggert zu Recht kritisiert hat (Eggert 1979, 276, vgl. oben S.
145ff). Wenn der Lehrer als notwendiger Dritter des Rezeptionsprozesses gesehen
wird, dann kann seine Rolle nicht von der des institutionellen Kontexts abgekoppelt
werden, in dem er als Lehrer existiert. Die Schule bildet nicht nur ein Element der
Behinderung. Sie kann auch als der institutionelle Rahmen bestimmt werden, der für
die Entfaltung einer zulänglichen Rezeption nötig ist. Literaturdidaktische Forschung muss also auch die institutionellen Rahmenbedingen differenzierter bedenken, als dies bei Eggert, Berg und Rutschky geschehen ist. Sie müsste diese Rahmenbedingungen nicht bloß im Sinne eines beliebigen, negativ wirkenden institutionellen Kontexts verstehen, sondern als im Konzept der Triangulierung notwendiger
Bedingung eines Settings. Dabei muss eine institutionskritische Perspektive keineswegs aufgegeben werden. Dafür kann auf der Basis der Unterscheidung von Familie
und Kultur (Freud 1930; Erdheim 1988b) zwischen der Schule als einer psychodynamisch die Regression fördernden und Schule als einer progressiven Institution der
Kultur unterschieden werden. Während erstere psychodynamisch im wesentlichen
familiale Beziehungsgefüge reinszeniert, fasst letztere ihre Aufgabe in einem umfassenderen Sinn von Entwicklung als Triangulierung und versucht dabei Adoleszenz
als zweite Chance zu nutzen (vgl. hierzu auch oben S. 28f).
Zur Erreichung dieses Ziels ist auch ein gewisses Vermögen sowohl der Institution
wie auch der in ihr arbeitenden Lehrer zur Introspektion und zur Selbstkritik von
Nöten. Mit Bezug auf den Literaturunterricht deutet sich bei Eggert/Berg/Rutschky
eine Facette dessen an, was dies bedeutet. Die literarische Sozialisation der Lehrer
kann als eine wichtige Determinante schulischer Rezeptionsprozesse bzw. literaturdidkatischer Unterrichtsprozesse erachtet werden. So zeigen bereits die wenigen
Hinweise auf die literarische Sozialisation der Lehrerin in „Schüler im Literaturunterricht“ (E/B/R 1975a, 23-25), dass hier ein reicher Fundus für literaturdidaktische
Grundlagen- und Unterrichtsforschung zu finden ist101.
Im Sinne einer literaturdidaktischen Unterrichtsforschung wurden die hier skizzierten Perspektiven kaum weiterverfolgt.102 Zwar entfaltet das Konzept des handlungsund produktionsorientierten Literaturunterrichts eine Reihe der methodischen Konsequenzen, die bei Eggert/Berg/Rutschky nur angedeutet sind. Eine unterrichtsfor101

So könnte man durchaus einen Zusammenhang zwischen der „rational-argumentativ-ergebnisorientierten“ (E/B/R 1972, 25) Grundhaltung des Unterrichts der Lehrerin und ihrer eigenen Erfahrung als
Schülerin und Kind vermuten, die sie als affektarm, autoritativ, von Pflichtgefühl gesteuert, mit Aggressionen gegen den Deutschunterricht durchsetzt und letztlich als von „Insuffizienzgefühlen“ bestimmt beschreibt (a.a.O., 24).
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schende Haltung, die sich dem Problem des Verhältnisses von Verstehen und Handeln, ihrer Bezogenheit und ihrer Differenz stellt, wie dies als Konzept bei Eggert/Berg/Rutschky zwar angedeutet, aber nicht ausgeführt ist, hat sich auf der Basis
des Projekts „Bildungsprozesse im Literaturunterricht der Sekundarstufe“ nicht entwickelt. Hartmut Eggert hat gleichwohl wesentliche, offen gebliebene Fragen in seinen weiteren Arbeiten zur literarischen Sozialisation weiter verfolgt103, auch wenn
dabei der literaturdidaktische Bezug im engeren Sinne kaum je wieder so konkret
Thema wurde, wie im durch den Textkorpus Eggert/Berg/Rutschky repräsentierten
Forschungs- und Erkenntniszusammenhang.
Dies hat sicher auch damit zu tun, dass sich innerhalb des Forschungsprojekts die
institutionell verankerte normative Orientierung literaturdidaktischer Prozesse gewissermaßen als Bollwerk des Traditionalismus erwiesen hat. So zumindest lassen
sich differente Positionen am Anfang bzw. am Ende des Forschungsprojekts zur
Frage der Vermittelbarkeit von literaturdidaktischer Norm und empirischer Literaturrezeption deuten. Zu Beginn ihres Projekts „Bildungsprozesse im Literaturunterricht der Sekundarstufe“ sahen Hartmut Eggert, Hans Christoph Berg und Michael
Rutschky jene normative Perspektive von Text und literaturwissenschaftlich orientierter Literaturdidaktik einerseits und die auf die empirische Realität hin orientierte
Erforschung der Schülerrezeption noch in fruchtbarem, wenngleich in kritischem
Verhältnis zueinander stehen. Dass Erstere sich als Entwicklungsperspektive bei
notwendiger Beachtung von realen Rezeptionen fassen und sich ein entsprechendes
rezeptionsästhetisch fundiertes, literaturdidaktisches Konzept realisieren lassen
könnte, dafür sahen sie auch innerhalb der Schule eine Chance. Die Erfahrungen des
Projekts müssen eine gewisse Ernüchterung befördert haben, denn in dem Aufsatz
„Rezeptionsforschung und Literaturdidaktik“ heißt es einleitend und programmatisch:
„Wer gegenwärtig Rezeptionsforschung in der Schule und für die Schule
betreiben will, gerät unversehens und unweigerlich in Konflikt mit Absichten
und Aufgaben der Literaturdidaktik, obwohl diese von jener empirische Fundierung erwartet.“ (Eggert/Rutschky 1977, 13)

102

103

Einige Ansätze fassen die Autoren allerdings in ihrem Sammelband „Literarisches Rollenspiel in der
Schule“ [Eggert/Rutschky (Hrsg.) 1978] zusammen.
Sowohl die Frage nach der Qualität literarischer Erfahrungen als auch die nach dem Ort dieser Erfahrung, die die Frage nach der Differenz von privater und schulischer Lektüre einschließt, hat die literarische Sozialisationsforschung nachhaltig geprägt. Vgl. hierzu neben dem Forschungsbericht von
Hartmut Eggert und Christine Garbe (Eggert/Garbe 1995) vor allem die Arbeiten von Rudolf Messner
und Cornelia Rosebrock (Messner 1992, Messner/Rosebrock 1988, Behnken u.a. 1997) Erich Schön
(u.a. 1990a, 1991a, 1993c) und Christine Garbe (Garbe (Hrsg.) 1993a und Garbe/Groß 1993a). Die
Bedeutung dieser Forschungsperspektive zeigt sich auch in entsprechenden Projekten innerhalb des
aktuellen DFG-Forschungsschwerpunkts „Lesesozialisation in der Mediengesellschaft“ (Groeben
(Hrsg.) 1999 ). Siehe auch: http://www.uni-koeln.de/dfg-spp-lesesoz/.
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Eggert und Rutschky schildern in ihrer Kontrastierung Positionen der Extreme: Das
„Pathos der empirischen Forschung ‚So ist es wirklich!‘“ steht dem „Pathos der
Literaturdidaktik ‚So soll es sein!‘“ zunächst scheinbar unversöhnlich gegenüber.
„Der Rezeptionsforscher will Rezeptionen ermitteln, der Literaturdidaktiker
und –pädagoge will Rezeptionen anleiten, verbessern, normieren.“ (ebenda)

Das Potential der Rezeptionsforschung bestehe darin, dass sie „die Ideale des pädagogischen Totalitarismus gründlich erschüttern“ kann und das „Konzept einer autoritativen Tradition sprengt“ (ebenda, 21). Das klingt kämpferisch, und lässt in der
Negation und Heftigkeit der verbalen Attacken („erschüttern“ und „sprengen“) die
Beharrlichkeit einer Didaktik erahnen, deren normative Ausrichtung die Wahrnehmung der realen Rezeptionen der Schüler zu verhindern droht. Es macht zudem noch
einmal deutlich, wie sehr die literaturdidaktische Interaktionsfigur „Identifikation
und Differenz: literarische Sozialisation“ auch auf Seiten der Lehrer/Forscher von
Fantasien, Wünschen und Affekten
durchzogen ist. Im Kontext des
DFG-Projekts „Bildungsprozesse
im Literaturunterricht der Sekundarstufe“ können diese Wünsche
und Affekte vor allem innerhalb
des Antagonismen von Norm und
Empirie
verstanden
werden.
Grundsätzlich erweisen sich die
häufig
unbewusst
bleibenden
Fantasien, Wünsche und Affekte
Abb. 26 - Empirie und Didaktik im Konflikt
gerade für die literaturdidaktische
Interaktionsfigur der literarischen
Sozialisation als besonders bedeutsam, weil es der konzeptionelle Anspruch literaturdidaktischer Perspektiven im Kontext dieser Interaktionsfigur ist, literarische
Entwicklung auch als Prozess des affektiven Umgangs mit literarischen Texten zu
verstehen.
3.4.4

Affekte in der literaturdidaktischen Interaktion

Im Folgenden sollen einige Facetten der Affekte in der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ skizziert werden, wie sie sich als Elemente entsprechender literaturdidaktischer Konzeptionen zeigen. Ob unbewusst oder
bewusst bestimmen sie das literaturunterrichtliche Geschehen und lassen die interaktionelle und institutionelle Gerichtetheit der Fantasien, Wünsche und Affekte erkennen. Dabei haben die Affekte im literaturunterrichtlichen Geschehen ihren Bedeutungszusammenhang nicht unbedingt ausschließlich in der unterrichtlichen Lehrer-Schüler-Interaktion selbst. Vor allem die Affekte des Lehrers weisen über den
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Unterricht hinaus und positionieren diesen in einem übergeordneten institutionellen
Zusammenhang.
So entwirft Fritz Winterling unter dem Titel „Kreative Übung oder Gestaltungsversuch“ (Winterling 1971) eine „Didaktik produktiver Befreiung im Deutschunterricht“ – so der programmatische Untertitel des Aufsatzes. Er skizziert „Teilschritte
der kreativen Befreiung“ (Winterling 1971, 260) und „rebellische“ (257) Sprachspiele in einem „autoritätsfreien Raum“ (255), in dem ein „Wettbewerb mit den üblichen Leistungsnoten (...) ausgeschlossen“ (255) sein muss, um den „Schüler von
Normzwängen (zu) befreien“ (251). Die Fantasien vom Lehrer-‚Befreier’ können
zwar noch ausschließlich auf den Unterricht bezogen verstanden werden, das Konzept eines „autoritätsfreien Raums“ verknüpft aber auf der Ebene des affektiven Erlebens die Lehrer-Schüler-Beziehung mit der Lehrer-Vorgesetzter-Beziehung. Gerade die mit Ideen der Kreativitätsförderung, der Handlungs- und Produktionsorientierung argumentierenden literaturdidaktischen Konzepte, wie sie sich seit Mitte der
70er Jahre entwickelt haben und seit Beginn der 90er Jahre als ein „Hauptcharakteristikum gegenwärtiger Literaturdidaktik“ (Spinner 1993b, 36)104 angesehen werden
können, sind geprägt von einer tiefen Empathie für die „Langsameren, Stilleren,
Nichteloquenten“ (Haas 1984, 17). Diese Empathie ist in ihren konzeptionell
bewussten Aspekten auf die Schüler gerichtet. Ergänzend kann aber durchaus auch
eine unbewusste Gerichtetheit festgestellt werden, deren Objekt der Lehrer selbst ist.
Die literaturdidaktische Interaktionsfigur der literarischen Sozialisation kann daher
in Teilen insofern als selbstreferentiell bezeichnet werden, als sie auch eine Antwort
ist auf Erfahrungen der Lehrer/Didaktiker mit Prozessen literarischer Rezeption im
institutionellen Kontext von Schule und Hochschule. So spricht Günter Waldmann
(1981a, 87f) in einer frühen Überlegung zu rezeptionstheoretischen Konsequenzen
für den Literaturunterricht von Hoffnungen der Leser an die Rezeptionsästhetik und
deren Enttäuschung durch die Literaturwissenschaft, die durchaus als Ausgangspunkt für das Konzept „Produktives Lesen“ verstanden werden können. Und vor allem in Gerhard Haas’ engagiertem Eintreten für einen „anderen Literaturunterricht“
(1997) lässt sich die Doppeltgerichtetheit der empathischen Grundorientierung des
literaturdidaktischen Konzepts erfahren und erkennen.
Bereits 1971 skizziert Gerhard Haas (1971a und b) wesentliche methodische Ansätze für eine produktive und handelnde „Gedichtbehandlung in der Schule“, die
sich seitdem zum methodischen Grundbestand handlungsorientierten Umgangs mit
Lyrik entwickelt haben105. Dabei rekurriert er zum einen auf ästhetische Prinzipien
moderner Lyrik, deren Verstehen andere als klassisch diskursiv-interpretierende Ansätze nötig macht. Im Kern kritisiert Haas aber ein Schulsystem, in dem Schüler in
mehrfacher Hinsicht das Opfer repressiver Maßnahmen ihrer Lehrer sind (Haas
1971a, 473f).

104
105

Vgl. auch Müller-Michaels 1994, 184ff.
Vgl. u.a. Schulz 1997.
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„Die Nötigung, über etwas zu sprechen, für das (noch) kein Sprechanlaß zu
erkennen ist, das dumpfe Gefühl, es mit Dingen zu tun zu haben, die zunächst
kompliziert, problematisch, dunkel erscheinen und es vielfach auch sind, Dingen, denen kein einfacher Reizwert zukommt – das vor allem führe zu den
spezifischen Formen der Existenzverunsicherung und den damit verbundenen,
die Arbeit im Klassenverband störenden Reaktionen der Schüler. Eine rational
durchschaubare, vom Schüler beherrschte und selbständig praktizierte Vermittlung ermöglicht dagegen zum einen eine sachliche Verstehensannäherung,
sie verhindert zum andern – und das ist nicht weniger wichtig – das Gefühl
des Ausgeliefertseins an die Aussage, obwohl (oder gerade weil) sich diese
Aussage nun genauer und intensiver erfassen läßt. Das in diesem Prozeß gestärkte Selbstwertgefühl bildet eine belastbare Basis, auf der die Auseinandersetzung mit den vermittelten, vielfach irrationalen Gehalten nicht in Resignation oder unkontrolliertem Gefühlsstau zu enden braucht.“ (Haas 1971a, 475).

Im Begriff der Nötigung wird Schule und Unterricht als gewaltförmige Veranstaltung präsentiert. Die Nötigung provoziert Gegenwehr: Verunsicherung, Störung und
Aggression bestimmen das Geschehen.
Ich trete innerlich einen Schritt zurück, weil ich den Sog spüre, der von dem
Geschehen ausgeht und der wie ein Strudel wirkt. Ich spüre den Impuls, des
aggressiven Geschehens selbst mit Aggression Herr zu werden. Das Geschehen erscheint im wesentlichen als irrational deswegen, weil die Rationalität
die erste und bestimmende Qualität des didaktischen Gegenkonzepts ist. Mich
irritiert die Fantasie von einem Konzept, das mit Qualitäten wie Beherrschbarkeit, Sachlichkeit und Kontrolle eingeführt wird. Und mich irritiert die
Abwesenheit des Lehrers, während doch Schüler und Unterrichtsgegenstand
vorhanden sind und ein affektiv lebhaftes Geschehen zwischen ihnen skizziert
wird. Ich fantasiere einen ob der eigenen Gefühle der Wut über das unfruchtbare Geschehen verzweifelten Lehrer, der dem Kreislauf von Verunsicherung,
Störung und Repression begründet und rational entkommen will.

Die angestrebte „belastbare Basis“ (Haas) zielt nicht nur auf die Beziehung SchülerUnterrichtsobjekt, auch die Schüler-Lehrer-Beziehung soll belastbar werden, damit
Lern- und Bildungsprozesse optimiert werden. Handlungsorientierung etabliert in
Ergänzung einer qualitativ neuen Schüler-Text-Beziehung auch ein qualitativ anderes Arbeitsbündnis zwischen Schüler und Lehrer. Indem es erlaubt, den Schüler in
ein positives Verhältnis zum Text zu setzen, hilft es, so könnte geschlossen werden,
dem Lehrer Gefühle des Versagens zu überwinden.
„Ein 8. Schuljahr mit Jugendlichen aus einer Stadtrand-Arbeitersiedlung,
weithin passiv und sich uninteressiert gebend, sprachlich in vielen Fällen unbeholfen, war in einer sich über vier Monate erstreckenden Unterrichtsreihe
zunächst in der herkömmlichen Weise mit Gedichten bekannt gemacht worden (...) In allen diesen Fällen kam der Lehrer über ein zögerndes und lustloses Gespräch mit ein paar Schülern der Klasse selten hinaus. Es wurde deutlich, daß handwerkliches Können und damit verbundenes sachliches Wissen
in den vorausgehenden Jahren nicht oder nur spärlich ausgebildet worden war.
Die Schüler verspürten dementsprechend eine durch keine äußeren oder inne-
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ren Rücksichten gedämpfte Unlust, über etwas zu sprechen, von dem sie
sachlich wenig verstanden. Dazu aber waren sie bisher immer wieder genötigt
worden. (...) Der Lehrer entschied sich deshalb für einen neuen methodischen
Einsatz (...). Charakteristisch für den durch den Methodenwechsel erzeugten
Umschwung in der Haltung den Texten gegenüber ist der Fall der Schülerin
M., die sich bisher betont uninteressiert gegeben und den Unterricht immer
wieder durch Lachen und Reden gestört hatte. Nach einer kleinen Ermunterung durch den Lehrer, der während der Stillarbeit da und dort eine Anregung
gab oder einen Schritt weiterhalf, lieferte M. eine sehr überlegte Lösung, obwohl die intellektuell schwache Nebensitzerin den Rollenwechsel mit allen ihr
zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern suchte. Dieses Engagement ließ
auch in den folgenden Stunden nicht nach: M. hatte offenbar das Gefühl, einen Ansatzpunkt zu besitzen, von dem aus sie unterrichtlich mithalten und
von dem aus sie, wenn es darauf ankam, auch mitsprechen konnte.“ (a.a.O.,
477ff)

Hier wird der eben noch unsichtbare Lehrer sichtbar, zunächst als ein im Rahmen
der gängigen Didaktik bemühter, dann als ein scheiternder Lehrer, der das Scheitern
mangelnder Vorbereitung der Schüler in früheren Jahren anlastet. Der Text malt das
Bild eines Lehrers, der sich zum Anwalt der Schüler gegen die sie bisher nötigende
Institution macht, der diese Nötigung nicht fortsetzt und sich damit von einer tradierten Praxis der Institution lossagt, damit aber den Schülern den Anlass für die
„äußeren Rücksichten“ nimmt, die ihre Unlust dämpfen könnte. Der Lehrer konstatiert zudem die fehlende „innere Rücksicht“ auf Seiten der Schüler, das Gefühl einer
inneren Verpflichtung, auch ohne eigene Beteiligung zu sprechen. Der Anfang der
Schilderung lässt sich mit einem Gefühl der Leere begleiten, er zeigt einen Zustand
der Rat- und Beziehungslosigkeit. Gewissermaßen könnte man auch eine gewisse
Enttäuschung seitens des Lehrers konstatieren, der mit der fehlenden Rücksichtnahme der Schüler möglicherweise das Scheitern Über-Ich-geleiteter Beziehungsmuster bedauert.
Das Bild zeigt aber nicht nur einen ratlosen Lehrer. Der Lehrer ist auch mit den professionellen Kompetenzen ausgestattet, auf das Geschehen zu reagieren. Dabei erscheint er als ein unaufdringlicher, hilfreicher Geist, der gleichwohl die Macht besitzt, die störenden Einflüsse zu bannen.
Irritierend empfinde ich in dieser Schilderung die Darstellung der „Nebensitzerin“. Bei ihr haben offensichtlich weder die Arbeitsanweisungen noch die
Anregungen des Lehrers gefruchtet, sie ließ sich nicht wie Schülerin M. initiieren. Ihre Charakterisierung als „intellektuell schwach“ empfinde ich als
aggressive Wendung seitens des Lehrers, die den Kampf aufnimmt, den die
Schülerin begonnen hat, als eine Entwertung der Schülerin und eine Entlastung von Lehrer und Methode.

Dass die Beziehungsdynamik des Konzepts der Handlungsorientierung auch die Position des Lehrers in der Hierarchie der Institution erfasst und ihm eine Sprache verschafft, die seine Abhängigkeit von Vorgesetzten mit einem gewissen Triumph zu
überwinden vermag, zeigt die folgende Szene, die Haas in der ersten Ausgabe seines
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Hauptwerks „Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht in der Sekundarstufe I“ (1984) schildert. Im Kontext der Darstellung der Methode der Zeilenkombination beim handelnden Umgang mit Gedichten (21 - 27) heißt es da:
„Der Leser kann das (Verfahren sowie seine Potentiale und Schwierigkeiten,
StK) an dem folgenden Zeilenpotential leicht nachprüfen; und er erträgt das
mögliche Scheitern hoffentlich mit der gleichen Gelassenheit wie jener den
Unterricht des Junglehrers inspizierende Schulrat, der in seiner Ungeübtheit
(mit dem Material zu einem anderen, leichteren Text!) zu keiner rechten Lösung kam und dem neben ihm sitzenden Schüler Anlaß zu der triumphierend
dem Lehrer zugeflüsterten Bemerkung bot: ‚Herr X, der Schulrat kriegt’s net
raus!’“(26)

Dass dies auch ein Triumph dessen ist, der die Szene berichtet, wird zum einen in
der Bemerkung in der Klammer deutlich, die ausdrücklich ausweist, dass der Schulrat sogar an einem leichteren als dem in der Darstellung selbst mitgeteilten Text gescheitert ist. Zum anderen zeigt die Intimität der Schüler-Lehrer-Interaktion, wo die
Identifikationen in der Szene liegen106. Ihre Symptomatik erfährt diese Szene, die für
das Verständnis der handwerklichen Seite der Methode vollkommen ohne Belang
ist, die aber Gefühle mitteilt, die mit der durch die Methode vermittelten Erfahrung
verbunden sein können, zudem dadurch, dass sie in der Überarbeitung von Haas’
Hauptwerk noch enthalten ist (Haas 1997, 65). Während andere Unterrichtsszenen
ihrer szenischen Lebendigkeit beraubt und auf das sachlich Wesentliche zusammengestrichen wurden107, bleibt genau die Szene erhalten, die wegen der Identifikation
mit dem Schüler eben auch als Ausdruck der kindlichen Abhängigkeit und Not des
Jung-Lehrers verstanden werden könnte.
Haas’ Überlegungen zum handlungsorientierten Umgang mit literarischen Texten
zeigen neben den Grundzügen einer Methode also auch deren Überdeterminiertheit
durch beziehungsdynamische Aspekte, bleiben aber weitgehend auf die Darstellung
der Beziehung einzelner Schüler zu Texten und der Rolle des Lehrers in dieser Beziehung beschränkt108. Die Gruppe selbst kommt bei Haas eher nicht vor,
Darstellungen von Schüler-Schüler-Interaktionen im Prozess des literarischen Lernens sind, wie das Beispiel der unbelehrbaren Nebensitzerin zeigt (s.o.), eher von
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Haas ist zwar bemüht, eine Entidentifizierung von ihm und Herrn X mit Mitteln der Fiktionalisierung
herzustellen, der Kommentar in der Klammer weist jedoch den Autor des Texts als zumindest Beteiligten der Szene aus und hebt letztlich diese Entidentifizierung wieder auf.
So etwa die Darstellung der Arbeit an einem Kunert-Gedicht (1984, 26) oder der Hinweis auf die
Möglichkeit des Einsatzes einer kleinen Druckerei in Anlehnung an Impulse aus der Freinet-Pädagogik (1984, 30), wo das Problem der Wertschätzung von Schülertexten und damit letztlich von Schülern selbst angesprochen ist: „(...) nicht geschrieben für den Hefteschrank oder den Papierkorb des
Lehrers!“ (ebenda). Beide Stelle sind in der Ausgabe von 1997 um die Andeutungen der unterrichtlichen Interaktionen gekürzt und auf das sachlich Notwendige reduziert (vgl. 1997, 62f und 74).
Vergleiche hierzu etwa als symptomatisches Beispiel die Darstellung eines Parallelgedichts zu Jandls
„Fünfter Sein“ (1984, 61 / 1997, 112), das im Medium des Gedichts und am Thema der Notengebung
sowohl schulisch-zentrale wie hoch-affektive Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion behandelt.
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einem negativen Grundton begleitet. Insofern könnte man vermuten, dass die
Handlungsorientierung als Moment der Individualisierung auch einen entlastenden
Effekt hinsichtlich der schwierigen, mitunter auch störenden Aspekte gruppendynamischer Phänomene hat.
Nun tauchen Gruppenphänomene in literaturdidaktischer Unterrichtsforschung und
Konzeptionsbildung auch in durchaus positivem Lichte auf. Dies gilt vor allem für
gesprächsorienierte Ansätze. Im Unterschied zu den bereits erwähnten Arbeiten von
Petra Wieler (1989) und Johannes Werner (1996) (vgl. oben Abschnitt 3.3.5, S. 125
- 139), die Unterrichtsgespräche in den Klassen 10, 11 und 12 zum Gegenstand haben, werden literarische Gespräche vor allem in der Primarstufe und in den unteren
Klassen der Sekundarstufe I literaturdidaktisch beschrieben und konzeptualisiert
(vgl. u.a. Andresen 1992; Christ u.a. 1995; Mauthe-Schonig 1995, 1996; MautheSchonig u.a. 2000). Dabei wird die Gruppensituation z.T. dadurch erleichtert, dass
nur Teilgruppen an dem literarischen Gespräch teilnehmen (Andresen 1992,
Reuschling 1995)109.
Auch wenn die Auswertungen der Unterrichts- bzw. Gesprächssequenzen überwiegend die Entwicklung von inhaltlichen Fragestellungen und Herangehensweisen sowie gesprächsstrukturelle Aspekte fokussiert, wird doch deutlich, dass das Gespräch
als Geschehen in einer Gruppen wesentlich von der Fähigkeit des Gruppenleiters
bzw. der Gruppenleiterin abhängt, einen Raum zu schaffen und zu garantieren, in
dem das Gespräch möglich wird. Während Werner (1996) diesen Raum eher in
seinen anti-institutionellen Facetten beschreibt (vgl. oben S. 131f), konzentrieren
sich Andresen, Christ u.a. sowie Mauthe-Schonig auf die gesprächs- und
entwicklungsfördernde Bedeutung dieses Raums. Er wird gleichwohl nicht erst in
dem Moment geschaffen, wo das eigentliche Gespräch beginnt, sondern entsteht
bereits mit der Präsentation des späteren Gesprächsgegenstands, des literarischen
Texts. Auch wenn dies – wie etwa bei Andresen – nicht immer geplant war, geschieht diese Präsentation überwiegend in Form des Vorlesens. So geht Eva Fischer
(1995) explizit auf Präsentationsmöglichkeiten ein, betont auch die Wichtigkeit des
Vorlesens, während Doris Mauthe-Schonig (1995, 21ff) in ihrer Betrachtung zur
Funktion der Stimme die psychodynamische Relevanz des Vorgangs erläutert. Sie
besteht im Wesentlichen darin, eine Beziehungsnähe herzustellen, die Übertragungen von Wünschen und Bedürfnissen ermöglicht, die ursprünglich der Mutter galten.
Störungen dieses Beziehungsraums im Akt des Vorlesens können daher auch als
Abwehr der in diesem Raum wiederbelebten Wünsche betrachtet werden.110 Der
Übergang aus der tendenziell regressiven Vorlesesituation in die Gesprächs- bzw.
Bearbeitungssituation ist daher von besonderer Bedeutung. Während sich einerseits
handlungsorientierte Verfahren im Anschluss an das Vorlesen als symbolbildende
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Den Gruppenprozess der literarischen Rezeption schildert auch Margret Langenmayr (1993). Ihre
Arbeit wird hier allerdings trotz der psychoanalytischen Orientierung deshalb nicht weiter behandelt,
weil die Gruppenteilnehmer und –teilnehmerinnen Erwachsene sind.
Hierzu genauer Mauthe-Schonig 1995, S. 21- Anm. 7.
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und entwicklungsfördernde Überwindungen der Leere nach dem Vorlesen eignen
(vgl. Mauthe-Schonig 1995, 23ff), hat andererseits die Rolle des Lehrers als Gesprächsleiter und Garant der Regeln die Funktion, das Beziehungsgeschehen zu rationalisieren.
Wie fragil dieser Übergang von Textbegegnung und Textarbeit ist und wie sehr er
von Affekten durchzogen ist und bestimmt wird, zeigt sich u.a. in Untersuchungen
von Klaus Wellner (1981), die zum Teil auch gemeinsam mit Peter Vollertsen
entstanden sind (1981). Beide gehen von der Erfahrung aus, dass subjektive Äußerungen von Schülern zu Texten sehr sensible Gebilde im Prozess der unterrichtlichen Rezeption von literarischen Texten sind.
In Klaus Wellners Überlegungen zur Behandlung von Hesses „Demian“ in einem
Deutschkurs der gymnasialen Oberstufe (1981) wird der Prozess eines Scheiterns
geschildert. Die affektive Dimensionen des Textverständnisses wurde durch eine
kognitive „Entzauberung“ zerstört, was zu Widerstand gegen die weitere Arbeit an
und mit dem Text führte. Wellner skizziert im Interesse von Entwicklung die
Notwendigkeit der Arbeit an den Identifikationen zwischen Schülern und Text, weist
aber gleichzeitig auf die Problematik des Wirkens negativer Affekte in diesem Entidentifizierungs- bzw. Durcharbeitungsprozess der spontanen Textrezeption hin.
Während dem Scheitern ein realer Unterrichtsprozess zugrunde liegt, bleibt Wellners Darlegung einer Skizze eine in konkreter unterrichtlicher Interaktion nicht vollständig erprobter Vorschlag, dessen Ziel es ist,
„den Bedürfnisstrukturen der Schüler (zu) entsprechen (und) ein behutsames
Fortschreiten von einer stark affektiv bestimmten selektiven Erstrezeption zu
einer differenzierteren kritischen (zu) ermöglichen, ohne dass Abwehrprozesse zu Entmotivationseffekten führen.“ (Wellner 1981, 60)

Wellners Vorgehen beim Entwurf seiner Skizze besteht dabei im wesentlichen darin,
den Text als Identifikationsangebot gerade auch für unbewusste, affektive Identifikationen vor dem Hintergrund altersspezifischer Entwicklungsaufgaben zu deuten.
Die Plausibilität von Wellners Skizze ist jedoch eine traditionell hermeneutische,
auch wenn als theoretische Interpretationsbezüge psychoanalytische Konzeptionen
genannt werden. Die Verifikation der Deutungen geschieht nicht im Unterrichtsprozess selbst. Insbesondere die Rolle des unterrichtenden Lehrers bleibt im Dunkel.
Die geschilderten Widerstandsäußerungen der Schüler richten sich ja nicht abstrakt
gegen den Text, sondern in der Regel gegen Lehrer und Mitschüler, all diejenigen,
die sich in der Unterrichtsinteraktion zu Anwälten des Texts in genau jenem Sinne
machen, der die Erstrezeption bedroht. Die angestrebte „reife“ Rezeption entwickelt
sich nicht nur durch inhaltliche Arbeit an den hochbesetzten Elementen des Texts,
sie entwickelt sich auch durch die Auseinandersetzung mit den institutionell-interaktionellen Zusammenhängen, in denen die Erstrezeption und der Widerstand gegen
diese die Erstrezeption bearbeitenden Interventionen des Lehrers angesiedelt sind.
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Wie bedeutsam die Teilnehmer der literaturunterrichtlichen Interaktionen, eben auch
der Lehrer, für das Gefüge von Sich-Einlassen und Sich-Verweigern sind, wird in
„Entwicklungspsychologische Bedingungen der Literaturrezeption von Schülern“
(Vollertsen/Wellner 1981) deutlich. Die Autoren untersuchen die Entwicklung der
Bereitschaft der Schüler, subjektive Textäußerungen zu machen. Auch hier wird der
Verlauf von Pubertät und Adoleszenz in der Institution Schule als Bezugsrahmen
gewählt.
Bei der Lektüre fällt mir der passagenweise bemüht szientistische Sprachstil
auf, mit dem die beiden Autoren theoretische Grundlagen ihres Problems
entfalten. Auf den Seiten 71f werden Erzählstrukturen sogar in mathematischer Form wiedergegeben. Der Stil und die bemüht wissenschaftlich-distanzierte Sprachhaltung der Autoren kontrastieren für mich auf irritierende
Weise mit dem Gegenstand der Darstellung. Dabei irritiert mich nicht der
Versuch, die Darstellung des Geschehens ganz bewusst auf eine andere Ebene
als das Geschehen selbst zu heben. Vielmehr irritiert mich die Affektarmut,
mit der dies geschieht, bzw. die Vernachlässigung des affektiven Geschehens,
das dabei erkennbar wird. Man könnte vermuten, dass die Affekte im Sinne einer Abwehrbewegung geradezu ‚weg-verwissenschaftlicht’ werden sollen.
Und das, wo es doch im ganzen Text um Abwehr geht!

Im Kern der Überlegungen stehen entwicklungstypische Abwehrformen der Schüler
gegenüber den subjektiven und affektiven Angeboten der Texte. Vollertsen/Wellner
entwickeln eine Typologie von drei Abwehrformen:
1.

Der „text- und aufgabenorientierte Typ“ (100). Er folgt der Aufgabenstellung sklavisch und verliert sich in Details des Texts.

2.

Der „gesellschaftsorientierte Typ“ (100f). Er neigt zu Intellektualisierung
und Politisierung und verlässt den Text recht schnell, um sich ins Allgemeine zu verlieren.

3.

Der „Subjektivität strategisch einblendende Typ“ (101). Er passt sich der
Forderung nach „Subjektivität“ an, geht mit entsprechenden Äußerungen
aber so strategisch um, dass eine „echter“ persönlich Bezug nicht deutlich
wird

Die dritte Abwehrform wird ihrerseits in drei Untertypen aufgegliedert (101), auf
deren detaillierte Betrachtung hier verzichtet werden kann.
Bei den Unterrichtsprotokollen vor allem zu Kafkas „Auf der Galerie“ (86 –
97) fällt mir die Parallelität zwischen der affektarmen und intellektualisierenden Rede der Schüler über den Text, die ja von den Autoren in ihrer Typologie
erfasst wird, und dem Stil der Autoren in ihrem theoretischen Vorspann zu
den Unterrichtsprotokollen auf. Ich bin zum Teil zutiefst verblüfft von der
Parallelität, die mir als Parallelität der Abwehrprozesse vorkommt. Ich fantasiere eine Haltung und einen Sprachgestus auf Seiten der Schüler, der sich als
Kopie der Lehrer durch die Schüler verstehen lässt. Auch dies wäre eine
Form der Anpassung, des Widerstands, bei der sich die Schüler aber der Abwehrformen und Widerstände der Lehrer bedienen, wobei allerdings noch unklar bleibt, wogegen sich der Widerstand der Lehrer richtet.
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Die literaturdidaktische Interaktionsfigur der literarischen Sozialisation hat es gerade
da, wo es um emotionale Entwicklung im Prozess der literarischen Sozialisation
geht, mit Abwehrphänomenen seitens der Schüler zu tun. Das zeigen Wellner und
Vollertsen sehr deutlich. Das Geschehen ist, so könnte man vermuten, aber auch von
Abwehr, Widerstand und Aggression auf Seiten der Lehrer geprägt. Lehrer und
Schüler können eine Gemeinschaft der Abwehr eingehen, ohne dass ihnen das bewusst wird. In diesem Sinne könnten die Vorschläge Wellners und Vollertsens in
gewissen Aspekten durchaus auch als der Schülerweigerung komplementäre Abwehrform verstanden werden. Vollertsen/Wellner schlagen nämlich durchaus konfrontativ-aggressive Bearbeitungsformen für die von Abwehr und Widerstand geprägten Rezeptionsstrukturen des Unterrichts vor. Kern des Vorschlags ist es, die
Schüler provokativ mit der ihnen je spezifischen Abwehrform zu konfrontieren und
nur noch Aufgaben zu stellen, die die jeweilige Abwehrform provozieren müssen.
„Ein solches Verfahren hätte die Absicht, sozusagen bei den Schülern Abnutzungs- und Überdrusserscheinungen zu provozieren, die sie dazu veranlassen,
ihre bisherige Verhaltenstypik aufzugeben.“ (Vollertsen/Wellner 1981, 102)
Ich bin erschrocken angesichts des auf mich manipulativ wirkenden Vorschlags. Die eben noch um Empathie bemühten Lehrer erscheinen mir plötzlich als Macher und Fäden-Zieher. Übermächtig erscheinen sie vor mir, ein
Hauch von Angst mischt sich mit Enttäuschung. Wie als ob mein Erschrecken
wahrgenommen worden wäre, relativieren die Autoren ihre Allmachtsfantasie:
„Wichtig erscheint hier vor allem eins, dass die Schüler nicht zum Objekt unserer entwicklungspsychologischen Strategien werden.“ (ebenda)

In den letzten Sätzen der Überlegungen wird dann indirekt angesprochen, was den
Ausgangspunkt der Überlegungen bildete: die eben auch aggressive Tönung des
Unterrichtsgeschehens einschließlich der Lehrer, die sich um die Weigerung der
Schüler, sich im Unterricht mit ihrer ganzen Subjektivität zu beteiligen, entfaltet.
Erstmals wird die Aggressivität mit den Wörtern „kämpfen“ und „Munitionen“ benannt. Der skizzierte methodische Lösungsvorschlag (tendenzielle Entsubjektivierung der Textarbeit) wird auch deswegen favorisiert, weil er die bedrohlichen Potentiale des gruppendynamischen Prozesses zu vermeiden hilft:
„Ein betont biographiebezogener Ansatz, der an die konkreten inhaltlichen Erfahrungen von Wirklichkeit ansetzt, hat ständig mit dem gruppendynamischen
Problem zu kämpfen, dass realiter Subjektrepräsentationen in der Klasse als
Munitionen gruppendynamischer Prozesse von den Schülern instrumentalisiert werden.“ (ebenda)
Ich stolpere über die ungelenke Ausdrucksweise und die verquere Struktur
dieses Satzes. Er wirkt auf mich sehr verdichtet. Ich spüre das Bemühen, die
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Aussage dicht zu machen, abzusichern und lese Brüche, grammatikalische
und lexikalische Brüche, die auf thematische Brüche verweisen: Subjektrepräsentationen (!) werden als Munitionen (! – der Plural steht so im Originaltext)
gruppendynamischer Prozesse (!) instrumentalisiert. Dies scheint sich wie das
eigentliche Thema des Aufsatzes herauszuschälen: die Schutzlosigkeit der
Subjekte im Strudel, ja im Schlachtfeld der gruppendynamischen Prozesse.
(vgl. 103)

Insgesamt könnte man das hier geschilderte Geschehen insofern als Ausdruck einer
im wesentlichen unbewussten Dimension der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
„Identifikation und Differenzen: literarische Sozialisation“ verstehen, als Gefühle
von Wut, Aggression, Verwirrung und Angst auch auf Seiten der Lehrer in genau
jenem Prozess erkennbar werden, der durch eine subjektnahe und identitätsorientierte Rezeption literarischer Texte im Unterricht konzeptualisiert wird. Die unterrichtliche Dynamik wird – so lässt sich vermuten – als bedrohlicher Strudel wahrgenommen, auf den mit aggressiv wirkenden Zuschreibungen an Schüler oder methodischen Kanalisierungen des Prozesses reagiert werden könnte. Damit verlöre die
literaturdidaktische Interaktionsfigur aber ihre Offenheit, die sie sich auch gegenüber den negativen Affekten bewahren muss.
Sicher ist Vollertsen und Wellner darin zuzustimmen, dass weder die biografischen
Hintergründe von Schüler- wie Lehrerhandlung im Unterricht, noch das gruppendynamische Gefüge in Form eines therapeutischen Settings Thema des Unterrichts
werden dürfen. Die ausschließlich methodische Handhabung der Gruppendynamik
im literaturunterrichtlichen Interaktionsgefüge bedroht jedoch dann den intendierten
„entwicklungsbezogenen Ansatz“ (103), wenn diese in verdinglichtem Prozessmanagement erstarrt. Dann nämlich werden die Schüler ‚gemanagt’ und die Lehrer - so
ließe sich vor dem Hintergrund der geschilderten unbewussten Dynamik schließen agieren als Manager ihre Größen- und Machtfantasien sowie ihre Enttäuschungen.
Das didaktische Konzept ist dann in Gefahr als Spiegel für Selbst-Ideale der Lehrer
zu fungieren und die angestrebte Entwicklung der literarischen Erfahrung von
Schülern letztlich zu verhindern.
3.4.5

Handlung und Produktion als Methode literaturdidaktischer
Interaktionssteuerung

Bereits im Zusammenhang der Publikationen von Gerhard Haas wurde darauf hingewiesen, dass sich mit der Entwicklung der Handlungs- und Produktionsorientierung
bzw. den Konzepten des produktiven Verstehens zu zentralen didaktisch-methodischen Konzeptionen der literaturdidaktischen Interaktionsfigur der literarischen Sozialisation eine Tendenz zur Versachlichung feststellen lässt. Einem Gewinn auf
Seiten der Methoden und der Modellbildung steht dabei ein Verlust auf Seiten der
szenischen Lebendigkeit in den Darstellungen gegenüber.
Diese deutliche Konzentration auf Methoden und Handlungsanweisungen in vielen
Publikationen zur Handlungs- und Produktionsorientierung könnte vor dem Hinter-
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grund der Darstellung über die Wirkung von Affekten durchaus auch als Gegenübertragungswiderstand gedeutet werden, der die Funktion haben würde, bestimmte
Dimensionen des unterrichtlichen Geschehens auszublenden. Zwei Aspekte scheinen dabei miteinander verknüpft zu sein. Es gibt Gefühle der Ohnmacht, der
Sprachlosigkeit und Inferiorität gegenüber den literarischen Texten, der Sprache, der
Kultur und ihren institutionellen Vertretern. Solche Gefühle bahnen sich in Wut,
Aggression bis hin zu Zerstörungsfantasien gegenüber literarischen Texten einen
Weg. Andererseits gibt es Gefühle der Größe, der Potenz, die in Größenfantasien
erkennbar sind, als Befreier von dieser Ohnmacht, als Zur-eigenen-Sprache-Bringer,
als Entfaltungs-Helfer, als Schöpfer von Systemen zu wirken, die grundlegende Verstehensprobleme überwinden.
Ersteres zeigt sich in extremer Form in Rupps111 Fantasie von einer „primären
Textrezeption ‚unterhalb’ des Signifikats auf der materiellen Ebene der literarischen
Signifikanten“ (Rupp 1987, 93), die konzeptionell in diversen Oppositionen befangen zu sein scheint: dominante Kultur der Erwachsenen Ù subkulturelle Laienkultur
der Schüler (vgl. Rupp 1987, 78f), medialer Zwang der literarischen Sinn- und Textbildung Ù befreiendes, entgrenzendes Texterleben (79), mit Bedeutungen zugeschüttete Texte Ù erfahrene Texte (80), kommunikative Hegemonie Ù kommunikationsethische Symmetrie (80f), symbolische Gewalt Ù eigene Sprache (83f), Interpretation Ù Eingreiftexte und Anschlusshandlungen (84).
Die Lektüre von Rupps Text hat mich häufig ins Taumeln gebracht, seine
Sprache hat auf mich die Wirkung einer fordernd-mächtigen Unbedingtheit,
sie verlangt Unterwerfung. Selbst nicht frei von aggressivem Gestus provoziert sie aggressive Distanzierung. Das Thema der Differenz scheint ihr eigen.

Die Größenfantasien könnte man in Waldmanns Weiterentwicklung des Konzepts
des produktiven Verstehens zu einem System der „literarischen Hermeneutik“
(Waldmann 1998, 26) finden, das er mit dem Bewusstsein der eigenen Leistung und
der biografischen Summe112 präsentiert: „Dieses Buch war allmählich an der Zeit.“
(XI)
Waldmanns Texte, vor allem den Lyrikband (1988) habe ich immer mit großem Genuss und dem Gefühl gelesen: Endlich hat es einer mal geschafft, mir
das Geheimnis lyrischer Strukturen zu lüften. Ich erinnerte die Gefühle des
Ungenügens als Schüler, in Gedichtinterpretationen Form und Inhalt verbinden zu sollen, und spürte ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber Waldmann,
ein Gefühl des Mit-meinem-Unvermögen-angenommen-Seins, das gleichwohl
mit einer progressiven Komponente verknüpft ist: Hier kann ich etwas lernen,
hier kann ich es begreifen.

111

112

Vgl. zu Rupps Konzeptualisierung des „Kulturellen Handelns mit Texten“ auch die entsprechende
Passage in Abschnitt 3.3.7, insbesondere S. 153ff.
Sogar eine intergenerationelle produktive Verstehens-Erfahrung findet sich und wird in die Begründungszusammenhänge des Konzepts eingeführt: „In dem Klassenarbeitsheft meines Vaters Otto
Waldmann aus dem Jahre 1897/98 finde ich (...) u.a. eine Nacherzählung von Lukas 10, 30-37 mit
veränderter Perspektive: ...“ (Waldmann 1998, 43).
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Selbstverständlich gehen weder Rupps noch Waldmanns Konzeptionen in dieser
affektiven Dimension auf. Sie ist gleichwohl das ihnen implizite, das die Konzepte
überdeterminierende, ihnen eingeschriebene Beziehungsgeschehen, das die sachsystematischen und inhaltlichen Aspekte der Konzeptionen begleitet.
Diese sachsystematischen und inhaltlichen Aspekte stehen allerdings deutlich im
Vordergrund gerade der Darstellungen Waldmanns. Sein Konzept der Organisation
„produktiver literarischer Differenzerfahrungen“ (Waldmann 1988, 222 - 232)
nahm seinen Ausgangspunkt zwar bei Subjekten und der enttäuschten Hoffnungen
darauf, dass diese in der Rezeptionsästhetik einen Anwalt ihrer Interessen als Leser
finden könnten (vgl. Waldmann 1981a, 87f). Auch wenn die Rezeptionshandlungen
von Subjekten der Bezugspunkt aller späteren Veröffentlichungen Waldmanns bleiben, so werden die konkreten Subjekte ausschließlich als auf einen Text bezogene,
lesende Subjekte gefasst.
Als Individuen, die gerade
auf inhaltlicher Ebene eigene Verstehenshorizonte
an den Text anlegen, was
u.a. zu den Textverzerrungen geführt hat, die in
den frühen rezeptionsästhetisch beeinflussten empirischen Studien festgestellt wurden (s.o. S. 145),
als solche Individuen
kommen sie bei Waldmann nicht vor. Auf allen
Abb. 27 - Aspekte literarischen Verstehens nach Waldmann (1998)
Ebenen des Verstehens (s.
Abb. 27) bestimmt der Text und seine kulturelle Determiniertheit den
Verstehensprozess. Zur Grundposition des Gesamtkonzepts gehört daher hinsichtlich der Subjekte die folgende programmatische Aussage:
„Ziel aller Handlungsvorgänge ist nicht zunächst eine selbstbezügliche Kreativität, eine in sich selbst kreisende Phantasie, Produktivität des Schülers, sondern Kreativität, Phantasie, Produktivität sind vor allem Mittel, um für die
Schüler eine möglichst intensive ästhetische, nämlich produktionsästhetische
Erfahrung von literarischen Texten einzurichten.“ (Waldmann 1984, 115)

Die im Aspekt „Lesen als sinnstiftende Tätigkeit der Phantasie“ möglicherweise
implizierte individuelle Subjektivität ist bei genauerem Hinsehen aber ebenso auf
die kulturellen und sozialen Dimensionen des Verstehensprozesses bezogen wie die
anderen Ebenen. Waldmann knüpft zwar an Freuds Fantasiekonzept aus „Der Dichter und das Phantasieren“ (Freud 1908e) an, lässt aber die soziale Funktion der mit
der Fantasietätigkeit psychodynamisch verbundenen gesellschaftlichen Unbewusst-
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machungsprozesse unberücksichtigt. Er übersieht auch bei Marcuse, seinem zweiten
Gewährsmann, das Unbewusste, das in die Dynamik von Lust- und Realitätsprinzip
mit eingebettet ist, um schließlich in Bloch eine Konzeptualisierung von Fantasie zu
finden, in der Fantasie als utopische Fantasie eines Noch-Nicht gefasst wird (vgl.
1984, 110f), als „Text“ einer zukünftigen Welt. Das Symptomatische an dieser argumentativen Bewegung ist m.E., dass Freuds Hinweis sowohl auf die unbewussten
als auch auf die sublimatorischen Aspekte der Fantasie von Waldmann letztlich
bloß im Zusammenhang der „Verarbeitung von Problemsituationen“ (1984, 110) gesehen werden kann und damit gleichermaßen individualisiert und im Ansatz pathologisiert wird. Die Bewegung hin zu Bloch ist eine Bewegung weg vom Subjekt hin
zu den utopischen „Texten“; es ist die Bewegung weg von der Dynamik der Fantasie
in Interaktionen hin zu einer Objektivierung der Fantasie in kulturellen und sozialen
Artefakten - und als solche werden sie dann Gegenstand didaktischen Handelns113.
Auf die Objektivation der Texte ist das Konzept des produktiven Verstehen bezogen, ihnen, ihrer Poetik und ihrer Intertextualität gilt das Augenmerk des Waldmannschen Ansatzes. Ganz im Sinne Isers (vgl oben Abschn. 3.3.6, S. 139ff) werden dabei Leseraktivitäten als von den Texten gesteuerte Aktivitäten gesehen (vgl.
Waldmann 1984, 109). Diese in Texten enthaltenen impliziten, potentiellen
Leseraktivitäten müssen von den realen Lesern vollzogen werden. Diesen Vollzug
fasst Waldmann im Konzept der literarischen Differenzerfahrung114. In seiner
Entfaltung werden aufeinander aufbauende Übungen präsentiert, deren Systematik
allein durch die Poetik des Gegenstands bestimmt ist. Der Vollzug der literarischen
Differenzerfahrung bildet das System der literarischen Binnendifferenz, das System
der literarischen Formen, Darstellungs- und Aussageweisen, als Erfahrung im Leser
ab. Es schafft keine neue Erfahrung, sondern bildet die als Potential den Texten eingeschriebene Erfahrung im Leser ab, es bindet den Leser in das System ein. Als
konkrete Produktion geschieht dies weitgehend nur während des literarischen Lernprozesses, denn der Vollzug literarischer Differenzerfahrung entwickelt sich in der
Perspektive des Erwerbs literarischer Kompetenz von konkreten Operationen hin zu
formalen und imaginativen Operationen. Für Waldmann spielt konsequenterweise
auch der Begriff, der die Erfahrung fasst, die Verbegrifflichung der Erfahrung eine
wesentliche Rolle. Das so entstehende Begriffssystem als System geronnener literarischer Erfahrungen entspricht dem poetologischen System derjenigen Gattung, zu
der der Text gehört, an dem eine bestimmte literarische Erfahrung gemacht wurde.

113

114

Selbst hinsichtlich der Möglichkeiten der didaktischen Umsetzung scheint Waldmann neuerdings gewisse Zweifel zu hegen, stellt er doch mit einem gewissen Unterton der Trauer in „Autobiografisches
als literarisches Schreiben“ (2000) fest, dass Literaturwissenschaftler „nur ausnahmsweise“, Lehrer
„ziemlich selten“ und kreativ Schreibende „fast kaum“ (a.a.O., 213) an dem Zusammenhang von literarischem Handeln und literarischem Erkennen interessiert sind.
Das Konzept soll hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden. Es wurde von Waldmann auf allgemeiner Ebene entfaltet (1988, 22 - 232), auf die drei Gattungen Lyrik (Waldmann 1988), Epik
(Waldmann/Bothe 1992; Waldmann 2000) und Drama (Waldmann (1996) angewendet und als Konzept einer literarischen Hermeneutik präsentiert (Waldmann 1998).
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So kommen auch in Waldmanns Konzept Methoden vor, die beispielsweise als Parallelgedicht bezeichnet werden könnten. Während allerdings etwa bei Haas die begriffliche Erfassung der Aspekte von Analogie und Differenz zwischen einem „Original“text und einem Parallelgedicht nicht im Vordergrund steht, ist für Waldmann
bereits die Herstellung eines Parallelgedichts durch Elemente der literarischen Binnendifferenz bestimmt. So sind Übungen zur Reimspannung, während derer beispielsweise zu einem Trakl-Gedicht, das sich der Reimform des Kreuzreims bedient,
eine Parallelfassung gebildet wird, die die Zeilen in der Reimform des Paarreims anordnet (vgl. Waldmann 1988, 89), immer von der Differenz der Reimformen geprägt, sie gilt es produktiv vollziehend zu erfahren. Daher wundert es auch nicht,
dass Waldmanns Bücher nicht nur überwiegend ‚Original’texte enthalten, an denen
für die verschiedenen Ebenen der gattungsspezifisch bestimmten literarischen Binnendifferenzen produktive Erfahrungsmöglichkeiten konzipiert werden, sondern
auch keine Schülertexte als Realisationen der Übungen vorstellen. Sie stellen als
Schülerprodukte keinen Erkenntnisgegenstand dar, die Subjekte verschwinden im
System der literarischen Binnendifferenzen. Waldmanns Konzept hat in der kompetenten Teilhabe der Subjekte an der literarischen Kultur ihre Perspektive, es ist ein
Konzept der literarischen Enkulturation, in dem das kulturelle System vom Lehrer
und seinen Methoden repräsentiert wird. Unterricht ist beziehungsdynamisch der
Container, in der die literarischen Erfahrungen Form bekommen und Halt erfahren.
Ungeachtet seiner radikalen Kritik des literarischen Systems gibt es auch im Konzept des „kulturellen Handelns mit Texten“ von Rupp eine methodische Perspektive.
Rupp (1987) beschreibt durchaus gelungene Prozesse der Verlangsamung der Textrezeption, die das Ziel haben, schulische Rezeptionspraxis zu hinterfragen und mit
verfremdeten Sichten zu konfrontieren. In Wolfgang Menzels Überlegungen zu
„operativen Verfahren“ (Menzel 1994b) wird dies methodologisch systematisiert,
ohne dass Rupps kulturtheoretischer Überbau mit übernommen würde. Auch Menzel
zielt auf die Verlangsamung der Textrezeption, sieht jedoch im „Original“ gleichermaßen Anfang und Ende des unterrichtlichen Prozesses insofern, als die Beschäftigung mit einem Text nicht erst in dem Moment beginnt, in dem dieser auf einen
Schüler trifft, sondern bereits in der Phase der Unterrichtsvorbereitung zu betrachten
ist. Im Begriff des „derangierten Texts“ wird das Ergebnis jenes handelnden Umgangs des Lehrers mit dem Text gefasst, der durch Auslassung, Umstellung u.a. verfremdende Techniken einen „Eingreiftext“ (Rupp) entstehen lässt, auf den die
Schüler dann reagieren, eigene Texte erstellen und diese dann mit dem Original vergleichen. Der Umgang mit dem Original ist also über die Stufen von „derangiertem
Text“ und „Schülertext“ mit dem Ziel verlangsamt, das Verständnis des Originals zu
entfalten115.

115

Vgl. hierzu auch die konsequente Umsetzung eines solchen Konzepts für den literaturdidaktischen
Alltag in den „Werkstatt“-Teilen eines Lesebuchs wie „Treffpunkte“ (Menzel (Hg.) 2000a, S. 147ff
und 2000b, S. 145ff).
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Abb. 28 - Das Prinzip operativen Umgangs mit literarischen Texten (nach W. Menzel)

So etabliert handlungsorientierte und produktionsorientierte Verfahren inzwischen
im Literaturunterricht aller Schulstufen sind116, so heftig waren die Kontroversen,
die jenen Etablierungsprozess begleitet haben. Vor allem Hans Kügler hat nie mit
polemischer, ja vernichtender Kritik hinterm Berg gehalten und die Debatte, die in
den Heften 90 - 98 von PRAXIS DEUTSCH von Juli 1988 bis November 1989 geführt wurde, kann als Höhepunkt dieser Kontroversen angesehen werden. Sie soll
hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden. In ihrem Kern geht es um zwei Fragen(komplexe): Welchen Status sollen Texte in Zukunft haben? Gilt noch die Autonomie des (Kunst-)Werks? und Welche Freiheit wird den Schülern / Lesern im Umgang mit Texten zugestanden? An wessen Bedürfnissen orientiert sich didaktisches
Handeln: an den ‚Bedürfnissen’ des Texts oder an denen der Schüler? Insofern spiegelt die Debatte auf der manifesten Ebene die Dichotomie von Text und lesendem
Subjekt, die seit der rezeptionsästhetischen Wende auf der literaturdidaktischen Tagesordnung steht. Allerdings kann jenseits dieser manifesten Bedeutungen noch eine
latente Sinnschicht in der Debatte ausgemacht werden, die gerade hinsichtlich der
Bedeutungen von Methoden innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
„Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ eine wichtige Vertiefung
darstellt.

116

Ein Blick in die aktuelle Schulbuchproduktion mag hier als Beleg gelten. Als Beispiele seien jeweils
mit dem Verlag genannt: Treffpunkte (Schroedel); Unterwegs (Klett), wortstark (Schroedel), Augenblicke (Westermann), Magazin (Cornelsen).
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Kügler ist in seinen Beiträgen ein streitbarer, mitunter verletzender, sehr affektiv,
häufig in aggressivem Ton schreibender Gegner der Handlungs- und Produktionsorientierung. Sein Schreibstil ist geprägt von einer sehr metaphorischen Sprache,
und die von ihm verwendeten Bilder verweisen auf affektive Dimensionen des Konzepts der Handlungs- und Produktionsorientierung und lassen damit einige ihrer interaktionellen Aspekte deutlich werden. Eine zentrale Passage soll hier zur Ergänzung der bereits oben konstatierten beziehungsdynamischen Momente der Handlungs- und Produktionsorientierung näher betrachtet werden.
„Die pathetische Ausrufung des
Schülers zum Koproduzenten des Autors durch die Didaktik führt nicht nur
zur falschen Anwendung rezeptionsästhetischer Theoreme (plumpes Operieren in der fiktiven Welt der Texte),
sondern durch den dadurch ausgelösten Aktivitäts- und Eingreifkult (der
Schüler als Fortführer von Handlungen, Löser von Konflikten, Erfinder
von Alternativen, von Vor- und
Nach-Geschichten usw.) zur Zerstörung des Textes als autonomem
Werk. Verstehen wird so verhindert.
Produktionsformen haben erst dann
den beanspruchten Status, wenn sie in
konkreten Rezeptionssituationen mit
der Schüleraktivität zugleich auch den
Verstehensanspruch der Texte entfalten. Produzieren setzt Textverstehen
voraus und nicht umgekehrt. Dieser
Verstehensanspruch, den Texte von
sich herstellen, entscheidet oft im
voraus über die zu wählende Textumgangsform. Er entscheidet darüber, ab
der Text überhaupt mit produktionsorientierten Verfahren erschlossen
werden sollte. Produktionsorientierter
Textumgang, der sich nicht an die Regeln hermeneutischen Verstehens
hält und Selbst- und Textverstehen
zugleich thematisiert, steht in Gefahr,
zur bloßen Spielwiese handlungsschwangerer Didaktiker zu werden.“
(Kügler 1988a, 5f, Hervorhebungen
von mir, StK)

Ich lasse die intensive Metaphorik
und Bildhaftigkeit des Texts auf
mich wirken und spüre auch den
verblassten Metaphern nach:
Die Qualifizierung „pathetisch“
impliziert Inhaltsleere, es werden
große Worte gemacht, hinter denen
nichts steht. Das Handeln der
Schüler ist „plump“, also ohne
Verstand. Das Wort „Operieren“
löst in mir die Assoziationskette
„Operieren => Operation =>
Ohnmacht => Medizin => Zerschnippeln => Desintegration“
aus. Der unterstellte Kult deutet auf
Irrationalität hin, innerhalb derer
der Schüler vom Löser zum Erlöser/Erfinder stilisiert wird. Die in
meiner Assoziationskette am Ende
stehende Desintegration wird nun
im Bild der Zerstörung des autonomen Kunstwerks aufgegriffen.
Aus dem anfänglichen „zugleich“
wird ein „erst => dann“: Diese
Reihenfolge ist eigentlich gemeint.
Texte agieren autonom, sie stellen
etwas von sich her. Sie haben eine
Natur, der sich nur im Rahmen- und
Halt-gebenden Zusammenhang der
Regeln genähert werden darf.
Selbst- und Textverstehen fallen zusammen, das Selbst verschwindet
im Text.
Die Handlungs- und Produktionsorientierung wird über das Attribut
„schwanger“ mit dem Attribut
„weiblich“ belegt; sie lässt ihr Gegenteil unausgesprochen präsent
sein: Männlich ist all das, was nicht
handlungs- und produktionsorientiert ist.
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Das assoziative Eingehen auf den Text Küglers entfaltet ein Szenario der Bedrohung
und Zerstörung: Handlungsorientierung wird nicht nur als Bedrohung des Texts als
autonomem Kunstwerk erlebt. Bei der Identifikation von Text und Selbst scheint mit
dem Text auch das Selbst bedroht. Diese Bedrohung hat neben der Dimension der
körperlichen Desintegration auch eine Dimension der geschlechtlichen Diffusion.
Die konnotative Verknüpfung von Weiblichkeit und Handlungsorientierung wertet
beide wechselseitig miteinander ab. Wie im Vergleich der unbewussten Beziehungsdynamiken bei Ulshöfer und Essen (vgl. Abschnitte 3.2.1 und 3.2.3) zeigt sich
auch hier eine Überdetermination des literaturdidaktischen Konzepts in der Perspektive von „gender“. Der im Handeln sich vollziehende Akt der partiellen Verschmelzung von Rezipient und Text, der tätigen Aneignung eines Texts, der Aufhebung der
Subjekt-Objekt-Differenzen wird von Kügler „weiblich“, die Differenz von Rezipient und autonomem Kunstwerk als „männlich“ verbildlicht. Auch wenn die Gender-Metaphorik im Küglerschen Argumentationszusammenhang eine (ab-)wertende
Funktion erfüllt, so geht sie darin sicher nicht auf. Auch andere Facetten der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ können als geschlechtlich überdeterminiert betrachtet werden, wobei Zuschreibungen im Sinne von „männlich“ und „weiblich“ keine biologischen, sondern
Zuschreibung sozial-konstruktiver Art sind. In diesem Sinne könnten gesprächs- und
gruppenorientierte Perspektiven, literaturpädagogische Perspektiven, die Entwicklungsräume schaffen, Konzepte des (Nach-)Erlebens und Gestaltens eher als weiblich und Konzepte der Differenz, der systemischen Kontraste, der Trennung von
Rezipient und Text, der Beschäftigung mit (post-)moderner Literatur eher als männlich konnotiert gelten. Gleichermaßen könnte die Debatte über die Alternative „Leseförderung oder Literaturunterricht“ und die Rede von „zwei Kulturen in der
Deutschdidaktik“ (Kämper-van den Boogart 2000) als geschlechtlich überdeterminiert verstanden werden. Gleichwohl muss sicher festgehalten werden, dass das
Konzept „gender“ in der Literaturdidaktik erst noch als fruchtbares Element zu entdecken ist und gerade anregende Ergebnisse aus der Lesesozialisationsforschung
über die geschlechtliche Konnotation von Lesen noch auf ihre literaturdidaktische
Umsetzung wartet117.
Während auch Karlheinz Fingerhut in seiner Kritik des Paradigmas der
Handlungsorientierung (Fingerhut 1987) in der – möglicherweise geschlechtlich
überdeterminierten – Opposition von Subjekt und Text befangen bleibt und in einer
deduktionslogisch strukturierten Argumentation den Handlungsbegriff der Handlungsorientierung hinterfragt, versucht Kaspar Spinner (1987) eine Zukunft der produktiven Verfahren zu skizzieren, die die Extreme der handwerklichen Poetik einerseits und die der Behandlung literarischer Texte als bloßer Auslösereize andererseits

117

Erste richtungweisende Ansätze liegen mit den Heften „Differenzen: weiblich – männlich“ (PRAXIS
DEUTSCH 143) und „Differenzen – diesseits und jenseits von Geschlechterfixierungen“ (Der
Deutschunterricht 1/96) und insbesondere mit den Beiträgen von Susanne Barth (1997) und Christine
Garbe (1996) vor. Vgl. auch Braun/Stephan Hrsg. 2000.
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zu vermeiden sucht. Ausgehend von einer Bestimmung der Funktion der Literatur
als einem Ort der Selbst- und Fremderkenntnis fasst er die zentrale Aufgabe der
Literaturdidaktik, der sich auch die Methoden unterzuordnen haben, in der Frage:

„ ... wie die Funktion von Literatur als eines Mediums der Selbstvergewisserung, des Nachvollzugs fremder Erfahrungsperspektiven, der Reflexion und
der differenzierenden Beurteilung von Interaktionszusammenhängen unter
den Bedingungen von Unterricht zur Entfaltung gebracht werden kann. Worauf es ankommt bei literarischer Erfahrung, spielt sich zunächst einmal im Innern des Lesers ab; Unterricht aber ist auf Veräußerlichung angewiesen. Dies
geschieht in der Form von Gespräch und Diskussion, von schriftlicher Interpretation, Analyse, Rezension usw. - und sollte auch in Form literarischer
Produktionsaufgaben erfolgen, damit für die Schüler Literaturunterricht nicht
nur Umsetzung literarischer Erfahrung in Argumentation bedeutet, sondern
auch Weiterentfaltung des literarischen (und damit meine ich hier in erster Linie: des fiktional-perspektivischen) Zugangs zur Welt.“ (Spinner 1987, 610)

In den Perspektiven des Ästhetischen, der symbolischen Kompetenz und der Entwicklung sind das Subjekt und sein Inneres über das ästhetische Symbol mit der äußeren Welt verknüpft. Dass mit dieser Aussage noch nicht unbedingt die Probleme
der Beziehungsdynamik im literaturunterrichtlichen Interaktionszusammenhang
deutlich formuliert und als Teil des literaturdidaktischen Handelns bestimmt sind,
soll ein Blick auf ein für die aktuelle Verbreitung handlungs- und produktionsorientierter Zugänge zu Literatur typisches Beispiel zeigen.
In ihrem Beitrag zur Lehrer-Bücherei Grundschule des Cornelsen Verlags zeigt
Gudrun Schulz (1997) unter dem Titel „Umgang mit Gedichten“ eine Vielzahl von
Möglichkeiten des handlungs- und produktionsorientierten Umgangs mit Gedichten
und illustriert die methodischen Anregungen mit Beispielen von Grundschulkindern
- d.h. die Anregungen sind erprobt, ihnen liegen konkrete Erfahrungen und Interaktionen zugrunde.
Auf den Seiten 54 - 61 werden drei verschiedene Umgangsweisen mit Brechts Gedicht „Der Pflaumenbaum“ geschildert - es geht dabei ums Malen, ums Schreiben
und ums szenisch-vortragende Gestalten. Der geschilderte Unterricht fand in einer
vierte Klasse statt. Der Originaltext lautet:
„Der Pflaumenbaum
Im Hofe steht ein Pflaumenbaum
Der ist klein, man glaubt es kaum.
Er hat ein Gitter drum
So tritt ihn keiner um.
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Der Kleine kann nicht größer wer’n.
Ja, größer wer’n, das möchte er gern.
´s ist keine Red´ davon
Er hat zu wenig Sonn´.
Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum
Weil er nie eine Pflaume hat
Doch er ist ein Pflaumenbaum
Man kennt es an dem Blatt.“ (zit nach Schulz 1997, 54)

Zunächst ist wichtig, dass bereits die Unterrichtsvorbereitung, sprich die Auswahl
des Gedichts bzw. des zu behandelnden Textes eine Antizipation dessen beinhaltet,
was die Schüler mit dem Text anfangen könnten. Anfangen könnten bezieht sich dabei nicht nur auf Handlungspotentiale des Texts, es bezieht sich zunächst vor allem
darauf, welche Empfindungen und Erlebensweisen der Text bei den Kindern anspricht. Da es sich bei diesen Überlegungen um Antizipationen handelt, beinhalten
sie also auch Fantasien des Lehrers über die Kinder. Diese sind durch Erfahrungen
mit Kindern sowie durch das vergangene, eigene Kindsein und Erinnerungen an die
zugehörigen Affekte bestimmt. Schulz’ Überlegungen drehen sich um das GrößerWerden-Wollen, das Bedingungen-für´s-Größer-Werden-Brauchen; hier sieht sie
den Anknüpfungspunkt, an dem die Schüler einhaken können: Der Baum ist ein
Symbol des Lebens.
„Brechts ‚Pflaumenbaum‘ trifft die Befindlichkeit der Kinder, indem ihre
existentiellen Fragen direkt angesprochen werden: ihre eigenen Wachstumsmöglichkeiten und die der Bäume, der Tiere, der Pflanzen in ihrer Lebenswelt,
also die ökologischen Bedingungen der heutigen Welt.“ (55f)

Abb. 29 - Kinderzeichnungen zu Brechts „ Pflaumenbaum“ (Schulz 1997, 58f)
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Schulz stellt an den Anfang der Gedichtbehandlung ein kurzes Gespräch, nachdem
der Text durch den Lehrer vorgetragen wurde. Die Frage, wie dem Baum zu helfen
ist, bringt die Anregung hervor: „Verpflanzen wir den Pflaumenbaum!“ Diese
Handlungsidee führt zu symbolischen Verpflanzungen, zu symbolischen Gestaltungen neuer „Lebensorte“ für den Baum, was in malerischer, schreibender und szenisch-gestaltender Form geschieht. Die Schreibanregungen nehmen die bekannten
Impulse etwa von Haas auf, wodurch überwiegend Parallelgedichte entstehen (vgl.
59f). Die sprecherische Gestaltung der Gedichte ist methodisch am wenigsten entfaltet, Schulz begnügt sich mit einigen wenigen Hinweisen, die gewisse Schwierigkeiten dieses Gestaltungsversuches erahnen lassen (59). In den Zeichnungen nehmen
die Kinder die Verpflanzungsidee auf und gestalten symbolische Verbesserungen
der Lebensbedingungen des Baums und gestalten dies vor dem Hintergrund eigener
Bedürfnisse und Fantasien.
In ihren Deutungen der Zeichnungen wird ein wichtiges Element der Unterrichtsdynamik deutlich, in die der Ansatz der Handlungs- und Produktionsorientierung eingebunden ist:
„So bekommen die Zeichnungen eine eigene Sprache, einen Raum, der sich
nach verschiedenen Seiten öffnet und der es dem Lehrenden erlaubt, Einblicke
in Wünsche und Vorstellungen seiner Kinder zu nehmen.“ (59)

Die Bemerkung ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Zum einen zeigt sie, dass auch
handlungs- und produktionsorientierte Ansätze immer die Perspektive der Etablierung einer literarischen, einer ästhetischen Alltagskultur im Unterricht haben. Kommunikation und Interaktion bedienen sich dabei auch des Mediums des Ästhetischen. Das bedeutet, dass Lehrer aufnahmefähig sein müssen für die Botschaften
ästhetischer Kommunikation, was eine Nähe besonderer Art zu Schülern, aber auch
zu ihnen selbst entstehen lässt. Gerade Schulz’ Bemerkung zeigt auch das für Lehrer
Verführerische der so entstehenden Nähe: Sie spricht nicht von den Schülern des
Lehrers, sondern von „seinen Kindern“. Dies mag als ein unbedeutender Unterschied gesehen werden, aber er deutet das Problem der affektiven Nähe und das
Problem der für Empathie auch notwendigen Distanz an.
Die in der bisherigen Darstellung entfalteten Überlegungen zur affektiven Überdeterminiertheit von Methoden im handlungs- und produktionsorientierten Unterricht
als einer Facette der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ sollen die Affekte nicht diskreditieren; sie sollen
nicht als störende Bestandteile weder von Lehrerpersönlichkeit noch von didaktischer Planung qualifiziert bzw. disqualifiziert werden. Die Hoffnung sowohl der
Kritiker der Handlungsorientierung als auch derer, die Handlungs- und Produktionsorientierung auf ein Methodenproblem reduzieren wollen, durch planerische Stringenz und sachsystematische Fundierung die affektive Dynamik des Unterrichts zu
verhindern, erweist sich angesichts der geschilderten Beispiele als trügerisch.
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Wie sich am Konzept der Handlungs- und Produktionsorientierung zeigt, ist der
Umgang mit Nähe und Distanz über das Wesen des Ästhetischen, das Affekte mit
umfasst, substantiell in die literaturdidaktische Interaktionsfigur der literarischen
Sozialisation eingeschrieben. Daher müsste es im Literaturunterricht darum gehen,
Affekte als notwendigen Bestandteil der Sache und des didaktisch-methodischen
Handelns nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu nutzen. Was dies im Kontext
handlungs- und produktionsorientierter Methoden gerade für den kritischen Moment
des Übergangs von der Erstrezeption zur vertiefenden Rezeption eines Texts heißen
könnte, soll abschließend zu den Darstellungen zur literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ an Erfahrungen angedeutet werden, wie sie
von Doris Mauthe-Schonig (1995) im Reflex auf einen „Anfangsunterricht mit den
Geschichten von der kleinen weißen Ente“ (Mauthe Schonig u.a. 1987, 2000) entfaltet werden.
Entscheidend am Prozess der kreativen Gestaltung und an einem ästhetischen Reflex
auf ein ästhetisches Gebilde, sei dies nun ein Gedicht oder eine vorgelesene Geschichte oder etwas Ähnliches, ist der Schritt von der Wahrnehmung zur Eigentätigkeit. In ihm ist das Moment der symbolbildenden Kreativität angesiedelt (vgl.
Mauthe-Schonig 1995, 23ff). Die Erstpräsentation des Unterrichtsgegenstandes, im
Falle des Beispiels von Gudrun Schulz ist es das vom Lehrer vorgelesene Gedicht,
bei Doris Mauthe-Schonig sind es die Vorlesegeschichten von Loni, Lino und dem
Zwerg Otto (Mauthe-Schonig u.a. 1987, 23-69 sowie 2000, 10 - 66), geschieht in
einem Rahmen, der über seinen Vorlesecharakter szenisch mit der häuslichen Vorlesesituation verknüpft ist. Sowohl im Bezug auf den Lehrer als auch bezüglich der
Gruppe der Mitschüler können die Kinder ein intensives Zusammensein, ein Erleben
von Gemeinschaft erfahren, das mitunter auch regressiv an kuschelige Situationen
Zuhause erinnern kann. Der Moment des Endes der Präsentation und der Übergang
in die Eigenaktivität stellt einen Augenblick der Leere dar. Er ist die notwendige
Voraussetzung für die symbolbildende, ästhetische Tätigkeit des Kindes. Dabei sind
die Nähe des Vorher und die Distanz des Nachher über das Symbol miteinander verknüpft, das handelnd und produktiv nur dann entsteht, wenn auch die Lehrer die Differenz von Nähe und Distanz in ihrer Wahrnehmung der Handlungssituation erkennen und zulassen können. Immer dann, wenn nur die Methoden im Vordergrund eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts stehen, wenn die
Anweisungstechniken, die Handlungsschritte, die Unterrichtsmaterialien etc. die
Wahrnehmung der Interaktion und die Reflexion der Beziehungsdynamik überdecken oder gar verhindern, besteht die Gefahr, dass die Methoden genau verhindern,
was das eigentliche Ziel der Handlungen und Produktionen sind: Leser mit ästhetischen Texten und damit mit sich und der sie umgebenden Welt auf ästhetische
Weise in Kontakt und Auseinandersetzung zu bringen, literarische Sozialisation als
Sozialisation durch und zu Literatur zu befördern.

Jörg Steitz-Kallenbach
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3.5

Literaturdidaktische Interaktionsfiguren – ein systematisches
Resümee

Die analytische Betrachtung literaturdidaktischer Konzeptionen im Sinne dreier literaturdidaktischer Interaktionsfiguren hat deutlich werden lassen, dass Literaturunterricht ein hochkomplexes Geschehen insofern ist, als es von kognitiven wie auch
emotionalen Perspektiven nicht nur auf der bewussten Ebene der Konzeptualisierungen durchzogen ist, sondern dass die bewussten Konzeptualisierungen durch unbewusste affektive Dimensionen ergänzt bzw. komplettiert werden. Diese unbewussten
Dimensionen sind dabei mit den bewussten Dimensionen aufs Engste verschränkt:
Sie können als unbewusste Motivierungen, aber auch als unbewusste Konterkarierungen des bewussten Geschehens verstanden werden. Die zweidimensionale Darstellung des Literaturunterrichts im literaturdidaktischen Dreieck (vgl. Abb. 3, S. 30)
ist also in einer dreidimensionalen Perspektive so zu erweitern, dass der Bezug bewusster und unbewusster, manifester und latenter Sinnschichten des literaturunterrichtlichen Geschehens erfasst wird.

Abb. 30 - Das erweiterte literaturdidaktische Dreieck

Auf der Subjektseite werden Schüler sowohl als Akteure quasi naturgesetzlich ablaufender Lern- und Entwicklungsprozesse konzeptualisiert, bei denen die Entwicklungsperspektive durch die Sachsystematik des Gegenstands sowie durch anthropologische Grundkonstanten bestimmt ist. In der unterrichtlichen Realität können diese
Entwicklungsperspektiven als identifikatorische Bewegung hin zum Lehrer als dem
Repräsentanten des literarischen Gegenstands, seines Wesens und seiner Logik gesehen werden. Dem kann eine gegenidentifikatorische Bewegung des Lehrers insofern zur Seite stehen, als dieser sich mit Aspekten der eigenen Kindlichkeit in den
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Unterricht einbringt. In Überlegungen, in denen die systematisch-strukturellen Dimensionen der literarischen Gegenstände und ihrer gesellschaftlichen Verwertungszusammenhänge im Vordergrund stehen, können Schüler und ihre Subjektivität auch
als deutliche Störfaktoren des im wesentlichen kritisch-distanzierten Umgangs mit
Literatur erscheinen, deren spezifisches So-Sein in der kritischen Wissenschaftlichkeit als aufhebbar vorgestellt ist. In solchen Konzepten kann die literaturdidaktische
Perspektive auch durch abwertend-aggressive Momente geprägt sein, wobei die Affekte nicht nur auf abstrakte Komponenten des literaturdidaktischen Diskurses gerichtet sind, sondern konkrete Subjekte erfassen. Entwicklung als Dimension von
Schülerkonzeptualisierungen in den literaturdidaktischen Interaktionsfiguren kann
auch eine individuell-biografische Komponente besitzen, die gleichwohl das literaturunterrichtliche Geschehen diversifiziert. Diese Vielschichtigkeit kann als Chance,
aber auch als Gefährdung empfunden werden, was möglicherweise mit methodischen Verdinglichungen von Schülern und ihrem Handeln beantwortet wird.
Lehrer können sich in einem solchen Unterricht als von der Nähe der Entwicklungsprozesse der Schüler zur eigenen Personen überflutet fühlen, was sie methodisch-didaktische ‚Dämme’ errichten lässt, deren Funktion es einerseits zwar ist, literaturunterrichtliche Prozesse im ‚Fluss zu halten’, sie weder versickern noch in
Wirbeln und Strudeln explodieren zu lassen, die gleichermaßen aber den Strom der
literarischen Erfahrung auf eine Weise kanalisieren können, die ‚eigentlich’ nicht
intendiert war. Gerade die Ambivalenzen offener und erfahrungsorientierter Prozesse des Umgangs mit Literatur führt die Lehrer in die Ambivalenzen des eigenen
Umgangs mit Literatur, mit dem Lesen und mit den Differenzen kindlichen und erwachsenen Lesens, woraus eine erhebliche Anforderung an die Wahrnehmung, das
Verstehen und die Planung literaturrezipierender Prozesse erwächst. Vor allem da,
wo das Konzept „Lehrer“ in den literaturdidaktischen Interaktionsfiguren nicht mit
der wesentlichen Qualität der Ambiguitätstoleranz ausgestattet ist, droht es in Analogie zu entsprechenden Phänomenen auf Schülerseite verdinglicht zu werden. Dies
geschieht meist in Subsumptionen der Lehrerfunktion unter entsprechende Qualitäten des Gegenstands „Literatur“ bzw. des Umgangs mit ihm. So kann der Lehrer
selbst als lebendige Gestalt gestalteter Literatur oder als der professionelle Anwender methodisch gesicherter Modalitäten der Rezeption auftauchen.
Die konzeptionelle Funktion der Texte lässt sich in ähnlicher Weise als zwischen
den Polen von „geschlossen“ und „offen“ zusammenfassen. Als geschlossen können
sie in literaturdidaktischen Interaktionsfiguren bezeichnet werden, in denen sie Werk
oder Gestalt bzw. Objekt wissenschaftlicher Analyse sind. „Geschlossen“ meint dabei eine Qualität der Texte, die sie letztlich vor den rezipierenden Subjekten verschließt bzw. von diesen tendenziell eine weitgehend vollständige Anpassung an die
kulturellen Zusammenhänge verlangt, in denen die Texte angesiedelt sind. Eine offene Konzeptualisierung findet sich da, wo Texte in Bezug auf die Subjekte sowohl
Auslösereiz für Spiegelungs- und Identifikationsprozesse des Eigenen sind, gleichzeitig aber als Fremdes fungieren und diese Spiegelungs- und Identifikationsbewegungen in produktiver Perspektive stören und behindern. Diese Qualität der Ambi-
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valenz entfalten Texte gerade auch wegen ihrer Fähigkeit, Unbewusstes erfahr- und
kommunizierbar zu machen. Als solchermaßen qualifizierte Objekte sind Texte in
den literaturunterrichtlichen Prozessen mitunter auch der Auslöser von Widerstand,
der sich schülerseits als Verweigerung, aber auch als extreme Anpassung zeigen
kann. Auch lehrerseits können vergleichbare Abwehrphänomene vorkommen und
sich beispielsweise in bestimmten Textauswahlstrategien, in bevorzugten Methoden,
in einer szientistischen Rezeptionshaltung etc. zeigen. Die Offenheit des Textkonzepts entfaltet seine Entwicklungsperspektiven aber nicht nur in Richtung auf Subjekte, die mit Literatur umgehen. Gerade Rezeptionsprozesse, die getragen sind von
der Dynamik der Adoleszenz, können die textuellen Spuren von Prozessen der gesellschaftlichen Unbewusstmachung in kritischer Perspektive aufzeigen, fassen diese
aber in aller Regel in der personellen Repräsentation adoleszenter und erwachsener
Perspektiven im Unterricht, d.h. in den Schülern einerseits und den Lehrern andererseits. Die Entfaltungsmöglichkeit dieses kritischen Potentials literaturrezipierender
Prozesse hängt also ganz wesentlich an der Qualität der literaturunterrichtlichen Interaktion. Sie bildet in jedweder Perspektive den Kern der literaturunterrichtlichen
Prozesse.
Auch die literaturunterrichtliche Interaktion kann innerhalb der literaturdidaktischen Interaktionsfiguren als zwischen den Polen von ‚geschlossen“ und „offen“
konzeptualisiert betrachtet werden. Als „geschlossene“ Interaktion kann sie in der
Regel dann bezeichnet werden, wenn das Oszillieren zwischen Nähe und Distanz im
Unterricht eingefroren scheint, wobei Phänomene von Nähe und Distanz sowohl
zwischen Rezipienten und dem Text als auch unter den Rezipienten selbst vorkommen können. Dabei sind Phänomene der Nähe wie Identifikation, Anpassung u.ä.
für sich genommen weder positiv noch negativ, genauso wenig wie es Phänomene
der Distanz wie Kritik, Widerstand u.ä. sind. Die Bewegung des Oszillierens zwischen Nähe und Distanz in der literaturunterrichtlichen Interaktion kann aber von
Verunsicherungen auf Seiten der Subjekte begleitet sein, die sich als Schwindelgefühle im Strudel des literaturrezipierenden Geschehens äußern können. Abwehrstrategien, Methoden, Regulierungstechniken für den Literaturunterricht können dazu
verwendet werden, die notwendig fragile Struktur der literaturdidaktischen Interaktion abzusichern. Ob sie dabei im Sinne von Gegenübertragungswiderständen wirken oder helfen, den Erfahrungs- und Erkenntnisprozesse am und im Medium der
Literatur auch im schulischen Kontext prospektiv offen zu halten, kann nur in Betrachtung konkreter Prozesse entschieden werden. Die literaturdidaktischen Konzeptualisierungen des literaturunterrichtlichen Geschehens in den drei literaturdidaktischen Interaktionsfiguren haben eine Einblick in jeweilige Möglichkeiten gegeben.

4 Literatur - Interaktion - Identität: Fallbeispiele aus dem
Literaturunterricht
Die Betrachtungen zu den literaturdidaktischen Konzeptualisierungen im Sinne literaturdidaktischer Interaktionsfiguren haben deutlich werden lassen, dass die jeweiligen Konzeptualisierungen des Zusammenhangs von Texten, rezipierenden Subjekten und des Interaktionsgeschehen des literaturunterrichtlichen Geschehens neben
der bewussten auch eine unbewusste Dimension besitzen. Dies gilt nicht nur für die
didaktischen Konzepte, sondern auch für Praxis des Unterrichts selbst, was anhand
der folgenden Fallbeispiele untersucht werden soll. Eine solche Untersuchung entfaltet allerdings keine ‚neuen’ didaktischen Konzepte, Methoden oder Lernziele. Sie
zeigt zunächst allein die Komplexität des literaturunterrichtlichen Geschehens vor
allem in der konzeptionellen Perspektive der dritten literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“. Dennoch wird bei
der zunächst überwiegend retrospektiven Betrachtung von Prozessen im Literaturunterricht im Ansatz auch deutlich, wie der Zusammenhang von bewussten und unbewussten Dimensionen im literaturrezipierenden Unterrichtsgeschehen didaktischmethodisch genutzt und gestaltet werden könnte.

4.1

Im Dickicht familiärer Beziehungen

4.1.1

Autonomiekonflikte am Beispiel „Die rote Zora und ihre Bande“

Die Unterrichtssequenz stammt aus einer siebten Klasse eines Gymnasiums. Der
Lehrer hatte mit den Schülern gemeinsam beschlossen, den Jugendbuchklassiker
„Die rote Zora“ von Kurt Held zu lesen (Held 1941). Der Roman schildert die Erlebnisse der roten Zora und ihrer Bande im kroatischen Senj. Die Kinder der Bande
müssen sich durchschlagen, wobei es nicht nur um klassische Kinderabenteuer geht,
sondern vielmehr ums blanke Überleben. Und schließlich geht es auch für die Kinder darum, ein neues Zuhause zu finden.
Die Schüler hatten sich begeistert für das Buch entschieden, u.a. wohl auch deshalb, weil gleichzeitig im Fernsehen eine Verfilmung in mehreren Teilen zu sehen war. Bereits während der z.T. gemeinsamen, z.T. häuslichen Lektüre des
ersten Kapitels rückte die Klasse in überraschender Einmütigkeit von ihrer ursprünglichen Überzeugung für das Buch ab. Stattdessen tat sich Widerstand
kund, das Buch sei doof, es sollte doch lieber ein anderes Buch gelesen werden.
Und dieses andere Buch sollte der Lehrer aussuchen. Der Lehrer spürte, dass er
zunächst enttäuscht war von der Reaktion seiner Klasse, merkte aber gleich,
dass da auch noch andere Gefühle und Eindrücke waren. Die Schüler wirkten
verwirrt von dem Buch, verunsichert, was sich dem Lehrer in seinem Gefühl
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mitteilte, gebraucht zu werden, die Sicherheit gebende Instanz sein zu sollen,
„väterlich-erwachsen“ gefordert zu sein. Er, der Lehrer, sollte wohl etwas in die
Hand nehmen, dass er eigentlich ihnen, den Schülern, überlassen wollte. Er
sollte ja auch das neue Buch aussuchen. So unselbständig hatte er seine Klasse
schon lange nicht mehr erlebt. Die Enttäuschung und das Gefühl, gebraucht zu
werden, wurde aber noch um ein weiteres Gefühl ergänzt. Der Lehrer spürte
auch Ärger und den Anflug einer aggressiven Gefühlsregung, die sich in der
Fantasie von einer streng-rigiden methodischen Konsequenz à la: „Das wird
jetzt durchgezogen!“ äußerte. Georg gab sich besonders widerborstig. Er weigerte sich ganz und gar das Buch zu lesen.

Im nächsten Schritt versuchte der Lehrer zu ergründen, was an Gefühlswirrwarr und
Beziehungsdynamik vorlag und wie die eigenen Gefühle in dieser ersten Begegnung
mit dem Buch und seiner Rezeption in der Klasse verstanden werden könnten. Dabei
schien zunächst unverständlich, warum die Schüler ihm das Gefühl gaben, er müsse
nun durchsetzen, was doch gemeinsam beschlossen worden war, wo es doch um ein
Buch voller Abenteuer und kindlicher Selbständigkeit geht. Träumen nicht alle Kinder und Jugendliche, frei und ungebunden zu sein, in einer Bande Abenteuer zu erleben? Aber genau das ist eine Wahrnehmung des Buchs, die Wesentliches ausblendet: Es geht in „Die rote Zora“ genau nicht nur um Autonomie.
Die kindliche Autonomie, der sich die Faszination an dem Buch möglicherweise
verdankt, hat eine tragische Vorbedingung. Alle Bandenmitglieder haben einen tragischen Verlust erlebt, haben ihre Eltern verloren oder wurden von ihnen verstoßen.
Sie sind also gar nicht so freiwillig Bandenmitglieder. Und gerade Brankos Weg in
die Bande, mit dem das Buch beginnt, ist von Verlust gekennzeichnet, dem sich die
Leser erst einmal stellen müssen. Das Buch beginnt damit, dass Branko erfährt, dass
seine Mutter im Sterben liegt. Gleichzeitig erfahren die Leser, dass Brankos Vater
dem Sohn nicht beistehen kann, weil er als Geiger umherzieht, um Geld zu verdienen (vgl. Held 1941, 5-23).
Unterdessen erinnerte sich der Lehrer daran, dass Georgs aktuelle Lebenssituation große Ähnlichkeiten mit Brankos literarischer Situation aufwies, denn Georgs Vater hatte die Familie verlassen, war für Georg nicht greifbar und Georgs
Mutter litt an Krebs, an dem sie später auch sterben sollte. Der Lehrer begann
ein Verständnis für die mögliche Bedeutung der Gefühle zu entwickeln, die er
im Anschluss an die widerständigen Reaktionen seiner Klasse auf das erste Kapitel des Buchs gespürt hatte. Die Bedürftigkeit seiner Schüler, die er erlebt
hatte, erklärten sich möglicherweise als der Wunsch, keinen Verlust erleben zu
müssen und sich angesichts der eigenen lustvollen Fantasien von zukünftiger
Unabhängigkeit des Lehrers als einem Halt gebenden Fixpunkt zu versichern.
Angesichts der aggressiven Komponenten in den Gefühlen des Lehrers zeigt
sich aber noch eine andere Facette des Geschehens. Der Tod, sprich die Lösung
von den Eltern, ist nicht nur die fiktionale Rahmenbedingung des Geschehens
in „Die rote Zora und ihre Bande“, sie ist auch der symbolische Ausdruck einer
Bedingung der Autonomie, zumindest einer extremen Form; er ist verknüpft
mit dem Wunsch nach und der Lust auf Autonomie. Wird er aber so als mögli-
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che Konsequenz des Wunsches in seinen aggressiven Facetten skizziert, kann er
Schuldgefühle und den Wunsch nach Wiedergutmachung auslösen.
Vor dem Hintergrund entwicklungspsychologischer Überlegungen gewinnen diese
Vermutungen ihre Plausibilität, ist doch die Adoleszenz von einer gravierenden Umstrukturierung der intrapsychischen Besetzungen der Objektrepräsentanzen geprägt1.
Dabei kann gerade die notwendige Lösung von familiären Objekten mit Verlustängsten und dem Wunsch begleitet sein, sich trotz der wegstrebenden Neuorientierung der ‚alten’ Beziehungsbasis immer wieder zu versichern. Die ambivalenten Gefühlsregungen und Strebungen können sich in den für die Adoleszenz so typischen
extremen Gefühlsschwankungen äußern. Vor diesem Hintergrund kann die Unterrichtsszene als komplexes Geschehen verstanden werden, das zeigt, wie sich Lesen
und der Umgang mit Büchern im Unterricht als Beziehungsgeschehen entfaltet.
Sollen die Schüler also die Gratifikationen des Umgangs mit Literatur erfahren,
muss der Lehrer versuchen das sich entfaltende Beziehungsgeschehen nicht nur zu
verstehen, sondern auch mit der literarischen Arbeit zu verknüpfen.
Der Lehrer nahm sich daher erst einmal vor, das Bedrohliche der Eingangsszene
symbolisch zu thematisieren, um die weitere Arbeit am Buch zu ermöglichen.
Auf die Frage, was ihnen denn am ersten Kapitel gar nicht gefallen habe, nannten die Schüler die lange Schilderung des Leichenzugs während des Begräbnisses
von Bankos Mutter. Diesen Leichenzug stellte die Klasse dann zunächst in einem Standbild (vgl. Scheller 1998, 59ff) dar, weil mittels dieses Verfahrens die
literarische Szene mit all ihren Facetten deutlich gemacht werden konnte. Weil
die Schüler im Standbild aber innerhalb einer Rolle agieren, können sie im
Schutz der Rolle Eigenes projektiv in den Figuren unterbringen. Als Spielleiter
befragte der Lehrer die beteiligten Figuren dann nach ihrem Erleben der Situation. Das, was er als diffuses Gefühl des Bedrohtseins durch den literarischen
Text bei seinen Schülern vermutete, konnte so einen Ausdruck finden, ohne
dass die Schüler Bekenntnisse ablegen mussten. Gleichzeitig erfuhren sie den
Lehrer in der Rolle des Spielleiters als Garanten für ein Setting, innerhalb dessen
Auseinandersetzung mit dem Ich im Spiegel des Texts und damit literarische Erfahrung möglich war.
Die Symbolisierung des Bedrohlichen, hier des Leichenzuges und der mit ihm
verbundenen adoleszenten Gefühle, halfen, das Ausgeliefertsein an die Textszene zu überwinden, ohne das Szenische der Lektüre negieren zu müssen. Im
nächsten Schritt regte der Lehrer an, dass die Schüler in die Rolle von Journalisten schlüpfen sollten, die für das fiktive „Senjer Wochenblatt“ einen kurzen
Bericht über die Beerdigung von Brankos Mutter zu schreiben haben. So mussten die Schüler aus der Ebene eines Beobachters noch einmal symbolisch das
Geschehen gestalten und gleichzeitig im Roman selbst nachschauen, wie die Beerdigung denn abgelaufen war. Die Atmosphäre in der Klasse entspannte sich
daraufhin und das Buch konnte nun Gegenstand der gemeinsam Arbeit werden.

1

Vergleiche hierzu im Einzelnen: Blos 1962, 86 – 104; Mertens 1994, 130 – 178.
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Die Rolle der fiktiven Journalisten
innerhalb des Romans bei gleichzeitiger Distanz zum Roman hatte einem
Teil der Klasse so sehr gefallen, dass
die Idee aufkam, diese Rolle fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.
Auf diese Weise entstand eine handlungsorientierte Arbeitsform für die
Bearbeitung des Romans. Ein Teil
der Klasse etablierte sich als Redaktion des „Senjer Wochenblatts“ (Abb.
31) und berichtete über das Geschehen, das sich im Roman entfaltet.
Dazu mussten die Schüler den Inhalt
des Romans rekapitulieren, mussten
Figuren charakterisieren, denn um
Interviews zu führen, musste man
wissen, wie welche Figur im Roman
auf welche Fragen reagieren würde.
Sie mussten das soziale Gefüge des
Romanpersonals rekonstruieren, denn
das „Senjer Wochenblatt“ war Teil
des sozialen Gefüges der Stadt und Abb. 31 - "Das Senjer Wochenblatt"
die Redakteure mussten ja wissen, wo
sie stehen. Ein Schüler aus der fiktiven Redaktion übernahm es, einen gewissen Kurt
Held zu interviewen, der sich gerade in Senj aufhielt, um für seinen neuesten Roman
zu recherchieren. Auf diese Weise wurde auch der sozialhistorische Hintergrund der
Romanentstehung eingearbeitet, und der betreffende Schüler musste in der Bibliothek zu Kurt Kläber2 recherchieren.
Insgesamt setzten sich die Schüler intensiv mit dem Roman auseinander und konnten sich so dem Faszinierenden dieser Geschichte stellen, die die Ambivalenz von
Autonomie und Verlust in der kindlich-jugendlichen Entwicklung so eindrücklich
gestaltet. Und auch Georg fand seinen Weg zu dem Buch. Er hatte in der Redaktion
des „Senjer Wochenblatts“ die Anzeigenabteilung übernommen. Er gestaltete Anzeigen der in Senj ansässigen Gewerbe- und Handel Treibenden, die dann in der von
den Schülern als reales Endprodukt zu gestaltenden Ausgabe der fiktiven Zeitung
erscheinen sollten (Abb. 31). So hatte er sich eine Aufgabe gewählt, die ihn in der
für ihn nötigen Distanz zum Roman ließ, die ihn aber dennoch nicht aus dem literarischen Erfahrungsprozess der Klasse als ganzer ausschloss. Und am Ende hatte
auch er den Roman gelesen.

2

Kurt Held ist das Pseudonym Kurt Kläbers (vgl. Bamberger 1984).
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Abb. 32 - Zur Arbeit mit "Die rote Zora"

Ein zweiter Teil der Klasse hatte sich eine andere literarische Bearbeitungsform des
Romans gewählt, die gleichwohl auch in symptomatischer Verbindung zu dessen
szenischem Angebot stand. Sie hatte sich die Dramatisierung ausgewählter Szenen
vorgenommen und dabei vor allem solche Szenen gewählt, in denen das Verhältnis
der Bandenmitglieder zu den Erwachsenen Gegenstand werden konnte. Im Sinne
literarischen Lernens mussten die Schüler vor allem das Problem der stofflichen
Übertragung von einer Gattung (Epik) in eine andere (Drama) lösen und sich dabei
mit der Funktion von Dialog, Szene und epischen Gestaltungsmöglichkeiten befassen3. So führten sie beispielsweise einen bühnenpräsenten Erzähler ein, der die
Rückkehr der Kinder nach Senj nach ihrem Aufenthalt bei dem Bauern Polacék und
seiner Frau begleitet (vgl. Held 1941, 200 – 214).
Das szenisch Signifikante des textlichen Zusammenhangs ist der Vorgang der Rückkehr und die Perspektive, die die Kinder nun auf die Welt der Erwachsenen, die
Welt ihrer Herkunft richten. Dabei liefert der kinderliterarische Text den Schülern
weniger konkrete Erkenntnisse und Erfahrungen über die Welt der Erwachsenen;
vielmehr zeigt er ihnen Perspektiven, Blickmöglichkeiten aus der Differenz, Blickrichtungen auf die eigene Vergangenheit, die sie im Umgang mit dem Originaltext
erproben können.

3

Vergleiche zum Aspekt der Erweiterung literarischen Erfahrung in einer solchen Unterrichtssequenz
in Hinsicht auf literarische Binnendifferenzen die Überlegungen Waldmanns in „Produktiver Umgang mit dem Drama“ (1996, S. 26-40).
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Die nachträgliche Betrachtung des unterrichtlichen Geschehens, das sich um „Die
rote Zora und ihre Bande“ entwickelt hat, zeigt zum einen, dass Texte in der Tat
szenische Potentiale enthalten, die im Prozess der Rezeption auf entwicklungspsychologisch beschreibbare und erwartbare Leser-Dispositionen treffen und so eine
spezifische Rezeptionssituation schaffen. Diese Affizierbarkeit von Lesern durch
Texte ist sowohl vor dem Hintergrund psychoanalytischer Vorstellungen zum Textverstehen (vgl. u.a. Schönau 1985) sowie im Kontext rezeptionsästhetischer Konzepte des Lesens (vgl. u.a. Iser 1972b) zu erwarten. Und selbst kognitionspsychologisch ausgerichtete Perspektiven auf Lektüreprozesse (vgl. u.a. die Übersicht bei
Viehoff 1988) fassen im Konzept der Kongruenzbildung Lesen als interaktionelles
Geschehen, auch wenn die Berücksichtigung der affektiven Affiziertheit durch
Texte Schwierigkeiten bereitet. Das Fallbeispiel verdeutlicht allerdings ergänzend,
dass diese Affizierbarkeit sich nicht nur in der Interaktion zwischen individuellen
Lesern und einem Text, sondern auch in der Interaktion zwischen einer Lesergruppe
und dem Text zeigt.4 Die identitätsrelevante Affiziertheit der Leser durch einen
Text scheint dabei im unterrichtlichen Lektüreprozess zu einem kritischen Punkt zu
führen, dessen didaktisch-methodische Beachtung von großer Bedeutung für die
Entwicklung der literaturunterrichtlichen Interaktion ist. Während in der Situation
der privaten Lektüre ein Buch häufig dann zur Seite gelegt wird, wenn der Lektüreprozess die Überwindung von Widerständen erfordert5, erlaubt die schulischinstitutionell strukturierte Lektüre diese offene Form des Abbruchs nicht bzw. sanktioniert diese in der Regel. Gleichzeitig eröffnet dieser institutionelle „Nachdruck“
zur Fortsetzung der Lektüre die Chance der Arbeit am Widerständigen der Lektüre.
Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Arbeit ist dabei das Ermöglichen des
Oszillierens zwischen Nähe und Distanz zum Text und der Rezeptionsszene. Im
skizzierten Fallbeispiel schien dieses Oszillieren behindert, weil – so das Verstehen
des Lehrers – die Entfaltung der Lust an der Identifikation mit den jugendlichen
Protagonisten des Romans und ihren Autonomiebestrebungen durch die von der
drastischen Verdeutlichung der anderen Seite der Autonomie ausgelösten Angstund Schuldgefühle verhindert wurde. Mit dem Angebot an die Schüler zur Symbolisierung der bedrohlichen Potentiale des Texts – hier der Beerdigungsszene – in einem Standbild bzw. anderen Bearbeitungsformen wurde der Raum produktiver
Textrezeption wieder geöffnet. Dabei legt das Fallbeispiel den Eindruck nahe, als
handele es sich bei solchen Sequenzen, die über die produktive Fortsetzung der
Textarbeit entscheiden, um vergleichsweise kleine und zeitlich begrenzte, für den
Gesamtprozess aber nichts desto weniger bedeutsame Sequenzen, deren Voraussetzung eine qualifizierte Wahrnehmung des literaturunterrichtlichen Geschehens und
seiner affektiven Dynamik durch den Lehrer ist.

4

5

Diesen gruppenspezifischen Leseweisen wird weiter unten noch genauer nachgegangen (vgl. v.a. Abschnitt 4.4, S. 257ff)
Vgl. hierzu den Forschungsbericht zur empirischen Leserforschung in Willenberg 1978 (14 – 42).
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„Antigone“: Geschwisterliches im Text und in der Lerngruppe

Die Betrachtung der Qualitäten dieser im vorigen Abschnitt als Raum produktiver
Textrezeption bezeichneten Dimension der literaturunterrichtlichen Interaktion soll
an einem zweiten Fallbeispiel vertieft und als „intermediärer Raum“ (Winnicott
1971, 11) konzeptualisiert werden.
Thema des Unterrichts in einem Leistungskurs Deutsch im 12. Jahrgang war
Sophokles Tragödie „Antigone“. Der Prolog (Verse 001-099) sollte von den Schülern szenisch erarbeitet werden.6 Die Schüler erhalten den Auftrag, die Figurenkonstellation in einem Standbild darzustellen, Gefühle und Gedanken als Figur in der
dargestellten Situation zum Ausdruck zu bringen und sich dann im Rollengespräch
vom Spielleiter - hier dem Lehrer - befragen zu lassen. Zur Vorbereitung bekommen sie Einfühlungsfragen (Scheller 1989, 49f; 1998, 118ff), die neben einer
allgemeinen Einfühlung in die Person der Frage der Haltung zur Familie und zum
Recht besondere Aufmerksamkeit widmen. Dabei geht es auch darum, ein Bewusstsein der Stärken und der Schwächen der jeweiligen Figur zu gewinnen.
Neben anderen stellten auch Kerstin (Antigone) und Marion (Ismene) ihr
Standbild vor. In der Befragung in der Rolle kritisierte Antigone-Kerstin ihre
Schwester Ismene-Marion für ihren „Verrat“ am Bruder und ihre „Unterwerfung“ unter das Recht des Königs Kreon. Antigone-Kerstin trug ihre Rolle sehr
stark vor, Ismene-Marion wurde zunehmend unsicher und vermochte immer
weniger, mit ihrer „schwesterlichen Kontrahentin“ mitzuhalten. Sie war von der
Stärke und Macht ihrer „Schwester“ überrollt, was durchaus der Konstellation
im Stück entspricht. Der Lehrer beobachtete aber, dass Marion zunehmend nervös und unsicher wurde, sie erbleichte, zeigte deutliche Körpersensationen von
Unwohlsein, ja Angst. Angesichts dieser Situation musste der Lehrer sicherstellen, dass Marion den Unterricht nicht nur unbeschadet, sondern möglichst gestärkt verlassen konnte. Dies kann dadurch geschehen, dass Marion-Ismene im
Spiel gestärkt wird und damit ihre Ich-Funktionen angesprochen werden, indem
sie etwa aufgefordert wird, das Verhalten Antigones-Kerstins sowie die Qualitäten und die Stärke des eigenen Familiensinns zu beurteilen. Darüber hinaus
galt es Marion zu helfen, ihre Stärken zu erleben. So bietet das szenische Spiel
die Möglichkeit des Rollentauschs, wobei Marion die Rolle der Antigone übernommen und damit die starke Position gespielt und erfahren hätte. In der konkreten Situation war Marion-Ismene allerdings nicht ohne Hilfe in der Lage, einen dieser Wege zu gehen. Der Lehrer forderte daher einzelne Mitschülerinnen
auf, als Double (Yablonski 1976, 11f) hinter Marion-Ismene zu treten, für sie zu
sprechen und ihr so ein Stück ihrer Stärke zurückzugeben und die regressive

6

In diesem Prolog beweinen die Töchter des Ödipus, Antigone und Ismene, den Tod ihrer Brüder Eteokles und Polyneikes, die im Zweikampf gegeneinander gefallen sind. Polyneikes hatte ein Heer gegen die Vaterstadt Theben geführt. Seine Beerdigung war daraufhin von Kreon, dem jetzigen Herrscher Thebens und Onkel der vier Geschwister, untersagt worden. Antigone empfindet Kreons Verbot
als tyrannisch. Ismene will dem Verbot gehorchen, will Ruhe in der Familie halten. Sie fürchtet nach
Polyneikes und Eteokles auch noch Antigone zu verlieren, wenn diese sich gegen Kreon auflehnt.
Antigone will den Bruder beerdigen und ist zum Widerstand gegen Kreon bereit. Äußerst scharf kritisiert sie Ismene für ihr „unschwesterliches“ Verhalten.
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Situation zu überwinden. Obwohl so für Marion und für die Klasse ein Weg gefunden war, die z.T. als beklemmend erlebte Situation aufzulösen und den Text
selbst wieder in das Zentrum der Betrachtung zu rücken, blieb dem Lehrer nicht
verborgen, dass Marion aufgewühlt und verstört den Klassenraum verließ.

Zu einem bestimmten, von Marion selbst gewählten Zeitpunkt sprach sie ihren Lehrer an, um mit ihm ihre Angst vor der Konkurrenz in der Schule zu besprechen. So
wurde dann auch für Marion gewinnbringend die Spielsituation angesprochen und
mit ihr gemeinsam reflektiert. Dies ist wichtig, weil die Spielerfahrung nur so „Teil
der strukturierten Persönlichkeit“ wird und damit zur „Gewißheit der Existenz des
eigenen Selbst“ (Winnicott 1971, 76) beiträgt.
Marions Reaktionen im Spiel (Abb. 33) könnten darauf zurückzuführen sein, dass
ihr Unbewusstes in der Szene berührt war, denn das Unbewusste teilt sich u.a. auf
dem Wege der Körpersensation mit. Die Szene aus Sophokles Drama und ihre Aktualisierung im Spiel mit Kerstin wirkte für Marion als „szenischer Auslösereiz“ (Trescher 1987).
Das heißt, dass die Konstellation der Szene sowie
die in ihr zum Ausdruck gebrachten Gefühle für Marion eine lebensgeschichtlich bedeutsame, gleichwohl
aber verdrängte Bedeutung
haben. Sowohl der Unterrichtsszene wie auch der
Textszene korrespondiert,
so ließe sich folgern, eine
szenische Konstellation aus
Marions Leben, eine als
Muster verfestigte Erfahrung
mit geschwisterlichen BeAbb. 33 - Geschwisterkonflikt im Drama und im Unterricht
ziehungskonstellationen.
Der Ursprung dieser möglicherweise als konkurrent erlebten Beziehungen aber war verdrängt, von Sprache abgetrennt (vgl. Lorenzer 1983, 101) worden, war unbewusst geworden. Unterricht
und Text öffnen aber den Weg zu diesen unbewusst gewordenen „Erinnerungsspuren (..) abgelaufener Interaktion und Entwürfen zukünftigen Interagierens, szenische(n) Modelle(n), Interaktionsformeln“ (Lorenzer 1983, 100). Und gerade die Gefühle, die an der verdrängten szenischen Konstellation hängen, werden vom Unterrichtsgegenstand und seiner Inszenierung in der unterrichtlichen Interaktion erneut
ausgelöst. Weil aber der Zusammenhang zwischen lebensgeschichtlicher Szene und
ihrer Wiederholung im Unterricht unbewusst ist und bleibt, stellt sich ein Gefühl von
Angst ein, dem der Wunsch folgt, die aktuelle Situation zu beenden, ihr zu entflie-
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hen. Marion hat gezeigt, wie belastend für sie die Konkurrenz mit der „großen
Schwester“ und mit den „großen Geschwistern“ im Kurs ist7.
Im Akt des szenischen Verstehens (vgl. oben Abschn. 2.2.1, S.
24ff sowie 2.3.3, S. 41ff) erschließt sich dem Lehrer die
mögliche Bedeutung der Unterrichtsszene (Abb. 34). Dabei bilden seine Gegenübertragungsgefühle eine wichtige Verstehenshilfe. Marion kommt dem Lehrer
in hohem Maße schutzbedürftig
vor, Marion weckt in ihm das
Bedürfnis, ihr beistehen zu wollen, sie vor den ‚großen Geschwistern’ bewahren zu müssen,
ihr damit gleichzeitig aber die
Auseinandersetzung mit den ‚Geschwistern’ zu ersparen. Diese
„väterliche“ Reaktion lässt MaAbb. 34 - Das Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehen
rion in gewisser Abhängigkeit
im szenischen Spiel
gerade von diesem väterlichen
Schutz. Die Spielszene, vor allem ihr Scheitern, lässt sich also möglicherweise
verstehen als Ausdruck der szenischen Bedeutung der Geschwisterkonkurrenz und
der Familienkonstellation für Marion und ihre Situation eben auch in der Schule.
In der konkreten Unterrichtssituation waren sowohl die Arbeit am Text als auch die
Arbeit am Ich für Marion zunächst unmöglich geworden. Diese Situation war aber
nicht durch die vorbereitende Textarbeit entstanden, sondern durch die Re-Inszenierung der Szene vor allem eben in ihren präsentativen Ausdrucksformen: den Körperhaltungen und -gesten, den Stimmlagen, dem interaktionellen Eingebettetsein.
Literarische Verstehensprozesse, wie beispielsweise die szenische Interpretation
oder das durch literarische Vorlagen angeregte kreative Schreiben, Verfahren also,
die auf die Aktivierung präsentativer Symbolebenen angewiesen sind, bieten einerseits die Chance, Prozesse literarischer Erfahrung mit Prozessen der Identitätsbildung eng zu verknüpfen, sind aber gerade deshalb äußerst fragil und erfordern einen
Raum, in dem sich jene Übergänge zwischen Text und Subjekt etablieren und entwickeln können.

7

Marion hatte die Sekundarstufe I in der Realschule absolviert und war erst in Klasse 11 auf das
Gymnasium gewechselt, während ihre Brüder sowie ihre Freundin Kerstin durchgehend das Gymnasium besucht hatten. Gerade der Beginn der Arbeit im Leistungskurs war für sie von Selbstzweifeln
geprägt, ob sie den Anforderungen würde genügen können.
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Für das konkrete Fallbeispiel lässt sich dies wie folgt beschreiben: Zwischen der Realität des Unterrichts mit seinen Protagonisten und seinem Gegenstand einerseits
und Marions innerer Realität andererseits entsteht ein dritter Bereich, dem einerseits
die szenisch-interpretative Darstellung des Spiels andererseits aber auch das durch
das Spiel reaktivierte Wiedererleben der kindlichen Gefühle und Szenen zugeordnet
werden kann. In ihm treffen sich äußere und innere Realität, ohne direkt und unvermittelt aufeinander zu prallen. Es ist ein Bereich der fließenden Übergänge.
Donald Winnicott bezeichnet die Prozesse, die in diesem „intermediären Bereich
von Erfahrungen“ (Winnicott 1971, 11) ablaufen, als „Übergangsphänomene“ (13).
Sie sind etwas menschlich Universelles und bilden die Basis nicht nur für das Spiel,
sondern ebenso für Kreativität, ja unsere Möglichkeit zum kulturellen Erleben (63) überhaupt. Winnicott führt
in seinem Buch „Vom Spiel zur Kreativität“8 aus, dass dieser intermediäre
Bereich und damit unsere Fähigkeit
zum Spiel nicht zwingend entstehen,
sondern ihre Entstehungsbedingungen
im Rahmen unserer je individuellen
Entwicklung haben.
Dieser „potentielle Raum“ ist in seiner Entstehung9 daran gebunden, dass
ein Kind im Prozess der Differenzierung eines Bereichs des Ich und eines
Bereichs des Nicht-Ich Vertrauen hat
entwickeln können in ein seinen Bedürfnissen verfügbares primäres Objekt. Vertrauen ist somit die Erfahrung, dass ein primäres Objekt zur Abb. 35 - Winnicotts Konzept des intermediären
Verfügung steht, das das Kind vor
Raums
dem Hintergrund seiner intrapsychischen Allmachtsgefühle seiner magischen Kontrolle unterwerfen kann. Diese Kontrolle hat ihren Ort in jenem Spielraum, der zwischen Subjekt und Welt entsteht, sie
ist eine spielerische, eine magische Kontrolle, die jedoch auf der realen Verfügbarkeit des primären Objekts beruht. Dieses primäre Objekt repräsentiert zu diesem
Zeitpunkt die Gesamtheit der äußeren Realität. Auf diese Erfahrung folgt jene des
Alleinseins in Gegenwart eines anderen. Die äußere Realität in Person des primären
Objekts ist als vorgestelltes Objekt im Spiel erreichbar. Im nächsten Schritt wird das
Kind dann fähig, fremde Ideen in der Überschneidung seines eigenen Spielbereichs
8
9

Im englischen Original heißt das Buch eigentlich treffender „Playing and Reality“.
Die Darstellung, die hier insgesamt sehr verknappt ist, basiert auf Winnicott 1951 und 1971 (10-25)
sowie auf Neubaur 1987, 72-90.
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mit dem des Objekts zu akzeptieren. Damit ist die Basis für das Spiel in Beziehungen gelegt.10
Insofern in den intermediären Bereich des Spiels gleichermaßen innere und äußere
Realität einfließen, ihn gleichsam umspannen, ist das Spiel „eine Möglichkeit der
Vermittlung zwischen Subjekt und Welt“ (Schäfer 1985, 117). Die Bedeutung des
Spiels liegt in der Tatsache, dass seine Gegenstände nicht das Subjekt noch das Objekt allein sind, sondern das „Objekt-in-Beziehung-zum-Subjekt“ (123). Die Möglichkeit einer solchen Beziehung beruht auf dem erworbenen Vertrauen des Kindes
in ein Objekt, das seiner magischen Kontrolle zur Verfügung stand. Die Erfahrung
der magischen Verfügbarkeit von äußerer Realität bildet die Basis für Spiel und
Kreativität. Sie hält Winnicott für die Bedingung, sich selbst zu entdecken (Winnicott 1971, 66).
Spiel ist als Prozess der Selbstentdeckung immer mit Wagnis verbunden, mitunter
auch mit Angst; dennoch ist es grundsätzlich befriedigend. Die Angst kann allerdings unerträglich werden. Dies ist dann der Fall, wenn die magische Kontrolle des
Subjekts nicht mehr ausreicht, innere
und äußere Realität im Spiel zueinander
zu führen, wenn entweder die äußere
oder die innere Realität in das Spielgeschehen so tief eindringen, dass das
Subjekt die bewusste Kontrolle über das
Geschehen verliert. Dieser Kontrollverlust war bei Marion deutlich zu beobachten (Abb. 36). Zunächst hatte sich
aus der Überlagerung ihres eigenen
Spiels mit dem von Kerstin ein gemeinsamer Spielraum ergeben, in den gleichermaßen Marions und Kerstins innere
Realität sowie die äußere Realität der
Situation einflossen. Das Spiel gewann
dann jedoch eine Eigendynamik, in dem
es immer mehr und tiefere innere Realität einbezog und damit auf konflikthafte
Schichten stieß. Das intensiver werdende Übertragungsgeschehen ergriff
nun die Realität (die reale Kerstin, die
Abb. 36 – Marions Spiel
Mitschüler und den Lehrer) und zog

10

Die klinischen Überlegungen Winnicotts lassen gewisse Parallelen zu interaktionellen Konstellationen
früher literarischer und ästhetischer Erfahrungen von Kindern erkennen. Damit bekommt die Vermutung eine gewisse Plausibilität, dass genau diese Erfahrungen eine wichtige Grundlage späterer ästhetischer Erlebens- und Verstehensfähigkeiten bilden. (vgl. Hurrelmann u.a. 1993; Steitz-Kallenbach
1999b, 2001, 2002; Wieler 1997)
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auch sie spielbedrohend in den intermediären Bereich hinein.
Die im Material des Fallbeispiels erkennbaren Wagnisse des szenisch-spielerischen
Umgangs mit Literatur sind im konkreten Fallmaterial zwar mit der gewählten Methode kausal verknüpft. Dennoch ist das Konzept des intermediären Raums nicht an
die spielerisch-szenische Interpretationsarbeit mit einem literarischen Text gebunden. Bereits die bloße Lektüre eines Texts, wie sie im Fallbeispiel „Rote Zora“ (s.o.,
S. 217ff) geschildert wurde, lässt intermediäre Räume entstehen. Die innere,
unartikulierte Fantasie zu einem Text oder eine andere subjektive Verstehensweise
können als Übergangsphänomene verstanden werden. Daher lässt sich dem Fallbeispiel Marion-Kerstin ein durchaus grundsätzlicherer Hinweis für einen Literaturunterricht entnehmen, der im Sinne der dritten literaturdidaktischen Interaktionsfigur
„literarische Sozialisation“ (s.o. Abschn. 3.4, S. 158-217) das Oszillieren zwischen
Nähe und Distanz zum literarischen Text als Basis der Entwicklung literarischer
Kompetenz versteht.
Ein solcher Literaturunterricht muss sich durch didaktisch-methodische Kompetenz
in der Durchführung auszeichnen; er muss gleichzeitigt ein sicheres und verlässliches Beziehungsangebot machen. Dabei darf er jedoch nicht einengend sein. Es bedarf also einer spezifischen Mischung aus Freiraum und strukturierendem Angebot.
Damit können letztlich auch die Irritationen aufgefangen und - wenn auch nicht immer kurzfristig - im Sinne der literarischen Kompetenzentwicklung auf längere Sicht
produktiv verarbeitet werden, die die literarischen Erfahrungen immer auch begleiten, wenn sie entwicklungsfördernd in einem umfassenden Sinne sind.

4.2

Produktive Spiegelungen – projektive Bearbeitungen

Literaturunterricht als Prozess literarischer Sozialisation ist gekennzeichnet durch
Nähe und Distanz zwischen Schülern einerseits und literarischen Texten andererseits. Die Bewegungen zwischen diesen Polen drücken sich u.a. auch in selbstreflexiven Symbolisierungen im Medium der Literatur aus; sie werden Teil einer literarischen Unterrichtskultur im schulischen Alltag, die literarische Kompetenzentwicklung sowohl als produktive wie auch als rezeptive Dimension der Subjekte begreift.
Während letztere auf das Verständnis der Texte gerichtet ist, meint erstere die Fähigkeit, Zustände und Entwicklungen im literar-ästhetischen Feld zu symbolisieren
und Entwicklungslinien reflexiv zu erfassen.
Die folgenden Fallbeispiele und Unterrichtsskizzen sollen Einblick in Chancen und
Bedingungen einer derart bestimmten literar-ästhetischen Unterrichtskultur geben
und dabei gleichzeitig deutlich machen, wie in ihr Arbeit an Sprache und aktiver
Sprachbeherrschung mit der Arbeit an literarischen Texten verbunden werden kann.
Jens ist Schüler einer sechsten Klasse einer Orientierungsstufe. Er ist für sein
Alter ein äußerst kräftiger Junge und er hat sich und seine Kraft meistens nicht
unter Kontrolle. Kaum dass er sich für wenige Minuten konzentrieren kann,
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schon mischt er die Klasse wieder auf. Er ist nicht nur bei seinen Mitschülern
gefürchtet, er ist auch der „Horror“ der Lehrer, die meist beschäftigt sind, Jens
ruhig zu halten. Zu dem Wenigen, was ihn fasziniert, gehört das Tagwort-Elfchen-Schreiben. Auch das kann er nicht immer ohne intensive Hilfe, aber er
lässt nicht locker. Sein erstes Tagwort-Elfchen hatte Jens zum Thema ›Fußball‹
geschrieben. Der Lehrer hatte die Regeln an die Tafel geschrieben. Die meisten
Schüler in der Klasse waren in ihr Elfchenschreiben vertieft. Jens rutschte auf
seinem Stuhl herum und drohte auszurasten. Der Lehrer setzte sich zu ihm und
wurde gleich angepöbelt. „Das ist Scheiße, das geht gar nicht.“ - „Worüber willst
du dein Elfchen schreiben?“ ging der Lehrer auf Jens ein, ohne seine Provokation zu beachten. „Fußball!“ gab er schon etwas weniger rüpelig zurück. „Gut!
Welche Farbe hat ›Fußball‹ für dich?“ - „Schwarz und weiß!“ - „Lass uns
schwarz-weiß nehmen, das können wir als ein Wort gelten lassen.“ - Mühsam
arbeiteten sich Schüler und Lehrer gemeinsam durch die fünf Zeilen und ihre
Formvorschriften hindurch, bis sie es geschafft hatten:
schwarz-weiß
mein Fußball
rund, schnell, kämpferisch
ich schieße ein Tor
geil
Jens brannte darauf, vorzulesen, sich mitzuteilen. Sein kleiner Erfolg beflügelte
ihn: „Ich mach’ gleich noch ein paar von den Dingern ... äh Elfchen.“ Es ist
seitdem nicht generell leichter geworden mit Jens, der deutschen Sprache und
dem Deutschunterricht. Aber es gibt für ihn und seinen Deutschlehrer den Bezugspunkt einer positiven Erfahrung: die Elfchen.
Lena sitzt vertieft über Bertolt Brechts „Frühling 1938“ und schreibt ein DialogGedicht: Sie streicht hier ein Wort, tauscht es gegen ein anderes aus, stellt Zeilen
um, denkt konzentriert und unter spürbarer innerer Beteiligung über Zeilenumbrüche und andere Gestaltungselemente nach. Gemeinsam hatten sich Lehrer
und Schüler in dieser Deutschstunde in einer achten Gymnasialklasse kurz über
erste inhaltliche und formale Eindrücke von Brechts Gedicht verständigt und sie
an der Tafel gesammelt. Nun sollen die Schüler in einen lyrischen Dialog mit
dem Text Brechts eintreten. Ihre Gestaltungsvorgabe ist es, ein bis zwei Elemente zu verändern und ansonsten ein Gedicht ›im Tone‹ Brechts zu verfassen.
Neben Texten mit den Titeln „Frühling ‘45“, „Der Frühling danach“ und
„Herbst 1938“, in denen sich die Schüler mit dem Fortgang der bei Brecht antizipierten Geschichte des 2. Weltkrieges beschäftigen, stehen Texte, die in Gegenwart und Zukunft hineinreichen. Thomas entwirft in “Frühling 2010“ die
Vision einer ökologischen Zerstörung. Und Lena? Sie gestaltet ein „Ich“, das bei
Brecht nur implizit vorhanden ist, und lässt es sprechen, aus der Gegenwart der
Situation heraus, aus der Gegenwart der Lerngruppe heraus: „Herbst 1993“.
Die Sonne spiegelt sich im See.
Der Garten glitzert noch vom letzten Morgen.
Die Bäume tragen schwere Früchte.
Früher war Jugoslawien ein schönes Land,
denke ich und höre im Hintergrund die Bomben
auf Sarajevo fallen.
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Die beiden Fallskizzen zeigen Prozesse im Deutsch- bzw. Literaturunterricht, in denen Schüler die Erfahrung machen können, dass es bei dem, was im Literaturunterricht von ihnen erwartet wird, vor allem um sie selbst geht und dass zwischen
sprachlich-literarischer Arbeit an fremden Texten und gestalterisch-kreativem Ausdruck eine Verbindung besteht.
Dies ist für alle Beteiligten nicht immer leicht, denn der Unterrichtsalltag mit seinen
vielfältigen Anforderungen, Störungen und Begrenzungen zerstückelt nicht nur häufig den Unterricht selbst, sondern auch das Handeln, das Empfinden und die Wahrnehmungen der Lehrer und Schüler. Übergreifende Perspektiven des Unterrichts, die
Entwicklung der literarischen Kompetenz der Schüler, geraten nicht selten aus dem
Blick. Lehrplananforderungen werden dabei von Lehrern häufig als Pflicht und die
als für Klassenarbeiten nicht relevanten Anteile des Unterrichts als Kür empfunden,
die gerade auch angesichts einer zunehmenden zeitlichen Beschneidung des Fachs
Deutsch (vgl. Müller-Michaels 2000) als erste der inneren Schere zum Opfer fällt11.
Ich-Entwicklung und soziale Kompetenz einerseits und literarische Verstehenskompetenz andererseits sind gleichwohl aufs Engste miteinander verwoben. Dieses Verwobensein von Subjekt-Leser und Objekt-Literatur ist nicht statisch, sondern dynamisch. Die individuelle und soziale Entwicklung des Subjekts fördert die literarische
Kompetenz, wie umgekehrt die literarische Kompetenz die individuelle und soziale
Entwicklung beeinflusst.12 Die Schule greift dabei auf vor- und außerschulische
Prozesse zurück, ohne diese aber einfach nur fortzusetzen oder gar zu kopieren. Sie
hat eher eine Perspektive der Arbeit als der Lust, der Enkulturation als der Familiarisation. Diese Pole sind nicht Gegensätze, sondern Positionen, zwischen denen der
schulische Literaturunterricht oszilliert. Wichtig für eine gelingende literarische Sozialisation ist es daher, dass Schüler auch bei Arbeit, Analyse und Enkulturation die
subjektiven Gratifikationen einer Beschäftigung mit Literatur erfahren können. Dies
kann nicht immer gelingen, aber es muss eine wichtige Perspektive der Planung und
Durchführung von Unterricht sein.
Eine vielversprechende Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht für Schüler
darin, eigene Erfahrungen literarisch zu gestalten. Dies muss jedoch nicht immer
und zwingenderweise heißen, dass dies in das Schreiben explizit autobiografischer
Texte mündet. Wann immer Sprache literarisch genutzt wird, geschieht dies in einem kulturellen System, das von individuellen Erfahrungen durchzogen ist, die auch
an Sprache haften. Literarische Texte von Schülern, die im weitesten Sinne Interaktionserfahrungen, Erfahrungen von Individuen mit sich und anderen Individuen in
bestimmten historischen und sozialen Zusammenhängen zum Ausdruck bringen, ha11

12

Diese quasi als subjektive Theorie der Deutschlehrer vom Deutschunterricht zu bezeichnende Spaltung durchzieht das Material der Interviews und Fragebögen, das die Projektgruppe Literarische Sozialisation an der Carl-von-Ossietzky-Universität gesammelt hat (vgl. Anm. 9, S. 12). Eine
wissenschaftliche Validierung solcher Daten im Sinne einer lehrerseitigen „didaktischen Rekonstruktion“ (Gropengießer/Kattman 1999, Gropengießer 1999) im Feld des Literaturunterrichts steht gleichwohl noch aus.
Vergleich hierzu im Einzelnen Schön 1995a.
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ben immer auch eine Ebene des (auto-)biografisch Bedeutsamen. Über den
Mechanismus der Projektion bringen Schüler Eigenes im Fremden unter. Im
Schreibprozess entwickelt sich jener von Winnicott (1971) beschriebene imaginäre
Raum der Übergänge zwischen dem Subjekt und dem Text (Abb. 37). Da es ein
imaginärer Raum ist, haben
Lehrer zunächst nur einen
deutend-verstehenden Zugang zu ihm, indem sie ihre
Schüler sowie deren literarische Ergebnisse wahrnehmen und an sich selbst zu
spüren und zu begreifen versuchen, was den imaginären
Raum für ihre Schüler prägt.
Das heißt auch, dass sich
Lehrer gerade beim Umgang
mit projektiv-autobiografiAbb. 37 - Die Dynamik (auto-)biografischen Schreibens
schen Texten bewusst sein
müssen, dass hinter den
Texten Schüler stecken, mit ihren Verletzlichkeiten, ihren Stärken, ihren Wünschen
und manchmal auch ihren Ängsten. Dies bedeutet nicht, dass betuliche Reaktionen
die notwendige Lehrerantwort sind; aber es heißt, dass die positive Wirkung eines
solchen Literaturunterrichts sowohl hinsichtlich der Subjekt- als auch der Objektseite des Prozesses ganz wesentlich von einer Atmosphäre der Empathie im Unterricht abhängt.
Ein Literaturunterricht, der in diesem Sinne die Entwicklung von Subjekt- und Objektkompetenz zum Ziel hat, versteht sich als Prozess im Sinne des erweiterten literaturdidaktischen Dreiecks (vgl. Abb. 30, S. 214). Wenn Schüler im Laufe dieses
Prozesses nicht nur die Erfahrung der Bezogenheit von Subjekt- und Objektkompetenz machen, sondern auch ein Wissen über diesen Prozess erwerben, handelt es sich
dabei um Prozesskompetenz. Sie ist beispielsweise dann expliziter Gegenstand von
Literaturunterricht, wenn Verläufe und Bedingungen der literarischen Rezeption
thematisiert werden. Anders ausgedrückt: Wenn die Prozesse im imaginären Raum
der Leser-Text-Interaktion zunehmend der Verbalisierung zur Verfügung stehen.
Neben der Beschäftigung mit Rezeptionsprozessen anderer geht es dabei auch um
das Studium der eigenen literarischen Rezeption in der Lerngruppe. Solche SelbstReflexion ist zwar sicher eher in der Sekundarstufe II zu finden (vgl. unten Abschn.
4.3.2, S. 244ff, sowie Abschn. 4.4, S, 257ff), Ansätze dazu sind aber auch in der Sekundarstufe I möglich und sinnvoll.
Die Grundbewegung zwischen Schülern auf der einen Seite und dem literarischen
Objekt, das in diesem Prozess eine (auto-)biografische Objektivation darstellt, lässt
sich folgendermaßen darstellen: Auf der Seite des Objekts, des Texts, geht es darum,
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die Differenz von Fiktionalität und außer-textlicher Realität zu erfahren und zu verstehen. Der von den Schülern gestaltete Text ist beispielsweise durch seine Perspektive von Wirklichkeit verschieden. Ob Eigenes erzählerisch in der dritten Person, in
der ersten Person, ob szenisch als dramatischer Text, ob in eher bildhaft-lyrischer
Sprache gestaltet wird, lässt dieses Eigene auf verschiedene Weisen fiktional sein,
lässt es ästhetisch gestaltetes Eigenes sein. Die Bildhaftigkeit poetischer Sprache
erweitert nicht nur die Ausdrucksmöglichkeiten der Schüler, sondern dabei auch ihre
Wahrnehmung. Da Schulklassen Gruppen sind, ergibt sich in Partner- bzw. Gruppenarbeit die Möglichkeit mehrperspektivischen Gestaltens. Das Eigene erscheint
im Fremden gebrochen, ein Anderes, das doch Eigenes ist. Diese interaktionelle Erfahrung der Mehrschichtigkeit der ästhetischen Bedeutung ist eine wichtige Voraussetzung nicht nur für das Verstehen ästhetischer Texte als solcher, sondern auch für
das Verstehen literarischer Figuren in ihrer Verschiedenheit. Gestaltung und Verstehen werden dabei im Verlauf der Sekundarstufe I immer komplexer, wobei es wichtig ist, frühere Stufen als Wissen um die eigene Biografie im Bewusstsein der Schüler zu halten.
Eine wichtige methodische Prämisse für eine literarische Praxis im
Literaturunterricht, wie ich sie oben skizziert habe, ist es, die eigene literarische
Praxis als Teil eines „literarisch“ aufbereiteten Alltags und Umgangs im Unterricht
miteinander zu gestalten. Das literarische „Spiel“ der Tagwort-Elfchen13 kann von
Klasse 5-13 „gespielt“ werden. Es verknüpft die Beschäftigung mit Befindlichkeiten
der Schüler - einzelner und der Gruppe als ganzer - im schulischen Alltag mit der
literarischen Erfahrung und Reflexion von sprachlicher Gestaltung dieser
Befindlichkeiten. Bei diesen kleinen sprachlichen Gestaltungen entstehen sicher
keine Texte, die differenzierte literarische und ästhetische Bedürfnisse befriedigend
können. Aber es entstehen Texte, die Ausdruck einer literar-ästhetische Erfahrung
sein können, weil sie sich z.B. von Alltagssprache durch Aspekte der Formgebung
als bewusst produziert unterscheiden und damit im Sinne Waldmanns (1998) eine
literarische Differenzerfahrung darstellen. Darüber hinaus kann die einfache Struktur
dieser Texte auf frühe kinderliterarische Erfahrungen zurückgreifen und diese so im
Prozess der literarischen Sozialisation verfügbar halten14.
Zu Beginn einer Stunde, einer Woche oder einem anderen wiederkehrenden Zeitpunkt wird in der Klasse eine „mind map“ des aktuellen Zustands der Gruppe erstellt. Jeder sagt im Sinne eines Blitzlichts, welches Wort ihm im Moment durch den
Kopf geht. Die Wörter werden an der Tafel gesammelt, gleichzeitig wird das Tafel-

13
14

Die Idee zu dieser Erweiterung der bekannten Form des Elfchens stammt von W. Maxlmoser.
So sind beispielsweise Kniereiter zwar keine literarisch anspruchsvollen Texte, aber sie stellen eine
wichtige kinderliterarische Grunderfahrung dar, weil sie z.B. rhythmisch strukturierte Sprache mit einer Körpererfahrung verknüpfen und in einer vom Alltags differenten Verwendungssituation erfahrbar
machen (vgl. Steitz-Kallenbach 1999b).
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bild auf einem Blatt „gesichert“. Jeder schreibt nun zu „seinem“ oder einem anderen
Wort, für das man sich entscheidet, ein Elfchen nach den bekannten Regeln15:

1. Zeile

ein Wort

eine Farbe

bunt

2. Zeile

zwei Worte

Gegenstand / Thema

lauter Bonbons

3. Zeile

drei Worte

Eigenschaften

sehen lecker aus

4. Zeile

vier Worte

Handlung

Ich bin auf Diät

5. Zeile

ein Wort

Pointe/Schluss

Hunger

Die Elfchen werden vorgelesen, bilden einen hörbaren Ausdruck der Stimmung in
der Lerngruppe. Auf einer Pinwand werden um das abgeschriebene Tafelbild herum
die Elfchen des jeweiligen Tages gesammelt. Die Schüler können ihre Produkte immer wieder studieren und eine Entwicklung der Gruppe beobachten. Sie erfahren so,
dass literarischer Ausdruck Teil des schulischen Alltags sein kann und dennoch von
alltagssprachlicher Kommunikation verschieden ist. Diese Arbeit mit Tagwort-Elfchen benötigt in einer geübten Klasse nicht mehr als ca. 5-10 Minuten einer Stunde.
Von Zeit zu Zeit werden Entwicklungslinien ausgewertet, die, wenn ca. einmal pro
Woche solche Tagwort-Elfchen geschrieben werden, auch tatsächlich sichtbar werden: Welche Themen wiederholen sich? Was bedeutet das für den Einzelnen, was
für die Gruppe?
Eine eher literarische Auswertung schließt sich nach einigen Wochen an. Zunächst
wird die Erfahrung der Übertragung von Eigenem in eine feste Form thematisiert.
Dann werden die Elfchen miteinander verglichen. Leitfragen hierfür können sein:
•

Wie wird das gewählte Thema versprachlicht?

•

Wie wird der innere Zusammenhang zwischen den Zeilen gestaltet?

•

Welcher Wortwahl haben sich die Autoren bedient?

•

Welche Möglichkeiten der Gestaltung des Schlusses gibt es?

In aller Regel lassen sich besondere Gestaltungsmerkmal im Vergleich einzelner
Texte erkennen, wobei die genaue Fragestellung für die Auswertung letztlich von
den Produkten der Schüler abhängt. Das folgende Beispiel zeigt die lautmalerische
Ausführung eines Elfchens durch eine Siebtklässlerin:
dunkel
ehrr bsss
schnarch bss zzzzz
15

Die hier wiedergegebenen Beispiele stammen von Schülern aus den Jahrgangsstufen 5 – 7 verschiede-
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ich wünsche gute Nacht
müde

Auch der Vergleich der Schlusszeilen, die ja einen gewissen Pointeneffekt haben
sollen, ist ergiebig und sensibilisiert die Schüler für Wortwahl und Bedeutungskontraste. Hier drei Beispiele für eine unterschiedliche Gestaltung des Schlusses:

grau

pechschwarz

bunt

der Schulweg

die Franzearbeit

die Ferien

löchrig, duster, unheimlich zerknüllen, zerreißen, wegschmeißen

ausschlafen, spielen, lesen

Ich fahre im Dunkeln

Ich kann das nicht

ich genieße die Ferien

bibber

Amen

Traum

In der Regel befolgen Schüler die Formvorschriften zeilenweise. Allerdings sind
auch komplexere Gestaltungen möglich. Für diese unter Verwendung von Enjambements ausgeführten Elfchen ist dann eine freie Interpretation der Formvorschriften
möglich, mitunter auch nötig. Das folgende Beispiel stammt von einem Siebtklässler:
schwarze
Wolken hängen
schwer und drückend
über mir in der
Lateinarbeit

(Auto-)Biografisches Schreiben muss nicht explizit (auto-)biografisch sein. Schüler
müssen nicht im Sinne von Bekenntnissen über sich schreiben, um über sich etwas
zu erfahren und von sich etwas mitzuteilen. (Auto-)Biografisches Schreiben kann
auch als Projektion realisiert werden. Dazu bedarf es allerdings einer geeigneten
Projektionsfläche, beispielsweise Bilder und Fotografien. Der folgenden Unterrichtsskizze liegen Fotografien zugrunde, die Menschen aus unterschiedlichen Epochen, mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund sowie unterschiedlichen Geschlechts und Alters darstellen. Um sich als Projektionsfläche zu eignen, müssen die
Bilder einen Anknüpfungspunkt für die Schüler enthalten, dürfen aber auch nicht zu
ähnlich oder gar bekannt sein. Daher eignen sich Fotografien bekannter Personen
oder Bilder aus der Werbung nicht so gut, weil sie den projektiven Umgang begrenzen. Die Fotografien werden in so ausreichender Zahl in der Klasse ausgebreitet,
dass die Schüler eine echte Wahlmöglichkeit haben. Sie werden allerdings aufgeforner Schulformen.
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dert, nicht allzu lange zu überlegen, sondern das Bild zu wählen, das ihnen spontan
zusagt, weil bei allzu langem Überlegen ungewollte Rationalisierungen den spontanen Projektionsvorgang überlagern. Dann erhalten die Schüler einen Fragenkatalog,
mittels dessen sie eine Porträtskizze der Figur auf dem von ihnen gewählten Bild
entwerfen sollen. Der projektive Mechanismus, dem bereits die Wahl folgt, setzt
sich nun fort und wird zunehmend versprachlicht und bewusstseinsfähig. Letzteres
ist die Bedingung dafür, dass die literarische Selbst-Verständigung auch Teil der
Persönlichkeit werden kann.
In einer neunten Gymnasialklasse war der (auto-) biografische Schreibprozess
unmittelbare Vorbereitung auf die weitergehende Arbeit an literarischen Charakteristiken. Nach der Lektüre der Texte, ihrer Sammlung und Präsentation auf
der Präsentationsfläche im Klassenraum wurden die Texte sprachlich mit folgender Fragestellung ausgewertet. Wie werden Eigenschaften einer Person und
ihrer Erscheinung ausgedrückt? Als Ergebnis dieses ersten Auswertungsdurchlaufs entstand eine umfangreiche Sammlung von Adjektiven. Diese Sammlung
wurde nun ihrerseits bearbeitet, indem die Adjektive in den folgenden sechs
Gruppen gruppiert wurden:
•

Statur / allgemeine Erscheinung

•

soziale Fähigkeiten

•

geistige Fähigkeiten

•

Tugenden

•

emotionale Fähigkeiten

•

manuelle Fähigkeiten

Auf der Basis der Texte der Schüler entstand so ein sehr umfangreiches Wortfeld zur Charakteristik.
Spracharbeit und literarische Arbeit am eigenen Ich über den initiierenden
Schreibimpuls bleiben im Unterricht selbst zunächst unverbunden nebeneinander
stehen. Letztere hat motivierende Funktion für erstere. Die innere Verbindung dieser
beiden Unterrichtsschritte bei den Schülern darf allerdings nicht zu gering geachtet
werden. Spracharbeit und literarische Analyse werden als mit Eigenem verbunden
erfahren.
Die Arbeitsanweisung „Schreiben zu Bildern“ kann aber auch im Sinne eines mehr
als literarisch-projektive Selbsterkundung organisierten Unterrichts angelegt sein.
Auch diese Variante ist in den Klassenstufen 7-9 möglich und sinnvoll durchführbar.
Auch in einer solchen Konzeption wählen die Schüler zunächst aus den Bildern
spontan sie ansprechende Exemplare heraus und erarbeiten sich die Figur entlang
von Einfühlungsfragen, wie sie aus der szenischen-interpretativen Textarbeit bekannt sind. Die Schüler wählen Figuren, die etwas von ihren Wünschen, ihren
Problemseiten, ihren Stärken und ihren Ängsten zeigen. Der Vorgang der Projektion
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muss dabei nicht zwingend nur die Ähnlichkeiten zwischen Schüler und Bild betonen. Der projektive Umgang kann auch die Differenz in den Mittelpunkt stellen. In
jedem Fall entsteht im projektiven Umgang mit dem Bild ein Text, mittels dessen
die Schüler etwas über „sich“ mitteilen. Das Vorlesen der Texte im Klassenraum ist
von Spannung geprägt, auch die Schüler spüren, dass etwas Bedeutsames zu Text
gebracht worden ist.
In einer siebten Klasse eines Gymnasiums hatte Swea das Bild einer jungen
Punkerin gewählt. Hinsichtlich der äußeren Erscheinung gab es keinerlei Ähnlichkeiten zwischen ihr und dem gewählten Bild. In der Projektion arbeitete
Swea dann allerdings Faszination und Angst an bzw. vor dem ab, was sie sich als
Alltag der Punkerin vorstellte: Drogen, der Kampf gegen die von ihr ausgehende Zerstörung und der Halt in der Gruppe der Freunde und Freundinnen
bestimmten Sweas Text. Als sie ihren Text vorlas, machte sich Betroffenheit in
der Lerngruppe breit, die dem Lehrer zeigte, dass Swea ein wichtiges Thema
auch für ihre Mitschüler berührt hatte. Der Text hatte als Auslöser gewirkt. Fragen nach der Gestaltung des Texts, nach den Figuren, die in ihm auftauchten,
sowie nach Zusammenhängen des Themas bestimmten die Diskussion. Die
Wirkungen der Kommunikation, die sich über das Veröffentlichen der projektiv-autobiografischen Texte ergaben, sind in diesem Beispiel indirekt - das Persönliche wirkt, wird aber nicht angesprochen.
Eine Intensivierung der Erfahrungen mit dieser Form des Schreibens, die gleichwohl
den Selbstbezug nicht thematisiert, besteht in folgender Erweiterung der Aufgabe.
Jeder zeigt sein Bild einem Partner und lässt sich von diesem über die abgebildete
Figur befragen. Der Interviewer macht sich Notizen und schreibt auf deren Grundlage eine eigene Porträtskizze der Figur. „Meine“ Projektionsfigur bekommt also
eine „andere“ Projektionsfigur an die Seite gestellt. Im Prozess der Schreibens über
„meine“ Figur entsteht eine mehr oder weniger innige Verbindung zwischen mir und
meiner Figur. Diese Verbindung wird nun durch die Existenz einer zweiten Figur,
einer anderen Version meiner Figur in Frage gestellt. Die Differenzen zwischen den
Figuren und ihren Beschreibungen werden festgehalten und besprochen. Die Schüler
machen hierbei die Erfahrung, dass Eigenes auch anders gesehen werden kann. Sie
lernen so, dass die eigene Position eine relative Position ist, eine Erkenntnis und Erfahrung, die zum Erwerb und zur Differenzierung sozialer Kompetenz beiträgt. Aber
auch als literarische Erfahrung ist dies wichtig. Die Schüler können im literarischen
Experiment die Erfahrung machen, dass ein einziger symbolischer Auslösereiz - das
Bild - unterschiedliche Deutungen erfahren hat. Diese Erkenntnis der Mehrdeutigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um mit Literatur umzugehen - vor allem und
gerade in Gruppen. Wie weit und ob überhaupt die Differenzen zwischen den Texten
vertieft und gedeutet werden, muss der von Empathie für die Schüler getragenen
Entscheidung der Lehrer überlassen bleiben. Mit zunehmendem Alter der Schüler ist
es sowohl möglich, das Schreiben als explizit autobiografisches Schreiben anzulegen und gleichzeitig die Prinzipien autobiografischen Schreibens und des Konstruierens einer eigenen Geschichte zu thematisieren. Dabei können Anregungen aus der
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Bewegung des kreativen Schreibens16 genutzt werden und auf der Basis von ‚mind
maps’ kurze literarische Texte zu Themen entstehen wie:
•

Auf einmal war alles ganz anders

•

Das habe ich nicht gewollt

•

Warum immer ich?

•

Mein erster Schultag

So entstandene Texte17 haben nicht in erster Linie das Ziel, „selbstbezügliche
Kreativität“ (Waldmann 1984, 115) zu fördern, sondern lassen Schüler eine literarische Erfahrung machen, die reflektierbar ist und als Referenzpunkt zum Verständnis
anderer literarischer Texte im Unterricht genutzt werden kann, wie etwa Christa
Wolfs „Nachdenken über Christa T.“ (Wolf 1968)18.
In diesem Sinne können autobiografische Schreibprozesse, seien sie nun implizitprojektiv oder explizit, auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Arbeit an
literarischen Texten stehen, und dies bereits in der Sekundarstufe I. Die Schilderung
von Lenas Schreibprozess (oben, S. 229f) basierte bereits auf dieser Art der Arbeit
mit literarischen Vorlagen; dort war ein Gedicht Ausgangspunkt der literarischen
Arbeit der Schülerin. Eine weitere Möglichkeit nimmt ihren Ausgangspunkt bei
Gabriele Wohmanns Kurzgeschichte Klavierstunde.19 Die Geschichte schildert in
aufeinander zulaufenden Erzählsträngen die Gedanken eines Jungen auf dem Weg
zur Klavierstunde sowie die Gedanken der Klavierlehrerin, während sie auf ihren
Klavierschüler wartet. Die Geschichte endet mit der Begegnung der beiden Figuren.
Zunächst erhalten die Schüler den Text von Gabriele Wohmann ohne den Schluss
a)

entweder als ganzen Text (Original ohne Schluss)

b) oder in die Stränge aufgeteilt. (Die Textstränge werden in den für den Jungen und den für die Klavierlehrerin getrennt und dann jeweils in die Abschnitte [Junge1 - Junge2 - Junge3... / Lehrerin1 - Lehrerin2 - Lehrerin3
.....] aufgeteilt. Dabei kann die Reihenfolge der Zahlen nur bei einem Textstrang oder bei keinem Textstrang mit dem Original übereinstimmen.)
In der Variante a) geht es darum
1) zunächst zu beschreiben, was in den Texten passiert (zwei innere Geschehnisse werden geschildert)

16
17
18

19

Anregungen bei Brenner 1990, Gießler 1992, Rico 1983, vom Scheidt 1989.
Vergleiche etwa den Text „Auf einmal war alles ganz anders“ im Anhang 6.1.5, S. 285.
Die mit dem Prozess der biografischen Selbstvergewisserung in der Adoleszenz potentiell verbundene
Unterrichtsdynamik wird in Abschn. 4.3.2, S. 244ff am Beispiel der Arbeit an diesem Roman verdeutlicht.
Hier wird auf eine Anregung Fritzsches (1989, 54ff) zurückgegriffen und sie verschiedentlich
erweitert.
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2) und dann einen für die beiden inneren Geschehnisse gemeinsamen äußeren
Schluss zu finden, der dann
3) mit Wohmanns Original verglichen wird.
In der Variante b), die bei den Schülern eine gewisse Erfahrung mit dem produktiven Umgang mit literarischen Texten voraussetzt, arbeiten die Schüler in Partneroder Gruppenarbeit, indem sie
1) einen Zusammenhang der Textstränge »Lehrerin« und »Junge« herzustellen
versuchen und
2) dann ein den Strängen gemeinsames Ende schreiben. Auch hier wird das
Ergebnis
3) mit Wohmanns Original verglichen.
Die begriffliche Klärung von Gestaltungsmerkmalen der Kurzgeschichte (inneres
und äußeres Geschehen, innerer Monolog, Telegrammstil u.ä.) kann hier oder im
Anschluss an die Besprechung der von den Schülern nach dem Muster der Vorlage
geschriebenen eigenen Texte erfolgen.
Wichtig im Sinne eines subjektbezogenen Umgangs mit literarischen Texten ist die
autobiografisch-projektive Umsetzung des Schreibimpulses, den die Geschichte
Gabriele Wohmanns enthält. Die Schüler schreiben nun in Partnerarbeit eigene Parallelgeschichten nach folgender Aufgabenstellung:
1) Einigt euch zu zweit auf einen gemeinsamen äußeren Punkt, auf den eure
einzelnen Geschichten zulaufen.
2) Schreibt dann jeder für euch eine Geschichte als inneres Geschehen, das
eine Person bis zu dem vereinbarten Punkt „erlebt“.
3) Unterteilt dann jeden einzelnen Strang in eine gleiche Anzahl von Unterabschnitten und montiert die Unterabschnitte beider Stränge zu einem Text
zusammen.
4) Schreibt jetzt gemeinsam eine Fortsetzung des äußeren Geschehens, nachdem eure Einzelstränge sich getroffen haben und beendet die Geschichte.
Die Arbeitsanweisung muss nicht enthalten, Aspekte des eigenen Alltags ins Zentrum der Geschichte zu stellen. Die Struktur der Ausgangsgeschichte ist dialogisch
konflikthaft, d.h. die Schüler werden dialogische Konstellationen verwirklichen, in
die Eigenes einfließt - sei es nun konflikthaft oder nicht. Die beiden im Anhang abgedruckten Beispiele stammen aus einer achten Gymnasialklasse.
In „Das morgendliche Grauen“ (unten, S. 286) schildern zwei Jungen aus der
Klasse ihren allmorgendlichen Umgang miteinander. Der Text schockiert auf
den ersten Blick, seine Offenheit, was die Gefühlslage der „Figuren“ betrifft, hat
auch die Klasse beim Hören des Texts bewegt. Axel und Mark sind allerdings
sehr behutsam und klar mit sich und dem Text in der Gruppe umgegangen. Im
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„objektivierten“ Text wurde Eigenes in der Gruppe sprechbar, ohne in Peinlichkeit auszuarten. In „Gedanken“ (unten, S. 286f) schildern zwei Mädchen
eine typisch pubertäre Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. Der
autobiografische Bezug ist hier versteckter als in „Das morgendliche Grauen“,
aber die Besprechung des Texts hat ihn als literarischen Ausdruck einer allseits
geteilten Erfahrung deutlich werden lassen. Interessant im Sinne einer Arbeit am
Ich in Sprache ist dieses Beispiel durch die Darstellung der Mutter. Die pubertierenden Töchter fühlen sich in die Wut der Mutter ein und gestalten sie als literarische Wut. Dieser literarische Perspektivenwechsel ist verbunden mit der
Fähigkeit des Ich zum Verstehen des Anderen; sie ist ein wichtiger Aspekt von
Reifung und Ich-Entwicklung einerseits und literarischer Kompetenz andererseits.
Die in den Unterrichtsskizzen unter dem Stichwort „produktive Spiegelungen –
projektive Bearbeitungen“ geschilderten Beispiele bilden zusammen mit anderen,
ähnlichen Möglichkeiten eine literarische Alltagskultur in der Klasse. In ihr wird
nicht nur das Eigene der einzelnen Schüler deutlich; dies Eigene wird auch zu einem
Aspekt des Gruppenganzen: Die Texte werden in der Gruppe vorgelesen, gehört,
besprochen, präsentiert etc. In der Entwicklung der Texte über einen längeren Zeitraum spiegeln sich somit einige Aspekte der Entwicklung und Biografie des Einzelnen, aber auch der Gruppe. Im Sinne bewusster literarischer Sozialisation mit ihren
verschiedenen Kompetenzaspekten ist es schließlich daher wichtig, ein Bewusstsein
der jeweiligen Entwicklung herzustellen. Dieses Bewusstsein entsteht u.a. durch
Bewahrung des und Auseinandersetzung mit dem Vergangenen.
Die im Unterricht entstandenen (auto-)biografischen Texte sollten daher in gewissen
Zeitabständen zusammengefasst und als Produkt (Broschüre, Wandzeitung, Buch ...)
aufbereitet werden. Die Unterrichtsphasen dieser Aufbereitung sind immer auch
Phasen des sich Erinnerns und des Be- und Überarbeitens der Texte. Der gemeinsame Lernweg wird durch das Anlegen einer Gliederung des Produkts noch einmal
ins Bewusstsein gerufen und gegebenenfalls reflektiert. Dieses Bewusstsein kann in
ein Vorwort oder/und kommentierende Begleittexte zu den eigentlichen Texten einfließen. Diese den literarischen Prozess der Gruppe reflektierende und dokumentierende Arbeit bietet zudem die Möglichkeit, den Literaturunterricht mit anderen Aspekten des Deutschunterrichts sowie mit anderen Fächern zu verbinden. Die Texte
können auch mittels eines Computers aufbereitet werden, Grundlagen der Textverarbeitung und des Desktop-Publishing müssen dazu behandelt werden, Einblicke in
das Verlagswesens und den Buchmarkt können die Produktionsphase begleiten und
ergänzen. Die Gestaltungsfragen machen Kooperationen mit dem Kunstunterricht
möglich und sinnvoll.
Gerade diese dokumentierende Arbeit, die häufig den Abschluss einer Phase der Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrer bildet, hat auch für die Gruppe eine
wichtige Funktion. Angesichts des bevorstehenden Endes einer Gruppenkonstellation hilft sie, ein Stück Gruppengeschichte für die Zukunft zu bewahren und damit
den Einzelnen als Teil ihrer (Lern-)Geschichte zur Verfügung zu stellen. Zudem
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bringt diese Art der Arbeit im Literaturunterricht nicht nur Schüler und Lehrer mit
Literatur in Kontakt. Die explizit oder implizit autobiografischen Texte bringen die
Beteiligten auch sich gegenseitig näher. Eine Dokumentation dieser gemeinsam geteilten Nähe am Ende der gemeinsamen Geschichte ist daher auch ein Stück Trennungsarbeit, die im Produkt im Sinne eines Übergangsobjekts etwas von dem bewahrt, was die Qualität des Gemeinsamen ausgemacht hat.
Als der Achtkläßler Thomas sein Exemplar der unter dem Titel „Von Elfchen
und anderen literarischen (Un-)Wesen“ gesammelten Texte aus zwei Schuljahren in der Hand hielt, glänzten seine Augen und er bemerkte stolz und gleichermaßen erstaunt: „Das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel von uns
erzählt haben!“

4.3

Im Dickicht adoleszenter Entwicklungen

Über weite Teile ist das Schulwesen der Sekundarstufe geprägt von der Entwicklungsphase der Adoleszenz und ihrer Dynamik. Auch die Texte, die Gegenstand der
unterrichtlichen Behandlung werden, tragen häufig Spuren adoleszenter Prozesse, ja
Kämpfe in sich, sind Ausdruck der Bewältigung entsprechender Konflikte und entfalten ihre Wirkung vor dem Hintergrund der Empfänglichkeit von Rezipienten und
Rezipientengruppen für diese Thematik.
Die folgende Szene aus einem literaturdidaktischen Hochschulseminar soll im Sinne
einer einleitenden Skizze die Betrachtungen zu den folgenden zwei schulischen Beispielen vorbereiten.
Es handelt sich um den Ausschnitt aus einer Sitzung des Seminars „Adoleszenzromane im Literaturunterricht“. Im Zentrum der Sitzung stand der erste Teil
von Peter Weiss’ Autobiografie „Abschied von den Eltern“ (Weiss 1961). Das
Seminar hatte sich in den vorausgegangenen Sitzungen zunächst mittels einer
Fantasiereise in die eigene Lesebiografie dem Thema genähert. Es war dann geplant, sich als erstem von drei literarischen Beispielen mit Peter Weiss’ Text zu
befassen.20
Für die konkrete Seminarsituation, die hier geschildert werden soll, war vorgesehen, die Entwicklung des familiären Gefüges, seine Darstellung durch das erzählende Ich sowie schließlich Möglichkeiten der Arbeit mit dem Text im Unterricht genauer zu betrachten und zu erörtern. Eine die Diskussion der ganzen
Seminargruppe vorbereitende Gruppenarbeitsphase erlaubte es den Seminarteilnehmern sich im Raum zu bewegen. Der männliche Lehrende selbst hielt sich
überwiegend in jenem Teil des Raums auf, der sich in der Nähe von Tafel und
Pult befindet und dem klassischerweise in institutionellen Lehr-/Lernprozessen
eine zentrale Funktion zukommt. Während der Gruppenarbeit nahm der Hoch20

Die folgende Darstellung ist weit davon entfernt, Weiss’ Text, seinen literarischen wie auch seinen
didaktischen Potentialen gerecht zu werden. Das Interesse gilt hier mehr der Seminarszene und weniger dem Text. Zur Adoleszenzthematik in Peter Weiss’ Text und seiner literaturdidaktischen Relevanz
im Einzelnen vergleiche Steitz-Kallenbach (1999c, 35ff).
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schullehrer wahr, wie sich die weiblichen Seminarteilnehmer mehr auf den Bereich des Raums hin orientierten, in dem er sich befand, während sich die
männlichen Seminarteilnehmer – in germanistischen Veranstaltungen traditionell eh in der Minderzahl, in didaktischen zumal – in den hinteren Bereich „verzogen“. „Orientieren“ und „verziehen“ war dabei sowohl als physische Handlung als auch als psychische Orientierung gemeint: Wahrnehmbar wurden Tische und Stühle gerückt, man setzte sich um. Die Aufteilung der Teilnehmer im
Raum und in Bezug auf den Seminarleiter hatte sich also gegenüber dem Beginn
der Sitzung wahrnehmbar verändert.
Die Veränderung zementierte sich dann in einer Sitzordnung zu Beginn der
Auswertungsphase der Gruppenarbeit, die deutliche geschlechtsspezifische
Merkmale hatte. Zwischen dem männlichen Seminarleiter und den männlichen
Seminarteilnehmern war eine Distanz entstanden, während eine vergleichsweise
große Nähe zwischen dem Seminarleiter und den weiblichen Seminarteilnehmern wahrnehmbar war. Diese Nähe wurde zudem dadurch unterstrichen, dass
eine Studentin während der Auswertung der Gruppenarbeit begann den Hochschullehrer zu duzen. Da dieser weiterhin die Höflichkeitsform der Anrede benutzte, die Studentin ihr Duzen aber fortsetzte, blieb der Vorgang insgesamt
nicht unbemerkt. Die Gefühle des Hochschullehrers als Seminarleiter und Mann
waren dabei durchaus ambivalent. Er fühlte sich einerseits geschmeichelt von
dem spürbaren weiblichen Interesse, andererseits fühlte er sich von so viel
Weiblichkeit bedrängt. Zudem bemerkte er die Distanz zwischen sich und den
männlichen Studenten, fühlte sich von den Männern verlassen, ja im Stich gelassen.
Nach den Gruppenberichten forderte der Seminarleiter die Seminarteilnehmer
auf, das Geschehen im Seminar zu betrachten und zu beschreiben. Sowohl die
Veränderungen in der Sitzordnung als auch das Scharmützel ums „Du“ bzw.
„Sie“ war allgemein aufgefallen. Die männlichen Studierenden zeigten sich irritiert von der Wahrnehmung des Verhältnisses des Seminarleiters zu ihnen, was
ein Student mit den Worten zum Ausdruck brachte: „Ich habe noch nie in einem Seminar ein solche Nähe unter den Männern verspürt, wie gerade eben!“
Der Leiter lenkte nun die Aufmerksamkeit auf Zusammenhänge zwischen dem
Geschehen in der Gruppe und dem Text von Peter Weiss. Das inter- und intrageschlechtliche Beziehungsgefüge, wie es im Seminar beobachtbar und erfahrbar
geworden war, hatte durchaus signifikante Ähnlichkeiten mit der Position des
erzählenden Ichs zwischen Mutter und Vater in Peter Weiss’ Text. Insbesondere
die Ambivalenzen im Bezug des Ichs zu Mutter und Vater bzw. zum Weiblichen
und zum Männlichen wurden auf der Basis der Dynamik der Gruppenrezeption
als einer gruppenspezifischen Gegenübertragungsreaktion zum Verständnis des
Texts genutzt.
Man kann das Seminargeschehen als Re-Inszenierung einer bestimmten Konstellation des Texts verstehen. Gleichwohl ist die Explikation dieser Re-Inszenierung
keine notwendige Bedingung für einen identitätsorientierten Literaturunterricht; es
zeigt sich aber die Wirkung von Texten auf das Unbewusste in der Rezipientengruppe, das sich unabhängig von seiner Verbalisierung einen symbolischen Ausdruck verschafft, der zum Verstehen der spezifischen Rezeption genutzt werden
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kann. Die Fähigkeit zum Verständnis dieser für einen Literaturunterricht im Kontext
der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ zentralen
Dynamik kann gleichwohl als wichtige Ausbildungsperspektive betrachtet werden.
Während die Reflexion des Seminargeschehens gruppenöffentlich geschah und so
die Pendelbewegung zwischen Textnähe und Textdistanz als Teil von
Ausbildungsprozessen explizit vollzogen wurde, zeigen die folgenden zwei
Beispiele aus dem schulischen Literaturunterricht die überwiegend symbolische
Form der Thematisierung der Dynamik des literaturrezipierenden Unterrichtsgeschehens.
4.3.1

Bloß nicht unter die Räder kommen: Anpassung als Widerstand

Unter der Überschrift „Bloß nicht unter die Räder kommen“ soll dabei zunächst eine
Unterrichtseinheit aus einer 10. Gymnasialklasse in einigen wenigen ausgewählten
Szenen betrachtet werden, die Hermann Hesses Roman „Unterm Rad“ (Hesse 1905)
zum Gegenstand hatte.
Für den Lehrer war die Arbeit in dieser zehnten Klasse von Anfang an durch die
deutliche Überzahl der Jungen über die Mädchen geprägt. Er hatte die Klasse zu
Beginn der neunten Jahrgangsstufe übernommen und fühlte sich als Mann von
Anfang an in besonderer Weise gefordert und angesprochen. Er hatte sich daher
vorgenommen, mit Aspekten von Männlichkeit und Weiblichkeit sehr bewusst
umzugehen. In der zehnten Klasse wurde dann u.a. Hermann Hesses Roman
„Unterm Rad“ gelesen. Der Lehrer hatte bereits früher gute Erfahrungen mit
dem Buch gemacht, hatte den Eindruck, die Lektüre des Romans mache den
Schülern nicht nur Spaß, sondere fordere sie auch und rege sie an, sowohl thematisch als auch hinsichtlich der Möglichkeiten der Textarbeit. Das Buch war
nicht verordnet worden, es hatte Alternativen gegeben; aber es war den Schülern
wohl deutlich geworden, dass der Lehrer „Unterm Rad“ unter den Alternativen
favorisierte. Und siehe da, die Schüler entschieden sich bereitwillig für das Buch.
Die Favorisierung des Hesse-Texts durch den Lehrer erscheint plausibel nicht nur
vor dem Hintergrund der Empfehlung der Rahmenrichtlinien (Niedersächsisches
Kultusministerium (Hrsg.), 1993, 35), sondern auch und gerade wegen seines thematischen Angebots. Seine Beschäftigung mit männlicher Adoleszenz21 bot sich für
diese Klasse als eine sinnvolle Möglichkeit an, die schulischen Lektüreaufgaben mit
der Erfahrungen literarischer Gratifikation zu verbinden. Die entwicklungstypischen
Konstellationen erscheinen in historischer Distanz, womit der Roman jene Spannung
zwischen Leser-Subjekt und Text-Objekt unterstützt, die für das Oszillieren zwi21

„Unterm Rad“ fokussiert männliche Adoleszenz in der Geschichte von Hans Giebenrath, der als
auserwählter und begabter Schüler die Lateinschule besuchen darf. Die Erwartungen, denen er sich
konfrontiert sieht, belasten ihn zunächst nur unmerklich, der Leistungsdruck lässt ihn aber mehr und
mehr in sich zusammensinken. Im Internat lernt er den begabten, selbstständigen und lyrisch-literarisch aktiven Hermann Heilner kennen. Ihre Freundschaft entwickelt sich zu einer kurzen, aber intensiven Jungenfreundschaft, mit entwicklungstypischen homoerotischen Facetten. Giebenrath wird unter
den Belastungen der Schule krank, muss das Internat verlassen und macht in seiner Heimatstadt eine
Lehre und lernt die eher triebhafte Seite des Lebens kennen, an der er zerbricht.
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schen Nähe und Distanz im konzeptuellen Zusammenhang der literaturdidaktischen
Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ die notwendige Basis bildet.
Die Arbeit mit dem Text entfaltete sich in der
Wahrnehmung des Lehrers ohne Schwierigkeiten
und mit großem Interesse seitens der Schüler. So
wurden beispielsweise in szenischen Herangehensweisen an den Text Standbilder erarbeitet, die die
personale Repräsentanz des auf Hans Giebenrath
lastenden Erwartungsdrucks zum Ausdruck bringen
sollten. Die Verschiedenartigkeit der Lösungen der
Aufgabe ebnete den Weg für eine mehr analytische
Textarbeit, deren Aufgabe die Verifikation der produktiven Gestaltungen in Form schriftlicher Charakteristiken war. Aufgaben produktiven Schreibens
in Reaktion auf den Text wurden nicht nur willig,
sondern scheinbar mit jener inneren Beteiligung
Abb. 38 durchgeführt, die sich der Lehrer bei seinen
1. Standbild zu „Unterm Rad“
didaktischen Entscheidungen gewünscht hatte.
Weitere analytisch-interpretative Arbeitsweisen, darunter auch biografische
Deutungsansätze für den ganzen Text unter
Hinzuziehung aussagekräftiger Materialien aus
der Hesse-Biografik, entfalteten sich in
fachdidaktisch fruchtbarer Dichte und in
pädagogisch erwünschter Harmonie.
Den Abschluss der Unterrichtseinheit bildete eine
Klassenarbeit, in der den Schülern u.a. die Aufgabe gestellt war, das Buch in Form einer Buchempfehlung abschließend zu beurteilen. Und wie
überrascht war der Lehrer, als er sich im Grunde
nur Verrissen gegenübersah. Vor allem die Jungen hatten an „Unterm Rad“ kaum ein gutes
Haar gelassen. Die Distanzierung kontrastierte
auf zunächst unverständliche Weise mit der Intensität und der Harmonie des abgelaufenen UnAbb. 39 terrichts. Da die Klassenarbeit die Unterrichts2. Standbild zu „Unterm Rad“
einheit abgeschlossen hatte, gab es keinen Konsens darüber, noch einmal in die Arbeit an dem Buch einzusteigen. Der Lehrer
hätte ihn erzwingen müssen und darauf wollte er verzichten. Er hatte daher ein
deutliches Gefühl des Scheiterns, auch wenn die Lernziele der Unterrichtseinheit im klassischen Sinne erreicht worden waren.
Ein retrospektiver Blick auf die geschilderte Sequenz könnte das Gefühl des Scheiterns auf Seiten des Lehrers dahingehend zu erklären versuchen, dass einerseits die
erotische Spannung in der Beziehung zwischen Hans Giebenrath und Hermann
Heilner und andererseits das Exzessive und Unbegriffene von Hans Giebenraths
Triebhaftigkeit am Ende des Romans gerade für die Jungen sehr nahe und damit sehr
bedrohlich war. So konnte der Lehrer immer wieder erleben, dass die Jungen von
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ihren Wochenendexzessen berichteten, die sie als eine sehr männliche Veranstaltung
inszenierten. Die Nähe zu dem, was gerade am Ende von „Unterm Rad“ geschildert
wird, war dabei offensichtlich. Aber auch die Abwesenheit von Mädchen aus dem
Tun der Jungen lässt Ähnlichkeiten zur Situation der literarischen Figuren erkennen,
die gleichwohl dadurch befremden und verwirren, dass eine homoerotische Orientierung deutlich wird, die zwar in männlich-jugendlichen Biographien entwicklungstypisch ‚normal’ ist, die gleichwohl nicht sprechbar ist, weil sie möglicherweise als zu
bedrohlich für die eigene geschlechtliche Identität empfunden wird. Wenn man also
unterstellt, dass sich so begründet ein gewisser Widerstand gegen das Buch eingestellt hat, dann ist interessant festzustellen, wie er sich artikuliert hat: eben nicht
lautstark und aggressiv, sondern leise und durch Anpassung. Der Lehrer hat sich
verführen lassen zu glauben, die Bereitwilligkeit der Schüler, mit der sie im Unterricht mitarbeiteten, sei Ausdruck ihrer Bereitschaft sich auf eine literarische Erfahrung mit Hesses Roman einzulassen, die dessen Thema ins Zentrum rückt. Die Verführbarkeit des Lehrers zeigt aber gleichzeitig, dass die Abwehr des Themas der
männlichen Adoleszenz und ihrer triebhaften Anteile nicht nur auf Seiten der Schüler, sondern eben auch auf Seiten des Lehrers zu finden war.
Insofern zeigt diese Unterrichtsskizze eine deutliche Grenze von Konzeptualisierungen des Literaturunterrichts als einem Prozess der literarischen Sozialisation, der auf
dem Lesen als einer Handlung im Gefüge der literaturdidaktischen Interaktionsfigur
„Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ basiert. Lehrer können im
Beziehungsgeschehen des Unterrichts nur fördern, was sie in der Lage sind produktiv für die Gruppe zu verstehen. Eine Verstehenskompetenz zu entwickeln, die das
szenische Gefüge des literarischen Rezeptionsprozesses fokussiert, die den Literaturunterricht als szenisches Arrangement fasst, ist eine wesentliche Voraussetzung
für das literaturdidaktische Fruchtbarmachen der Phänomene, die immer wieder als
äußerst fragiles Geschehen zwischen Text, Schülern und Lehrer erkennbar werden.
4.3.2

„Wann, wenn nicht jetzt?“ – Probleme biografischer
Selbstvergewisserung

Die Arbeit am Widerständigen von Texten hat ihre Perspektive im Verstehen. Dieses Verstehen ist sowohl ein Verstehen der Texte in dem Sinne, dass sie mittels kategorial analytischer Zugriffe als Teil des literarischen Systems erkannt und begreifbar gemacht werden. So hilft das Wissen um die Gemachtheit eines Texts sowie um
die Prinzipien seines Gemachtseins dabei, die spezifische Form des Gemachtseins
des Texts von anderen Formen zu unterscheiden und einen Text aufgrund seiner
Differenz zu anderen Texten zu verstehen. Diese von Günter Waldmann (1998) als
„produktive literarische Hermeneutik“ konzeptualisierte Verstehenspraxis verortet
das Problem literarischen Verstehens auf der Ebene der Texte und ihres systematischen Bezogenseins aufeinander.
Das Widerständige von Texten zeigt sich aber ebenso als eine Eigenschaft der rezipierenden Subjekte, eine Eigenschaft, die etwas anderes ist als das mangelnde Wis-
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sen um das literarische System. Sprache ist unabhängig davon, ob sie eher funktional als Kommunikationsmittel oder eher genetisch als „Ergon“ und „Energeia“ (vgl.
Humboldt 1830ff, 418) verstanden wird, nicht nur ein kommunikativ-expressives
Medium, sondern gleichzeitig ein kommunikativ-reflexives Medium. Sie ist das Eigene und das Andere, sie ist als Teil der Welt der Zeichen immer auch rückbezogen
auf die Subjekte, die von ihr Gebrauch machen und von ihr geprägt werden. Und
dieser Rückbezug kann irritierend sein, kann gerade in literarischen Rezeptionsprozessen Ausdruck einer literarischen Differenzerfahrung anderer Qualität sein, als der
wie sie Waldmann beschreibt (1988, 229ff). Die Differenz der ästhetischen Sprache
von der Sprache des Alltags kann nicht nur sprachpragmatisch im Sinne der Verwendung von Sprache in unterschiedlichen Anwendungskontexten beschrieben werden. Diese Differenz hat eine tiefere Bedeutung, insofern sie mit der Erfahrung einer differenten Positionierung des Subjekts in Bezug auf die soziale Realität, in Bezug auf Andere und in Bezug auf das Selbsterleben des Subjekts selbst verbunden
ist. So ist die Wahl einer auktorialen Erzählperspektive sowohl die Entscheidung für
eine bestimmte literarische Machart im Gefüge der differenten Möglichkeiten des
literarischen Handwerks. Sie ist gleichzeitig eine Positionierung des erzählenden
sowie des rezipierenden Subjekts in Bezug auf die erzählte Realität. Eine andere
Wahl literarischer Gestaltungsmittel positioniert auch das rezipierende Subjekt anders, kann es verwirren und in Widerstand zum Text bringen, weil es in Opposition
gebracht ist zu einer vertrauten Sichtweise, zu einer Selbstverständlichkeit, die durch
die literarische Erfahrung ihrer Natürlichkeit beraubt wird und so die Chance auf
Veränderung und Entwicklung erhält.
Eine solche literarische Erfahrung führt Subjekte notwendigerweise auch an Grenzen und ist mit Risiken ebenso behaftet wie mit Irritationen und wird häufig begleitet von dem verständlichen Wunsch, Risiko und Irritation zu vermeiden, der Konfrontation mit dem Irritierenden auszuweichen. Schulischer Literaturunterricht
macht da keine Ausnahme, ist aber im Unterschied zur Situation der Privatlektüre
durch institutionelle Verpflichtungen und Zwänge gekennzeichnet, die ein den Irritationen ausweichendes Lektüreverhalten erschweren, verhindern bzw. mitunter
auch nachhaltig sanktionieren. Widerstand gehört in diesem Sinne zu Entwicklung
dazu, und Lernen ist ja immer auch Entwicklung. Die Überwindung von Differenz
und Irritation in Lernprozessen ist aber gerade im Bereich des literarischen Lernens
mehr und Anderes als das Wiederherstellen eines Gleichgewichtszustands, wie ihn
die Kognitionspsychologie im Begriff der Äquilibration als zentral für Lernprozesse
fasst (vgl. Ginsburg/Opper 1969 217ff). Dem Konzept der Äquilibration fehlt das
für Prozesse des literarischen Lernens zentrale Moment des interaktionellen Gefüges, in das das Lernen eingebunden ist. Dabei ist die Interaktion – etwa die zwischen
Lehrern und Schülern – nicht nur der sprachlich-interpersonale Raum, innerhalb
dessen das Lernen stattfindet. Die Interaktion kann selbst zu einer wesentlichen
Ebene des Lernprozesses werden. Das obige Beispiel zur Peter-Weiss-Rezeption in
einem literaturdidaktischen Seminar (vgl. oben, S. 240f) hat die interaktionelle
Bedeutung des literarischen Verstehens deutlich gemacht. Gerade die Lektüre von

246

Jörg Steitz-Kallenbach

Texten der literarischen Moderne kann es nötig machen, der interaktionellen Repräsentanz der Irritation Aufmerksamkeit zu widmen, ihr Ausdrucksmöglichkeiten zu
bieten und sie didaktisch zu würdigen. Entsprechende Überlegungen sollen im Folgenden an einem weiteren Unterrichtsbeispiel vertieft werden. Dabei geht es um die
Behandlung von Christa Wolfs Roman „Nachdenken über Christa T.“ (Wolf 1968).
Schüler tun sich mit Christa Wolfs Texten nicht leicht, gerade dann, wenn man diese
nicht auf ihre Repräsentanz einer bestimmten Richtung der Literatur der DDR reduziert und damit einen überwiegend literarhistorischen Verstehensansatz wählt, sondern ihr ästhetisches Anliegen – das Problem der Erfahrbarkeit und der Selbstvergewisserung des Individuums im Prozess des Schreibens – in den Vordergrund
rückt22. Die Schwierigkeit von Texten wie „Kindheitsmuster“, „Kassandra“ und
„Nachdenken über Christa T.“ besteht wohl in der Modernität, mit der das erzählende Subjekt sich in ihren/seinen privaten und gesellschaftlichen Bezügen befragt,
hinterfragt und dabei letztlich setzt und sich ihrer/seiner selbst vergewissert. Besonders herausfordernd ist dabei, dass der Prozess dieser Vergewisserung selbst Gegenstand des Erzählens ist. Im Zentrum der meisten von Christa Wolfs Romanen
und Erzählungen steht somit die Frage nach der menschlichen Identität und ihren
gesellschaftlichen, historischen, individuellen und sprachlichen Bedingungen.23
Diese Sicht auf Christa Wolfs Werk ist eine wesentliche Begründung, es Schülern
bekannt zu machen, wobei das Einlassen auf die Lektüre von Chr. Wolfs Texten bedeutet, ein persönliches Wagnis einzugehen, das zwar (Identitäts-) Gewinn verspricht, aber eben doch ein Wagnis mit all seinen Verunsicherungen darstellt. Ein
solcher Lektüre- und Auseinandersetzungsprozess soll hier in einer weiteren Fallvignette betrachtet werden. Es handelt sich um den literarischen Arbeits- und Gruppenprozess einer Gruppe von Schülern mit ihrem Lehrer, einem Leistungskurs
Deutsch im 13. Jahrgang, in dessen Zentrum Christa Wolfs Roman „Nachdenken
über Christa T.“ steht. Die Fragestellung, die an das Fallmaterial herangetragen werden soll, lautet: Wie geht diese Lerngruppe mit „Nachdenken über Christa T.“ um?
Wie sind die Phänomene der Gruppenkultur der Lerngruppe und der szenische Gehalt der Erzählung aufeinander bezogen? Wie hängen identitätsrelevante mit gegenstandsorientierten Lernprozessen zusammen und wie lässt sich dieser Zusammenhang verstehen und gegebenenfalls didaktisch nutzen?
Nachdenken über Christa T. war der erste literarische Text, der in diesem dritten
Semester des Leistungskurses auf dem Programm stand. Er war vom Lehrer
ausgewählt, die Auswahl den Schülern begründet worden. Übergeordnetes
Thema des Semesters war Die geheimnisvolle Welt der Zeichen, also der Zusammenhang von Sprache, Sinn, Wirklichkeit und Identität. Während die Schüler das
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Grundlegende didaktische Überlegungen zum Werk Christa Wolfs finden sich in Karin Richters
(1995) Basisartikel zum Themenheft „Christa Wolf“ von PRAXIS DEUTSCH [Richter (Hrsg.)
(1995)]. Ähnliche Überlegungen, wie die von mir im Folgenden entfalteten, finden sich auch in den
Artikeln von Angelika Böcker (1995), Ursula Kliewer (1995) und Christiana Scharfenberg (1995).
Vergleiche Drescher (Hrsg.) (1989), Hilzinger (1986), Mauser (1987) und Stephan (1976).
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Buch ein erstes Mal für sich lasen, beschäftigte sich der Kurs im Unterricht mit
einer theoretischen Einführung in Grundlagen der Semiotik (Umberto Eco).
Die Schüler bemängelten die Schwierigkeit des Ecoschen Gedankengangs, was
bei dem Lehrer eine Haltung von „Da müsst ihr durch! Es wird nicht gekniffen!“ hervorrief. In die Beschreibung der Schwierigkeiten mit Ecos Überlegungen zum Zeichen mengte sich die Mitteilung erster Eindrücke der Schüler von
ihrer Lektüre von Nachdenken über Christa T. Auch in diesen Mitteilungen ging es
um die Schwierigkeit, dem Gelesenen zusammenhängenden Sinn zu entnehmen.
Dass hier keine einfache Geschichte, kein geradlinig erzählter Roman vorlag,
darüber tat sich ein deutliches Murren kund.
Mit dem Hinweis, dass es genau darum gehe, Sinn zu entziffern, dass die Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten Gegenstand der Lektürearbeit sein
müsse, begegnete der Lehrer den Einwänden seiner Schüler, konnte aber nicht
die emotionale Spannung entschärfen: Es blieb ein Gefühl von Kampf zwischen
ihm und den Schülern.
Ein Prinzip der gemeinsamen Arbeit im Leistungskurs war es, Prozesse kreativen Schreibens in die Arbeit an literarischen Texten einzuflechten. Daher schlug
der Lehrer vor, sich mit der für Nachdenken über Christa T. so wichtigen Technik
assoziativen Schreibens in einem kreativen Selbstversuch zu nähern. Geplant
war in diesem Zusammenhang auch, die Kenntnis literarischer Darstellungsweisen wie „innerer Monolog“ und „stream-of-consciousness“ auf praktische Weise
zu vertiefen. Gleichzeitig sollten die Schüler mit den gestalterischen Möglichkeiten von Metapher und Metonymie (Jakobson 1935) sowie deren
psychoanalytischen Entsprechungen in der Traum- und Erinnerungsarbeit
(Verdichtung und Verschiebung) bekannt gemacht werden (Freud 1900a, 280308; 1901a), um für das Entziffern autobiografischer Erzählstrukturen und der
Konstitution biografischen Sinns auch ein analytisches Rüstzeug zur Verfügung
gestellt zu bekommen.
Die Schüler erhielten die Aufgabe, eine Tagebuchnotiz anzufertigen oder einen
Traum aufzuschreiben und dabei in einem zweiten Schreibdurchgang zu dem
Text der ersten Fassung frei zu assoziieren, also an einer beliebig erscheinenden
Stelle einzuhaken und sich von den Gedanken und Assoziationen davontragen
zu lassen und diese aufzuschreiben. Die meisten Schüler hatten etwas geschrieben, nicht alle jedoch waren bereit das Aufgeschriebene vorzutragen und ihre
Texte der gemeinsamen Unterrichtsarbeit zur Verfügung zu stellen. Auch diejenigen jedoch, die ihre Texte nicht vortragen wollten, bekundeten, dass die Erledigung der Aufgabe viel bei ihnen in Bewegung gebracht, Erinnerungen geweckt, einen Auseinandersetzungsprozess mit sich und der eigenen Vergangenheit angestoßen habe. Ein Tagebuchtext und ein Traum wurden dann im Unterricht näher behandelt. Die einzelnen Inhalte der Texte sollen hier nicht näher
geschildert werden, sie zeigten beide jedoch die Überdeterminiertheit von Erinnerungs- und Traumbildern. Beide Texte hatten zudem sowohl manifest als
auch latent mit der Eltern-Kind-Beziehung zu tun, thematisierten Trennung und
Geborgen-Sein, enthielten Wünsche und Fantasien sowohl präödipalen als auch
ödipalen Ursprungs. Die Nähe und Intimität, die durch diesen Gruppenprozess
entstanden waren, führten dann bei einigen Schülern zu deutlicher Abgrenzung.
So sagte Karsten in die Stille hinein, die nach dem Verlesen der Texte im Kurs
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als Zeichen der Betroffenheit entstanden war: „Ich will eine solche Intimität
nicht, darauf will ich mich gar nicht einlassen!“ Das Gefühl, das die Gruppe in
dieser Situation zu bestimmen schien und das der Grund für Karstens Mitteilung gewesen sein mag, kann als in der Gegenübertragungsreaktion des Lehrers
gespiegelt betrachtet werden. In seinem Arbeitstagebuch notierte er nach der
Stunde: „Ich fühle mich etwas schwimmend, die Stunde hat auch mir etwas den
Boden unter den Füßen weggezogen, ich fühle mich selbst nicht mehr unbedingt sicher!“ Die erste unterrichtliche Reaktion des Lehrers war die der Systematisierung, indem er die Begriffspaare Verschiebung / Verdichtung und Metapher / Metonymie an den Texten der Schüler verdeutlichte und dabei verstärkt
auf Nachdenken über Christa T. verwies. Diese Einstiegssequenz hatte trotz der
Systematisierung am Ende in der Gruppe den Eindruck hinterlassen, dass es bei
der Arbeit mit Christa Wolfs Text in hohem Maße auch um das Eigene, um die
eigene Identität gehen werde, ein Nachdenken über die Gruppe sein werde.

Die Erfahrungen in einem literarischen Selbstversuch, der zur Erkenntnis über die
sprachliche Strukturierung von Erinnerung und die Prinzipien der Erinnerungsarbeit
führt, und die Übertragung der Erkenntnisse auf „Nachdenken über Christa T.“ sind
wiederholbar. Mit dieser Kombination von literarischer Erfahrung und Textbetrachtung ist ein didaktisches Prinzip verknüpft, das sich unentwegt mit der Ambivalenz
aus Faszination und Abwehr konfrontiert sieht.
Die Entzifferung von Sätzen wie „Endgültig abgewiesen, suchen wir Trost im Vergessen, das man Erinnerung nennt.“ (Wolf 1968, 9) trifft den Kern der Bemühungen
der Schüler aus dem literarischen Selbstversuch, sich ihrer selbst zu vergewissern.
Die Erkenntnis, dass biografische Wahrheit konstruierte Wahrheit ist, sensibilisiert
gleichermaßen für das Strukturprinzip von Christa Wolfs Buch, aber auch für das
darüber hinausweisende Prinzip der symbolgetragenen Identitätsbildung, der Prinzipien des sprachlichen Sich-seiner-selbst-Vergewisserns. Der Unterrichtsprozess ist
dabei aber alles andere als geradlinig an dieser Erfahrung und Erkenntnis orientiert.
Immer wieder lassen sich Störungen feststellen, die nur scheinbar dysfunktional
sind.
Kaum eine Stunde begann in dieser Phase der Unterrichtsarbeit ohne einen
Kampf ums unterrichtliche Setting. Beliebter noch und symptomatischer für
den Prozess als die sich wiederholenden Fragen nach dem Stand der Vorbereitungen der geplanten Kursfahrt waren Aktionen, die sich um das Öffnen der
Fenster herumrankten. Gerade Karsten und Paul schienen es für die Gruppe
übernommen zu haben, Widerstand und Fluchttendenzen zu thematisieren.
Demonstrativ gingen sie zu Beginn einer Stunde zum Fenster, rissen es lautstark
auf und rüpelten dabei vernehmbar vor sich hin: „Hier stinkt’s, lass uns mal das
Fenster aufmachen!“ Dies verstand der Lehrer auch als den Ausdruck der
Gruppenfantasie, eine Verbindung zur Realität außerhalb der Gruppe offen
halten zu wollen, sich der Beschäftigung mit dem Thema der Identität durch
fantasierte Flucht durch die geschaffene Öffnung nach draußen zu entziehen.
Nicht nur die Schüler jedoch vermieden das Thema der Identität bzw. die Aufgabe, für den Arbeitsprozess eine Form zu finden, in der das Thema für die
schulische Lerngruppe bearbeitbar werden konnte. Auch der Lehrer war in die
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Abwehr eingebunden. Seine Versuche, durch entsprechende Tafelbilder, literarhistorische Einordnungen etc. zur Systematisierung beizutragen, mag wohl
fachdidaktisch Sinn gemacht haben, beziehungsdynamisch lief er ins Leere.
Dies Widerständige als Ausdrucksform des Gruppenunbewussten, das sich auch in
anderen Kontexten beobachten lässt, wird von Lehrern häufig als Störung empfunden, die keinen funktionalen Zusammenhang zum Unterricht hat. Störungen dieser
Art erscheinen jedoch nur dann dysfunktional, wenn man die Arbeitsbeziehung in
der Gruppe als ausschließliches Kriterium für die Beurteilung des Prozesses heranzieht. Berücksichtigt man aber auch die weitgehend unbewusste Beziehungsdynamik, versteht man das Geschehen somit als Szene, die durch die Übertragungsbeziehungen und den szenischen Gehalt von „Nachdenken über Christa T.“ ausgelöst
wurde, dann kann das so sich äußernde Gruppenunbewusste insofern als funktional
betrachtet werden, als es die „konfrontative Selbstthematisierung der Gruppenpraxis
auf den Entwicklungsstand der Bewältigungskompetenz der Teilnehmer abstimmt.“
(Haubl/Lamott 1994, 12)
Eine solche Perspektive hätte den diese Prozesse initiierenden szenischen Gehalt
von „Nachdenken über Christa T.“ zu untersuchen. Dazu müssten Thema und Form
des Textes von Christa Wolf mit der Psychodynamik der Spätadoleszenz verglichen
werden, als deren „phasenspezifische Hauptaufgabe“ Werner Bohleber die
Identitätsbildung bezeichnet (1993, 52).
Dass die Fragen der gesellschaftlichen und sprachlichen Bedingungen der menschlichen Identität das zentrale Thema von „Nachdenken über Christa T.“ sind, macht
bereits das Johannes R. Becher entlehnte Motto des Buchs deutlich: „Was ist das:
Dieses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen?“ (Wolf 1968, 5). Auf die Tatsache,
dass Christa T. letztlich nicht der wesentliche Gegenstand des Buchs ist, weisen zudem mehrere Hinweise hin. Da ist zunächst derjenige auf sie als „literarische Figur“
trotz aller authentischer Materialien (ebenda, 7), die in den Text eingeflossen sind.
Da ist die Aussage „Sie braucht uns nicht (...) wir brauchen sie.“ (ebenda, 10), die
die an sie gewendete Arbeit (a.a.O.) in an ‘uns’ gewendete Arbeit verwandelt. Und
da ist schließlich das Bekenntnis der Tatsache im „Selbstinterview“,
„daß das Objekt meiner Erzählung gar nicht so eindeutig sie, Christa T., war
oder blieb. Ich stand auf einmal mir selbst gegenüber, das hatte ich nicht vorhergesehen.“ (Wolf 1966, 32)

„Nachdenken über Christa T.“ kann also als (auto-)biografischer Text der Erzählerin
verstanden werden, in der diese den Verlust eines „Mensch(en), der mir nahe war“
(ebenda, 31) betrauert und durch Trauerarbeit zu überwinden versucht. Ganz im
Sinne von Freuds Anmerkungen zur Funktion der Trauerarbeit (Freud 1917[15])
vollzieht die Erzählerin die durch den realen Verlust eines Menschen erzwungene
Umorganisation ihrer inneren psychischen Struktur durch Arbeit an der psychischen
Repräsentanz des Objekts. Die Objekt-Repräsentanzen sind aber als Elemente der
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inneren psychischen Struktur auch mit Selbst-Repräsentanzen verbunden. Die Verknüpftheit beider erlebt die Erzählerin als genau jenen Prozess, mit dem sie unvorhersehbar statt vor Christa T. vor sich selbst steht. Der Erzählprozess ist also ein
Zur-Sprache-Bringen jener zu Beginn des Prozesses nicht bewussten Verknüpfung
von Objekt und Selbst, von den an das Objekt geknüpften Elementen des eigenen
Identitätsgefühls. Mit aller Vorsicht kann man diesen Prozess als einen selbstanalytischen Prozess bezeichnen, bei dem es um die Entzifferung szenischer Bedeutungen
geht, die sich an die Objekt-Repräsentanz „Christa T.“ knüpfen. Dass Christa T.
nicht irgendeine Person im Leben der Erzählerin ist, zeigen die Stationen, an denen
sich die Lebenswege der beiden Frauen kreuzen, an denen Begegnungen mit Christa
T. für die Erzählerin szenische Bedeutung gewinnen: Schule - Umgang mit schulischen Autoritäten - Studium - staatliche Autoritäten - Beziehungen zu Männern Konkurrenz unter den Kommilitonen - weibliche Identität zwischen Beruf und Familie.
Die Herstellung erzählerischer Kontinuität und eines manifesten Sinns erscheint
mitunter als bloß äußere Notwendigkeit, die für die latente Bedeutung der erzählten
Szene nicht wirklich zwingend notwendig ist. Die Geschichte der vorgestellten Konfrontation zwischen Gertrud Born/Dölling (Wolf 1968, 49ff) ist ein Beispiel unter
vielen für diese an die Traumarbeit erinnernde erzählerische Technik. Der mitunter
fehlende manifeste Sinn der Erzählung macht das Lesen schwer, weil er die Leser
fordert: Sie sehen sich mit szenischen Elementen konfrontiert, deren innerer Zusammenhang nicht offen daliegt, der aber als Mitteilung aus dem Unbewussten der
Erzählerin bzw. des Texts sich an das Unbewusste der Leser richtet. Diese können
nun selbst die szenische Qualität des Buchs auf sich wirken lassen und das Buch
fortschreiben, indem sie da und dort einhalten, um sich den eigenen, mitunter konfrontativen Assoziationsketten zu überlassen. Sie können aber auch die Wirkungen
des Buchs verdrängen, indem sie es auf der Ebene manifesten Sinns für defizitär erklären.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Spätadoleszenz, jene Entwicklungsphase, in der sich auch die Schüler der Fallvignette befanden, durch die Aufgabe gekennzeichnet ist, die neugewonnene Stärke des adoleszenten Ichs für die Arbeit der
seelischen Integration zu nutzen. Werner Bohleber (1993) weist in seinem Aufsatz
„Seelische Integrationsprozesse in der Spätadoleszenz“ darauf hin, dass diese seelische Integration u.a. einen erheblichen Anteil an Erinnerungsarbeit enthält.
„Die adoleszente Frage: ‘Wer bin ich?’ bringt auch eine aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Erinnerungen in Gang. Sie ist psychodynamisch mit
der Aneignung des sexuell reifen Körpers und mit der Ablösung von den infantilen Bezugspersonen verbunden. (...) Im Lichte der Gegenwart eignet sich
der Jugendliche seine Vergangenheit aktiv an.“ (ebenda, S. 56)
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Der Hinweis auf die aktive Aneignung der eigenen Vergangenheit stellt die Verbindung zwischen der entwicklungsspezifischen Aufgabe der Schüler zu „Nachdenken
über Christa T.“ her, rückt die Verfahrensweise der Erzählung in große Nähe zur
Psychodynamik der Identitätsprozesse bei den Schülern. Genau diese Nähe macht
die Qualität des Buchs als szenischer Auslösereiz aus.
Das sich stabilisierende Selbst-Gefühl spätadoleszenter Jugendlicher wird als „episodic memories“ gespeichert. Darunter muss man sich szenische Entwürfe, Interaktionen vorstellen, deren Verknüpfung die seelischen Integrationsprozesse darstellt,
die von den synthetischen Funktionen des Ich gesteuert werden.
„Gespeichert werden Interaktionen, die mit zunehmender Erfahrung generalisiert werden. Selbst, Objekt, die Art der Interaktion und die Situation werden
zusammen mit den beteiligten Affekten zu Bestandteilen der Erinnerung. Erinnerungen können kognitiv um jedes ihrer Elemente jeweils neu gruppiert
und mit anderen Erinnerungen zusammengeschlossen werden. (...) SelbstRepräsentanzen sind stets in einem interaktiven generalisierten Kontext organisiert.“ (ebenda, S. 53)

Im Rahmen der adoleszenten Möglichkeiten zur Neuorganisation infantiler Strukturen kann das Ich nicht kompatible Selbst-Repräsentanzen verdrängen oder aber bisher unbewusste und damit ausgeschlossene Selbst-Anteile durch Re-Inszenierung in
neuen Handlungszusammenhängen der inneren Einheit des Selbst hinzufügen (vgl.
ebenda, S. 53f). Dabei leisten die kompromissbildenden Funktionen des Ichs die
entscheidende strukturierende Arbeit. Die Schreibarbeit der Erzählerin in „Nachdenken über Christa T.“ hat zahlreiche Analogien zur synthetisierenden Ich-Leistung,
sodass die adoleszente Frage „Wer bin ich?“ durch die reflexive Haltung der Autorin
um die die Identitätsthematik noch vertiefende Frage „Wie bin ich, was ich bin?“
ergänzt wird.
Wie sich im Unterrichtsgeschehen (s.o.) zeigt, verlaufen solche Entwicklungsprozesse nicht linear progressiv, sie enthalten retardierende und regressive Phasen. Sowohl die Einführung einer Metaperspektive auf den Identitätsprozess durch die
Lektüre des Textes als auch die unterrichtliche Interaktion und ihr Übertragungsgeschehen können alte Bedürfnisstrukturen regressiv wiederbeleben und Ängste auslösen.
„Alte Verschmelzungswünsche und Auflösungsphantasien drängen ins Bewußtsein, das Phantasma der wiederverschlingenden Mutter löst Angst aus,
und der Adoleszente sieht die Integrität seines Selbst bedroht.“ (ebenda, S. 54)

Bohleber beschreibt als häufige Reaktion auf eine solche Situation starre Opposition,
Negativismus, Rebellion (a.a.O.), Reaktionen also, die sich gerade im Kontext der
schulische häufig finden. Die individuellen Reaktionen der Schüler bekommen im
schulischen Zusammenhang ihre gruppenspezifische Ausprägung, verbinden sich zu
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denjenigen Gruppenfantasien als Äußerungen des Gruppenunbewussten, die das
Lerngeschehen der Gruppe beeinflussen.
Am Ende der Einstiegsphase von ca. 5 Unterrichtsstunden in die Arbeit an und mit
„Nachdenken über Christa T.“ lässt sich die Unterrichtssituation als verfahren, geprägt von Flucht und Widerstandstendenzen kennzeichnen, gleichwohl ist das Interesse an den Themen des Buchs und des Unterrichts deutlich spürbar. Lehrer können
in solchen Situationen versuchen einen Weg zu finden, den Äußerungen des Gruppenunbewussten der Lerngruppe Rechnung zu tragen, d.h. einen Bearbeitungsprozess des Themas zu initiieren, bei dem die Identitätsfrage nicht aufgegeben, fachdidaktische Aspekte integriert werden und die Produktion des Gruppenunbewussten
nicht dysfunktional werden muss, weil „sie notwendige Veränderungen nicht länger
vorbereitet, sondern zu ersparen sucht.“ (Haubl/Lamott 1994, 12)
Die Überlegungen des Lehrers gingen dahin, dass die Unterrichtsinteraktion, wie
sie sich zwischen den Schülern, dem Lehrer und dem szenischen Gehalt des
Buchs entwickelt hatte, Thema werden müsste. Er schlug daher vor, dass die
Schüler Standbilder bauen sollten, um den momentanen Stand dieser Interaktion zum Ausdruck zu bringen. Er selbst sollte durch einen Stellvertreter, einen
Styroporkopf, im Bild repräsentiert werden, und das Buch sollte auch eingebaut
werden. So ermöglichte der Lehrer der Gruppe, einen zunächst nicht-sprachlichen Zugang zum Gruppengeschehen zu finden. Dieser „präsentativen Symbolisierung“ (Langer 1942) sollte im zweiten Schritt dann eine Versprachlichung
folgen, indem jeder Schüler ein der Situation des Standbilds entsprechendes Gefühl äußern sollte.
Die Präsentationen der Teilgruppen ermöglichten dann in
der Tat einen Zugang zum gegenwärtigen Gruppengeschehen. Sie verdeutlichten jeweils
unterschiedliche, mitunter ambivalente oder sich auch
widersprechende Aspekte und
Gefühle in der Gruppe.
Die Beziehungen unter den
Schülern wurden als vereinzelt und beziehungslos (Abb.
Abb. 40 - Nachdenken über Christa T. - Standbild 1
40), erfolglos im Versuch des
Bezugs aufeinander (Abb. 41) oder verschlungen und zerrend (Abb. 42) erlebt.
Die Position des Lehrers in den Standbildern zeigte ihn als vorauseilend, nichthinter-sich-blickend Abb. 40), als distanziert und teilnahmslos beobachtend
(Abb. 41) sowie als drückend und belastend (Abb. 42). Das Buch selbst fügte
sich in das Beziehungsgefüge ein, am deutlichsten wirkte es in der Darstellung
der dritten Gruppe (Abb. 42), wo es auf die Brust des auf dem Boden liegenden
Schülers gelegt worden war, auf den dann auch noch der Styroporkopf gestellt
wurde.
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Abb. 41 - Nachdenken über Christa T. Standbild 2

Abb. 42 - Nachdenken über Christa T. Standbild 3

Die Versprachlichung der in den Standbildern symbolisierten Beziehungen wurde zu
einem „Nachdenken über die Gruppe“: Wünsche aneinander konnten nicht nur geäußert, sondern auch besprochen werden. Die Frage der Arbeitsfähigkeit in Bezug
auf „Nachdenken über Christa T.“ wurde zu einem zentralen Thema deshalb, weil
die Bezogenheit der Prozesse des Sich-nach-Denkens und des Christa-T.-nach-Denkens der Erzählerin deutlich wurde. Die Lösung der Arbeitsschwierigkeiten der
Lerngruppe mittels eines arbeitsteiligen Verfahrens, das als Ergebnis dieses „Nachdenkens“ eingeschlagen wurde, scheint auf der Ebene der Arbeitsbeziehungen trivial. Dieses Verfahren hätte aus fachdidaktischer und methodischer Sicht auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt des Unterrichtsprozesses gewählt werden können.
Der in dieser Unterrichtsskizze geschilderte Weg hatte es der Lerngruppe allerdings
erlaubt, die Bearbeitung der identitätsrelevanten Fragen auf ich-syntone Weise in
den Arbeitsprozess zu integrieren, womit wahrscheinlich den unbewussten Dimensionen sowohl des Gruppengefüges als auch denen des Buches angemessen Rechnung
getragen wurde.
Diese letzte Aussage bedeutet nicht, dass sich Gruppen nach einem solchen Klärungsprozess auf gleiche Weise mit dem Buch beschäftigen müssen. Vielmehr entfaltet sich die Arbeit am Buch in jenem „intermediären Raum“ (Winnicott 1971), in
dem die Schüler individuell für sich und als Gruppenhaltung in ihren jeweiligen
Untergruppen ihre Form der Vermittlung von innerer und äußerer Realität finden
können.
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So betonte eine Gruppe auf der Grundlage einer eher sozialhistorischen Methodologie mehr die Seite der äußeren Realität, spürte der Biografie der Autorin
nach, rekonstruierte die Spuren der historischen Realität der DDR in Nachdenken
über Christa T. und beschäftigte sich auf der Grundlage der von Angela Drescher
herausgegebenen Dokumentation (Drescher (Hrsg.) 1992) mit der Publikationsund Rezeptionsgeschichte von Nachdenken über Christa T. Interessanterweise
fanden sich in dieser Gruppe auch diejenigen Schüler, die sich bis zum Ende
nicht auf die spezifische Thematik von Christa Wolfs Text einlassen konnten. In
einer dem Prinzip der SED-Kulturbürokratie nicht unähnlichen, inhaltlich allerdings entgegengesetzten Weise lasen sie das Buch als realistische Erzählung und
beurteilten es dann in seiner kritischen Haltung zur DDR als nicht konsequent
genug. In Christa T.s „Angst, einem selbst könne zustoßen, was gang und gäbe
war: spurlos zu verschwinden“ (Wolf 1968, 38) lasen die Schüler „Angst vor der
Stasi (...,) die in der DDR herrschte“ (aus dem Gruppenbericht). Die Lesart ließ
sich begründen, den Aspekt, dass mit dem „Spurlos“-Bleiben auch die Frage des
Selbst-Gefühls, der eigenen Position in Bezug auf die gesellschaftliche Realität
gemeint war, konnten diese Schüler für sich aber nicht zulassen.
Eine Schülerin aus dieser Gruppe jedoch, die zu Beginn der Arbeit an Nachdenken über Christa T. dem Text äußerst ablehnend gegenübergestanden hatte und
auch den Lehrer ihren Ärger und ihre Wut über das Buch spüren ließ, fand v.a.
in der Auseinandersetzung mit Christa Wolfs Biografie, wie sie ihr durch Zusatzmaterialien (v.a. Stephan 1976, Dahn/Mund 1991) bekannt wurde, einen
Zugang zum Buch und ihrer Autorin. Ihre Beziehung zu dem Text wurde intensiv und tief. Wie tief, zeigte sich erst einige Jahre später auf tragische Weise, als
sie als älteste Tochter die Todesanzeige für ihre alleinerziehende Mutter nach
deren tragischen Unfalltod verfassen musste und dazu auf „Nachdenken über
Christa T.“ und insbesondere die folgende Textpassage zurückgriff: „Kein Ohr
mehr Klagen zu hören, kein Auge, Tränen zu sehen, kein Mund, Vorwürfe zu
erwidern. Klagen, Tränen, Vorwürfe bleiben nutzlos zurück. Endgültig abgewiesen, suchen wir Trost im Vergessen, das man Erinnerung nennt.“ (Wolf 1968,9).
Eine zweite Gruppe hatte die Erzählerin, ihren Erzählprozess sowie ihre Verbindung zur Autorin und deren Auffassungen zum Schreiben zum Thema.
Mittels biografischer (Stephan 1976, Wolf 1987), psychoanalytischer (Freud
1908e, 1917[15]) und literaturtheoretischer (Schulze 1979) Zusatzmaterialien
analysierte die Gruppe den Schreibprozess in Nachdenken über Christa T. als Prozess der Selbstfindung, bei dem „die Ausbildung mehrerer Persönlichkeiten innerhalb einer Person, eine Persönlichkeitsspaltung in grundverschiedenen
Richtungen, mit der Absicht (herbeigeführt werde, um) durch eine konfliktlösende Handlung, die die einzelnen Persönlichkeiten in der Vorstellung des Betroffenen ausführen, alle in Disharmonie gebrachten Teile wieder zu einer einzigen Person zusammenzuführen.“ (aus dem Gruppenbericht)
Die dritte Gruppe beschäftigte sich mit der literarischen Figur der Christa T.,
rekonstruierte auf der Basis des Buchs ihre Biografie und ihren Charakter und
konzentrierte ihre Darstellung um die Frage, wie Christa T. schreibt und was ihr
das eigene Schreiben bedeutet. Minutiös und textphilologisch genau erkundete
die Gruppe der drei Schülerinnen das Buch und reflektierte dabei immer wieder
ihren eigenen Arbeitsprozess. Dabei entdeckte sie Parallelen zwischen sich und
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Christa T., die sie in ihrem Abschlussbericht wie folgt beschrieb. „Zeitweilig
hatten wir das Gefühl, in einem Meer von Materialien zu ertrinken, da uns so
Vieles wichtig erschien, was in unseren Bericht sollte. ‘Wir waren unterwegs,
und etwas Wind war immer da, mal uns im Rücken, mal uns entgegen. Wir sind
es nicht, doch wir werden es sein, wir haben es nicht, doch wir werden es haben,
das war unsere Formel’ (101).“ (aus dem Gruppenbericht)
Das Beispiel dieser Fallvignette zeigt eine substantielle Herausforderung literaturdidaktischer Konzeptionsbildung im Kontext der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“. Das literarische Verstehen zielt gerade bei Texten der literarischen Moderne nicht nur auf die Ebene des
in den Texten gestalteten Wirklichkeitsbezugs, sondern es zielt auf die Konstitutionsprinzipien einer innerliterarischen Wirklichkeit und ihres Verhältnisses zur außerliterarischen Wirklichkeit, zielt auf die Prinzipien ästhetischer Symbolisierung
selbst. Und wenn diese Symbolisierungen das Ich selbst zum Gegenstand haben,
dann ist literarisches Verstehen mit Selbst-Verstehen und seinen Prinzipien verknüpft. Die Standbilder als Symbolisierungsversuche zu Stand und Schwierigkeit
des unterrichtlich-literarischen Verstehensprozesses zeigen die essentielle Dimension der interaktionellen Einbettung des Verstehensprozesses gerade auch hinsichtlich der adoleszenten Entwicklungsaufgaben. Die Frage „Wer bin ich?“ wird hier
nicht nur mit dem Problem literar-ästhetischer Symbolisierung verknüpft („Wie bin
ich, was ich bin?“), sondern auch mit den interaktionellen Bezügen dieser Fragen.
Die Beziehungen zu den Mitschülern
sowie die zum Lehrer werden als
wichtige Bezugsebenen des Verstehensund
Selbstvergewisserungsprozesses
deutlich: Das Miteinander mit den
Mitschülern ist ein Zerren und Ziehen,
ein unentwirrbar scheinender Knäuel, es
wird als beziehungslos erlebt und ist
von Wünschen aneinander geprägt. Der
Lehrer wirkt bedrückend, scheint distant,
sei es nun als Beobachter oder als
Vorauseilender: Dies sind Fragen an die
Verlässlichkeit des Interaktionsgefüges
der literaturrezipierenden Gruppe vor
dem Hintergrund der In-Fragestellungen
durch den literarischen Text.
Dass diese Prozesse nicht auf ein singuläres Unterrichtsereignis bezogen sind,
Abb. 43 - Nachdenken über Christa T. sondern allgemeinere Bedeutung haben,
Standbild 4
lässt sich nicht wie in einem
naturwissenschaftlichen Experiment belegen. Das interaktionelle Geschehen ist zu
komplex, um im Sinne experimenteller Versuchsanordnungen wiederholbar zu sein.
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Allerdings bestätigen Wiederholungen von Unterrichtsprozessen mit gleichem
Unterrichtsgegenstand und wechselnden Gruppenzusammensetzungen die hier
entfalteten grundlegenden Überlegungen.
Ein andere Lerngruppe, die sich ebenfalls mit Christa Wolfs Text beschäftigte,
machte einen vergleichbaren Entwicklungsprozess durch, mit vergleichbaren Konflikten und Lösungsversuchen. Die Symbolisierungen des Verstehensprozesses in
Standbildern zeigen der obigen Unterrichtsskizze vergleichbare interaktionelle Konstellationen. Die Unterrichtsinteraktion bedroht die Schüler in ihrem aktuellen SoSein (Abb. 43), eröffnet aber auch Perspektiven, es zeigt sich etwas Neues hinter
einem Tor, das mit dem Lehrer identifiziert erscheint, das zu erreichen aber auch
schwer ist und einen Eindruck der Ratlosigkeit erweckt (Abb. 44). Bezug und
Bezugslosigkeit sind bei all dem ein zentrales Thema des Verstehensprozesses (Abb.
45).

Abb. 45 - Nachdenken über Christa T. - Standbild 6

Abb. 44 - Nachdenken über Christa T. Standbild 5

Die Betonung von Wünschen und Gefühlen innerhalb des Unterrichtsprozesses der
Literatur rezipierenden Schüler-Lehrer-Gruppe darf nicht missverstanden werden als
allein durch regressive Momente geprägtes Geschehen. Auch wenn regressive Aspekte das notwendige Komplement progressiver Ausrichtungen sind und wegen Wesen und Wirkung der präsentativen Symbolik (vgl. oben, Abschn. 2.1, S. 19ff) einen
Aspekt des Ästhetischen ausmachen, so liegt doch in der Entwicklung die eigentliche Perspektive des Literaturunterrichts wie im Akt der Symbolisierung als einem
Prozess der Verfügbarmachung die wesentliche Funktion der Literatur liegt. Diese
Entwicklungsperspektive im Unterricht bezieht sich sowohl auf die literarische Verstehenskompetenz wie auch auf einen allgemeineren Bereich der persönlichen Kom-
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petenz und schließlich auf einen als Prozesskompetenz zu bezeichnenden Bereich.
Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass Schüler vor allem gegen Ende ihrer Schulzeit nicht nur komplexere literar-ästhetische Phänomene verstehen können sollen,
sondern auch die Prinzipien ihres eigenen Umgangs mit diesen literar-ästhetischen
Gegenständen verstehen lernen sollen. Diese literaturunterrichtliche Perspektive
beinhaltet auch die Beschäftigung mit den trennenden Aspekten von Individuierung
und Kompetenz. Prozesse des Abschied-Nehmens von einer Gruppenkonstellation
im unterrichtlichen Kontext, die zwar nie konfliktfrei sein kann, die aber dennoch
trotz all ihrer Ambivalenzen auch als ein Ort der Gemeinsamkeit und des Geborgenseins erlebt werden und damit durch Züge familiarisierter Sphären gekennzeichnet
sein kann, sollen daher abschließend hinsichtlich ihrer literaturdidaktischen Wirksamkeit und Bedeutung an einem letzten Fallbeispiel gewürdigt werden.

4.4

Trennung und Abschied

Die folgende Fallvignette fokussiert noch einmal das Geschehen im Literaturunterricht als Gruppengeschehen, das sich in spezifischer Weise an und um einen literarischen Text herum entfaltet. Dabei wird auch noch einmal auf Winnicotts Vorstellung von einem intermediären Raum zurückgegriffen, wie sie oben (S. 223ff)
überwiegend als dyadisch strukturiertes Geschehen eingeführt wurde. Das Innen und
das Außen, das den intermediären Raum umlagert, soll dabei als gleichermaßen individuelles wie gruppenspezifisches Innen und Außen betrachtet werden. Das Fallmaterial entstammt der Arbeit eines Leistungskurses Deutsch im vierten Semester an
Ödon von Horvaths Stück „Glaube Liebe Hoffnung“ (Horvath 1936).
Das schriftliche Abitur lag hinter den Schülern, das Ende der Schulzeit rückte
heran. Die Schüler hatten sich mit ihrem Lehrer darauf geeinigt, ein modernes
Theaterstück mit Mitteln der szenischen Interpretation zu erarbeiten. Bei seinen
Vorschlägen zur Unterrichtsgestaltung, die er den Schülern unterbreitete, orientierte sich der Lehrer an den Rahmenvorgaben für die Arbeit im vierten Semester, in denen u.a. das Theater der Moderne auf dem Plan steht (Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.) 1990). Nachdem in früheren Semestern bereits
narrative Techniken der Moderne sowie das epische Theater behandelt worden
waren, wollte der Lehrer seine Schüler v.a. mit theatralischen Techniken vertraut
machen, die sich als Analogie zu den Techniken des inneren Monologs und des
„stream-of-consciousness“ verstehen lassen. Der Lehrer legte den Schülern
mehrere geeignete Stücke zur Auswahl vor, die Gruppe las die Stücke an und
entschied sich dann für Ödön von Horvaths Stück „Glaube Liebe Hoffnung“ 24.

24

Das Stück schildert das Schicksal der mittellosen und verzweifelt suchenden Elisabeth in einer Großstadt am Anfang dieses Jahrhunderts. Mit großer Energie sucht sie für sich eine Perspektive, wird jedoch von den Menschen ihrer Umgebung nicht nur nicht gestützt, sondern fallengelassen, so dass sie
schließlich Selbstmord begeht. Die didaktische Fundierung der Arbeit fand der Lehrer auf der Grundlage von Krischke (Hrsg.) (1981), Hildebrandt (1975) und Bayerdörfer (1993).
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Die Schüler gehen mit ihrem Lehrer mit der Absicht an das Stück heran, sich
zentrale Szenen und Konstellationen des Stücks szenisch zu erarbeiten, um dann
Aktualisierungen zu überlegen und Originalszenen gegebenenfalls mit Aktualisierungen zu konfrontieren. Die Gruppe beginnt ihre Arbeit mit Euphorie und
Eifer. Neben allgemeinen Übungen zum darstellenden Spiel steht die Arbeit in
drei Untergruppen an den Szenen 1-4 des ersten Bildes im Mittelpunkt der ersten Stunden der Unterrichtseinheit (Horvath 1936, 15-17). Im Laufe der Arbeit
wird die Gruppe zunehmend von einer Schwere erfasst, die mehr und mehr
lähmend wirkt. Die klare Struktur der Unterrichtsstunden mit Warm-Up-Phasen, Gruppenarbeit und Präsentationen muss der Lehrer mit immer mehr Energie durchsetzen. Der Widerstand der Gruppe, sich auf die gemeinsame Arbeit
einzulassen, wächst von Stunde zu Stunde. Der Lehrer fühlt sich von der
Gruppe verlassen. Ein gemeinsames Arbeitsarrangement wurde gekündigt. Der
Lehrer spürt Gefühle der Enttäuschung gegenüber seiner Schülergruppe, die
doch gemeinsam mit ihm das Thema ausgewählt und die Vorgehensweise beschlossen hatte. Das ewige Nörgeln, das Stück sei nicht gut, zehrt an ihm.
Stimmen werden laut, die Arbeit am Stück doch abzubrechen und etwas „Besseres“ zu suchen. Der Lehrer fühlt sich ausgesogen, hat das Gefühl, als hänge ihm
die Gruppe wie ein schwerer Klotz um den Hals und ziehe ihn nach unten; er
spürt die steigende Bedürftigkeit seiner Schüler als körperliches und psychisches
Ausgelaugtsein.

Lehrer könnten in solchen Situationen dazu geneigt sein, die Konfrontation mit der
Gruppe aufzunehmen, deren Widerstand als Faulheit oder Trägheit zu deuten, die
offeneren Unterrichtsverfahren dann doch für ungeeignet zu halten, zu zentralen
Vermittlungsformen zurückzukehren oder aber das ursprüngliche Arrangement mit
der ihnen gebotenen institutionellen Gewalt durchzusetzen. Eine solche Reaktion
übersähe allerdings, dass Widerstand, Gruppenverhalten und v.a. die Gefühle des
Lehrers etwas bedeuten können, was mit dem Spiel, dem Rezeptionsprozess bzw.
dem Gegenstand der gemeinsamen Arbeit unmittelbar zu tun hat. Auf diese Zusammenhänge war schon grundsätzlich (vgl. oben Abschn. 2, Seite 19 - 42) sowie im
Fallbeispiel „Wann, wenn nicht jetzt?“ (oben, S. 244ff) hingewiesen worden. Szenisches Verstehen könnte die Dynamik erschließen helfen, die der Spielimpuls in der
Gruppe ausgelöst hat, und könnte so dazu beitragen, den Arbeitsprozess auch und
gerade hinsichtlich seiner emotionalen und imaginativen Aspekte voran zu bringen,
indem das Gruppenverhalten sowie die Gegenübertragungsgefühle des Lehrers verstehend genutzt werden.
Die Gefühle des Lehrers, die passive Haltung der Gruppe, die Äußerungen des Protests gegen das Stück sind deutliche Anzeichen dafür, dass sich in der Gruppe eine
Stimmung entwickelt hat, die sich gegen das Arbeitsbündnis richtet und als Äußerung der Gruppe auf andere, unbewusste Übereinkünfte in der Gruppe verweist als
die bewusst hergestellte Arbeitsübereinkunft. Vor dem Hintergrund der Überlegungen Bions (1961, vgl. oben, S. 27f) zum Verhältnis von Arbeitsgruppe und Grundannahme-Gruppe könnte man die Situation der Lerngruppe aus der Fallvignette wie
folgt beschreiben:
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Die Gruppe sollte in ihrer Arbeit mit „Glaube Liebe Hoffnung“ eine eigene Inszenierung für einige Originalszenen aus Horvaths Stück finden und zudem über Aktualisierungen nachdenken und diesen Aktualisierungen szenische Gestalt geben. Der
Lehrer hatte keine über diese Formulierung hinausgehenden Bestimmungen des Arbeitsauftrags hinzugefügt, was von der Schülergruppe im Sinne eines schülerorientierten Arbeitsbündnisses zunächst mitgetragen worden war. Selbsttätigkeit war also
gefordert! Die Gegenübertragungsgefühle
des Lehrers aber lassen Abhängigkeitsgefühle der Schüler sowie deren Versuche
erkennen, ihrem Lehrer „Wissen, Macht
und Güte abzuringen, auf eine gierige und
unersättliche Art“ (Kernberg 1980/83, S.
241). Diese Konstellation zeigt an, dass
die Grundannahme der Abhängigkeit das
Arbeitsbündnis der Gruppe und damit die
szenische Arbeit an „Glaube Liebe Hoffnung“ bestimmte. Ängste und Fantasien
schienen in der Gruppe aktiviert worden
zu sein, die sich in regressiven Wünschen
ausdrückten und die progressiven Momente der Aufgabenstellung in ihrer Entwicklung behinderten. Im Sinne der
Überlegungen Winnicotts zu Übergangsphänomenen müsste also dem Spiel der
Gruppe im intermediären Raum eine von
der Gruppe gemeinsam als solche gesehene äußere Realität sowie eine innere Abb. 46 - "Glaube Liebe Hoffnung" - Das Spiel
der Gruppe
Realität zuzuordnen sein (s. Abb. 46).
Diese äußere Realität besteht im schulischen Setting, im bevorstehenden Schulende
sowie in der gemeinsamen Textgrundlage und dessen gleichermaßen diskursivem
wie präsentativem Angebot. Auch eine gemeinsame innere Realität kann angenommen werden, weil Gruppen die Fähigkeit besitzen, unbewusste Gruppenfantasien zu
entwickeln, die „typische individuell-lebensgeschichtliche Konfliktpotentiale [thematisieren], die entsprechend dem Entwicklungsstand der Gruppe über szenische
Auslösereize im Gruppenprozeß lebendig werden.“ (Trescher, 1987, S. 154)
Dieser szenische Auslösereiz liegt im Spiel vor, insofern am Beispiel Elisabeths
die Angst vor dem Ende, vor dem Abschied angesprochen ist und die Sehnsucht nach dem idealisierten Anführer aktiviert wird. Dieser Auslösereiz zielt
auch auf die Frage nach dem Danach, nach der Konstanz des eigenen Selbst
jenseits der bekannten Strukturen, nach der Konstanz der Beziehungen, in denen man sich befindet. Die Bedeutung dieser Konstellation für die Gruppe
wurde dadurch noch unterstrichen, dass auch der Lehrer in einer szenisch vergleichbaren Situation war wie seine Schüler. Er hatte sich auf eine Leitungsstelle
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beworben, befand sich mitten im Bewerbungsverfahren für dieses Beförderungsamt. Die Unklarheit über seine Zukunft in der Institution Schule belebte auch
bei ihm Gefühle der Zukunftsunsicherheit, belebte Affekte der Abhängigkeit
und der Bedürftigkeit, die sich an seine Vorgesetzten richteten.
Der Lehrer nutzte seine Gegenübertragungsgefühle zum Verständnis der
Gruppe und ihrer spezifischen Lage. Nachdem die Schüler ihre Inszenierungen
der Szenen 1-4 des ersten Bildes (Horvath 1936, 15-17) präsentiert hatten, sollten sowohl die Präsentation als auch das weitere Vorgehen in der folgenden
Unterrichtsstunde thematisiert werden. Wieder äußerte sich der Widerstand der
Gruppe u.a. durch den erneuten Ruf nach einem anderen Stück. Der Lehrer jedoch machte auf die von ihm wahrgenommenen Zusammenhänge folgendermaßen aufmerksam. Das Thema des Stücks sei doch wohl Abschied und Perspektive. Genau dieses Thema beschäftige aber wohl auch die Gruppe angesichts des bevorstehenden Schulendes, des Endes der Gruppe, der Frage nach
der eigenen Zukunft. Die Schüler begannen nun, zu den Themen „Abschied
und Perspektive“ zu assoziieren, sahen das Stück neu, sahen Parallelen zwischen
ihrer Lage und der der Protagonistin des Stücks. Ohne auf die hinter der unbewussten Gruppenfantasie zu vermutenden unbewussten Konfliktlagen und
Ängste der einzelnen Schüler explizit eingegangen zu sein, hatte der Lehrer der
Gruppe eine Deutung angeboten, die ihr Gruppenverhalten als unbewussten
Reflex auf das Horvath-Stück zu verstehen erlaubte. Diese Intervention des
Lehrers belebte die Diskussion ebenso wie das Spiel der Gruppe im intermediären Raum. Sie löste nicht jegliche Äußerung von Widerstand gegen das Bedrohliche des szenischen Auslösereizes. Aber sie half ein neues Arbeitsbündnis zu
etablieren, wohl auch weil der Lehrer für einen Moment im Gruppenprozess für
die Gruppe wie auch für sich selbst wieder klarere Konturen als Leiter bekommen hatte, ohne aber der Selbsttätigkeit der Schüler im Weg zu stehen. Gemeinsam konnte dem Arbeitsprozess so eine neue Richtung gegeben werden, so dass
die Schüler im Hier und Jetzt des Spiels sich mit ihrem Abschied, mit ihren
Hoffnungen spielerisch auseinandersetzen konnten und dabei gleichzeitig das
Stück Horvaths sowie moderne theatralische Gestaltungsprinzipien kennen
lernten und erprobten.
Die Schüler arbeiteten in diesem neu gewonnenen Arbeitszusammenhang in
drei Untergruppen mit folgendem Arbeitsauftrag: Erarbeitet eine Szenenfolge
von vier Szenen bzw. Szenenabschnitten. Die erste Szene soll die Gruppensituation der Arbeitsgruppe am Anfang der Arbeit darstellen (Standbild oder Szene),
die zweite Szene soll eine ausgewählte Sequenz aus Horvaths Stück sein, die
dritte Szene eine Aktualisierung des in der ausgewählten Originalszene behandelten Themas und die letzte Szene soll wiederum die Gruppensituation der Arbeitsgruppe diesmal am Ende der Arbeit darstellen. Die Rahmenszenen 1 und 4
sollten demnach einen metakommunikativen Zugang zum Gruppengeschehen
und zum Prozess der literarischen Rezeption an sich eröffnen.
Die erste Gruppe wählte die dritte Szene des zweiten Bildes (Horvath 1936, 2630) als Originalszene, in der Elisabeth vor einem Teil der „guten Gesellschaft“
einiger Verfehlungen überführt wird. Die Gruppe nahm die sozialkritische Aussage der Szene über die Ursachen sozialer Verelendung als Folie für den Versuch einer Erklärung der Ursachen neofaschistischer Entwicklungen in der Ge-
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genwart. Die Aktualisierung der Gruppe zeigte ein Familiengemälde, in dem die
soziale Bedrohung von Außen und eine autoritäre Binnenstruktur als Ursachen
für neofaschistische Tendenzen dargestellt werden.

Abb. 47 - "Glaube Liebe Hoffnung" - Originalszenen von Gruppe 2

Die zweite Gruppe wählte die achte und die vierzehnte Szene des dritten Bildes
(Horvath 1936, 35f und 39f) und montierte sie in ihrer Präsentation collagenartig ineinander (s. Abb. 47). In der achten Szene unterhält sich Elisabeth mit einer Freundin über die Männer, weibliche Identität und die Möglichkeit einer
Beziehung, während in der vierzehnten Szene der Schupo mit Elisabeth flirtet25.

Abb. 48 - "Glaube Liebe Hoffnung" - Aktualisierungen von Gruppe 2

Die Aktualisierung der Gruppe (s. Abb. 48) nimmt die Themen auf, beschäftigt
sich mit der Möglichkeit einer wahren Liebesbeziehung zwischen Männern und
Frauen und inszeniert das morgendliche Kaffeetrinken eines Mannes und einer
Frau nach einem „one-night-stand“. Die Figuren wurden in der Szene gedoppelt, wobei die Doubles die Gedanken, Gefühle, Hoffnungen, Wünsche und
Ängste der Figuren in Bezug auf die Beziehung, die nicht entsteht, ausdrücken.
Die dritte Gruppe wählte die elfte Szene des vierten Bildes (Horvath 1936, 53f),
in der das Ende der Beziehung zwischen Elisabeth und dem Schupo dargestellt
wird, als jener erfährt, dass diese bereits einmal im Gefängnis gewesen ist. In der
Aktualisierung wird das die Beziehung zerstörende Geheimnis des Gefängnisaufenthaltes in der Originalszene durch eine HIV-Infizierung Elisabeths ersetzt:
Aids als Beziehungsbedrohung ist das Thema der dritten Gruppe.
Diese Schilderung der Arbeit der Gruppen zeigt, dass sich das Spiel im intermediären Raum entfaltet hat. Die Gruppen beschäftigten sich mit bedrohten Beziehungsgefügen, zeigten die soziale wie persönliche Dimension dieser Bedrohung, beschäftigten sich dabei textnah mit Horvath, dem historischen Zusammenhang seines Texts
sowie in ihm enthaltenen modernen Theaterformen (vgl. Bayerdörfer 1993) und
hatten in den Aktualisierungen vielfache Möglichkeiten, Eigenes einzuflechten. Im

25

Die Ergebnisse werden hier deshalb auch im Bild wiedergegeben, weil auf die metakommunikativen
Inszenierungen dieser Gruppe noch ausdrücklich eingegangen wird.
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Sinne eines Deutschunterrichts, der im Kontext der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz“ fachliche und subjektorientierte Lernprozesse miteinander zu verknüpfen sucht, sind die Arbeiten der Schüler sowohl von
literarischem Verstehen wie auch von literarischer Erfahrung gekennzeichnet. Aus
gruppenanalytischer Sicht ist dabei aber eine Anmerkung nötig, die gleichzeitig den
Unterschied zwischen einer gruppenanalytischen Sicht auf Lernprozesse im
Deutschunterricht und einer analytischen Gruppenpsychotherapie verdeutlicht.
In der Phase des Arbeitsprozesses, in der die Arbeitsgruppenfunktion durch einen
Durchbruch der Grundannahmegruppe der Abhängigkeit (vgl. S. 27ff) bedroht
wurde, hatte sich die Gruppe - so könnte man deuten - angesichts des szenischen
Potentials des Horvath’schen Stücks unbewusst darauf geeinigt, die weitere Arbeit
zu verweigern, weil die Grenzen zwischen Innen und Außen einerseits und dem intermediären Raum andererseits, in dem sich die Übergangsprozesse entwickeln können, nicht mehr gesichert waren (vgl. Abb. 46). Wenn diese Deutung des
Gruppenprozesses richtig ist, dann sind durch den szenischen Auslösereiz bei den
Gruppenmitgliedern unbewusste Konfliktlagen angesprochen worden, die ins Bewusstsein zu drängen drohten und nun abgewehrt werden mussten. Diese Konfliktlagen verweisen aber über die aktuelle Gruppensituation hinaus auf die Individualgeschichte der Gruppenmitglieder. Weil diese Ebene nicht explizit thematisiert, geschweige denn bearbeitet worden ist, bleibt auch in der neugewonnen Arbeitsfähigkeit der Gruppe der Widerstand gegen die Bearbeitung der Ängste und Konfliktneigungen der Gruppenmitglieder vorhanden. Er findet sogar eine Manifestation genau
in der Form der Arbeitsfähigkeit statt, die die Gruppe für sich gefunden hat. Die
Dreiteilung der Gruppe, die im Sinne einer Unterrichtsmethodik aus Gründen der
Ökonomie des Arbeitsprozesses Sinn macht, kultiviert in gruppenanalytischer Perspektive die drei Grundannahme-Gruppen und festigt somit eine bestimmte Widerstandskultur.
Für die erste Arbeitsgruppe kann dabei die Grundannahme der Abhängigkeit als bestimmend gelten. So thematisiert sie in ihrer Aktualisierung Horvaths Aspekte der
Auseinandersetzung mit der Unzulänglichkeit des Gruppenleiters (hier des Familienvaters) sowie der „Hilflosigkeit und Angst vor einer Außenwelt (...), die vage als
leer oder frustrierend erlebt wird“ (Kernberg 1980/83, 242). Die Situation der eigenen Arbeitsgruppe spiegelt sich szenisch im Arbeitsprodukt. Die Bedeutung der
Grundannahme der Abhängigkeit für diese Gruppe kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Mitglieder dieser Gruppe den ganzen Arbeitsprozess hindurch den
Lehrer wegen mangelnder Unterstützung und fehlender Orientierungshilfen kritisierten. Für die zweite Gruppe kann die Paarbildungs-Annahme als bestimmend angesehen werden. Ihre szenische Arbeit konzentriert Hoffnungen auf zwei Mitglieder,
auf ein Paar, das „die bedrohte Identität und das Überleben der Gruppe“ (ebd.) sichern soll. Die Arbeitssituation dieser zweiten Gruppe ist durch große innere Nähe
gekennzeichnet. Die dritte Gruppe kultiviert die Kampf-Flucht-Position. Ihre Arbeitssituation gestaltet sich am schwierigsten. Einzelne Mitglieder fehlen häufig, be-
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hindern dadurch den Arbeitsprozess und lösen so heftige gruppeninterne Diskussionen aus. Der Arbeitsprozess der anderen Gruppen wird kritisch verfolgt und mitunter abgewertet. Die Frage, wer nun in der Gruppe das Sagen hat, wessen Vorschläge
umgesetzt werden sollen, ist Gegenstand aggressiver Auseinandersetzung.
Die Thematisierung dieser Beobachtungen zur Widerstandskultur der Gruppe wäre
der Gegenstand einer analytischen Gruppenpsychotherapie, in der jedoch die Gesamtgruppe sicher nicht in real existierende Untergruppen im Sinne der Arbeitsgruppen des Unterrichts aufgeteilt worden wäre. Die Bewusstmachung gruppenanalytischer Zusammenhänge des unterrichtlichen Geschehens geschieht in erster Linie
beim Lehrer und bleibt in seinen expliziten Momenten auch bis auf wenige Ausnahmen bei ihm angesiedelt. Darin unterscheiden sich Gruppenanalyse von einer
gruppenanalytischen Betrachtung von Unterrichtsprozessen. Das Verstehen des Lehrers trägt jedoch dazu bei, die Gruppe auch angesichts der emotionalen Erregungen,
die der szenische Auslösereiz hervorgerufen hat, arbeitsfähig zu halten, ohne dass
die Bedeutung des Ausgelösten geleugnet werden müsste, weil es im intermediären
Raum einer impliziten Beschäftigung weiterhin zur Verfügung stehen kann.
Alle Gruppen präsentierten abschließend ihre Ergebnisse. Die Darstellungen erfolgten hintereinander ohne Pause und wurden auf Video aufgezeichnet. Diese
Videoaufzeichnung bildete dann den Gegenstand der abschließenden Gruppendiskussion, sie führte somit die einzelnen Gruppenergebnisse zu einem Gesamtprodukt zusammen, das von der Gruppe auch als solches behandelt wurde.
Wie bereits angedeutet, haben die drei Gruppen sowohl in der Auswahl der Passagen aus Horvaths „Glaube Liebe Hoffnung“ als auch in ihren jeweiligen Aktualisierungen das Thema „Abschied und Perspektive“ auf ihre Art thematisiert.
Zusätzlich wurde es auch in den metakommunikativen Rahmenszenen behandelt. Dabei wurde noch einmal die Bandbreite des Themas deutlich, wie sie sich
zwischen Wünschen nach Abhängigkeit und denen nach gelingender Autonomie erstreckt.
Die Arbeitsgruppe eins und drei zeigten in ihren Bildern der Gruppe zu Beginn
des Arbeitsprozesses die Dominanz der Grundannahme der Abhängigkeit. Die
Schüler sind in einem Standbild um den Lehrer herumgruppiert, wenden sich
fordernd an ihn. Der Lehrer verweigert sich in beiden Bildern aber der Forderung seiner Schüler. In ihrem Bild nach Ende des Arbeitsprozesses kommen die
Mitglieder der ersten Arbeitsgruppe zu einem Gespräch zusammen, in dem bedauert wird, dass das Problem der Gesamtgruppe, wie es sich zu Beginn der Arbeit in den Arbeitsgruppen gezeigt habe, nicht gelöst worden sei. Stattdessen
habe eine Aufspaltung der Gruppe in drei Untergruppen stattgefunden. Diese
seien zwar in hohem Maße arbeitsfähig gewesen, hätten sich aber durch Homogenität ausgezeichnet, was wiederum bedeute, dass den Differenzen der Gesamtgruppe aus dem Weg gegangen worden sei.
Diese Schülergruppe beschreibt damit genau das Wirken der Widerstandskultur, wie
es oben angedeutet wurde. Sie zeigt damit gleichzeitig, dass emotionale Lernprozesse, wie sie in einem im Spannungsfeld von Nähe und Distanz zum literarischen
Gegenstand angesiedelten Literaturunterricht immer auch neben kognitiven Lern-
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prozessen zu finden sind, Bedürfnisse entstehen lassen, die vom schulischen Setting
selbst nicht immer vollauf befriedigt werden können. Ein Eingehen auf den von den
Schülern dargestellten Aspekt des ursprünglichen Problems der Gesamtgruppe hätte
in der Tat das Setting in Richtung auf eine analytische Gruppentherapie verändert
und damit schulische Grenzen überschritten. Lehrer sind in solchen Konstellationen
deshalb gefordert, weil sie das Gefühl, ihren Schülern nicht genügt zu haben, aushalten müssen.
Die dritte Arbeitsgruppe stellt sich in ihrem zweiten metakommunikativen Bild
als aufgespalten dar. Die einzelnen Gruppenmitglieder haben kaum noch Beziehung zueinander, sind aber nach vorne gewandt, ihre Bewegungsrichtung zeigt
auf eine Zukunft, die sie einzeln anstreben.
Die zweite Arbeitsgruppe hat, ohne es zu wissen, die Theorie des intermediären
Raums symbolisch gestaltet. Ihre Arbeitsergebnisse sollen daher etwas genauer betrachtet werden.

Abb. 49- "Glaube Liebe Hoffnung" - Erstes metakommunikatives Bild der Gruppe 2

In ihrem ersten Bild (s. Abb. 49- "Glaube Liebe Hoffnung" - Erstes
metakommunikatives Bild der Gruppe 2) versammeln sich die fünf Mitglieder der
Gruppe in einem Kreis, in dessen Mitte die Buchausgabe von Horvaths Text liegt.
Das Buch ist eingewickelt in je fünf rote und fünf schwarze Wollfäden, deren eines
Ende jeweils um das Buch geknotet ist. Nachdem sie sich, ohne zu sprechen,
begrüßt haben, nehmen die vier Schülerinnen und der Schüler jeder einen schwarzen
und einen roten Wollfaden in die Hand. Mit pantomimischen Mitteln beginnen sie
eine Diskussion, in der die schwarzen Fäden die Kommunikation symbolisieren. Sie
werden untereinander weitergereicht, während jedes Gruppenmitglied seinen roten
Faden fest in der Hand hält.

Abb. 50 - "Glaube Liebe Hoffnung " - Zweites metakommunikatives Bild der Gruppe 2
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Das erste Bild endet, indem die Gruppe ihre Fäden ablegt und die Szenen aus
dem Stück sowie ihre Aktualisierung spielt (vgl. oben, Abb. 47 und Abb. 48).
Danach versammeln sich die Schüler wieder um das Buch (s. Abb. 50), nehmen
ihre Fäden auf, „diskutieren“ noch einen Moment, um dann jeder eine Schere in
die Hand zu nehmen, sich im Kreis aufzustellen und die Fäden zu durchtrennen. Dabei behält jedes Gruppenmitglied ein Stück schwarzen und ein Stück
roten Faden in der Hand. Sternförmig entfernen sich die Gruppenmitglieder mit
ihren Fadenstücken vom umwickelten Buch, das auf der Bühne allein zurückbleibt.
Die Wollfädenstücke, so könnte man im Sinne Winnicotts deuten, verbinden für die
Schüler die sichere Struktur der Schule und der Leistungskursgruppe mit einer Zukunft, die offen ist, aber gemeistert werden kann. Sie sind Übergangsobjekte und
stellen damit eine symbolische Lösung für die durch den szenischen Auslösereiz des
Horvath-Stücks aktualisierten Probleme von Abhängigkeit, Abschied, Perspektive
und Autonomie dar. Die Bedeutung der Wollfäden als Übergangsobjekt, die Winnicott (1971, 26-31) explizit beschreibt, wurde zudem dadurch deutlich, dass sich
auch andere Schüler aus der Gesamtgruppe „ihre“ Stücke abschnitten. Der Lehrer
konnte nach der abschließenden Diskussion einige Schüler in der Pausenhalle dabei
beobachten, wie sie aus den abgeschnittenen Fadenstücken Armbänder flochten und
sie sich anlegten.
Die im Material der obigen Fallbeispiele erkennbaren Chancen und Risiken, Perspektiven und Wagnisse eines Literaturunterrichts, der sich als Prozess der literarischen Sozialisation im Sinne der Entfaltung von Subjekt-, Objekt- und Prozesskompetenzen versteht, machen deutlich, dass die schulische Literaturrezeption immer
sichere und verlässliche Rahmenbedingungen braucht. Sicher und verlässlich ist
aber nicht gleichbedeutend mit methodisch einengend. Soll das Spiel des Oszillierens zwischen Text und Subjekt, zwischen Erleben und Verstehen nicht behindert
werden, darf seine Dynamik nicht durch zu enge Spielregeln begrenzt werden. Sicherheit und Verlässlichkeit im Unterricht heißt daher v.a., als Lehrer neben der
Fachkompetenz auch jene Qualitäten des primären Objekts einzubringen, die das
Entstehen des intermediären Raums erst ermöglicht haben: Präsenz ohne Aufdringlichkeit, Verfügbarkeit ohne Selbstaufgabe. Dass Lehrer dabei in der Tat keine therapeutischen, sondern originär literaturdidaktische Funktionen wahrnehmen, soll im
folgenden Kapitel im Zusammenhang einer systematischen Abschlussbetrachtung
der Konzeptualisierung von Literaturunterricht im Kontext der literaturdidaktischen
Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ diskutiert
werden.
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5 Literaturunterricht im Prozess literarischer Sozialisation – ein
Resümee
Die literaturdidaktischen Konzeptualisierungen des Literaturunterrichts, wie sie sich
in den drei untersuchten literaturdidaktischen Interaktionsfiguren gezeigt haben, lassen neben den manifesten Bedeutungsschichten auch latente Sinnstrukturen erkennen. Auch das literaturunterrichtliche Geschehen selbst ist durch bewusste wie auch
durch unbewusste Motivierungen und Geschehensanteile gekennzeichnet. Dafür geben die analysierten Fallvignetten zahlreiche Hinweise. Bewusste und unbewusste
Anteile lassen sich gleichermaßen bei den Lehrern wie auch bei den Schülern finden. Für die Zielgerichtheit literaturdidaktischen Geschehens kommt dem Verstehen
und dem Handeln der Lehrer herausgehobene Bedeutung zu. Sowohl die Fallskizze
„Fredersen“ (vgl. Abschn. 1.2, S. 12ff) als auch die Fallbeispiele, die im vierten
Kapitel geschildert wurden, lassen erkennen, dass die Lehrer eine wichtige Nahtstelle zwischen literaturdidaktischem Konzept und konkretem unterrichtlichem Geschehen darstellen.
Während sich bei Herrn Fredersen eine mögliche unbewusste Wirkung der eigenen
Lesesozialisation auf das literaturdidaktische Handeln zeigte, konnte bei dem Lehrer
des Fallbeispiels „Unterm Rad“ (vgl. Abschn. 4.3.1, S. 242ff) eine unbewusst bleibende, gemeinsame Abwehr mit den Schülern vermutet werden, deren Ergebnis es
war, dass das Thema der männlichen Adoleszenz und ihrer triebdynamischen Wirren
bei der Behandlung des Texts weitestgehend ausgespart blieb. Für gewisse Aspekte
der Psychodynamik der literaturunterrichtlichen Rezeption können diese Beispiele
als ein Scheitern am Widerständigen von Aspekten des Gegenstands wie auch von
Persönlichkeitsanteilen der literaturrezipierenden Subjekte betrachtet werden. Demgegenüber stehen Beispiele, in denen unbewusste Wirkungen des Widerständigen
der Texte in der Situation der literaturunterrichtlichen Gruppenrezeption verstanden
und in einer den literaturrezipierenden Prozess bereichernden Art und Weise durchgearbeitet werden konnten.
Den „gelungenen“ wie den „misslungenen“ Sequenzen aus dem Literaturunterricht
sind dabei gewisse Merkmale gemeinsam, die sich als Merkmale eines Prozessmodells des erfahrungsorientierten Literaturunterrichts in der Perspektive der dritten
literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ zusammenfassen lassen. Dabei soll im Folgenden nicht die gesamte
Komplexität des literaturdidaktischen Geschehens betrachtet werden, sondern im
Sinne der bisherigen Argumentation der Zusammenhang von manifesten und latenten Dimensionen des literaturunterrichtlichen Geschehens fokussiert werden. Ausdrücklich wird dabei angeknüpft an Konzeptualisierungen des Literaturunterrichts,
wie sie etwa zuletzt Ulf Abraham (1998) entfaltet hat. Der Titel seines Buchs „Übergänge“ sowie zahlreiche Unterrichtsanregungen lassen erahnen, dass das Oszillie-
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rende des Literaturunterrichts, das Pendeln zwischen Nähe und Distanz zu erfassen
versucht wird. Abraham beschreibt im Begriff der Kompetenz (vgl. Abb. 51) jedoch
mehr die Fix- und Zielpunkte der im Literaturunterricht relevanten Übergangsprozesse und fokussiert damit die diskursiven Anteile der Übergänge im Literaturunterricht als Überlappung verschiedener Kompetenzen untereinander. Diese Sicht von
Übergängen soll auf der Grundlage der bisherigen Analysen und Beschreibungen
durch die Berücksichtigung der präsentativen Anteile der Übergänge im Literaturunterricht ergänzt werden. Hierzu sollen sowohl das Konzept der literaturdidaktischen Interaktionsfigur wie auch die Einsichten aufgrund der Fallbeispiele im Sinne
eines Resümees genutzt werden.

Abb. 51 - Kompetenzen im Literaturunterricht (Abraham 1998, S. 258)

5.1

Phasen des literaturunterrichtlichen Geschehens

Das in den Fallbeispielen erkennbare Geschehen lässt sich hinsichtlich der Bezogenheit von manifesten und latenten Dimensionen des Unterrichts als Prozess in vier
Schritten beschreiben.
Am Beginn des Rezeptionsprozesses (vgl. Abb. 52) steht die Konstellierung einer
Rezeptionsszene bzw. die Herstellung einer Übertragungsbeziehung zwischen dem
Angebot des Texts und seinen Lesern. Der Beginn eines Textverstehensprozesses ist
somit nicht nur durch das Herstellen kognitiver Verstehenszugänge zu einem Text
geprägt, sondern enthält auch Projektions- und Identifikationsprozesse, die ein Text
in Lesern auslösen kann. Projektion und Identifikation, die eine enge Verbindung zu
latenten Bedeutungsschichten von Text und Rezeption haben, sind selten als eindeu-
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tig affektive Vorgänge zu sehen. Vielmehr konstituieren sie für das Textverstehen
ein höchst vielfältiges und mitunter widersprüchliches affektives Gemisch, wie es
z.B. in der Fallskizze „Rote Zora“ sichtbar geworden ist. Das Verstehen des Lehrers
sah hier Größenfantasien hinsichtlich der eigenen Autonomie in einer widersprüchlichen Verbindung mit der Angst vorm Verlassenwerden verknüpft. Während dieses
Gemisch beim Überwiegen negativer Gefühlsanteile in der Privatlektüre meist zum
Lektüreabbruch führt, hat das Verpflichtende institutioneller Lektüreprozesse zur
Folge, dass sich die affektive Gemengelage in einer Konfliktsituation Ausdruck verschafft. Sie ist meist geprägt von Widerstand gegen den Text, von Ausbruchsversuchen aus der unterrichtlichen Situation sowie von allgemeinen Unterrichtsstörungen.
Die ambivalenten Elemente dieser Konfliktlage zu verstehen ist die wesentliche
Aufgabe des Lehrers in dieser Phase. Ein entsprechendes Verständnis bildet die Basis für bestimmte Aspekte des didaktischen Handelns, das eine Phase des Durcharbeitens initiiert, in der die Ambivalenz von Nähe und Distanz zum Text und innerhalb des Rezeptionsprozesses selbst Gegenstand werden kann.

Abb. 52 - Der literaturdidaktische Prozess

Methodisch ist das Durcharbeiten dabei sowohl auf die weitgehend diskursive
Schaffung kognitiver Strukturen für das Erfassen des Gegenstands in seiner Widersprüchlichkeit und literarischen Mehrdeutigkeit wie auch auf die meist präsentative
Symbolisierung des subjektiven Textzugangs ausgerichtet. Im Idealfall führt die
Phase des Durcharbeitens zu einer Auflösung der Rezeptionsszene und ihrem Übertragungsgeschehen. Dies bedeutet, dass Schüler und Lehrer die Möglichkeit empathischen Verstehens für den Text und die Rezeptionsszene entwickelt haben. Empathisch ist dieses Verstehen deshalb, weil es von der Fähigkeit geprägt ist, sich zwischen den ambivalenten Polen des Texts bzw. des Rezeptionsgeschehens bewegen
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zu können, zwischen Nähe und Distanz frei oszillieren zu können. Diese Fähigkeit
zur Empathie ist in der Perspektive literaturunterrichtlicher Prozesse als bewusste
Fähigkeit zu verstehen und zeichnet sich letztlich durch sprachlich-diskursives
Begreifen aus. Gleichwohl müssen dieser Fähigkeit zur Empathie auch präsentative
Symbolisierungen zugerechnet werden, wie sie sich am Ende der Unterrichtssequenz
zu „Glaube Liebe Hoffnung“ abzeichneten (vgl. Abschn 4.4, S.257ff).
Die Verwendung der Begrifflichkeit „Phasen des Prozesses“ erinnert möglicherweise an gängige Phasenmodelle unterrichtlicher Planung (vgl. Meyer 1987a, 155206). Von solchen Phasierungen des Unterrichts bzw. einzelner Unterrichtsstunden
unterscheidet sich der hier verwendete Begriff „Phase“ in zwei Aspekten. Mit der
hier gemeinten Phasierung von Unterrichtsprozessen ist erstens nicht die Vorstellung
verbunden, dass die Phasen des Unterrichts linear aufeinander folgen. Vielmehr wird
davon ausgegangen, dass sich die Phasen sowohl linear als auch zirkulär aufeinander
beziehen. Mit dieser Mischung aus linearem und zirkulärem Bezug der Phasen des
literaturunterrichtlichen Prozesses aufeinanander wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Ebenen „Konflikt“ und „Durcharbeitung“ mehrmals durchlaufen werden können. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Verstehen des Lehrers
unvollständig war und sich die didaktisch-methodischen Angebote in der Phase der
Durcharbeitung für die latenten Bedeutungen des Konflikts entweder als unzureichend oder als nur in Teilen zureichend erwiesen haben.
Des Weiteren ist mit der hier entfalteten Vorstellung unterrichtlicher Prozesse keine
Phasierung von Einzelstunden gemeint. Deren Planung, möglicherweise auch im
Sinne entsprechender Phasierungen von Einzelstunden, wird durch die eher metaprozessuale Perspektive des hier skizzierten Prozessmodells nicht ersetzt. Sie wird
vielmehr um weitere und globalere Dimensionen in Richtung auf den Gesamtprozess der literarischen Sozialisation ergänzt und erweitert. Mit der Etablierung dieser
metaprozessualen Perspektive ist die Auffassung verbunden, dass gerade in einem
erfahrungsorientierten Literaturunterricht normativ orientierte Planung durch die
kritische Reflexion und die empathische Wahrnehmung der empirischen Prozesse
des Unterrichts komplettiert werden sollte. Dabei fokussiert Erstere eher die diskursiven Ebenen des Unterrichtsgeschehens und Letztere eher dessen präsentative Ebenen. Während also zwar die Schritte 1, 3 und 4 traditionellerweise auch als Präsentation/Hinführung/Eröffnung des Unterrichts1, Erarbeitung und Ergebnissicherung
bezeichnet werden, kommt die Phase des Konflikts bzw. der Differenz üblicherweise in Phasenmodellen nicht vor. Sie stellt insofern eine wichtige Ergänzung dar,
weil sie als Schaltstelle zwischen dem unterrichtlichen Handeln und der literarischen
Rezeption der Arbeitsgruppe fungiert. Damit stellt sie eine Brücke dar zwischen
Vorgängen, die im Wesentlichen diskursiver Art sind, und dem sinnlich-symbolischen Interaktionsgeschehen, das sich gruppenanalytisch gesprochen im Wesentlichen auf der Ebene der Grundannahme-Gruppe zeigt.

1

Die Begriffe variieren von Modell zu Modell.
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Ähnlich wie das einfache literaturdidaktische Dreieck (siehe Abb. 3, S. 30), das die
konzeptionellen Bezugspunkte der literaturdidaktischen Interaktionsfiguren zeigt,
durch eine Version (Abb. 30, S. 214) ergänzt werden konnte, die auch die Tiefendimensionen dieser Figuren erfasst, kann das einfache literaturdidaktische Prozessmodell (Abb. 52, S. 269) dahingehend erweitert werden, sodass das Verhältnis manifester und latenter Schichten im literaturdidaktischen Prozess erfasst und deutlich wird.
Wegen der konzeptionellen Nähe zu Freuds topischen Modellen des psychischen
Apparats (vgl. Laplanche/Pontalis 1967, 503-509) soll es „Topisches Modell des
literaturunterrichtlichen Prozesses“ genannt werden (Abb. 53). Dabei wird die
räumliche Vorstellung von „Orten“ (topoi) mit der prozessualen Bezogenheit der
den Orten eigenen Qualitäten verbunden.

Abb. 53 - Topisches Modell des literaturunterrichtlichen Prozesses

Die Konstellierung einer Rezeptionsszene kann als textspezifisches In-BeziehungSetzen von Arbeitsgruppe und Grundannahmegruppe verstanden werden. Konflikthafte und differente Aspekte im literaturunterrichtlichen Rezeptionsprozess
werden dabei als Wirkung latenter Bedeutungsschichten auf das manifeste Geschehen des Erarbeitens verstanden. Das Durcharbeiten wird so als Versuch erkennbar,
latente Bedeutungen von Text und Rezeptionsgeschehen in der bewussten Erarbeitung auf der Arbeitsgruppen-Ebene aufzuheben.
Wenn in dieser Darstellung die Ebene der Lösung der Übertragungsbeziehung, des
empathischen Verstehens von Text und Rezeptionsszene fehlt, dann wird damit auf
den Umstand hingewiesen, dass die Rezeption und das Rezeptionsgeschehen mit
seiner Dynamik letztlich unabgeschlossene Prozesse sind. Was auf der Ebene didaktischen Handelns im Literaturunterricht als empathisches Verstehen von Text und
Szene konzeptualisierbar ist, erscheint auf der Ebene der Beziehung manifester und
latenter Dimensionen des Verstehensprozesses als ein momentaner Zustand, der
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nicht prinzipiell nach der einen oder anderen Seite endgültig aufhebbar ist. Gruppen
im literaturrezipierenden Geschehen verlassen das Gefüge der Gruppe nicht, sie
verlassen das Feld literar-ästhetischer Symbolisierungen nicht – es sei denn sie werden als Gruppe aufgelöst. Erfahrungen wirken fort und bilden eine zunehmend komplexere, bewusstere, reifere Gruppengeschichte, für die gleichwohl ebenso wie für
Individuen gilt, dass das Unbewusste nicht dispensierbar ist, sondern die aktuelle
Bedeutung bewusster und unbewusster Dimensionen eines Geschehens sowie deren
Bezogenheit veränderbar ist.
Die Wahrnehmung des um die unbewussten Dimensionen erweiterten Interaktionsgeschehens im Literaturunterricht kann ein Verständnis des Zusammenhangs der
verschiedenen Ebenen der literarischen Interaktion und Rezeption ermöglichen. Dies
ist deshalb keine gegenstandsunspezifische und bloß allgemeine unterrichtsdidaktische Sicht, weil die hier angesprochenen Dimensionen wesentlich mit der Doppelqualität des literarischen Zeichens verknüpft sind. Ob seiner diskursiven Qualitäten
verweist das literarische Zeichen auf außerliterarische Realität, die gleichwohl von
literarischer Realität verschieden ist. Diese Außendifferenz poetischer Sprache
(Waldmann 1988; 1998) konstituiert einen allgemeinen Raum des Probehandelns
und des Spiels, der es erlaubt, Welt- und Selbstsichten in historischer Dimension frei
von unmittelbaren Handlungszwängen und -notwendigkeiten kennen zu lernen und
zu erproben. Ob seiner präsentativen Qualitäten steht das literarische Zeichen aber
zugleich dem Unbewussten nahe und ist somit auf der Ebene der Wünsche und
Ängste mit der individuellen Biografie der Leser verknüpft. Ebenso wie die poetische Außendifferenz einen Raum des Probehandelns schafft, schafft die Differenz
zwischen präsentativen und diskursiven Symboldimensionen des literarischen Zeichens, die als modale Differenz bezeichnet werden kann, einen Raum zwischen den
Polen der äußeren und der inneren Realität. In ihm finden ebenso Prozesse des
Spiels und des Ausprobierens statt. Ihr Gegenstand ist jedoch nicht die Welt von
Gegenständen und Ideen, sondern es sind überwiegend Prozesse, die durch psychische und affektive Besetzungen geprägt sind und in verschiedenen, meist präsentativen und non-verbalen Symbolisierungen ihren Ausdruck finden, gleichwohl aber mit
literarischem Lernen und literarischem Erleben aufs Engste verknüpft sind.

5.2

Unterricht ist nicht Therapie: zur Wirkungstiefe
literaturdidaktischen Handelns

Die besondere Qualität des Prozessmodells, das bewusste und unbewusste Dimensionen des literaturdidaktischen Geschehens verknüpft, stellt erweiterte Anforderungen an die Beziehungskompetenz und die interaktionelle Verantwortung der Lehrer.
Das Handlungsspektrum von Lehrern wird aufgrund dieser Erweiterung fachdidaktischer Professionalität nicht selten als zu wenig abgegrenzt gegenüber therapeutischen Handlungsfeldern gesehen. Deswegen wurde in literaturdidaktischen Konzeptionen z.B. unter dem Stichwort der „didaktischen Differenz“ (Geißler 1970a, s.
oben S. 115ff) mitunter die Forderung auf den Verzicht auf die unterrichtliche
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Berücksichtigung der präsentativen Dimensionen literarischer Texte und ihrer Rezeption gestellt. An anderer Stelle wurde sie jedoch unter Bezugnahme auf das psychoanalytische Fantasiekonzept (vgl. oben S. 185f) als die wesentliche Begründung
für die Beschäftigung mit Literatur auch im Literaturunterricht gesehen.2 Diese
ambivalente Haltung in Bezug auf die letztlich auch das Unbewusste in der literaturunterrichtlichen Interaktion betreffenden Dimensionen des literaturrezipierenden
Prozesses im schulischen Institutionskontext hat sicher einen wesentlichen Grund in
eben jenen Herausforderungen an Verstehen und Handeln der Lehrer im Unterricht.
Sie ist verbunden mit dem Wunsch und der Notwendigkeit, Unterricht und Therapie
klar voneinander abzugrenzen. Eine solche Abgrenzung kann gleichwohl gelingen,
ohne die Perspektive einer ganzheitlichen Entwicklung im Medium der Literatur und
im Prozess der literarischen Gruppenrezeption aufzugeben.
Sowohl in den Unterrichtsbeispielen des vierten Kapitels wie auch in den Unterrichtskonzeptualisierungen der literaturdidaktischen Interaktionsfiguren lässt sich
die Bedeutung des Zusammenhangs von Verstehen und Handeln in der literaturrezipierenden Interaktion erkennen. Das Verstehen des Lehrers richtet sich dabei gleichermaßen auf kognitive Dimensionen wie auf emotional-affektive bzw. unbewusste
Dimensionen des Unterrichts, und sein Handeln ist entsprechend beeinflusst. Dieses
Verstehen kann, wie die Betrachtungen zu den literaturdidaktischen Interaktionsfiguren gezeigt haben, gerade hinsichtlich der affektiv-emotionalen bzw. unbewussten
Dimensionen von Text und Rezeptionsgeschehen selbst unbewusst bleiben. Gleichwohl kann es auch als solchermaßen unbewusstes „Verstehen“ das didaktische Handeln ganz wesentlich bestimmen. Die allgemeinen Prinzipien, ein bewusstes Verstehen von Text und Rezeptionsszene in ihren vielschichtigen Dimensionen zu befördern, sind mit dem Konzept des „szenischen Verstehens“ (vgl. oben Abschn. 2.3, S.
32ff) von Texten und Unterrichtsprozessen geschildert und in der Entfaltung der Arbeit an mehreren Beispiel in ergebnisorientierter Anwendung gezeigt worden.
Auch wenn hier die Analogie zu Vorstellungen vom psychoanalytischen Prozess
wegen der grundsätzlichen Differenz von therapeutisch-strukturierten bzw. didaktisch-strukturierten Settings nicht zu weit getrieben werden soll, muss doch auf die
Funktion von Deutungen und Interventionen eingegangen werden, die aus dem Verstehen hervorgehen.
Die Rezeption eines Texts ist durch die Herstellung einer sowohl individuellen und
auch gruppenspezifischen Rezeptionsszene gekennzeichnet, deren latente Qualitäten
sich sowohl im Agieren der Gruppe als auch in den Gegenübertragungsgefühlen des
Lehrers zeigen. Auf der Grundlage der Wahrnehmung sowohl der Gruppe als auch
seiner selbst formuliert der Lehrer zunächst für sich selbst eine Deutung der Szene.
Diese Deutung versucht das Agieren der Gruppe und die Gegenübertragungsgefühle
als Ausdruck der spezifischen Rezeptionsszene zu fassen, also als Bezogenheit von

2

„Und darin sehen wir den Sinn, welchen die Beschäftigung mit Literatur haben kann.“ (Eggert/Berg/
Rutschky 1973, 298)
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Rezipientengruppe und Text. Seine Deutung kann der Lehrer dann auf verschiedene
Weise an die Gruppe insgesamt als Intervention weitergeben. Er kann Symbolisierungen für das anregen, was er für den Kern seiner Deutung hält, und somit zunächst
eine symbolische Durcharbeitung anregen, der eine begrifflich-kognitive Erarbeitung folgen kann. In diesem Sinne können die Deutung und die Interventionen des
Lehrers in der Fallskizze „Rote Zora“ verstanden werden. Der Lehrer kann kognitive
Verstehensangebote für den Verstehenskonflikt der Gruppe machen. Dabei sollte er
jedoch darauf achten, dass die kognitiven Begriffe und das systematische Erfassen
von einer gewissen Durchlässigkeit zu den unbewussten Dimensionen der Rezeption
geprägt sind und nicht die Funktion eines Gegenübertragungswiderstands übernehmen. Dieser würde letztlich zur Blockierung der Bezogenheit der verschiedenen Rezeptionsebenen führen, was sich meistens im Gefühl einer Kampfsituation zwischen
Lehrer und Schülern ausdrückt. Schließlich wird in den Fallskizzen eine dritte Möglichkeit der Intervention durch den Lehrer deutlich: die der direkten Mitteilung einer
Deutung, worauf ein Sich-Verhalten der Gruppe zu dieser Deutung folgt. Dabei hat
das Verhalten der Gruppe zur Deutung in der Belebung des Textverstehensprozesses
seine unmittelbare Perspektive. Die Interventionspraxis des Lehrers in dem Fallbeispiel zu „Glaube Liebe Hoffnung“ lässt sich in dieser Form beschreiben.
Eine Besonderheit ergibt sich für didaktisches Handeln aus dieser Beschreibung von
Deutungen als Handlungsgrundlagen insofern, als sowohl die Deutungen als auch
die auf ihnen basierenden Interventionen nicht bzw. nur äußerst begrenzt antizipierbar bzw. planbar sind. Gerade die wissenschaftliche Fundierung didaktischer Entscheidungen setzt aber sowohl auf die Planbarkeit, die Wiederholbarkeit und auf die
fachwissenschaftliche Bezogenheit als den wesentlichen Verifikationskriterien didaktischer Entscheidungen. Damit versucht sie erfahrungsbasiertes Wissen als
Grundlage didaktischer Entscheidungen weitgehend überflüssig zu machen oder zu
rationalisieren (vgl. hierzu Abschn. 3.3, s. 78ff). Demgegenüber muss ein entwicklungsorientiertes didaktisches Konzept jedoch didaktisch-methodisches Erfahrungswissen in Form interaktionellen Wissens neu bewerten und in didaktische Handlungsbegründungen integrieren. Ein solches Konzept verabschiedet sich von einem
Entwicklungsbegriff, der Entwicklung als bloßen Nachvollzog normativ beschreibbarer Entwicklungsdimensionen sieht. Damit kann es den notwendigen Unwägbarkeiten und Ambivalenzen empirisch-realer Entwicklung eine Chance geben, ohne
Qualität und Kontrolle im Prozess-Handling aufzugeben. Insofern müssen Deutungen der hier beschriebenen Art nach Kriterien beurteilt werden, die die spezifische
interaktionelle Qualität des Feldes, in dem die Deutung geschieht, mit berücksichtigt. Die Deutung ist nämlich wesentlich nicht vom Prozess, in den hinein sie wirkt,
getrennt, sondern sie ist Teil dieses Prozesses. Ihre „Wahrheit“ ist also eine interaktionelle Wahrheit und muss nach Kriterien von Plausibilität und von Prozesswirksamkeit beurteilt werden. Zu dieser Beurteilung sollten alle am Prozess beteiligten
Subjekte beitragen können. Dies kann sowohl im Sinne einer direkten Evaluation,
aber auch in Form literar-ästhetischer Symbolisierungen geschehen. Insofern sind
die Endprodukte der Schüler im Fallbeispiel „Glaube Liebe Hoffnung“ auch als
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Evaluationen des Prozesses zu verstehen. Neben diesen prozessinternen Qualitätskriterien für Deutungen und Interventionen müssen sowohl Ausbildung wie auch
externe Begleitung als wesentliche Grundlage für eine entsprechende Qualitätssicherung auf Lehrerseite betrachtet werden (s.u.).
In klarer Abgrenzung zu Funktion und Wirkungstiefe von Deutungen im psychoanalytischen Prozess muss in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass
Deutungen und Interventionen in literaturrezipierenden Interaktionsprozessen überwiegend mit manifestem Material bzw. mit „isolierten psychischen Abkömmlingen“
(Langs 1981, 205) arbeiten und die tiefsten Dimensionen des Unbewussten nicht erreichen, die das eigentliche Terrain der „andauernden unbewußten kommunikativen
therapeutischen Interaktion“ (ebenda) sind. Auch wenn im szenischen Verstehen
unterrichtlicher Interaktionen auch unbewusstes Material tangiert ist, so ist es dies
doch in seiner Anbindung an real-interaktionelles Geschehen. Das Unbewusste
selbst wird auch im szenischen Verstehen des literaturunterrichtlichen Prozesses und
der literarischen Rezeption nicht alleiniger Fokus der Reflexion. Hierin liegt der wesentliche Unterschied zur psychoanalytischen Kur, der nicht deutlich genug betont
werden kann, auch wenn es beide mit Entwicklung auch von Subjektivität und Identitätsgefühl zu tun haben. Während in der psychoanalytischen Therapie Konventionen des alltäglichen zwischenmenschlichen Miteinanders durch die Grundregel der
freien Assoziation3 weitgehend außer Kraft gesetzt sind, bestehen solche Konventionen im außertherapeutischen Setting des Unterrichts weiter. Regression und die
Übertragungsbeziehungen werden nicht gefördert, sondern als immer schon gegenwärtige Dimensionen von Unterrichtsgegenstand, Unterrichtsbeteiligten und Unterrichtsgeschehen in der Perspektive eines Entwicklungskonzepts gewürdigt, das literarische Verstehenskompetenz als Teil einer allgemeinen ästhetischen Kompetenz
im Sinne einer Ich-Leistung (vgl. Kreft 1977b, s. oben Abschn. 3.4.1, S. 159ff) versteht.
Für den Literaturunterricht im konzeptionellen Zusammenhang der dritten literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und Differenz: literarische Sozialisation“ bedeutet dies, das Andere literar-ästhetischer Gestaltung nicht nur als Fremdes,
sondern auch als das fremdgewordene Eigene verstehen zu lernen. Damit ist auch
die Möglichkeit verbunden, mit dem psychodynamisch so hochkomplexen und für
die literarische Sozialisation so bedeutsamen Antagonismus von Privatlektüre und
Schullektüre produktiv umzugehen. Zwar wird der Gegensatz von lustbetontem und
arbeitsbezogenem Lesen nicht aufgehoben; er steht allerdings der Bearbeitung zur
Verfügung und kann in seiner Ambivalenz gewürdigt werden. Das lustbetonte Lesen, das sich ja auch als Widerstand, als Unlustreaktion zeigen kann, muss nicht
mehr der Verdrängung, der Unbewusstmachung unterliegen. Lust und Arbeit, Emotion und Kognition, Sinnlich-Symbolisches und Sprach-Symbolisches können in ihrer wesenhaften Bezogenheit aufeinander gemeinsamer Aspekt des Literaturunter-

3

vgl. hierzu Laplanche/Pontalis 1967, 77ff.
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richts werden. Damit ist der Zusammenhang von Literatur und Entwicklung insofern
formuliert, als Entwicklung Differenz und Konflikt fordert. Die im Gefolge der Zivilisationskritik von Norbert Elias (1969) stehende Idealisierung der Privatlektüre,
wie sie sich in einigen Untersuchungen der achtziger Jahre findet4, kann so
überwunden werden, ohne die institutionskritischen Überlegungen der Untersuchungen aufzugeben5.
Lehrer fungieren in einem solchermaßen bestimmten Unterricht in zweifacher Hinsicht. Sie sind einerseits ein Teil jener äußeren Realität, indem sie als Repräsentanten der Institution und der Kultur auftreten. Andererseits sind sie aber auch ein Teil
der inneren Realität ihrer Schüler, der sich im Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehen in der unterrichtlichen Interaktion offenbart. In dieser zweifachen Funktion
der Lehrer in der Institution Schule steckt eine wesentliche Chance literarischer Sozialisation als einem tragenden Moment der kulturellen Sozialisation.

5.3

Konsequenzen für die Lehrerbildung

Erdheims Beschreibung des ethnopsychoanalytischen Prozesses als einer „Pendelbewegung zwischen der Analyse der eigenen und derjenigen der fremden Kultur“
(1982, 34) kann nicht nur auf Texte, sondern auch auf das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen übertragen
werden. Der Bereitschaft der Leser, in der Rezeption zwischen Nähe und Distanz zu
pendeln, entspräche dann die Bereitschaft der Lehrer sich selbst in der Interaktion
dem gleichen analytischen Blick zu stellen, der sich auf die Kinder und Jugendlichen
richtet, den Blick also schonungslos auf die Interaktion zu richten. Diese Bereitschaft und eine entsprechende Fähigkeit können als eine wichtige Bedingung für einen Unterricht angesehen werden, der mit den Beziehungspotentialen von Interaktion und Lerngegenstand didaktisch bewusst umgeht. Dies gilt analog sicher auch
für Unterricht, der nicht Literatur und literarische Sprache zum Gegenstand hat. Für
den Literaturunterricht ergeben sich daraus einige Eckpunkte für eine Ergänzung bestehender Aus- und Weiterbildungsangebote, die zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Kompetenzen beitragen können, die Lehrer benötigen, um sich im
qualitativen Kontext der literaturdidaktischen Interaktionsfigur „Identifikation und
Differenz: literarische Sozialisation“, wie er hier entfaltet wurde, verstehend und
handelnd zu bewegen.
In verschiedenen Facetten geht es dabei im Kern um die Entwicklung einer gegenstandsbezogenen, szenischen Verstehenskompetenz. Eine solche Kompetenz ist sicher kein abschließbarer Aspekt von Ausbildung. Es kann in der universitären Ausbildung zukünftiger Lehrer also in aller Bescheidenheit nur darum gehen, Wahrnehmungskanäle für das szenische Geschehen literarischer Rezeptionsprozesse im
4

Beispielhaft etwa bei Richter (1980) sowie auch bei Messner/Rosebrock (1987).
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Allgemeinen und des Literaturunterrichts im Besonderen zu öffnen. Über diese
Wahrnehmungskanäle kann sich szenische Kompetenz dann weiter entwickeln.
Eigene Veranstaltungs- bzw. Kursangebote können diesem Teil des Ausbildungsprozesses einen organisatorischen Rahmen geben. In solchen Veranstaltungen, die
den Charakter von Projektstudien und Übungen haben sollten, kann das interaktionelle Geschehen im Literaturunterricht sowie im Deutschunterricht überhaupt selbst
zum Thema werden. Im Sinne forschenden Lernens müssen Studenten dabei das
Material ihrer Betrachtungen in projektartigen Erkundungen selbst zusammen tragen. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen Gelegenheit für das Training grundlegender Handlungskompetenzen in kommunikativen Interaktionsgefügen.
Aber vor allem auch im Rahmen bestehender Veranstaltungsformen kann szenische
Verstehenskompetenz eine Ausbildungsperspektive werden. Rezeptionsprozesse
sowohl in literaturwissenschaftlichen wie in literaturdidaktischen Seminaren können
dazu genutzt werden, Studierende die Erfahrung machen zu lassen, dass der Umgang
mit Literatur szenisch strukturiert ist und dass der Rezeptionsprozess als szenisches
Arrangement verstanden werden kann. Die Beispiele, die bisher entfaltet wurden,
können zeigen, dass hier sowohl literarische Texte (vgl. S. 6ff bzw. S. 240ff) wie
auch wissenschaftliche Texte (vgl. S. 37ff) verwendet werden können und wie dabei
vorgegangen werden kann. Hinsichtlich der in diesem Erfahrungsprozess notwendigen Deutungen ist es aber wichtig festzuhalten, dass Deutungen in Ausbildungszusammenhängen an den Text bzw. den Professionalisierungskontext gebunden bleiben müssen. Herrn Behrends Umgang mit Borcherts Text (s. oben S. 6ff), seine
emotionale Reaktion auf den Text wurde in der Deutung auf den Text zurück bezogen. Der Seminarleiter konnte in seinen Gegenübertragungsgefühlen gleichwohl
Herrn Behrends Bedürftigkeit, sein Versorgt-Werden-Wollen spüren. Eine therapeutische Situation hätte, von einer solchen Szene ausgehend, möglicherweise der
Eltern-Sohn-Beziehung von Herrn Behrend nachgespürt. Für den literaturdidaktischen Ausbildungszusammenhang ist aber wichtig, die Deutung und das szenische
Verstehen der Situation an den Text rückzubinden. Selbsterfahrung ist also ein notwendiger Aspekt der Kompetenz zu szenischem Verstehen, aber sie ist es als Teil
einer Professionalisierung zum Lehrer, als berufsbezogene Selbsterfahrung also.
Dies gilt auch für einen zweiten wichtigen Qualifikationsbereich in Aus- und Weiterbildung, den der Beschäftigung mit Prozessen der literarischen Sozialisation. Dass
es dabei um mehr als um die Erfassung von Lesestoffen und ihrer chronologischen
Verteilung geht, zeigt das Beispiel von Herrn Fredersen (s. oben, S. 12ff). Die
durchlebten Leseszenen selbst können eine wesentliche Basis für die dem Umgang
mit Literatur zugeschriebenen Bedeutungen bilden.
Herr Veit schildert in einem literaturdidaktischen Erkundungsprozess der eigenen literarischen Sozialisation seine prägende Erfahrung mit dem Lesen folgen5

Eine sehr unsentimentale, gleichwohl kritische Geschichte des literarischen Lesens als einer
Kulturtechnik der Disziplinierung und Zurichtung der Körper liefert Prondczynsky (1993).
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dermaßen. An Vorlesesituationen habe er keine klare Erinnerung. Er erinnere
Bücher in seinem familiären Alltag allerdings sehr genau. Als er etwa fünf Jahre
alt war, begann der Vater ein Lehramtsstudium. Er sehe noch heute das Bild des
Vaters vor sich, der immer auf der Wohnzimmercouch saß und Bücherberge auf
dem Tisch vor sich liegen hatte, wie hinter einer Wand aus Büchern unerreichbar sitzend. Herrn Veits erste Schilderung wirkt etwas gefühlskalt. Die Kommilitonen fragen nach. Langsam wird ein szenischer Zusammenhang des Lesens
von Herrn Veit deutlich, der sich in folgendem Satz zusammenfassen lässt: „Lesen ist für mich der Weg, um zu meinem Vater vorzudringen. Um diesen zu erreichen, muss ich erst Berge von Büchern bewältigen.“ Herr Veit schildert der
Gruppe der Studenten daraufhin sowohl seine Entscheidung für das Fach
Deutsch als eine sehr ambivalente Entscheidung als auch seinen Umgang mit
Literatur als etwas, das immer von einem Gefühl des Mangels begleitet war und
ist. Zum Lesen habe er sich nie so recht frei und lustvoll entscheiden können, es
habe immer etwas Zwanghaftes gehabt.
Auch die Geschwistersituation und damit die Grunderfahrung von Konkurrenz
und Rivalität kann den Modus des Lesens als einem Organisator der Ich-WeltBeziehung prägen. Eine Studentin schildert ihre prägenden Leseerfahrungen als
ältere Schwester dahingehend, dass das Lesen ihr einen Vorsprung gegenüber
ihrer jüngeren Schwester gegeben habe. Ihr bevorzugter Leseort sei hoch in einem Baum gewesen, wohin ihr ihre Schwester nicht hat folgen können.

Solche Erkundungen können sowohl in eigenen Lehrveranstaltungen zu Themen der
literarischen Sozialisation wie auch in kleineren Projektgruppen durchgeführt werden. Methodisch können diese Erkundungen der eigenen Lesebiografie mit Studierenden folgendermaßen gestaltet werden. Am Anfang der Erkundung steht ein autobiografischer Bericht über die eigene Lesesozialisation. Dieser Bericht wird vorgetragen, woraufhin die Teilnehmer des Projekts bzw. des Seminars vertiefende Fragen stellen. Diese Fragen dürfen allerdings keinen deutenden oder erklärenden Charakter haben. Sie sollen von der eigenen Reaktion auf das Dargestellte geleitet sein,
das Verständnis vertiefen, Irritationen klären, Brüche markieren. Erst das so gewonnene Material aus Darstellung und Gruppenreaktion wird dann zu deuten versucht.
Ziel ist dabei immer, darauf hat der Gruppenmoderator zu achten, die szenische Bedeutung des Lesens zu erkunden. Sie ist der Fokus der Erkundung.
An die Phase der Selbsterkundung schließen sich häufig weitere Erkundungen der
schulischen Praxis an. Schüler- oder Lehrerbefragungen in Form von Interviews
stellen eine berufsfeldbezogene Ergänzung und Fokussierung des Materials dar, das
im ersten Schritt der Selbsterkundung gewonnen wurde. Dabei liegt die Bedeutung
der Erkundung nicht nur in ihren Ergebnissen, sondern auch in den Erfahrungen, die
im Prozess der Erkundung gemacht werden können.
Eine studentische Arbeitsgruppe, die in einem solchen Erkundungsprozess zur
literarischen Sozialisation die Aufgabe hatte, einen Mitstudenten zu seiner Lektürebiografie zu befragen, nutzte zur Aufzeichnung des Interviews eine Videokamera. Die Studenten weigerten sich aber, die dokumentarischen Potentiale der
Kamera zu nutzen, Ton und Bild festzuhalten, sondern drehten das Objektiv
weg. Während der aufgezeichnete Ton das Interview wiedergab, zeigten die Bil-
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der den Fluss der draußen vor dem Fenster vorbeifahrenden Autos. Erst die etwas absurd wirkende Situation, dass sie sich bei der Transkription des Interviews an den Bildern orientierten – „Spul noch `mal zurück, bis zu der Stelle,
wo das rote Auto von links kommt!“ – machte ihnen deutlich, dass sie hier auch
einen Widerstand der Interviewergruppe dokumentiert hatten, den Widerstand
dagegen nämlich, den Blick auf den Befragten zu richten und damit in eine gewisse „Machtposition“ zu geraten. Die Auseinandersetzung mit diesem Gegenübertragungswiderstand kann zu einer szenischen Erfahrung führen, die für den
Literaturunterricht insofern von Bedeutung ist, als es um Macht, Deutungsmonopole, Leitungsfunktion und Positionen innerhalb der Gruppe geht.
Die hier skizzierten Beispiele basieren überwiegend auf Selbsterfahrung und Prozessreflexion und zielen auf szenische Verstehenskompetenz im literaturdidaktischen Feld, ohne dass literaturdidaktisches Handeln unmittelbar intendiert ist. Eigene Handlungskompetenz wird hier daher nur bedingt erworben. Auch wenn es
überwiegend die Domäne der zweiten Ausbildungsphase ist, spielt das eigene (literatur-)didaktische Handeln doch in Praktika während der ersten Ausbildungsphase
eine so bedeutende Rolle, dass hier der Zusammenhang von szenischer Handlungsund Verstehenskompetenz erfahrbar und reflektierbar werden kann. Hierzu ist insbesondere die supervisorische Begleitung von Praktika eine sinnvolle Ergänzung bestehender Praktikumsbegleitungen.
Frau Kahne hatte sich in einer Unterrichtseinheit im Fach Deutsch während ihres Praktikums an der Sonderschule für Lernbehinderte vorgenommen, das Bilderbuch „Swimmy“ von Leo Lionni zu behandeln. Sie wollte in Auseinandersetzung mit diesem Buch mit den Schülern das Geschichten-Erzählen üben und
insbesondere Fragen der Perspektive in der Gestaltung von Erzählungen betrachten. Das Buch erschien ihr zunächst deswegen geeignet, weil es als Bilderbuch den Schwierigkeiten der Schüler mit Texten entgegenkam und so zum Zuhören, Lesen und Erzählen motivierte.
Frau Kahne machte dann bereits in der ersten Stunde ihrer Unterrichtseinheit
die Erfahrung, wie sehr das szenische Potential des Texts das Erleben und die
Erfahrungen der Schüler traf. In der Besprechung dieses zunächst zufällig erscheinenden Zusammentreffens wurde deutlich, dass Frau Kahne durch Gespräche mit der Mentorin und aus Hospitationen bereits eine Wahrnehmung der
Klasse hatte, die sie zur Wahl des Buches geführt hatte. So wurde der Zusammenhang von Lehrerinnen-Wahrnehmung des Gefüges einer Lerngruppe und
der Auswahl von Unterrichtsstoff ein erstes wichtiges Thema der praktikumsbegleitenden Supervision. Während Lernzielkategorien wie „Erzählen lernen“
und „Perspektiven gestalten“ für Frau Kahne klar nachvollziehbare Größen waren, hatte sie Schwierigkeiten, Wahrnehmungen von der Lerngruppe zum Ausgangspunkt didaktischer Entscheidungen zu machen. Sie setzte sich einerseits
mit dem Zusammenhang zwischen ihrer Wahrnehmung der Lerngruppe und didaktischen Schlussfolgerungen auseinander und begann ein kritisches Verhältnis
zur Beurteilung aus der Lehrerinnenposition heraus zu entwickeln.
Bei all dem wurde deutlich, dass die Wahl des Buches auch davon geprägt war,
dass es bestimmte lebensweltliche Erfahrungen symbolisch gestaltet: Es handelt
von Differenz, von Alleinsein, von Schwäche, von Gemeinsamkeit und von
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kollektiver Stärke. In der Reflexion zeigte sich, dass Frau Kahnes Interesse besonders einem Schüler galt: Simon. Er war ihr der „Swimmy“ der Eingangskonstellation des Buches: anders und auffallend. Ihm wollte sie, so kann man
deuten, das Meer sein, in dem er sich entfalten kann. Vorsichtig näherte sich die
Reflexion dabei auch den Größenfantasien der Lehrerin, die sich der präsentativen Qualitäten des Unterrichtsgegenstands bedienten.
Weitere Aspekte der supervisorischen Reflexion, die insbesondere die konkrete
Unterrichtseinheit begleitete, waren die Wirkung, die der Unterrichtsgegenstand
als szenischer Impuls in der Lerngruppe auslöste, das interaktionelle Geschehen,
das sich zwischen der Lerngruppe und dem Unterrichtsgeschehen entfaltete,
und schließlich die Texte und Erzählungen der Schüler, die als Arbeit am Original-Text auch hinsichtlich ihrer szenischen Qualitäten gedeutet wurden.

Szenische Kompetenz als Ausbildungsperspektive zielt auf die Fähigkeit zum Verstehen sowohl der präsentativen Dimensionen der Unterrichtsgegenstände als auch
ihrer Ausdrucksformen in der unterrichtlichen Interaktion. Szenische Kompetenz
zielt zum anderen auf Handlungskompetenz im szenischen Arrangement des Unterrichts. Mit dieser Handlungskompetenz ist sowohl gemeint, dass Lehrer über ein
breites methodisches Potential verfügen können müssen, mittels dessen präsentative
Qualitäten von Unterrichtsgegenstand und Unterrichtsprozess wiederum symbolische Gestaltung erfahren können. Sie meint zudem die Fähigkeit der Lehrer, sich im
Übertragungs-Gegenübertragungsgefüge des Unterrichts so bewegen zu können,
dass sich der Rezeptionsprozess im Unterricht, der von den diskursiven und den präsentativen Qualitäten der Unterrichtsgegenstände geprägt wird, förderlich auf die
Entwicklung der Schüler auswirkt.
Diese Entwicklung ist im Literaturunterricht eine gegenstandsspezifische und originär fachdidaktische Größe, weil sie als literarische Sozialisation durch und zu Literatur verstanden werden kann: Als Sozialisation durch Literatur muss der Literaturunterricht die Perspektive der Schüler als Leser wahren und ihnen entwicklungsrelevante literarische Anregungen geben. Als Sozialisation zu Literatur muss der Unterricht die Perspektive der Literatur wahren und zunehmend komplexere und literarästhetisch anspruchsvollere Angebote machen. Die Spannung zwischen diesen Polen
begründet das Gewinnbringende eines Literaturunterrichts, der die Entfaltung literarästhetischer Kompetenz als identitätsorientierte Beziehungsarbeit im interaktionellen
Geschehen des Unterrichts begreift.
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6.1.1

Tabellen – Abbildungen – Übersichten - Materialien
Die grafische Repräsentation des Modells von Heuermann u.a. (1973)

Abb. 54 - Rezeption als literaturdidaktisches Paradigma nach Heuermann u.a (1973, 98) (groß)
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6.1.2

Beteiligungsverteilung im „literaturrezipierenden
Unterrichtsgespräch“ (Werner 1996)

Tabelle 8 - Beteiligungsverteilung im "literaturrezipierenden Unterrichtsgespräch"

Sequenz
„ästhetischer
Bewertungsdiskurs
einer 11. Klasse zu
Frisch, Homo
Faber“ (Werner
1996, 169ff)
„ästhetischer
Bewertungsdiskurs
einer 11. Klasse zu
Büchner,
Woyzeck“
(Werner 1996,
180ff)
„textinternexpressiver Dialog
eines DeutschGrundkurses zu
Kafka, Ein Bericht
für die Akademie“
(Werner 1996,
180ff)
„textinterner
theoretischer
Diskurs einer 11.
Klasse zu
Büchner,
Woyzeck“
(Werner 1996,
206ff)
„textinterner
praktischer
Diskurs einer 11.
Klasse zu Frisch,
Homo Faber“
(Werner 1996,
227ff)

1
2

Beteiligung
(ganz)

Schülerinnen

Schüler

27

10
(37%)

17
(63%)

11 (40%)

3 (30%) 8 (47%)

27

10
(37%)

17
(63%)

6 (22 %)

5 (50%)

21

7
(33 %)

14
(67 %)

8 (38 %)

3 (42 %) 5 (35 %)

27

10
(37%)

17
(63%)

10 (37 %)

6 (60%) 4 (23 %)

27

10
(37%)

17
(63%)

12 (44 %)

7 (70%) 5 (29 %)

bezogen jeweils auf die Gesamtzahl der Schülerinnen in der Klasse
bezogen jeweils auf die Gesamtzahl der Schüler in der Klasse

Schülerinnen1

Schüler2

Anzahl
ganz

1 (6 %)
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Textauszug aus Werner 1996, S. 247f

„4.6.2.6 Konfrontation mit einer psychoanalytischen Deutung
Der weitere Diskussionsverlauf zeigt, dass ein noch intensiveres Verständnis der Situation
kaum möglich ist. Und das, obwohl der Lehrer (20-28), den Diskursverlauf zunehmend
bestimmend, auf eine Vertiefung der psychologischen Deutung hinarbeitet. Seine Haltung
wird an dieser Stelle problematisch, da er das psychoanalytische Abwehrmodell als Deutung
einbringt, um davon eine mögliche Schuld Fabers abzuleiten: Der Lehrer faßt den
Textzusammenhang zusammen, zeigt induktiv die Abwehr-Logik auf und wendet diese auf
den Text an. Seine Absicht, das psychoanalytische Deutungsmodell durchzusetzen, wird in
der Schlußzusammenfassung sichtbar, in der er die diskursleitende Problemlage als nicht
geklärt bezeichnet, obwohl sich aus der Textarbeit ein differenziertes (/) Bild Fabers und der
Schuldthematik ergeben hat; ungelöst geblieben ist lediglich die intendierte Beziehung
zwischen Abwehrmodell und Schuldfrage. Zugute zu halten ist dieser indirekten Steuerung
des Lehrers, daß sie die Argumentation nicht auf die von den Schülern kaum zu widerlegende
Ebene der Schlußregeln beschränkt, sondern Textbezüge in den Vordergrund stellt, die von
allen Sprechern kontrolliert werden können.
Trotz der stärkeren Lehrersteuerung reagieren die vorher deutungsbestimmenden
Schülerinnen, Johanna (15, 16) und Swenja (10), mit einer Bestätigung ihrer eigenen
Schlüsse. Sie bleiben dabei, Faber zu entlasten, indem sie die vom Lehrer behauptete Brisanz
des Geschehens auf dem Passagierdampfer entkräften. Sie erhalten die eigenen Perspektiven,
obwohl sie deren Logik argumentativ auch an die geänderte Textbasis anpassen müssen.
Stefan (8) weicht vor dem Druck der Lehrerposition auf einen allgemeineren
Deutungszusammenhang aus: Er ordnet das Verhalten Fabers als Zweifel an der eigenen
Rationalität ein, der sich aus den vorherigen Erlebnissen ergeben habe, dem Flugzeugabsturz
und dem Tod Joachims.
Dieser distanziert kritisch bewertete Diskursverlauf stellt sich aus der Perspektive des
beteiligten Lehrers etwas anders dar: „Der Textvergleich führt nicht zu einer eindeutigen
Parallele zwischen der bereits konstatierten Verdrängungsleistung Fabers in der Situation an
der Via Appia und der Begegnung mit Sabeth auf der Überfahrt nach Frankreich. Dafür
variieren die Schüler die Erk1ärungsmuster, indem sie weitere Gesichtspunkte des
Textrepertoires berücksichtigen, den Vorfall mit Joachim, die Wirkungen des Schicksals, die
bereits erwähnten Bezüge zu Hanna. Die von Johanna vorher und von anderen mit Hilfe der
Vergleichsstelle eingebrachte Erkenntnis der Bewußtseinsstruktur des Ich-Erzählers wird
allerdings nicht konsequent auf die Kernstelle angewandt. Die begrifflichen Defizite
verhindern das Fertigdenken der nur ‚angedeuteten’ Deutung. Zuletzt umgehen die
Diskutierenden dieses Problem, indem sie ihre Erklärungen geschickter an den Text anpassen.
Die verschiedenen Positionen in der Deutung der Schuldfrage und des Bewußtseins Fabers
stehen weiter gegeneinander, obwohl eine Klärung des Gegensatzes mit Hilfe einer
psychoanalytisch orientierten Denkform bereits ,angedacht‘ wurde. Es kommt zu keiner
Lösung des Schuldproblems. Das ist im Sinne der vorausgesetzten Offenheit der
Interpretation belanglos; methodisch allerdings nicht, da mir der Logik der
psychoanalytischen Deutung dazu dient, Widerstand gegen vielleicht vereinfachende
Schülerdeutungen aufzubauen. Diesen Widerstand versuche ich, durch Beharren auf
differenzierteren Textbelegen, durch das Deutlichmachen der Widersprüche der
verschiedenen Schülerdeutungen, durch am Text orientiertes Dagegenstellen meiner Deutung
einzubringen. Ich glaube, so den Irritationsgehalt des Textes bewahren zu können.““
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6.1.4

Der Textkorpus Eggert/Berg/Rutschky

Tabelle 9 - Der Textkorpus Eggert/Berg/Rutschky (E/B/R)

1.

Eggert, Hartmut; Hans C. Berg; Michael Rutschky (1971): Literarische
Vorschule zur Technokratie. In: Diskussion Deutsch 1. Jg., Heft 5, 1971, S.
216-243.

2.

Eggert, Hartmut; Hans C. Berg; Michael Rutschky (1972): Zur
notwendigen Revision des Rezeptionsbegriffs. In: Müller-Seidel, Walter
(Hrsg.): Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft. Vorträge und
Berichte der Stuttgarter Germanistentagung 1972, München: Wilhelm Fink,
1974, S. 423-432.

3.

Eggert, Hartmut, Hans C. Berg; Michael Rutschky (1973):
Literaturrezeption von Schülern als Problem der Literaturdidaktik. In:
Dehn, Wilhelm (Hrsg.): Ästhetische Erfahrung und literarisches Lernen,
Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, 1974, S. 267298.

4.

Eggert, Hartmut; Hans C. Berg; Michael Rutschky (1975a): Schüler im
Literaturunterricht. Ein Erfahrungsbericht. 1. Aufl. Köln: KiWi, 1975.

5.

Eggert, Hartmut; Hans C. Berg; Michael Rutschky (1975b): Die im Text
versteckten Schüler. Probleme einer Rezeptionsforschung in praktischer
Sicht, In: Grimm, Gunter (Hrsg.): Literatur und Leser. Theorien und
Modelle zur Rezeption literarischer Werke, Stuttgart: Reclam, 1975, S.
272-294.

6.

Eggert, Hartmut; Michael Rutschky (1977): Rezeptionsforschung und
Literaturdidaktik. Zu ihrem wechselseitigen Verhältnis. In: Der
Deutschunterricht, 29. Jg 1977, Heft 2, S. 13-25

7.

Rutschky, Michael (1977): Die Krise der Interpretation. Probleme der
ästhetischen Erfahrung in der Schule. In: Der Deutschunterricht, 29. Jg
1977, Heft 2, S. 63-82.

8.

Eggert, Hartmut; Rutschky, Michael (Hrsg.) (1978): Literarisches
Rollenspiel in der Schule. Mit Beiträgen von Heinz Bonorden u.a. 1. Aufl.
Heidelberg: Quelle&Meyer 1978.

9.

Eggert, Hartmut (1979): Interpretation und literarische Erfahrung.
Überlegungen aus einem Forschungsprojekt zur literarischen Sozialisation.
In: Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) Interpretative Verfahren in den Sozialund Textwissenschaften. 1. Aufl. Stuttgart: Metzler 1979, S. 275 - 280.

10. Rutschky, Michael (1979): Interpretation und literarische Erfahrung.
Überlegungen aus einem Forschungsprojekt zur literarischen Sozialisation.
In: Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) Interpretative Verfahren in den Sozialund Textwissenschaften. 1. Aufl. Stuttgart: Metzler 1979, S. 275 - 280.
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Explizites autobiografisches Schreiben: Ein Beispiel

Auf einmal war alles ganz anders (Karin Urler / Leistungskurs-Deutsch, Kl. 12)
Ich sitze in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, im Wohnzimmer auf dem
Boden und sehe einen Karton mit Fotos durch. Aufnahmen von Geburtstagen und
Waldspaziergängen. Hier mein Vater auf seinem ersten Motorrad, da ein Bild von
meinem Großvater, einem Mann mit breiten Schultern und rotbraunem Haar. Er
steht vor seinem Haus, er noch jung und das Haus noch neu. Auch ich habe einmal
dort gewohnt, doch daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das Haus wirkt auf
dem Foto kahl, von nirgendwoher fällt ein Schatten darauf, - wie ein
liegengebliebener Wagen in der Wüste.
Doch Großvater hat Bäume gepflanzt. Heute stehen rings um das Haus mächtige
Baumriesen, die ihr Dach über dem Haus ausbreiten. Endlich finde ich das Foto von
mir, nach dem ich gesucht habe. Ich stehe da mit verschränkten Armen und
strahlendem Gesicht, im Hintergrund eine mich um einiges überragende
Sonnenblume, deren Kopf von dem Gewicht der Samen gebeugt zu mir
heruntersieht. Damals war ich zehn Jahre alt und es war ein Sommer des Abschieds.
Es ist Juli und ich habe Sommerferien. Der Urlaub meiner Eltern beginnt erst in der
nächsten Woche, und somit verbringe ich die ersten Tage unter Aufsicht meiner
Großeltern. Während ich in der Sonne sitze und ein Buch lese, kehrt Großvater vom
Einkaufen zurück. „Spielst du ein Spiel mit mir?“ frage ich ihn voller Hoffnung.
„Nein“, antwortet er, „der Tag ist viel zu schön, um Spiele zu spielen. Komm, ich
habe dir etwas mitgebracht.“
Gemeinsam gehen wir zum Geräteschuppen. Großvater nimmt eine Harke und eine
Schaufel heraus und führt mich in eine Ecke des Gartens. Seine Augen leuchten, als
er aus einer kleinen Papiertüte fünf schwarz-weiß gestreifte Samen in meine Hand
legt. „Dieser Platz ist genau richtig!“ sagt er und weist auf eine Stelle nahe dem
Gartenzaun. Er beginnt die Erde mit der Schaufel aufzulockern, und ich helfe ihm
begeistert mit. „Säe sie so weit auseinander, dass dein Fuß Platz dazwischen hat!“
Ich knie mich hin und stecke die Samen einen nach dem andern in den weichen
Boden. Danach schleppte ich eine Gießkanne zu der Stelle, an der meine Knie ihre
Spuren in der Erde hinterlassen haben. Als Großvater geht, erinnert er mich daran,
die Samen stets feucht zu halten und sie vor Unkraut zu schützen.
Die Pflänzchen gedeihen unter meiner Hand, und als Großvater nach einer Woche
nach ihnen schaut, recken alle ihre Köpfe sonnengierig gen Himmel. Mein erster
Weg am Morgen führt zu meinem kleinen Blumenbeet. Plötzlich ragen die Stängel
mir bis über den Kopf, und es bilden sich große gelbe Blüten, in denen Bienen und
Hummeln umher summen.
Der Sommer geht zu Ende. Großvater verspricht, mit mir zusammen die Samen der
Sonnenblumen für das nächste Jahr einzusammeln, doch dazu kommt es nicht. Er
fährt am Vormittag in die Stadt und kehrt nicht mehr zurück, stirbt nach einem
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Herzschlag auf einem Parkplatz neben seinem Wagen. Niemand ist da, der ihm
helfen kann.
Unverständnis und Traurigkeit und immer dieses Gefühl, im nächsten Augenblick
kommt er um die Hausecke und alles war nur ein böser Traum. Meine Gefühle
überschlagen sich und ich kann nicht weinen, weil es so unwirklich scheint.
Die Sonnenblumen verwelken und auf einmal ist alles ganz anders - Großvaters Tod
ist wirklich wahr.
6.1.6

(Auto)Biografisches Schreiben als literarischer Dialog: zwei Beispiele

Beispiel 1: Das morgendliche Grauen (Axel und Mark)
Keine Lust. Absolut keine Lust mit dem Fahrrad zu fahren. Jetzt ist es auch noch so
kalt. Gestern haben sie mir auch noch die Handschuhe geklaut.
Müdigkeit. Große Müdigkeit. Nein, heute ist Schule und er holt mich ab.
Genickschmerzen. Unerträgliche Genickschmerzen. Meine Beine schleppen mich
ins Badezimmer. Das tut gut. Kaltes Wasser. Ich schleppe mich zum Stuhl. Große
Müdigkeit. Ich nehme die Zeitung. Was, Genscher hat Kohl gebissen? Was für
Idioten. Ich lese weiter: Bombenwetter in Jugoslawien, Post testet Öko-Flotte.
Langeweile. Zeitung weggeworfen. Eine Tasse Tee. Heiß, heiß, heiß! Schmeckt
nicht. Kein Appetit. Ich nehme den Werbungsteil. Akkubohrmaschine, 99,-, Einhell
Einhand Winkelschleifer 129,- , Schlagschrauber 9,95. Langeweile.
Mark muß ich auch abholen. Dieser Idiot labert mich dann wieder mit seinen
Hühnern voll. Jeden Morgen dasselbe. Ich glaube, den hole ich nicht ab, oder ich
laber ihn heute mal voll. Keine schlechte Idee. Nur was? Ach, ich fahr nicht hin.
Meine Beine schleppen mich zum Kleiderschrank. Oh Schreck, keine vernünftigen
Socken. Egal. Keine Hose. Verflucht! Ah, da ist ja eine. So, fertig. Tasche packen:
Englisch, Deutsch, Franze, Mathe. Scheiß Schule! Warum muss sie so früh
anfangen. Müdigkeit.
Noch einen Kilometer. Ich fahre einfach langsamer und sag hinterher, ich hätte
verschlafen.
Große Müdigkeit. Scheiße, schon 7.15 Uhr. Wo ist der Schlüssel? Wo ist er? Ich
hab ihn. Oh nein, er holt mich heute ab. Bitte, lieber Gott, lass ihn vorbeifahren! Ich
mache die Tür auf. Aber er ist nicht da.
Nur noch ein paar Meter. Er wird sicherlich noch da sein. Er wartet bestimmt, weil
er mich wieder volllabern will.
Ich schließe die Tür ab.
Jetzt steht er doch unterm Carport. So’n Müll. „Morgen, Mark!“
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„Guten Morgen, Alex“. Dann schwinge ich mich auf mein Fahrrad. Oh nein, jetzt
labert er mich mit dem Scheiß voll, den er gestern verzapft hat.
Doch es kam anders. Sie fuhren schweigend davon, und als sie um 7.45 Uhr an der
Schule ankamen, merkten sie, dass der Morgen gut angefangen hatte. Hoffentlich
würde das auch so bleiben, denn keiner von ihnen hatte während der Fahrt geredet.

Beispiel 2 : Gedanken (Janne und Maren )
Das Telefon klingelt. Ich hab' absolut keinen Bock, jetzt nach unten zu rasen. Ich
zähl langsam bis zwanzig...
Laut dringt das Klingeln an mein Ohr. Ob Beate rangeht? Bestimmt nicht. Noch
einmal dieses schrille Läuten. Na, was sag' ich? Ich muss mal wieder aufstehen, weil
meine Tochter zu faul ist. Langsam schlürfe ich zum Telefon. Oben rührt sich
nichts. Natürlich für Beate. Irgend so ein Björn. Ob das ein neuer Freund von ihr ist?
Ich rufe sie. Nichts. Also muss ich mal wieder laufen. Ich begebe mich zur Treppe.
Jetzt! Da hört man sie schon auf der ersten Treppenstufe. Ist also für mich. Gleich
fängt wieder die alte Leier an: Warum kannst du nicht mal rangehen? Ist doch eh für
dich. Und fang mal langsam an aufzuräumen. Hier sieht's ja aus wie im Kuhstall.
Dabei ist es eigentlich ganz ordentlich. Was die bloß immer hat. Ich fühl’ mich auf
jeden Fall wohl hier drin. Jetzt ist sie schon oben angekommen. Ich höre sie schon
stöhnen. Sie scheint die Sachen im Flur entdeckt zu haben.
Ich begebe mich zur Treppe. Was suchen ihre ganzen Jacken auf dem Geländer?
Und dann die Schuhe und Socken auf den Stufen. Die kriegt gleich was zu hören.
Bin ich denn ihr Hinterherräumer? Der Flur ist übersät mit Büchern und
Zeitschriften. Dazwischen lauter Liebesbriefe. Mal sehn. Also wirklich, was die
heute so schreiben. Ich werfe einen Blick in das Badezimmer. Kein einziges
Handtuch mehr. Die finde ich garantiert alle in Beates Bruchbude wieder.
Jetzt wollen wir die mal ein bisschen ärgern. Als erstes wollen wir mal die Musik
um einiges lauter drehen. Jaa. So ist es schön. Ich schmeiß mich aufs Bett und fange
an, mir die Fingernägel zu lackieren. Da reißt sie auch schon die Tür auf.
Was ist das? Wie ich diese schreckliche, überlaute Musik hasse. So, die Arme voller
Klamotten, Schuhe und Zeitschriften atme ich noch einmal durch und jetzt rein da.
„Kannst du nicht anklopfen?“
„Rede nicht in so einem Ton mit mir. Fang lieber mal an, dein Zimmer
aufzuräumen. Langsam wird mir das hier zu bunt. Andauernd kriegst du Anrufe von
irgendwelchen Jungen, telefonierst stundenlang, und das ganze Haus sieht aus wie
ein Schweinestall.“
„Reg' dich doch nicht so auf. Das gibt Falten. Außerdem solltest du mal zum
Psychiater gehen.“
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„Jetzt hab' ich aber die Schnauze voll. Das Telefon ist für dich erst mal gestrichen. Björn? Beate ist im Moment nicht zu sprechen. Versuch’s in ein paar Wochen noch
mal. - Und du denkst mal darüber nach, wie du in Zukunft mit deiner Mutter redest.“
Sie knallte die Tür zu.
„Ach lass mich doch in Ruhe.“
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6.2

Verzeichnisse

6.2.1
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