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Jana	  Mikota,	  Viola	  Oehme1	  

Literarisches	  und	  sprachliches	  Lernen	  mit	  Kinderliteratur	  

	  

Als	  wir	  vor	  einiger	  Zeit	  über	  den	  Titel	  unseres	  diesjährigen	  Workshops	  nachdachten	  und	  uns	  schließ-‐

lich	  für	  Literarisches	  Lernen	  trotz	  Diversität	  und	  Inklusion	  entschieden,	  wollten	  wir	  ein	  zugegebener-‐

maßen	  provozierendes	  Signal	  setzen.	  Das	   ist	  gelungen,	  reichten	  doch	  die	  Reaktionen	  schon	  im	  Vor-‐

feld	  von	  Nachfragen	  über	  offen	  geäußerter	  Verwunderung	  und	  Irritation	  bis	  hin	  zu	  Einwänden.	  Der	  

Vorwurf	   lautete	  alles	   in	  allem:	  Wir	  würden	  einen	  Widerspruch	  sehen	  oder	  gar	  herbeireden,	  den	  es	  

nicht	   gebe.	   Es	  müsse	  doch	   eher	   heißen	   im	   inklusiven	  Unterricht	   	   oder	  unter	   den	  Bedingungen	   von	  

Inklusion	  oder	  in	  heterogenen	  Klassen	  oder	  so	  ähnlich.	  

Selbstverständlich	  hatten	   auch	  wir	   solche	  Varianten	   im	  Kopf,	   gibt	   es	   doch	  derzeit	   zahlreiche	  Texte	  

und	  Veranstaltungen,	  die	  genau	  dies	  zum	  Thema	  machen.2	  

Zum	  einen	  aber	  geht	  es	  uns	  gerade	  nicht	  darum,	  die	  Vielzahl	  der	  ungelösten	  allgemeinen	  und	  spezifi-‐

schen	  Probleme	  und	  Fragen	  von	  Diversität	  aufzugreifen,	  die	  durch	  Inklusion	  zweifellos	  verstärkt	  wer-‐

den.	  Das	  könnten	  wir	  gar	  nicht	  leisten	  –	  zumal	  im	  Rahmen	  dieses	  Workshops,	  in	  dem	  Kinderliteratur	  

im	  Mittelpunkt	  stehen	  soll.	  

Es	  ging	  uns	  im	  Titel	  –	  mit	  der	  bewusst	  gesetzten	  Aufzählung	  von	  Diversität	  und	  Inklusion	  –	  zum	  einen	  

vielmehr	  darum,	  zu	  signalisieren,	  dass	  Heterogenität	  das	  eigentliche	  Thema	  ist.	  

Auch	  wenn	  mit	  Inklusion	  derzeit	  spezifische	  Probleme	  aufkommen,	  sind	  die	  Schulen	  doch	  schon	  seit	  

Langem	  mit	  heterogenen	  Lerngruppen	  konfrontiert:	  mit	  Sozialisations-‐	  und	  Entwicklungsunterschie-‐

den,	   mit	   sprachlicher	   Vielfalt	   und	   kulturellen	   Prägungen,	   mit	   individuellen	   Lernvoraussetzungen,	  

Lernbedingen	  und	  -‐wegen	  u.	  Ä.	  	  

Dies	  ist	  als	  Herausforderung	  längst	  erkannt;	  Konzepte	  zur	  Bewältigung	  dieser	  Herausforderung	  aber	  

fehlen	  ganz	  oder	  sehen	  sehr	  unterschiedlich	  aus.	  	  

Sie	  bedürfen	  weiterer	  Diskussion	  und	  zum	  einen	  soll	  der	  heutige	  Workshop	  genau	  dazu	  beitragen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Zum	  anderen	  aber	  wollten	  wir	  mit	  dem	  Titel	  vor	  allem	  signalisieren,	  dass	  das	  Ziel:	  literarisches	  Lernen	  

bei	  aller	  notwendiger	  Diskussion	  um	  aktuelle	  Probleme	  nicht	  aus	  den	  Augen	  verloren	  werden	  darf.	  

Das	  trotz	  im	  Titel	  versteht	  sich	  in	  diesem	  Sinne	  also	  als	  ein	  auch	  wenn:	  auch	  wenn	  uns	  Diversität	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vortrag	  am	  11.11.2013	   im	  Rahmen	  des	  Workshops	  Literarisches	  Lernen	  trotz	  Diversität	  und	   Inklusion	  an	  der	  Universität	  
Siegen.	  	  	  
2So	  fand	  etwa	  an	  der	  Universität	  Bielefeld	  am	  1.	  und	  2.	  November	  2013	  eine	  Arbeitstagung	  zur	  inklusiven	  Deutschdidaktik	  
statt	  (vgl.	  http://ekvv.uni-‐bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/inklusiver_deutschunterricht,	  Abruf:	  29.10.13).	  Die	  Deutsche	  
Gesellschaft	  für	  Lesen	  und	  Schreiben	  veranstaltet	  am	  15./16.11.2013	  eine	  Tagung	  zum	  Thema	  Lesen	  und	  Schreiben	  lernen	  in	  
der	  inklusiven	  Schule.	  (Vgl.	  http://www.dgls.de/tagungen/134-‐lesen-‐und-‐schreiben-‐lernen-‐in-‐der-‐inklusiven-‐
schule.html.Abruf:	  29.10.2013).	  Ach	  an	  vielen	  anderen	  Universitäten,	  einschl.	  der	  Universität	  Siegen,	  werden	  Forschungs-‐
programme	  und	  -‐schwerpunkte	  rund	  um	  das	  Thema	  Inklusion	  ins	  Leben	  gerufen.	  Schulbuchverlage	  erarbeiten	  spezielle	  
Inklusionsmaterialien	  usw.	  	  
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Inklusion	   beschäftigen	  müssen,	   so	  muss	  doch	  weiterhin	  darüber	  nachgedacht	  werden,	  welches	  Po-‐

tential	  Literatur	  haben	  kann	  und	  wie	  dieses	  Potential	  zu	  nutzen	  ist.	  	  

In	  diesem	  Sinnen	  meint	  das	  trotz	  im	  Titel	  durchaus	  auch	  ein	  trotzdem	  und	  sogar	  ein	  gerade	  deswegen	  

oder	  –	  wenn	  Sie	  so	  wollen	  –	  ein	  jetzt	  erst	  recht.	  	  

Mit	   anderen	   Worten:	   Es	   geht	   uns	   um	   ein	   Plädoyer	   für	   das	   Lernen	   mit	   und	   durch	   literarisch	   an-‐

spruchsvolle	  Literatur,	  und	  zwar	  möglichst	  für	  alle	  Kinder.	  	  

Wir	  werden	  versuchen	  zu	  begründen,	  warum	  wir	  dies	  für	  notwendig	  und	  auch	  für	  möglich	  halten	  und	  

schließlich	  über	  Wege	  nachdenken,	  wie	  dies	  zu	  erreichen	  ist.	  

	  

Ausgangs-‐	  und	  Anknüpfungspunkt	  kann	  die	  erste	  unserer	  Thesen	  sein,	  die	  wir	  der	  Arbeit	  in	  der	  For-‐

schungsgruppe	  Schrift-‐Kultur	  zugrundegelegt	  und	  an	  andere	  Stelle	  bereits	  vorgestellt	  haben,	  die	  hier	  

aber	  etwas	  erweitert	  werden	  soll:	  	  

These	  1:	  

„Gute“	  Kinderliteratur,	  „Literatur,	  die	  ihren	  Namen	  verdient“	  (Abraham	  2000,	  S.	  31)	  kann	  die	  

Ausbildung	  literarischer	  und	  sprachlicher	  Kompetenzen	  auch	  schon	  bei	   jüngeren	  und	  bei	  al-‐

len	  Kindern	  fördern,	  und	  zwar	  von	  Beginn	  an	  bis	  in	  die	  Grund-‐	  und	  weiterführenden	  Schulen	  

hinein	  (vgl.	  Mikota/Oehme	  2013a,	  S.	  17).	  

	  

Dies	  zu	  betonen	  scheint	  uns	  nach	  wie	  vor	  dringend	  geboten.	  Zu	  beobachten	  ist	  nämlich,	  dass	  derzeit	  

ein	  bereits	  länger	  bestehender	  Trend	  verstärkt	  wird,	  Literatur	  zu	  vereinfachen,	  zu	  kürzen,	  nicht	  origi-‐

när,	   sondern	   lediglich	   in	  bearbeiteter	   Form	  oder	   als	   angepasste	  Nacherzählung	  o.	  Ä.	   in	  den	  Unter-‐

richt	  zu	  bringen.	  	  

So	   entstehen	   neben	   den	   schon	   länger	   existierenden	  Materialien	   für	   leseschwache	   Kinder,	   wie	   sie	  

etwa	  in	  der	  Reihe	  einfach	  lesen!	  (Cornelsen	  Verlag)	  seit	  einiger	  Zeit	  bekannt	  sind	  (vgl.	  z.	  B.	  auch	  Mi-‐

kota/Oehme	  2013b,	   S.	   33–40),	   nun	   auch	   eigens	   verfasste,	   oft	   noch	   stärker	   reduzierte	   sog.	   Inklusi-‐

onsmaterialien	  (vgl.	  z.	  B.	  Greisbach	  u.	  a.	  2013).	  

Schon	  angesichts	  der	  Fragen,	  	  

-‐ von	  welcher	  Art	  und	  welchem	  Grad	  von	  Behinderungen	  dabei	  auszugehen	  ist	  und	  	  

-‐ wie	  Lehrende	  mit	  spezifischen	  Behinderungen	  sonderpädagogisch	  umgehen	  sollten,	  	  

versteht	  es	  sich	  von	  selbst,	  dass	  die	  vorgeschlagenen	  Texte,	  Aufgaben	  und	  Arbeitshinweise	  besten-‐

falls	  recht	  allgemeine	  Angebote	  zum	  binnendifferenzierten	  Unterrichten	  bleiben	  können.	  	  

Dies	  soll	  und	  kann	  aber	  hier	  nicht	  unser	  Thema	  sein.	  	  

Uns	  soll	  hier	  vor	  allem	  beschäftigen,	  dass	  solche	  Materialien	  (nach	  unserer	  Auffassung)	  eben	  gerade	  

nicht	  geeignet	  sind,	  literarisches	  und	  sprachliches	  Lernen	  zu	  fördern.	  Sie	  können	  nämlich,	  und	  das	  ist	  

vielleicht	  ein	  zentraler	  Punkt	  –	  nicht	  die	  	  Sehnsucht	  stillen,	  die:	  
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„Sehnsucht	  …	  nach	  Kunst	  und	  überhaupt	  nach	  dem	  Künstlerischen,	  von	  welchem	  alle	  jungen	  

Menschen	  von	  Anfang	  an	  auf	  die	  natürlichste	  Weise	  fasziniert	  und	  begeistert	  sind“.	  (Thomas	  

Bernhardt,	  zit.	  nach	  Werner	  Wintersteiner	  2011,	  S.	  15.)	  

	  

Und	  sie	  werden	  auch	  nicht	  der	  Bedeutsamkeit	  gerecht,	  die	  Sprache,	   insbesondere	  literarische	  Spra-‐

che,	  haben	  kann.	  Hubert	  Ivo	  macht	  darauf	  aufmerksam,	  welchen	  Wert	  schon	  Wilhelm	  von	  Humboldt,	  

dem	  was	  von	  ihm	  als	  Poesie	  und	  Prosa	  bezeichnet	  wird,	  zuschreibt.	  Humboldt	  sieht	  	  

„Poesie	  und	  Prosa	  einerseits	  als	  Erscheinungen	  der	  Sprache,	  andererseits	  als	  Entwicklungsli-‐

nien	  der	  Intellektualität“	  (Ivo	  2004,	  S.	  7).	  	  

Poesie	  und	  Prosa	  werden	  dabei	   (nach	   Ivo)	   von	  Humboldt	   verstanden	  als	  nicht	   alltägliche	  Rede,	   als	  

oberhalb	  der	  Alltagsrede	  anzusiedelnde	  Erscheinungen	  von	  Sprache,	  und	  als	   solche	   für	  unerlässlich	  

angesehen	  für	  „[…]	  die	  Bildung	  des	  Einzelnen,	  der	  Völker	  und	  des	  Menschengeschlechts“	  (Ivo	  2004,	  S.	  

10).	  Wenn	   dem	   so	   ist,	   dann	   darf	  man	  Menschen	   nicht	   die	   Chance	   nehmen,	   das	   Künstlerische	   der	  

Literatur	  zu	  erfahren.	  Man	  darf	   ihnen	   literarische	  Kunst	  ebenso	  wenig	  vorenthalten	  wie	  die	  Beson-‐

derheiten	  literarischer	  Sprache.	  	  

	  

Welche	  Texte	  aber	  können	  den	  Ansprüchen	  literarischer	  und	  sprachlicher	  Bildung	  für	  alle	  Kinder	  ge-‐

recht	  werden?	  Welche	  Texte	  können	  solcher	  Art	  Lernen	  gleichermaßen	  fördern	  und	  dennoch	  alters-‐

spezifische	  und	  individuelle	  Lernvoraussetzungen	  berücksichtigen?	  

Im	  Workshop	  sollen	  Kinderbücher	  und	  deren	  Potential	  vorgestellt	  und	  diskutiert	  werden.	  Damit	  set-‐

zen	  wir	  fort,	  was	  bereits	  im	  vorangegangenen	  Workshop	  begründet	  und	  begonnen	  wurde.	  (Vgl.	  Mi-‐

kota/Oehme	  2013a.)	  

	  

Eng	  damit	  verbunden	  ist	  –	  wiederum	  gerade	  unter	  den	  Bedingungen	  von	  Diversität	  und	  Inklusion	  –	  

unsere	  zweite	  These,	  die	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  die	  Art	  und	  Weise	  des	  Umgangs	  mit	   literarischen	  

Texten	  richtet:	  	  

These	  2:	  

Der	  literaturspezifische	  Umgang	  mit	  literarischen	  Texten,	  also	  das	  jeweilige	  literarische	  Han-‐

deln	  auf	  den	  Ebenen	  Vermittlung	  und	  Rezeption,	  beeinflusst	  die	  Ausbildung	  literarischer	  und	  

sprachlicher	  Kompetenzen	  (vgl.	  Mikota/Oehme	  2013a,	  S.	  17).	  

	  

Deshalb	  sollen	  im	  Workshop	  auch	  mögliche	  Arbeitsweisen	  und	  Erfahrungen	  zum	  Umgang	  mit	  Kinder-‐

literatur	  vorgestellt	  und	  diskutiert	  werden.	  Während	  wir	  uns	  an	  anderer	  Stelle	  auf	  die	  Begründung	  

der	  Auswahl	  geeigneter	  Texte	  konzentriert	  haben	  (vgl.	  Mikota/Oehme	  2013),	  soll	  hier	  und	  heute	  ein	  

Schwerpunkt	  auf	  dem	  Umgang	  mit	  den	  Texten	  liegen.	  
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Die	   theoretische	  Grundlage	   bildet	   nach	  wie	   vor	   ein	   Literaturverständnis,	   das	   im	  Wesentlichen	   von	  

folgenden	  Besonderheiten	  ausgeht:	  	  

Lesen	  gilt	  in	  unserer	  Gesellschaft	  als	  eine	  Schlüsselkompetenz,	  aber	  auch	  das	  Lesen	  literarischer	  Tex-‐

te	  rückt	   im	  Zuge	  der	  Debatten	  nach	  PISA	  wieder	  stärker	   in	  den	  Fokus	   literaturdidaktischer	  Betrach-‐

tungen.	  Aktuelle	  Forschungen	  plädieren	  für	  „die	  Statuierung	   literarischen	  Lesens	  als	  eigene(r)	  Kom-‐

petenzdomäne“	  (Frickel,	  u.	  a.	  2013,	  S.	  7)	  und	  heben	  hervor,	  dass	  eben	  auch	  literarische	  Kompeten-‐

zen	  wichtige	  Kompetenzen	  sind.	  Denn	  literarische	  Texte	  zeichnet	  aus,	  was	  bspw.	  Literaturdidaktiker	  

wie	  Leubner,	  Spinner	  oder	  Abraham	  hervorheben:	  

„Literarische	  Texte	  ermöglichen	  ihrem	  Leser	  Erfahrungen,	  die	  für	  seine	  persönliche	  Entwick-‐

lung	  und	  seine	  Interaktion	  mit	  der	  Gesellschaft	  von	  hoher	  Bedeutung	  sein	  können.	  (Leubner	  

2010,	  S.	  28.)	  

Literatur	  fördert	  Vorstellungskraft,	  Empathie	  und	  Fantasie,	  um	  	  	  

„die	  Welt“	  wie	  es	  bei	  Pantos	  heißt,	  „nicht	  nur	  schwarz-‐weiß,	  sondern	  mit	  all	  ihren	  Farben	  und	  

Nuancen	  wahrzunehmen“	  (Pantos	  2012,	  S.	  7).	  	  

Mit	   Imagination	   wird	   ein	   Grundvermögen	   des	   Menschen	   beschrieben,	   das	   ihm	   ermöglicht,	   „dass	  

man	  [...]	  nicht	  auf	  die	  Erfahrungen	  im	  unmittelbaren	  Hier	  und	  Jetzt	  beschränkt	  ist“	  (Spinner	  2004b,	  S.	  

171).	   Literatur	   greift	   diese	   Fähigkeit	   auf,	   denn	   Romane,	   Erzählungen	   oder	   Gedichte	   zielen	   auf	   die	  

Vorstellungskraft	   ihrer	  Leserinnen/Leser.	  Hogwarts	  wird	   in	  den	  Romanen	   rund	  um	  den	  Zauberlehr-‐

ling	  Harry	  Potter	  so	  beschrieben,	  dass	  man	  sofort	  Bilder	  im	  Kopf	  hat	  und	  sich	  das	  Internat	  für	  ange-‐

hende	  Zauberer	  vorstellen	  kann.	  Rowling	  nutzt	  Sprache	  und	  sprachliche	  Bilder.	  	  

Die	   Literaturdidaktik	   nutzt	   solche	   Erkenntnisse,	   die	   insbesondere	   auf	   die	   Forschungsarbeiten	   der	  

Rezeptionsästhetik	  zurückzuführen	  sind,	  um	  z.	  B.	  den	  handlungs-‐	  und	  produktionsorientierten	  Unter-‐

richt	  zu	  entwickeln.	  Oder	  anders	  formuliert:	  	  

„Imagination	   ist	   Voraussetzung	   für	   literarisches	   Verstehen	   und	   umgekehrt	   fördert	   die	   Be-‐

schäftigung	  mit	  Literatur	  die	  Imaginationsfähigkeit.“	  (Spinner	  2004b,	  S.	  171.)	  

Vorstellungskraft	  selbst	  hat	  vielfältige	  Funktionen	  im	  Leben	  der	  Menschen	  und	  zwar	  auch	  außerhalb	  

der	  Literatur,	  sei	  es,	  um	  eine	  Wohnung	  einzurichten	  oder	  den	  Tisch	  zu	  schmücken.	  

Aber	   auch	   der	   Aspekt	   der	   Empathie	   spielt	   im	   Bereich	   der	   literarischen	   Sozialisation	   eine	  wichtige	  

Rolle.	  Empathie	  ist	  eng	  an	  die	  literarischen	  Figuren	  geknüpft,	  denn	  die	  Leserinnen/Leser	  können	  sich	  

in	   die	  Gefühlswelt	   der	   Protagonisten	  hineinversetzen,	   ihre	  Gedanken	  und	  Gefühle	   entweder	  nach-‐

empfinden	  oder	  ablehnen.	  Dies	  gehört	  zu	  den	  Teilkompetenzen	  des	   literarischen	  Lernens	  und	  wird	  

beispielsweise	  im	  Szenischen	  Interpretieren	  eingeübt.	  Aber	  es	  ist	  auch	  eine	  Kompetenz,	  die	  außerhalb	  
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der	  literarischen	  Welt	  bedeutend	  ist,	  ermöglicht	  sie	  doch	  Menschen	  das	  Zusammenleben	  in	  Gemein-‐

schaften.	  

„In	  der	  Entfaltung	  der	  Fähigkeit	  zur	  Empathie	  sehen	  viele	  Erziehungswissenschaftler	  und	  Lite-‐

raturdidaktiker	   den	  wesentlichen	  Beitrag	  des	   Literaturunterrichts	   zur	   ethischen	   (sic!)	   Erzie-‐

hung.“	  (Spinner	  2004b,	  S.	  173)	  	  	  

Aber	   zur	  Auseinandersetzung	  mit	   literarischen	  Figuren	  kann	  auch	  ein	  distanziertes	  Verhältnis	   kom-‐

men,	  man	  muss	  sich	  nicht	  mit	  den	  Figuren	  „identifizieren“	  können,	  sondern	  wird	  bspw.	  die	  Erfahrung	  

machen,	  dass	  die	  Annäherung	  an	  das	  Fremde	  „immer	  nur	  versuchsweise	  gelingen	  kann“	  (ebd.	  Spin-‐

ner	  2004b,	  S.173).	  	  

Literarische	  Texte	  lassen	  sich	  nicht	  auf	  eine	  bloße	  Informationsentnahme	  reduzieren,	  sondern	  litera-‐

risches	  Lesen	  bedeutet	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  eigenen	  Identität,	  den	  eigenen	  Vorstellungen	  

von	  Recht	  und	  Unrecht.	  Kinder	  mit	  unterschiedlichen	  Lebenserfahrungen	   lesen	  ein-‐	  und	  denselben	  

Roman	   unterschiedlich.	   Auch	   hier	   ein	   Beispiel	   aus	   der	   Kinderliteratur,	   und	   zwar	   Steinhöfels	   Rico,	  

Oskar	  und	  die	  Tieferschatten.	  Eine	  Lehrerin	  einer	  Grundschulklasse	  im	  so	  genannten	  sozialen	  Brenn-‐

punkt	  berichtete,	  dass	  die	  Kinder	  sehr	  früh	  mit	  der	  Lebenswelt	  Ricos	  vertraut	  waren	  und	  ihnen	  auch	  

das	  „graue	  Gefühl“	  der	  Nachbarin	  Frau	  Dahling	  bekannt	  war,	  während	  Kinder	  aus	  dörflichen	  und	  gut	  

situiertem	  Umfeld	  weder	  das	  Stadtgefühl	  noch	  das	  Leben	  mit	  einer	  allein	  erziehenden	  Mutter	  kann-‐

ten.	  Das	  heißt,	  man	  greift	  bei	  der	  Lektüre	  literarischer	  Texte	  durchaus	  auf	  eigene	  Erfahrungen	  zurück	  

und	   zugleich	   reflektiert	  man	   auch	   den	   Text	  mit	  Worten	  wie	   „Das	  möchte	   ich	  machen“	   oder	   „Das	  

würde	  ich	  nie	  machen“.	  Literarische	  Texte	  bieten	  Ansätze	  von	  Lösungen,	  	  ermöglichen	  ein	  Probehan-‐

deln	   in	   bestimmten	   Situationen	   und	   zeigen	   Probleme	   auf,	   die	   die	   Schülerinnen/Schüler	   betreffen	  

können,	   ohne	   dass	   diese	   darüber	   sprechen	  möchten.	   Fiktive	   Interviews	   als	   Methode	   können	   dies	  

unterstützen	  und	  bieten	  sich	  bspw.	  zur	  Auseinandersetzung	  mit	  literarischen	  Figuren	  an.	  

Literarische	  Texte	   sind	  polyvalent	   und	  besitzen	  keine	  eindeutigen	   Lesarten,	   sondern	   Literatur	  wird	  

interpretiert	  und	  unterschiedlich	  wahrgenommen.	  Dies	  gilt	  nicht	  nur	  für	  die	  kanonisierte	  Hochlitera-‐

tur	  –	  etwa	  Lessings	  Nathan	  der	  Weise	  oder	  Goethes	  Zauberlehrling	  –,	  sondern	  auch	  für	  die	  Kinder-‐	  

und	  Jugendliteratur.	  Insbesondere	  die	  aktuelle	  Kinder-‐	  und	  Jugendliteratur	  greift,	  da	  sie	  sich	  hinsicht-‐

lich	  der	  erzählerischen	  Mittel	  immer	  mehr	  der	  Erwachsenenliteratur	  annähert,	  u.	  a.	  das	  offene	  Ende	  

oder	  den	  kindlichen	  Ich-‐Erzähler	  auf,	  der	  eben	  keinen	  kompletten	  Überblick	  über	  das	  Geschehen	  hat.	  

Neben	  prominenten	  Beispielen	  wir	  Kirsten	  Boies	  Mit	  Kindern	  redet	   ja	  keiner	   (1990),	   in	  dem	  aus	  der	  

Sicht	   einer	   9-‐jährigen	   die	   Depression	   ihrer	  Mutter	   und	   die	   Hilflosigkeit	   der	   Familienmitglieder	   ge-‐

schildert	  wird,	  ohne	  dass	  dem	  Mädchen	  erklärt	  wird,	  was	  geschieht,	  ist	  auch	  der	  Roman	  Außerirdisch	  

ist	  woanders	   (2012)	  von	  Susann	  Opel-‐Götz	  ein	  Beispiel	  dafür,	  wie	  kindliche	  Figuren	  die	  Welt	  wahr-‐
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nehmen	  und	   im	  Vergleich	  zu	  Erwachsenen	  unterschiedlich	  deuten.	  Gerade	  die	   Interpretationsmög-‐

lichkeiten	  solcher	  Romane	  lassen	  sich	  im	  Literaturunterricht	  gut	  nutzen.	  	  	  

Diese	  Aspekte	  zeigen,	  wie	  vielfältig	  das	  literarische	  Lesen	  ist	  und	  auch,	  wie	  unterschiedlich	  Lesekom-‐

petenzen	   wahrgenommen	  werden.	   Die	   PISA-‐Studien	   beanspruchen	   keineswegs,	   alle	   Zielsetzungen	  

des	   Literaturunterrichts	   zu	   berücksichtigen.	   Sie	   konzentriert	   sich	   vielmehr	   auf	   jene	   Lesekompeten-‐

zen,	  die	  das	  Subjekt	  benötigt,	  um	  in	  einer	  modernen	  Gesellschaft	  zu	  bestehen.	  Doch,	  so	  warnt	  Kaspar	  

H.	  Spinner,	  	  

„bei	  den	  bildungspolitischen	  Konsequenzen,	  die	  derzeit	  aus	  PISA	  gezogen	  werden,	  zeigt	  sich	  

[...]	  eine	  Tendenz	  zur	  Reduktion	  auf	  den	  Lesekompetenzbegriff	  im	  Sinne	  von	  PISA.“	  (Spinner	  

2004,	  S.	  177.)	  

Das	  Verstehen	  von	  Literatur	  muss	  aber,	  wie	  in	  der	  Literaturdidaktik	  immer	  wieder	  betont	  wird,	  	  

„weniger	  als	  Dekodieren	  von	  Botschaften	  oder	  ‚Aussagen‘	  denn	  als	   innerer	  Nachvollzug	  von	  

Bildern,	  Gedanken	  und	  Stimmungen	  begriffen	  werden“	  (Abraham	  2010,	  S.	  89).	  	  

	  

Damit	  umfasst	  literarische	  Kompetenz	  mehr	  als	  nur	  das,	  was	  Lesekompetenz	  meint,	  und	  muss	  in	  der	  

Schule	  ebenfalls	  gezielt	  gefördert	  werden.	  Literarische	  Bildungsziele	  aber	  müssen	  sich	  immer	  wieder	  

rechtfertigen,	  obwohl	  Ergebnisse	  der	  Lesesozialisationsforschung	  zeigen,	  dass	  gerade	  das	  Lesen	  lite-‐

rarischer	  Texte	   für	  die	  Entwicklung	  der	  eigenen	  Persönlichkeit	   entscheidend	   ist.	   Für	  einen	  Großteil	  

der	  Schülerinnen/Schüler	  muss	  der	  Deutschunterricht	  „das	  Lesen	  überhaupt	  erst	  als	  kulturelle	  Praxis	  

erfahrbar	  machen“	  (Nickel-‐Bacon	  2008,	  S.	  41).	  Zusätzlich	  kann	  dann	  auch	  eine	  außerschulische	  För-‐

derung	  einsetzen,	  um	  bes.	  Kindern/Jugendlichen	  aus	  bildungsfernen	  Schichten	  eine	  Lesekultur	  auf-‐

zeigen	   und	   die	   Vielfalt	   des	   Lesens	   erfahrbar	   zu	  machen.	   Schulisches	   Lernen	   kann	   und	   sollte	   dann	  

auch	  durch	  außerschulische	  Projekte	  ergänzt	  werden	  –	  etwa	  durch	  Projekte	  des	  Szenischen	  Darstel-‐

lens.	  

	  

Neben	  dem	  bisher	   erläuterten	   Ziel	   literarisches	   Lernen	  wollen	  wir,	   zweitens,	   erneut	   betonen,	   dass	  

mit	  Literatur,	  ebenso	  

die	  sprachliche	  und	  schriftsprachliche	  Entwicklung	  gefördert	  werden	  kann,	  und	  zwar	  hinsicht-‐

lich	  des	  Empfindens,	  des	  Genießens	  und	  zunehmenden	  Verstehens	  von	  sprachlichen	  Wirkun-‐

gen	  und	  Gestaltungsmitteln	  als	  auch	  hinsichtlich	  der	  Ausbildung	  eigener	  sprachlicher	  Fähig-‐

keiten.	  (Vgl.	  Mikota/Oehme	  2013a,	  S.	  16–17.)	  

	  

Die	   besondere	   Funktion	  und	  das	  besondere	  Potential	   von	   Sprache	  hebt	   z.	   B.	   die	   bekannte	  Kinder-‐

buchautorin	  Kirsten	  Boie	  eindrucksvoll	  hervor,	  wenn	  sie	  sagt,	  dass	  Literatur	  „[…]als	  einziges	  Medium	  
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einen	   Einblick	   in	   die	   Gedanken-‐	   und	  Gefühlswelt	   ihrer	   Protagonisten	   gibt“	   (Kirsten	   Boie,	   in:	  Miko-‐

ta/Oehme	  2013b,	  S.	  20).	  Kirsten	  Boie	  betont	  u.	  a.:	  

„Ich	  lese,	  was	  mein	  Held	  gerade	  denkt	  und	  fühlt	  und	  kann	  also	  nicht	  nur	  mit	  ihm	  fühlen,	  son-‐

dern	  anschließend	  auch	  meine	  eigenen	  Gefühle	  benennen,	  auf	  den	  Begriff	  bringen,	  und	  bin	  

ihnen	  damit	  nicht	  mehr	  ausgeliefert:	  Sobald	  ich	  sie	  benennen	  kann,	  kann	  ich	  mich	  gedanklich	  

mit	  ihnen	  auseinandersetzen.“	  (Ebd.)	  

„[...]	  Über	  die	   Sprache	   als	   Instrument	   […]	   ermöglicht	   sie	   dem	   Leser	   neue	   Erfahrungen,	  Ge-‐

danken,	   die	   Bewusstmachung	   und	   Verbalisierung	   von	   Gefühlen,	   und	   das	   (anders	   als	   beim	  

Film,	  der	  uns	  die	  Bilder	  vorgibt)	  nur	  aus	  dem	  Speicher	  seiner	  eigenen	  Erfahrung.	  	  

Denn,	  damit	   aus	   lächerlichen	   kleinen	   schwarzen	  Buchstaben	  auf	  weißem	  Papier	   innere	  Bil-‐

der,	  Geschichten,	  Erfahrungen	  werden	  können,	  muss	  der	  Leser	  immer	  auf	  seine	  eigenen	  Er-‐

fahrungen	   zurückgreifen,	   er	   muss	   Leerstellen	   auffüllen,	   Verbindungen	   schaffen,	   ‚zwischen	  

den	  Zeilen	  lesen‘.“	  (Ebd.,	  S.	  20–21.)	  

Zudem	  macht	  Kirsten	  Boie	  die	  –	  wie	  sie	  es	  nennt	  –	  „magische	  Wirkung	  von	  Sprache“	  deutlich,	  wenn	  

sie	  verdeutlicht,	  dass	  bei	  der	  Rezeption	  von	  Sprache	  im	  Gehirn	  einiges	  passiert	  und	  	  	  	  	  

„die	  Rezeption	  von	  Reimen,	  Metaphern,	  komplexen	  Satz-‐	  und	  Text-‐Strukturen	  zu	  plötzlichen	  

neuen	  Erkenntnissen,	  Aha-‐Erlebnissen,	  emotionalem	  Angesprochensein	  führen	  [kann].	  	  

Die	  manchmal	  geradezu	  magische	  Wirkung	  von	  Sprache	  bemerken	  wir	  am	  deutlichsten	  in	  der	  

Lyrik,	  die	  ja	  auf	  nichts	  anderes	  setzt,	  ganz	  sicher	  nicht	  auf	  ihren	  spannenden	  Inhalt.	  Aber	  auch	  

in	  der	  narrativen	  Literatur	  wird	  Sprache	  immer	  diese	  Wirkung	  haben,	  und	  darin	  liegt	  ihre	  be-‐

sondere	  Leistung.“	  (Ebd.,	  S.	  21.)	  

	  

Wie	  aber	  kann	  das	  alles	  gehen	  oder	  erreicht	  werden	  angesichts	  einer	  Situation,	  die	  Boie	  an	  anderer	  

Stelle	  beschreibt	  und	  die	  allen,	  die	  mit	  Kindern	  zu	  tun	  haben,	  bekannt	  sein	  dürfte:	  

„Mir	  begegnen	  bei	   Lesungen	  Vier-‐	  oder	  Fünfjährige,	  die	  keinerlei	  Probleme	  mit	   […]	   langen,	  

komplexen	   Sätzen	   […]	   haben	   und	  mit	   offenem	  Mund	   und	   zunehmend	   röteren	  Ohren	   eine	  

ganze	   Lesung	   durchhalten,	  während	   andererseits	   Lehrer	   […]	   die	   versucht	   haben,	   diese	   Bü-‐

cher	   an	   „Brennpunktschulen“	   Viertklässlern	   vorzulesen,	   sofort	   gescheitert	   sind:	   Die	   Kinder	  

können	   den	   langen,	   oft	   hypotaktischen	   Sätzen	   nicht	   folgen,	   zudem	   fehlt	   ihnen	   der	   nötige	  

Wortschatz.	  	  

Zudem	   begegnen	  wir,	   noch	   über	   die	   Defizite	   in	   den	   sprachlichen	   Voraussetzungen	   hinaus,	  

immer	  häufiger	  Kindern,	  die	  dadurch,	  dass	  sie	  nie	  mit	  Büchern	  oder	  Vorlesen	  in	  Kontakt	  ge-‐

kommen	  sind,	  einfach	  keine	  inneren	  Bilder	  entwickeln	  können,	  auch	  nicht	  beim	  Zuhören.	  Für	  

diese	  Kinder	  muss	  ein	  Buch	  dann	  naturgemäß	  langweilig	  bleiben,	  da	  sich	   in	   ihrem	  Kopf	  ein-‐

fach	  nicht	  genügend	  tut.	  …“	  (Ebd.,	  S.	  23.)	  
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Die	   fachdidaktische	  Forschung	  hat	  sich	  neben	  vielen	  anderen	  Fragen	   immer	  wieder	  auch	  damit	  be-‐

schäftigt,	  wie	  mit	   Literatur,	   u.	   a.	   speziell	   unter	   heterogenen	   Lernbedingungen,	   umzugehen	   ist	   und	  

dabei	  oft	  auch	  sprachliche	  Aspekte	  berücksichtigt.	  So	  findet	  man	  in	  letzter	  Zeit	  mehrere	  Arbeiten,	  die	  

das	  Verstehen	  von	  Metaphern	  untersuchen	  (vgl.	  z.	  B.:	  Pieper	  2004,	  Pieper/Wieser	  2011),	  auf	  die	  aber	  

hier	  nicht	  weiter	  eingegangen	  werden	  kann.	  

Die	   Bilderbuchforschung,	   die	   momentan	   sehr	   lebendig	   ist,	   betont	   die	   Relevanz	   des	   Einsatzes	   von	  

Bilderbüchern	   bereits	   im	  Vorschulalter:	   Kinder,	   die	  mit	   Bilderbüchern	   aufgewachsen	   sind,	   besitzen	  

nicht	   nur	   ausgeprägtere	   Sprachkenntnisse,	   sondern	   haben	   auch	   weniger	   Probleme	  mit	   dem	   Lese-‐	  

und	  Schreiberwerb	  in	  der	  Grundschule.	  Forschungen	  zu	  Erzähldidaktik	  (vgl.	  u.	  a.	  Petra	  Wieler	  2005)	  

korrespondieren	  mit	  den	  Ergebnissen	  der	  Bilderbuchforschung	  und	  konstatieren	  ebenfalls	  einen	  Zu-‐

sammenhang	   zwischen	   Lese-‐	   und	   Schreiberwerb	   und	   frühkindlicher	   literarischer	   Bildung.	   Zugleich	  

machen	   die	   Arbeiten	   deutlich,	   dass	   Bild-‐,	   Sprach-‐	   und	   Literaturerwerb	   eng	   verbunden	   sind	   (vgl.	  

Kümmerling-‐Meibauer	  2012,	  S.	  21).	  Aus	  der	  Early	  Literacy-‐Forschung	  weiß	  man,	  dass	  „Kinder	  im	  Vor-‐

schulalter	   schon	  erste	  Kenntnisse	  bestimmter	   literarischer	   Funktionen	  und	   Formen	  erkennen,	   z.	   B.	  

Genrebewusstsein,	   Fiktionsbewusstsein	  […]“	   (Kümmerling-‐Meibauer	   2012,	   S.	   21).	   Oder	   anders	   ge-‐

sagt:	   Auch	   Kinder	   können	   über	   Sprache	   und	   Literatur	   reflektieren	   und	   eine	   solche	   Chance	   sollte	  

ihnen	  nicht	   vorenthalten	  werden.	  Während	   jedoch	  die	   Forschung	   zu	  Early	   Literacy	  ausgeprägt	  und	  

vielfältig	  ist,	  ist	  bislang	  wenig	  im	  Bereich	  der	  Kinderliteratur	  geforscht	  worden.	  

	  

Von	  besonderem	  Interesse	  für	  die	  Gestaltung	   literarischer	  Lernprozesse	   sind	  außerdem	  qualitative	  

und	  quantitative	  Forschungen	  zur	  Bedeutung	  und	  Gestaltung	  von	  sog.	  Anschlusskommunikation	  bzw.	  

zur	  kommunikativen	  Einbettung	  von	  Lektüre.	   Irene	  Pieper	  bspw.	  zeichnet	  ein	  „problematisches	  Bild	  

der	  unterrichtlichen	  Kommunikation	  über	  Texte“	   (Pieper	  2011,	  S.	  84)	   in	  Hauptschulen,	  die	  das	  Ziel,	  

Freude	  am	  Lesen	  zu	  entwickeln	  verfehlt	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  85),	  u.	  a.	  weil	  der	  Unterricht	  „offenbar	  stark	  auf	  

die	  Sicherung	  der	  Inhalte	  und	  auf	  hierarchieniedrige	  Verstehensleistungen	  ausgerichtet	  [ist]“	  (ebd.,	  S.	  

95).	  	  

Es	  zeigt	  sich,	  dass	  von	  der	  ersten	  Textbegegnung	  bis	  hin	  zur	  Texterschließung	  weder	  zum	  Lesegenuss,	  

noch	   zur	   Motivation	   beigetragen	   wird.	   Befragungen	   von	   Absolventinnen/Absolventen	   bestätigen,	  

dass	  offenbar	  folgende	  vorherrschende	  Vorgehensweisen	  sind:	  

(1)	   Reihum-‐Vorlesen	   (jede/r	   ein	   Kapitel,	   mit	   Lesen	   als	   Strafe	   –	   wer	   nicht	   aufpasst,	   ist	   als	  

nächste/r	  dran;	  bei	  ständiger	  Unterbrechung	  zum	  Klären	  von	  Wörtern	  und	  durch	  Ermahnun-‐

gen)	  und	  

(2)	  Inhaltssicherungen,	  das	  Zusammenfassen	  des	  Gelesenen.	  (Vgl.	  ebd.,	  S.	  94–95.)	  
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Ein	  Ergebnis	   ist,	  dass	  substantielle	  Erinnerungen	  an	  das	  Gelesene,	  zumal	  emotional	  konnotierte	  bei	  

allen	  Befragten	  fehlen	  (ebd.,	  S.	  95).	  

Hinzu	  kommt,	  dass	  Lehrerinnen/Lehrer	  weder	  ihren	  eigenen	  Wirkungsmöglichkeiten	  noch	  den	  Schü-‐

lerinnen/Schülern	  etwas	   zutrauen	  und	  das	   Lesen	  eines	  Buches	  nicht	   als	   etwas	  Positives	  und	  etwas	  

Leistbares	  vermittelt	  wird	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  89).	  Auch	  wenn	  wohl	  nicht	  beabsichtigt,	  wird	  dagegen	  explizit	  

und	   implizit	   vermittelt,	   dass	   das	   Bücherlesen	   etwas	   ist,	  wofür	  weder	   die	   Lernvoraussetzungen	   der	  

Schülerinnen/Schüler	   noch	   die	   materiellen	   Bedingungen	   gegeben	   sind,	   z.	   B.	   durch	   entsprechende	  

Formulierungen	  zum	  Einstieg,	  durch	  das	  Austeilen	  von	  Kopien	  nur	  der	  ersten	  Seiten	  des	  Buches	  (wg.	  

Papiernotstand,	  weil	  die	  an	  der	  Schule	  verfügbaren	  Bücher	  kaputt	  sind	  u.	  Ä.).	  Es	  kann,	  so	  hält	  Irene	  

Pieper	  fest,	  kein	  positives	  Selbstkonzept	  entstehen	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  96–102).	  

Schließlich	   verweist	   sie	   auf	   alternative	  Vorschläge	   zur	  Modellierung	   literarischen	   Lernens,	   u.	   a.	   auf	  

das	  literarische	  Gespräch,	  das	  in	  der	  Fachdidaktik	  seit	  einiger	  Zeit	  wiederentdeckt	  wurde,	  um	  „Lesen	  

als	  kulturelle	  Praxis	  mit	   individueller	  Bedeutsamkeit“	  zu	  ermöglichen	  (Ahrens-‐Draht,	  Bräuer,	  Pieper,	  

Wirthwein	  2005,	  S.	  76).	  Das	  sog.	  literarische	  Gespräch	  soll	  im	  Folgenden	  kurz	  vorgestellt	  und	  hinsicht-‐

lich	  seines	  Potentials	  bewertet	  werden.	  	  

	  

Das	  literarische	  Gespräch:	  

In	  der	  fachdidaktischen	  Literatur	  werden	  für	  die	  Gestaltung	  (Inszenierung,	  Dramaturgie)	  von	  Literatu-‐

runterricht	  seit	  einiger	  Zeit	  betont:	  

-‐ das	  literarische	  Gespräch	  (vgl.	  	  z.	  B.	  Abraham/Kepser22006,	  Paefgen	  2006,	  Matthiessen	  2003,	  

Leubner/Saupe/Richter	  2010,	  Ballis	  2012)	  

-‐ das	  (literarische)	  Lesegespräch	  (nach	  Spinner,	  vgl.	  z.	  B.	  Bräuer	  2013)	  

-‐ das	  Vorlesegespräch	  (vgl.	  z.	  B.	  Härle	  2012,	  Kruse	  2012).	  

	  

Als	   theoretisch	   und	   empirisch	   fundiertes	   Konzept	   (oft	   auch	   als	   Format	  beschrieben)	   gilt	   seit	   etwa	  

2000	   v.	   a.	   das	   sog.	  Heidelberger	   Gespräch	   (vgl.	   z.	   B.	   Härle	   2012,	  Wiprächtiger-‐Geppert	   2009),	  mit	  

folgendem	  Gesprächsverlauf:	  

1	  Einstieg:	  Gesprächsatmosphäre	  herstellen,	  Rahmen	  und	  Regeln	  verdeutlichen	  

2	  Textbegegnung:	  ein-‐/mehrmals	  vorlesen	  

3	  Erste	  Runde:	  Gelegenheit	  zur	  Äußerung	  geben	  

4	  Offenes	  Gespräch:	   sich	  mit	  eigenen	  Themen	  zum	  Texte	  äußern,	  Zeit	   lassen	  (nachdenken),	  

Impulse,	  Hilfen	  einbringen	  (wenn	  nötig)	  

5	  Schlussrunde:	  Gelegenheit	  zur	  Äußerung	  

6	  Abschluss:	  in	  Ruhe	  beenden,	  Schlusspunkt	  setzen,	  Rahmen	  verdeutlichen	  

(Wiprächtiger-‐Geppert	  2009,	  S.	  50.)	  



	   10	  

	  

Ähnlich	  gestaltet	  sich	  das	  sog.	  (literarische)	  Lesegespräch	  mit	  Vorleserunde,	  Blitzlichtrunde,	  Offenem	  

Gespräch,	  Schlussrunde,	  Nachbereitung	  des	  Gesprächs	  (nach	  Spinner,	  vgl.	  Bräuer	  2013,	  S.	  40).	  Mitun-‐

ter	  werden	  beide	  Vorgehensweisen	  vermischt.	  	  

Von	  besonderer	  Bedeutung	  ist	  in	  jedem	  Falle	  die	  Rolle	  der	  Gesprächsleitung,	  bei	  der	  sich	  die	  Leiterin/	  

der	  Leiter	  als	  Lehrperson	  und	  Leserin/Leser	  zugleich	  versteht.	  Die	  Liste	  der	  Forderungen	  an	  die	  Ge-‐

sprächsleitung	  ist	  lang.	  So	  sollte	  man:	  	  

- sich	  zurücknehmen	  und	  in	  die	  Gesprächsgruppe	  einreihen,	  

- eigene	  Leseeindrücke	  und	  Lesarten	  zur	  Disposition	  stellen,	  Gründe	  für	  und	  wider	  eigene	  Deu-‐

tungsversuche	  finden,	  

- fremde	  Deutungsversuche	  aufgreifen,	  weiterspinnen,	  ggf.	  an	  den	  Text	  zurückbinden,	  

- eigene	  Fragen,	  Irritationen	  darlegen	  und	  Lösungsvorschläge	  einfordern,	  

- Wissen	  u.	  Kompetenzen	  einfließen	  lassen,	  wenn	  dies	  für	  die	  gemeinsame	  Suche	  hilfreich	  ist,	  

- ggf.	  Schülerinnen/Schülern	  die	  Rolle	  der	  kompetenten	  Anderen	  überlassen,	  

- evozierende	  und	  evaluierende	  Äußerungen	  unterlassen,	  

- und:	  Zeit	  lassen,	  Gedanken	  (langsam)	  zu	  entwickeln.	  

Bei	  Bräuer	  heißt	  es:	  

„Das	   Sprachhandeln	   der	   Lehrkraft	   orientiert	   sich	   am	   literarischen	   Verstehens-‐	   und	   Ge-‐

sprächsprozess.“	  	  (Bräuer	  2013,	  S.	  41.)	  

Das	  klingt	  gut,	  aber	  wie	  lässt	  sich	  das	  leisten?	  Zwei	  Aspekte	  wollen	  wir	  herausgreifen:	  	  

-‐ Textbegegnungen	   sollten	   sinnvoll/wirkungsvoll	   gestaltet	   und	  die	  besondere	  Bedeutung	  des	  

Vorlesens	  beachtet	  werden!	  (Vgl.	  Wiprächtiger-‐Geppert	  2009,	  S.	  43-‐45;	  Härle	  2012,	  S.	  9-‐25;	  

Kruse	  2012,	  S.	  102-‐121.)	  

-‐ Solche	  Impulse,	  Fragen,	  Aufgaben	  sollten	  genutzt	  werden,	  die	  auf	  die	  Fiktionalität	  und	  Ästhe-‐

tik	  der	  Texte	  zielen!	  Das	  heißt,	  v.	  a.	  solche	  Impulse,	  Fragen,	  Aufgaben	  zu	  wählen,	  die	  Alteri-‐

tätserfahrungen	   und	   die	   Vieldeutigkeit	   (Vielstimmigkeit)	   in	   den	   Mittelpunkt	   stellen.	   (Vgl.	  

Wiprächtiger-‐Geppert	  2009,	  S.	  45-‐51;	  Lösener	  2010,	  S.	  115ff.,	  Leubner/Saupe/Richter	  2010,	  

S.	  181-‐196.)	  

	  

Das	  Vorlesen:	  

Lassen	  Sie	  uns	  zuerst	  zur	  Rolle	  des	  Vorlesens	  etwas	  sagen:	  	  

Das	  Vorlesen	  ist	  die	  beste	  und	  einfachste	  Möglichkeit,	  Texte	  zum	  Klingen	  zu	  bringen	  und	  damit	  auch	  

die	  Wirkung	  von	  Sprache	  unmittelbar	  erfahrbar	  zu	  machen.	  Mit	  Vorlesen	  meinen	  wir	  hier	  nicht	  auf-‐

wändig	   inszenierte	  Vorträge	   im	  Sinne	  gezielter	   Interpretation.	  Wenngleich	  natürlich	   jedes	  Vorlesen	  
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immer	  auch	  Interpretation	  (nämlich	  die	  der	  Leserin/	  des	  Lesers)	  ist,	  	  geht	  es	  hier	  vor	  allem	  	  ums	  Vor-‐

lesen	  als	  eine	  Möglichkeit	  der	  Textbegegnung,	  die	  von	  langer	  und	  guter	  Tradition	  ist,	  und	  von	  Wert	  

- nicht	  nur	  für	  jüngere	  Kinder,	  auch	  für	  ältere	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  

- nicht	  nur	  für	  leseschwache	  Kinder,	  deren	  Lesefertigkeit	  Literaturgenuss	  verhindern	  wür-‐

den,	  auch	  für	  leseerfahrene	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  

- nicht	  nur	  zur	  Gestaltung	  einer	  ersten	  Textbegegnung,	  auch	  im	  Rahmen	  seiner	  vertiefen-‐

den	  Deutung	  und	  Erschließung.	  

	  

Wir	  alle	  erleben	  bei	  den	  Lesungen	  mit	  Kinderbuchautorinnen	  und	  -‐autoren	  immer	  wieder,	  wie	  selbst	  

bekannte	  Texte	  durch	  Zuhören	  neu	  erfahren	  werden,	  wie	  selbst	  Kinder,	  die	  auch	  im	  Zuhören	  wenig	  

geübt	  sind	  und	  Konzentrationsprobleme	  haben,	  sich	  gefangen	  nehmen	  lassen	  von	  Literatur.	  	  

Wir	  alle	  wissen	  und	  erleben,	  dass	  auch	  Erwachsene	  Lesungen	  lieben	  und	  genießen	  und	  sich	  in	  ihrer	  

Freizeit	  gegenseitig	  vorlesen,	  einfach	  nur	  zum	  Vergnügen.	  	  

Für	  Kranke	  und	  Alte	  kann	  das	  Vorlesen	  Leben	  bedeuten.	  	  

Wir	   Lehrende	  an	  Universitäten	  erfahren	   immer	  wieder,	  wie	  Studierende	  Vorgelesenes	  dankbar	  an-‐	  

und	  aufnehmen.	  Erst	  vor	  einigen	  Wochen	  las	  bspw.	  Tamara	  Bach	  an	  der	  Universität	  Siegen	  und	  sorg-‐

te	  für	  atemlose	  Stille,	  obwohl	  sie	  aus	  einem	  ihrer	  längst	  bekannten	  Jugendbücher	  für	  etwa	  15-‐Jährige	  

(Marsmädchen,	  2003)	  las.	  	  

Wir	  selbst	  kennen	  das	  aus	  Lehrveranstaltungen,	  wenn	  z.	  B.	  ein	  ganzer	  Hörsaal	  voller	  Studierender	  mit	  

Auszügen	  aus	  Johanna	  Spyris	  Heidi	  zu	  faszinieren	  ist.	  Beim	  Lesen	  von	  Tamara	  Bachs	  Jugendbuch	  Jetzt	  

ist	   hier	   (2007)	   fanden	   Studierende	   zuerst	   keinen	   Zugang	   zur	   Sprache	   des	   Buches,	   lehnten	   es	   teils	  

sogar	  ganz	  ab.	  Als	  wir	  den	  Gründen	  dafür	  auf	  der	  Spur	  waren	  und	  Textstellen	  zur	  genaueren	  Betrach-‐

tung	  vorgelesen	  wurden,	  fasste	  eine	  Studentin	  in	  Worte,	  was	  anderen	  anzusehen	  war:	  „Jetzt,	  wenn	  

sie	  das	  so	  vorlesen“,	  sagte	  sie,	  „ist	  es	  eigentlich	  doch	  gut.	  Es	  passt	  irgendwie.“	  Ähnliches	  geschah	  bei	  

Miriam	  Presslers	  Nathan	  und	  seine	  Kinder	  (2009)	  oder	  Janne	  Tellers	  Nichts.	  Was	  im	  Leben	  wichtig	  ist	  

(2010),	  obgleich	  es	  sich	  um	  	  ganz	  unterschiedliche	  Texte	  handelt.	  Gesprochen,	  gehört	  kann	  z.	  B.	  eine	  

Textstelle	  wie	  die	  folgende	  Aufmerksamkeit	  wecken,	  vielleicht	  zur	  Lieblingsstelle	  werden:	  

“[…]	  genau	  da	  stand	  Pierre	  Anton	  auf.	  

‘Nichts	  bedeutet	  irgendetwas‘,	  sagte	  er.	  Das	  weiß	  ich	  schon	  lange.	  Deshalb	  lohnt	  es	  sich	  nicht,	  

irgendetwas	   zu	   tun.	   Das	   habe	   ich	   gerade	   herausgefunden.‘	   Ganz	   ruhig	   bückte	   er	   sich	   und	  

packte	  die	  Sachen,	  die	  er	  gerade	  herausgenommen	  hatte,	  wieder	  in	  seine	  Tasche.	  Mit	  gleich-‐

gültiger	  Mine	   nickte	   er	   uns	   zum	   Abschied	   zu	   und	   ging	   hinaus,	   ohne	   die	   Tür	   hinter	   sich	   zu	  

schließen.	  	  

Die	  Tür	  lächelte.	  Es	  war	  das	  erste	  Mal,	  dass	  ich	  sie	  das	  tun	  sah.	  […]“	  

(Janne	  Teller:	  Nichts.	  Was	  im	  Leben	  wichtig	  ist.	  2009,	  S.	  9.)	  



	   12	  

	  

Zu	   den	   schönsten	  Momenten	   in	   Seminaren	   gehört	   auch,	  wenn	   Studierende	   zuerst	   überrascht	   und	  

danach	  gefangen	  sind	  von	  einem	  Text	  für	  Leseanfänger/-‐innen,	  wenn	  sie	  ihn	  als	  Lesung	  der	  Autorin	  

Christine	  Nöstlinger	  hören	  (z.	  B.	  Feriengeschichten	  vom	  Franz,	  1996).	  	  

Und	  es	  gibt	  die	  Bücher,	  die	  zum	  Vorlesen	  gemacht	  sind,	  nicht	  nur,	  weil	  sie	  an	  Vorschulkinder	  adres-‐

siert	  sind,	  sondern	  auch	  weil	  sich	  deren	  Wirkung	  und	  oft	  anspruchsvolle	  Sprache	  erst	  im	  Klang	  entfal-‐

tet	  (z.	  B.	  Jon	  Fosses	  schwester,	  2006).	  	  

	  

Im	  Unterricht	  wird	  als	  erste	  Textbegegnung	  oftmals	  das	  Cover	  abgebildet	  oder	  gezeigt	  und	  es	  werden	  

Eindrücke	  der	  Schülerinnen/Schüler	  in	  einer	  Mindmap	  o.	  Ä.	  festgehalten.	  Die	  moderne	  Kinderlitera-‐

tur	  aber	  ist	  durch	  innovative	  Erzähleinstiege	  gekennzeichnet,	  die	  sich	  wunderbar	  zum	  	  Vorlesen	  und	  

zur	  ganz	  und	  gar	  ungelenkten	  Textbegegnung	  eignen3.	  Die	  Wirkung	  des	  Gelesenen	  lässt	  viele	  Fragen	  

zu,	  bietet	  Möglichkeiten	  einer	  Anschlusskommunikation	  und	  erscheint	   fast	   spannender	  als	  der	  Ein-‐

stieg	  über	  das	  Bild.	  

Wichtig	   ist:	   Es	  müssen	   keine	   professionellen	  Vorträge	   sein,	  wie	   sie	  mit	  Hörbüchern	   vorliegen,	   und	  

Hörmedien	  sollten	  überhaupt	  nur	  gelegentlich	  zum	  Einsatz	  kommen.	  Wichtiger	  sind	  Menschen	  zum	  

Ansehen,	  gern	  mal	  eine	  Autorin	  oder	  ein	  Autor,	  in	  der	  Regel	  aber	  kann	  und	  sollte	  es	  ein	  professionel-‐

ler	  Lesevortrag	  der	  Lehrerin/	  des	  Lehrers	  bzw.	  der	  Erzieherin/	  des	  Erziehers	  sein.	  Denn	  es	  geht	  immer	  

um	   vorbereitetes	   Vorlesen	   unter	   Beachtung	   der	   jeweiligen	   Voraussetzungen	   der	   Zuhörerin-‐

nen/Zuhörer	  und	  der	  Texte.	  Was,	  um	  es	  zu	  wiederholen,	  bei	  dieser	  Art	  des	  Vorlesens	  nicht	  heißt,	  es	  

großartig	   zu	   inszenieren,	  wenigstens	  nicht	  bei	  der	  ersten	  Textbegegnung.	  Die	  erste	  Textbegegnung	  

sollte	  so	  gestaltet	  sein,	  dass	  den	  Zuhörerinnen/Zuhörern	  möglichst	  viele	  eigene	  Deutungsspielräume	  

bleiben.	  Weniger	  wichtig	   ist	   hierbei	   also	   die	   schauspielerische	   Leistung	   einer	   Leserin/eines	   Lesers,	  

sondern	  die	  Fähigkeit,	  das	  eigene,	  authentische	  Gespür	   für	  den	  Text	   zu	  vermitteln.	  Das	  allein	  kann	  

nämlich	  schon	  ein	  Impuls	  sein	  für	  den	  folgenden	  Austausch.	  Vor	  allem	  aber	  kann	  es	  für	  Literaturge-‐

nuss	  sorgen	  und/oder	  Interesse	  wecken	  für	  einen	  Text.	  

Neben	  dem	  nicht	  oder	  wenig	  inszenierten	  Vorlesen	  sind	  natürlich	  verschiedene	  andere	  Varianten	  der	  

ersten	  Textbegegnung	  denkbar,	  etwa	  die	  musikalische	  Umrahmung	  des	  Lesens,	  das	  Lesen	   in	  atmo-‐

sphärisch	  gestalteten	  Räumen,	  das	  Lesen	  mit	  verschiedenen	  Sprechinnen/Sprechern	  o.	  Ä.	  	  

Interessant	  sind	  bspw.	  die	  sog.	  Bilderbuchkinos,	  d.	  h.,	  die	  Bilder	  werden	  an	  die	  Wand	  projiziert,	  der	  

Text	  wird	  vorgelesen.	  Nicht	  unerwähnt	  bleiben	  soll	  auch	  das	  sog.	  Vorlese-‐Gespräch,	  das	  gerade	   für	  

jüngere	  und	  konzentrationsschwächere	  Kinder	  und	  Jugendliche	  von	  Bedeutung	  ist.	  Aus	  Zeitgründen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bspw.	  Rico,	  Oskar	  und	  die	  Tieferschatten	  (von	  Andreas	  Steinhöfel,	  2008);	  Matti,	  Sami	  und	  die	  drei	  größten	  Fehler	  des	  Uni-‐

versums	  (von	  Salah	  Naoura,	  2011),	  Außerirdisch	  ist	  woanders	  (von	  Susann	  Opel-‐Götz,	  2012),	  Ich,	  Gorilla	  und	  der	  Affenstern	  

(von	  Frida	  Nilsson,	  2010).	  
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können	  wir	  hier	  nicht	  ausführlicher	  auf	  einzelne	  Vorlesevarianten	  und	  -‐methoden	  eingehen,	  deshalb	  

sei	  z.	  B.	  auf	  Kaspar	  (2004a)	  und	  Monika	  Born	  (72006)	  verwiesen.	  

	  

Was	  den	  zweiten	  Aspekt	  der	  Gestaltung	  literarischer	  Verstehens-‐	  und	  Gesprächsprozesse	  betrifft,	  	  ist	  

ebenfalls	  zu	  betonen,	  dass	  auch	  das	  Gespräch,	  die	  den	  Austausch	  anregenden	  Fragen,	  Aufgaben	  bzw.	  

Impulse	  die	  Fiktionalität	  der	  Texte	  berücksichtigen	  sollten.	  Und	  auch	  hier	  bieten	  moderne	  Kinderro-‐

mane	  gute	  Möglichkeiten,	  beispielsweise	  um	  zum	  Perspektivwechsel	  anzuregen,	  das	  Hineindenken	  in	  

Figuren	  zu	  erreichen,	  oder	  aber	  Distanz	  zum	  Geschehen	  oder	  den	  Figuren	  aufzubauen	  und	  darzustel-‐

len.	  	  

	  

Im	  Rahmen	  unseres	  Workshops,	  der	  Diversität	  und	  Inklusion	  im	  Blick	  hat,	  ist	  eine	  Untersuchung	  von	  

Wiprächtiger-‐Geppert	  (vgl.	  2009,	  S.	  105)	  zum	  Literarischen	  Lernen	  in	  der	  Förderschule	  von	  besonde-‐

rer	  Bedeutung.	  	  

Ausgangspunkt	  der	  Untersuchung	  ist	  eine	  Bestandsaufnahme	  zum	  Literaturunterricht	  in	  Förderschu-‐

len,	  die	  sich	  wie	  folgt	  zusammenfassen	  lässt:	  	  

(1) Literarische	  Texte	  spielen	  eine	  untergeordnete	  Rolle	   (weil	  Lehrerinnen/Lehrer	   ihnen	  keinen	  

entscheidenden	  Beitrag	  für	  die	  Lebensführung	  unter	  erschwerten	  Bedingungen	  zusprechen).	  

(2) Wenn	  überhaupt,	  werden	  meist	  kurze,	  gekürzte,	  vereinfachte	  Texte	  eingesetzt.	  

(3) Ganze	  Bücher	  in	  Originalausgaben	  kommen	  nur	  selten	  vor.	  	  

(4) Wenn	  KJL	  genutzt	  wird,	  dann	  v.	  a.	  problemorientierte.	  

(5) Oft	  werden	  altersinadäquate	  Texte	  gewählt,	  v.	  a.	  den	  Lesefertigkeiten	  angepasste.	  

(6) Wie	  auch	  von	  Pieper	  (s.	  o.)	  festgestellt,	  erweist	  sich	  das	  Reihum-‐Vorlesen	  und	  das	  anschlie-‐

ßende	  Beantworten	  von	  Fragen	  zur	  Informationsentnahme	  als	  prototypisch	  für	  den	  Umgang	  

mit	  Texten.	  (Vgl.	  Wiprächtiger-‐Geppert	  2009,	  S.	  21.)	  

	  

In	  kritischer	  Auseinandersetzung	  mit	  sonderpädagogischen	  Sichtweisen	  und	  Zielbestimmungen	  sowie	  

unter	  Beachtung	  rezeptionstheoretischer	  Forschungsliteratur	  zeigt	  Wiprächtiger-‐Geppert	   in	  der	  Fol-‐

ge,	   welche	   Bedeutung	   Literatur	   gerade	   auch	   für	   Sonder-‐	   und	   Förderschülerinnen/-‐schüler	   haben	  

kann.	  Dies	  soll	   im	  Einzelnen	  hier	  nicht	  referiert	  werden,	  einige	  Stichworte	  mögen	  aber	  andeuten,	  in	  

welchen	  Bereichen	  sich	  das	  Potential	  literarischer	  Texte	  entfalten	  kann	  und	  sollte:	  

-‐ Erzählen,	  Erzählungen	  und	  Fiktionalität	  sind	  ein	  anthropologisches	  Grundbedürfnis.	  

-‐ Sie	  ermöglichen	  subjektive	  Zugänge	  zu	  kulturellem	  Wissen,	  z.	  B.	  in	  Form	  der	  Vermittlung	  

von	  Denkbildern,	  Symbolisierungen,	  Handlungsmustern	  u.	  Ä.	  	  

-‐ Sie	  ermöglichen	  Selbstvergewisserung	  in	  kulturellen	  Gruppen.	  

-‐ Sie	  tragen	  zur	  Persönlichkeits-‐,	  Identitätsentwicklung,	  Perspektivübernahme	  bei.	  
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-‐ Sie	  ermöglichen	  ästhetische	  Erfahrung	  und	  Sprachförderung.	  

-‐ Sie	  tragen	  zum	  Erwerb	  literarischer	  Rezeptionskompetenz	  bei.	  

-‐ Sie	  dienen	  der	  Kompensation	  der	  außerschulischen	  Lesesozialisation.	  (Vgl.	  Wiprächtiger-‐

Geppert	  2009,	  S.	  21–30;	  vgl.	  z.	  B.	  auch	  Leubner/Saupe/Richter	  2010,	  bes.	  S.	  91–94.)	  

	  

Interessant	   sind	   an	   dieser	   Stelle	   v.	   a.	   das	   Setting	   und	   die	   Ergebnisse	   dieser	   empirischen	   Untersu-‐

chung.	  Als	   Setting	  des	   literarischen	   Lernens	  wählt	   nämlich	   auch	  Wiprächtiger-‐Geppert	  das	  Literari-‐

sche	  Gespräch	  nach	  dem	  Heidelberger	  Modell.	  Sie	  begründet	  dies	  rezeptionstheoretisch	  und	  damit,	  

„dass	  die	  Verstehens-‐	  und	  Sprechfähigkeiten	  dieser	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  besser	  ausgebildet	  sind	  

als	  ihre	  Lese-‐	  und	  Schreibfähigkeiten“	  (ebd.	  S.	  51).	  

[Einschub:	  Unserer	  Auffassung	  nach	  ist	  deshalb	  z.	  B.	  auch	  das	  viel	  gelobte	  Lesetagebuch,	  mit	  

dem	  i.	  d.	  R.	  selbstständiges	  Lesen	  und	  zahlreiche	  Schreibaufgaben	  verbunden	  sind,	  bei	  lese-‐

schwachen	   Schülerinnen/Schülern	   nur	   bedingt	   einsetzbar.	   Dazu	   aber	   an	   anderer	   Stelle	  

mehr.]	  

Durch	  das	  Gespräch	  –	  so	  Wiprächtiger-‐Geppert	  –	  wird	  Schülerinnen/Schülern	  der	  Zugang	  zu	  literari-‐

schen	  Texten,	  auch	  zu	  komplexeren,	  ermöglicht,	  „ohne	  sie	  mit	  dem	  Lesevorgang	  zu	  überfordern“	  und	  

ihnen	  so	  „eine	   ‚Zone	  der	  nächsten	  Entwicklung‘	  eröffnet“	   (ebd.).	  Durch	  die	  „‚Verbindung	  möglichst	  

gleichberechtigter	   und	   strukturierend-‐anleitender	   gemeinsamer	   Reflexion	   und	   Verarbeitung‘	   (Gro-‐

eben,	  Hurrelmann	  2004a,	  S.	  448)“	   (ebd.,	  S.	  52)	  kann	  Rezeptionskompetenz	  ebenso	  entwickelt	  wer-‐

den	  wie	  Sprach-‐,	  Sprech-‐	  und	  Gesprächskompetenz	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  53–54).	  

„Dabei	  machen	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  auch	  Erfahrungen	  des	  Nicht-‐Verstehens,	  der	  Ir-‐

ritation	  und	  Fremdheit	  bei	  sich	  selbst	  und	  bei	  anderen.	  Diese	  zu	  artikulieren,	  auszuhalten	  und	  

als	  einen	  Teil	  des	  Verstehensprozesses	  zu	  betrachten,	  sind	  ebenfalls	   (literaturadäquate)	  Fä-‐

higkeiten	  und	  Einstellungen,	  die	  […]	  erworben	  werden	  können.“	  (Ebd.,	  S.	  51.)	  

Und:	  „Bei	  diesem	  herausfordernden	  Prozess	  werden	  die	   [Schülerinnen	  und]	  Schüler	  nicht	  allein	  ge-‐

lassen.“	  (Ebd.,	  S.	  52.)	  	  

Wiprächtiger-‐Gepperts	  Ergebnisse4	  decken	   sich	  mit	  unseren	  Erfahrungen	  mit	   leistungsschwächeren	  

Schülerinnen/Schülern	  im	  Rahmen	  der	  Siegener	  Aktion	  Eine	  Stadt	  liest	  ein	  Kinderbuch:	  

- Auch	  Förderschülerinnen/-‐schüler	  verfügen	  über	  „literarische	  Rezeptionskompetenz	  […],	  

die	  es	   ihnen	  ermöglicht	   in	  einen	  Verstehensprozess	  mit	  einem	  anspruchsvollen	  (kinder-‐

)literarischen	  Text	   einzutreten“,	   auch	  dann	  wenn	   ihre	   Lesekompetenz	  nicht	   ausgeprägt	  

ist	  	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  277).	  Es	  zeigt	  sich,	  „dass	  Lesekompetenz	  keine	  Voraussetzung	  für	  die	  Re-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Zu	  den	  Erhebungsmethoden,	  zur	  Datenerfassung,	  -‐aufbereitung	  und	  -‐auswertung	  siehe	  Wiprächtiger-‐Geppert	  
(2009,	  bes.	  S.	  108-‐	  132).	  	  
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zeption	  literarischer	  Texte	  ist,	  wie	  es	  in	  der	  Deutschdidaktik	  schon	  länger	  diskutiert	  wird	  

[…]“	  (ebd.).	  	  

- „Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  verfügen	  über	  vielfältige	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  im	  

Umgang	  mit	   literarischen	   Texten	   und	   über	   implizite	   Textmuster,	   die	   sie	   vermutlich	   im	  

Umgang	  mit	  audiovisuellen	  Medien	  erworben	  haben.	  Diese	  Kompetenzen	  können	  sie	   in	  

den	  Verstehensprozess	  einbringen	  und	  im	  Unterricht	  können	  diese	  Kompetenzen	  erwei-‐

tert	  und	  ausgebaut	  werden.“	  (Ebd.)	  	  

- Im	  Einzelnen	   ist	  bspw.	   ihr	  Fiktionsverständnis	  ähnlich	  ausgebildet	  wie	  bei	  gleichaltrigen	  

Realschülerinnen/-‐schülern,	  das	  aber	  nach	  Wiprächtiger-‐Geppert	   in	  Förderschulen	  eben	  

–	   anders	   als	   in	  Realschulen	  und	  Gymnasien	  –	  nicht	  weiterentwickelt	  wird,	  weil	   Förder-‐

schulkonzepte	  diese	  Fähigkeiten	  nicht	   	   im	  Blick	  haben	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  277–278).	   	  Auch	  für	  

die	  vergleichsweise	  schwach	  ausgeprägten	  Fähigkeiten	  im	  Verstehen	  und	  Deuten	  sprach-‐

licher	  Informationen,	  insbesondere	  des	  uneigentlichen	  Sprechens	  und	  bildhafter	  Sprache	  

macht	  Wiprächtiger-‐Geppert	  nicht	  allein	  kognitive	  Voraussetzungen	  verantwortlich,	  son-‐

dern	  auch	  institutionelle.	  Denn	  die	  Schülerinnen/Schüler	  haben	  gelernt,	  dass	  es	  auf	  eine	  

möglichst	   textgenaue	  Wahrnehmung	   ankommt,	   es	   gibt	   kaum	   Aufgabenstellungen,	   die	  

Übertragungsleistungen	  herausfordern.	  (Vgl.	  ebd.,	  S.	  279.)	  	  

Zu	   beobachten	   war	   auch,	   dass	   die	   Schülerinnen/Schüler	   ihre	   Deutungs-‐

/Interpretationsversuche	   –	   die	   durchaus	   stattfinden	   –	   zu	   schnell	   einstellen,	  wohl	   auch,	  

weil	  sie	  es	  nicht	  gewohnt	  sind	  und	   Irritationsstellen	  [und	  Leerstellen]	  nicht	  ausreichend	  

genutzt	   werden.	   Gerade	   die	  Widersprüche	   zum	   eigenen	   Erfahrungshorizont	   und	  Welt-‐

wissen	   aber	   lassen	   sich	   als	   Impulse	   zum	  Austausch,	   zur	   intersubjektiven	  Verständigung	  

und	  zur	  Weiterentwicklung	  von	  Verstehensleistungen	  nutzen.	  (Vgl.	  ebd.	  S.	  279-‐280.)	  

	  

Auf	  weitere	  Detailergebnisse	  und	  daraus	  zu	  ziehende	  Konsequenzen	  soll	  hier	  verzichtet	  werden.	  Klar	  

wird,	  bei	  aller	  Begrenztheit	  der	  Fähigkeiten	  und	  Teilkompetenzen	  im	  Einzelnen,	  auch	  leistungsschwä-‐

chere	  Schülerinnen/Schüler	  können	  und	  sollten	  literarische	  Kompetenzen	  ausbilden,	  indem	  sie	  durch	  

Textauswahl	   und	   durch	   literaturspezifische	   Arbeitsweisen	   dazu	   angeregt	   und	   angeleitet	   werden.	  

Einige	  Beispiele	  von	  Schülerinnen-‐/Schüleräußerungen	  mögen	  einen	  Eindruck	  davon	  vermitteln,	  wie	  

die	   Beteiligten	   (hier	   aus	   Klasse	   5,	   Förderschule)	   	   bspw.	  mit	   literarischer	   Fremdheitserfahrung	   und	  

Fiktionalität	  	  umgehen	  und	  ganz	  im	  Sinne	  von	  Polyvalenz	  sich	  sprechend	  in	  Deutungen	  erproben:	  

Schüleräußerungen	  zu	  Lutz	  Rathenow:	  Erste	  Geschichte	  vom	  Kartoffelkäfer	  aus	  Thüringen	  (Wipräch-‐
tiger-‐Geppert	  2009):	  
	  
hm::	  interessant	  un:d	  auch	  ein	  bisschen	  traumhaft	  (manchmal	  total	  verrückte	  Szenen)	  doch	  sonst	  gut	  
(Ebd.,	  S.	  266.)	  
	  
ich	  kapiers	  nicht,	  das	  nervt	  



	   16	  

dass	  da	  kein	  Anfang	  und	  kein	  Schluss	  gibt	  […]	  ja	  das	  regt	  voll	  auf	  Mann	  
(-‐-‐)	  weil	  ich	  weiß	  nicht	  wie	  s	  angefangen	  ist	  ich	  weiß	  nicht	  wie	  s	  aufgehört	  hat	  ich	  weiß	  nicht	  mal	  den	  
Mittelteil	  (Ebd.)	  
	  
Die	  war	  spannend	  und	  wir	  müssten	  erst	  mal	  rausfinden	  wie	  das	  war	  also	  (-‐)	  was	  es	  da	  halt	  war	  zum	  
Beispiel	  ob	  er	  jetzt	  Angst	  hatte	  oder	  nicht	  (war	  halt	  Fun)	  […]	  ja	  die	  war	  halt	  spannend	  (Ebd.,	  S.	  267.)	  
	  
aber	  eigentlich	  find	  ich	  die	  Geschichte	  bisschen	  komisch	  weil	  Käfer	  können	  ja	  nicht	  reden	  oder	  die	  Leu-‐
te	  können	  sie	  nicht	  verstehen	  (Ebd.,	  S.	  167.)	  
	  
äh	  in	  Geschichten	  kann	  man	  alles	  da	  können	  die	  Ranzen	  fliegen	  (Ebd.)	  
	  
äh	  wie	  hat	  die	  komische	  Insel	  noch	  mal	  geheißen	  [Lehrerein:	  Fidschiinsel]	  ja	  die	  war	  komisch	  die	  gibt’s	  
nämlich	  gar	  nicht	  (Ebd.,	  S.	  168.)	  
	  
oder	  vielleicht	  eine	  (-‐)	  zum	  Beispiel	  wie	  bei	  Hollywood	  da	  sind	  solche	  Insel	  so	  Kinoinsel	  und	  so	  (-‐)	  wo	  so	  
viele	  Bäume	  sind	  […]	  so	  Strand	  so	  irgendwie	  (Ebd.)	  
	  
aber	  hm:	   f:	   (-‐-‐)	  aber	   fünf	  Straßen	  weiter	   ist	   ja	  nicht	  die	  Fidschiinsel	  oder	  wie	  das	  heißt	   	   (	   	   	   	   )	   so	  der	  
Mann	  hat	  ihn	  eigentlich	  angelogen	  (Ebd.,	  S.	  169.)	  
	  
ich	  denk	  dass	  er	  sich	  das	  einfach	  nur	  vorgestellt	  hat	  dass	  er	  selber	  gewusst	  hat	  dass	  er	  da	  nicht	  hin-‐
kommen	  könnte	  […]	  dass	  er	  einfach	  si	  getan	  hat	  dass	  er	  ihm	  glauben	  würde	  (Ebd.)	  
	  
Vielleicht	   hat	   er	   so	   geträumt	  dass	   auch	  das	  Wies	   so	   ist	   und	  dann	  da	   so	   ein	   alter	  Mann	   kommt	  und	  
langsam	  hochhebt	  und	  fragt	  ob	  er	  ein	  Wunsch	  hätt	  […](Ebd.,	  S.	  236.)	  
	  
die	  Atmosphäre	  ist	  anderster	  als	  auf	  dem	  Feld	  (-‐-‐)	  das	  ist	  halt	  ganz	  anderster	  wie	  bei	  ihm	  (Ebd.,	  S.	  170.)	  
	  
es	   kann	  auch	   sein	  dass	  da	  es	   kann	  doch	   sein	  dass	  da	   in	  der	  Nähe	  eine	  Kläranlage	  war	  oder	  dass	  da	  
schlechte	  Luft	  war	  dann	  sind	  die	  einfach	  weiter	  gelaufen	  und	  da	  war	  die	  Luft	  ein	  bisschen	  besser	  (Ebd.)	  
	  
und	  warum	  soll	  es	  zu	  Hause	  am	  schönsten	  sein	  […]	  was	  findet	  der	  eigentlich	  so	  gut	  da	  daheim	  (Ebd.)	  

	  

Neben	  dem	  literarischen	  Gespräch	  werden	  in	  der	  fachdidaktischen	  Literatur	  weitere	  vielfältige	  Kon-‐

zepte	   und	   Methoden	   literarischen	   Lernens	   vorgeschlagen,	   auf	   die	   hier	   nicht	   näher	   eingegangen	  	  

werden	  kann.	  Selbstverständlich	  bietet	  sich	  projektorientiertes	  Arbeiten	  an,	  in	  das	  sich	  sowohl	  analy-‐

tische	  als	  auch	  handlungs-‐	  bzw.	  produktionsorientierte	  Methoden	  gut	  einbeziehen	  lassen.	  	  

Besonders	  oft	  wird	  bspw.	  die	  Arbeit	  mit	  einem	  Lesetagebuch	  beschrieben,	  um	  verschiedene	  Lesar-‐

ten,	  besonders	  das	  emotionale	  (das	  individuelle)	  Lesen,	  zuzulassen	  und	  zu	  fördern	  und	  unterschiedli-‐

che	  Methoden	  der	  Texterschließung	  bzw.	  -‐deutung	  zu	  erproben.	  Als	  weitere	  sehr	  wirksame	  Möglich-‐

keit	  wird	  in	  der	  fachdidaktischen	  Literatur	  bspw.	  auch	  das	  Szenische	  Interpretieren	  beschrieben.	  Des-‐

halb	  sollen	  diese	  beiden	  Arbeitsweisen	  exemplarisch	  etwas	  genauer	  betrachtet	  werden.	  	  

Generell	  wichtig	   für	  einen	  Umgang	  mit	   (kinder-‐)literarischen	  Texten	   im	  Unterricht	   ist	  es,	  den	  Schü-‐

lerninnen/Schülern	  eine	  aktive	  Rezeption	  zu	  ermöglichen.	  Oder	  anders	  gesagt:	  

„Jede	  Methode	  scheint	  sinnvoll	  zu	  sein,	  wenn	  sie	  die	  Auswahl	  nicht	  einseitig	  zur	  ‚Sache	  des	  

Lehrers’	  macht	   und	   die	   Durchführung	   nicht	   zum	   von	   vornherein	   fixierten	   und	   gängelnden	  

Vorgang.“	  	  (Sahr	  2006,	  S.	  30)	  
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Bettelheim	  stellt	  bereits	  1982	   fest,	  wie	  wichtig	  es	   ist,	   dass	  Kinder	   „im	  Lesen	  etwas	   [sehen]	   […],	   an	  

dessen	  Zustandekommen	   [sie]	   […]	   selbst	   aktiv	  beteiligt“	   sind	   (Bettelheim	  1982,	   S.	   47).	  Und	  gerade	  

solche	  methodischen	  Ideen	  möchten	  wir	  zusammentragen	  und	  mit	  Ihnen	  Erfahrungen	  austauschen.	  

Wichtig	  ist,	  die	  Schülerinnen/Schüler	  durch	  Aufgaben	  nicht	  einzuschränken	  und	  ihre	  Lesefreude	  nicht	  

zu	  stoppen.	  

	  

Das	  Lesetagebuch:	  

Lesetagebücher	   sollen	   den	   Kindern	   die	   Möglichkeit	   geben,	   ihre	   Erfahrungen	   mit	   Büchern	   aufzu-‐

schreiben	  und	  sich	  so	  mit	  ihrer	  Lektüre	  auseinanderzusetzen.	  In	  Lesetagebüchern	  werden	  also	  Lese-‐

prozesse	   und	   Leseerfahrungen	   festgehalten,	   zugleich	   schreiben	   Kinder	   oftmals	   Geschichten	  weiter	  

und	  damit	  werden	  auch	  ihre	  Schreibentwicklungen	  sichtbar.	  Sie	  dokumentieren	  zudem	  längere	  Pro-‐

zesse	  und	  erhalten	  damit	  für	  Kinder	  und	  Lehrerinnen/Lehrer	  eine	  hohe	  Bedeutung.	  	  

Lehrerinnen/Lehrer	  haben	  z.	  B.	  die	  Möglichkeit:	  

- Einblicke	  in	  Leseprozesse	  und	  Leseerfahrungen	  zu	  erhalten	  und	  an	  ihnen	  teilzuhaben,	  

- Kommentare	  zu	  formulieren	  und	  mit	  den	  Kindern	  in	  Austausch	  zu	  treten,	  

- Lese-‐	  und	  Schreibentwicklungen	  zu	  beobachten,	  	  

- Ermunterungen	  zu	  schreiben,	  	  

- Einblicke	  in	  die	  Nutzung	  der	  Klassen-‐/Schulbibliothek	  zu	  erhalten.	  	  

(Vgl.	  Bertschi-‐Kaufmann	  1998,	  S.	  91.)	  

Die	  Bedeutung	  für	  die	  Kinder	  liegt	  z.	  B.	  in	  der	  Möglichkeit:	  

- sich	  ihre	  Leseprozesse	  bewusstzumachen,	  

- den	  Leseprozess	  zu	  organisieren	  und	  zu	  begleiten,	  

- mitzuteilen,	  was	  sie	  lesen,	  

- Gefühle	  über	  das	  Gelesene	  und	  über	  den	  Leseprozess	  festzuhalten,	  

- erste	  Deutungen	  vorzunehmen.	  

- 	  

Lesetagebücher	   lassen	   sich	  bereits	   in	   den	  ersten	   Schuljahren	  einsetzen.	   Kinder	   können	  als	   Lesean-‐

fängerinnen/-‐anfänger	   bspw.	   bereits	   erste	   Erwartungen	   äußern.	   Am	   Leseanfang	   lassen	   sich	   Kinder	  

vom	  Cover	  und	  von	  Illustrationen	  beeinflussen,	  aber	  auch	  Empfehlungen	  anderer	  Kinder	  haben	  einen	  

hohen	  Stellenwert.	  Literatur	  differenziert	  und	  nachvollziehbar	  zu	  beurteilen,	  gehört	  sicherlich	  zu	  den	  

schwierigsten	   Aufgaben	   (vgl.	   auch	   Bertschi-‐Kaufmann	   1998,	   S.	   93).	   Bertschi-‐Kaufmann	   konnte	   in	  

ihren	  Forschungen	  zum	  Lesetagebuch	  folgende	  Muster	  bei	  Leseanfängerinnen/-‐anfängern	  herausfil-‐

tern:	  
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Für	   ihre	  Beurteilung	   finden	  die	   Kinder	   entweder	   ganz	   einfache	   sprachliche	  Chiffren:	   Pascal	  

(im	  zweiten	  Schuljahr)	  gefällt	  Dossenbachs	  Lexikon	  der	  Tiere,	  weil	  der	  darin	  abgebildete	  Vo-‐

gel	  „schön	  ist“	  (Bertschi-‐Kaufmann	  1998,	  S.	  91).	  	  

Hinzu	  kommen	  aber	  auch	  bildliche	  Auseinandersetzungen,	  die	  durchaus	  zeigen,	  dass	  die	  Geschichte	  

die	  Kinder	  nachhaltig	  angeregt	  hat	  und	  sie	  versuchen,	  diese	  Erlebnisse	  in	  Bildern	  festzuhalten.	  Aber	  

auch	  Lieblingsstellen	  aus	  den	  Büchern	  zeichnen	  die	  Leserinnen/Leser	  nach.	  Im	  Laufe	  der	  Zeit	  werden	  

dann	   die	   Texte	   der	   Kinder	   länger	   und	   Zeichnungen	   werden	   seltener.	   Wichtig	   ist	   es,	   den	   Kindern	  

Raum	  für	  eigene	  Ideen	  zu	  lassen	  und	  ihnen	  so	  die	  Chance	  zu	  geben,	  sich	  mit	  dem	  literarischen	  Text	  

auseinanderzusetzen.	  	  

Die	  Forschung	  kennt	  unterschiedliche	  Formen	  von	  Lesetagebüchern,	  von	  denen	  zwei	  hier	  vorgestellt	  

werden	  sollen:	  (1)	  Lesetagebuch	  der	  Klasse,	  (2)	  Individuelles	  Lesetagebuch	  (vgl.	  Sahr	  2006,	  S.	  64ff.).	  

Das	  gemeinsame	  Lesetagebuch:	  

Nach	  Sahr	  u.	  a.	  (2006)	  kann	  man	  schon	  in	  der	  ersten	  Klasse	  mit	  einem	  gemeinsamen	  Lesetagebuch	  

beginnen.	  Kinder	  können	  gemeinsam	  mit	  der	  Lehrkraft	  daran	  arbeiten	  und	  es	  im	  Klassenzimmer	  aus-‐

hängen.	   Im	  Tagebuch	  werden	  bspw.	  Datum,	  Titel	  des	  Buches	  und	  das	   jeweilige	  Ereignis	   tabellarisch	  

erfasst.	  Die	  Gestaltung	  des	  Lesetagebuchs	  sollten	  die	  Kinder	  in	  Absprache	  mit	  der	  Lehrkraft	  vorneh-‐

men,	  z.	  B.	  ein	  	  Cover	  zeichnen	  etc.	  	  

Das	  individuelle	  Lesetagebuch:	  	  

Das	   individuelle	   Lesetagebuch	   kann	   nach	   Beate	   Leßmann	   (2006)	   ab	   der	   3.	   Klasse	   geführt	  werden.	  

Leßmann	  unterscheidet	  zwischen	  dem	  Lesetagebuch	  (das	  sich	  in	  der	  Regel	  auf	  das	  längerfristige	  Le-‐

sen	  eines	  umfangreicheren	  Werks	  bezieht)	  und	  dem	  Lesejournal	  als	  Begleiter	  offener	  Lesezeiten,	  das	  

ihrer	  Meinung	  nach	  der	  individuellen	  Textauswahl	  und	  der	  individuellen	  Lektüre	  besser	  gerecht	  wer-‐

den	  kann	  und	  bereits	  ab	  Klasse	  1	  einsetzbar	  ist	  (vgl.	  Leßmann	  2006,	  S.	  40).	  Auch	  für	  das	  Anlegen	  ei-‐

nes	  Lesejournals	  werden	  Anregungen	  zur	  Gestaltung	  und	  zum	  Inhalt	  gegeben,	  ähnlich	  wie	  zum	  Lese-‐

tagebuch	  denkbar,	   aber	   im	  Ganzen	  weniger	   schreiblastig,	   z.	   B.	   Lesescheine,	   Post-‐/Geschenkkarten,	  

Wissenskarten,	  Ideen-‐	  und	  Fragenkarten	  oder	  Beziehungsbilder.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Was	  häufig	  als	  positive	  Leistung	  der	  Arbeit	  mit	  Lesetagebüchern	  und	  Lesejournalen	  beschrieben	  wird,	  

lässt	  sich	  schließlich	  auch	  kritisch	  diskutieren.	  Allein	  schon	  die	  Verpflichtung,	  ein	  Lesetagebuch	  (mit	  

Datum)	  führen	  zu	  müssen,	  kann	  den	  Lesegenuss	  und	  den	  Lesefluss	  erheblich	  stören.	  (Man	  stelle	  sich	  

das	  mal	  kurz	  vor:	  Beim	  Lesen	  eines	  tollen	  Buches,	  das	  evtl.	  sogar	  das	  Potential	  hat,	  zu	  den	  Lieblings-‐

büchern	  aufzusteigen,	  hat	  man	  immer	  im	  Hinterkopf:	  Du	  musst	  etwas	  aufschreiben,	  irgendwie	  etwas	  

festhalten	  oder	  gestalten.	  Lesen	  unter	  der	  Bettdecke	  bis	  einem	  die	  Augen	  zufallen	  …	  	   	  –	  geht	  nicht,	  

einfach	  weiterlesen,	  über	  Kapitelgrenzen	  hinweg,	  einfach	  der	  Spannung	  folgen,	  dem	  Klang	  der	  Worte	  
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folgen	  …	  –	  geht	  nicht).	  Wie	  oben	  schon	  erwähnt,	  kann	  v.	  a.	  eine	  Dominanz	  von	  Schreibaufgaben	  ge-‐

rade	   für	   leistungsschwächere	   	  Schülerinnen/Schüler	  eher	  demotivierend	  und	  belastend	  wirken	  und	  

sogar	  zu	  einem	  Ausweichverhalten	  führen.	  	  	  

Wichtig	  ist	  es	  deshalb	  zum	  einen,	  dass	  auch	  die	  Arbeit	  mit	  Lesetagebüchern	  möglichst	  verschiedene	  

Lesemodi5	  zulässt	  und	  verschiedene	  Methoden	  des	  Umgangs	  mit	  Literatur	  berücksichtigt.	  Es	  sollten	  

weniger	  konkrete	  Aufgaben	   formuliert	  werden,	  wie	  sie	  oft	  auf	  vorgefertigten	  Kopiervorlagen	  gege-‐

ben	  sind	  und	  lediglich	  ein	  Ausfüllen,	  ein	  Abarbeiten	  erfordern	  und	  sich	  so	  kaum	  vom	  herkömmlichen	  

Literaturunterricht	  unterscheiden.	  Es	  sollten	  eher	  Anregungen	  gegeben	  bzw.	  gemeinsam	  zusammen-‐

getragen	  werden,	  wie	  man	  sich	  Literatur	  auf	  unterschiedliche	  Weise	  nähern	  kann.	  Es	  sollte	  dazu	  er-‐

muntert	  werden,	  Darstellungsweisen	  zu	  erproben	  und/oder	  mit	  Sprache	  zu	  experimentieren.	  	  

Anregen	  kann	  man	  bspw.:	  	  

- das	  Ergänzen	  von	  Denk-‐	  und	  Sprechblasen	  statt	   zusammenhängender	  Texte	   (z.	  B.:	  Was	  

denke	  ich?	  Was	  denken/sagen	  die	  Figuren?),	  	  

- das	   Bilden	   assoziativer	  Wortketten	   oder	  Wortfelder	   (z.	   B.:	  Wut?	  Hass?	  Angst?	   Traurig-‐

keit?),	  	  

- das	  schematische	  (nicht	  zwingend	  konkret	   figürliche)	  Darstellungen	  von	  Figurenkonstel-‐

lationen	  (z.	  B.:	  als	  Strichmännchen	  oder	  mithilfe	  selbst	  gewählter	  abstrakter	  Formen),	  	  

- das	  Gestalten	  von	  Comics	  (mit	  und	  ohne	  Sprechblasen),	  

- das	  Zeichnen	  eines	  Handlungsstrahls	  	  (Handlungszeiten	  und	  Ereignisse	  erfassen),	  

- das	  Zeichnen	  von	  Landkarten	  (Handlungsorte/-‐räume	  erfassen),	  

- das	  Entwerfen	  von	  Bühnenbildern,	  Filmkulissen,	  Szenenbildern,	  	  

- das	  Finden	  von	  Musik	  (z.	  B.:	  Filmmusik),	  eines	  passenden	  Instruments	  (z.	  B.:	  Flöte,	  Trom-‐

pete	  oder	  Posaune?),	  	  

- das	  Vergleichen	  verschiedener	  Cover	  (Welches	  gefällt	  mir	  besser	  und	  warum?)	  und/oder	  

das	  Gestalten	  eigener/alternativer	  Cover,	  	  

- das	   farbige	  Gestalten	   von	  Textstellen/-‐auszügen	   (z.	   B.:	   auf	  weißem,	   schwarzen,	   grünen	  

Papier,	  mit	  Wasserfarben,	  Tusche,	  farbigen	  Stiften	  o.	  Ä.),	  	  

- das	  kaligraphische	  Gestalten	  von	  Textstellen/Zitaten	  (z.	  B.:	  eine	  Postkarte	  zum	  Verschen-‐

ken,	  ein	  Spruch	  für	  mein	  Zimmer,	  das	  Tagebuch	  etc.),	  

- das	  Textgestalten	  mithilfe	  des	  Computers	   (z.	   B.:	  Verändern	   von	  Schriftarten,	  Hervorhe-‐

ben	   von	   Stichwörtern,	   die	   ggf.	   als	   Hypertext-‐Links	   nutzbar	   wären,	   Verändern	   von	   Lay-‐

outs).	  	  

- Und	  immer	  sollte	  man	  auch	  dazu	  anregen,	  eigene	  Ideen	  zu	  entwickeln.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Bei	  Garbe/Holle/Lesch	  werden	  bspw.	  folgende	  Lesemodi	  genannt:	  Pflichtlektüre,	  instrumentelles	  Lesen,	  Kon-‐
zeptlesen,	   Lesen	  zum	  Erkenntnisgewinn,	  partizipatorisches	  Lesen,	   sozialkommunikatives	   Lesen,	  aber	  auch	  äs-‐
thetisches	  Lesen	  und	  intimes	  Lesen	  (vgl.	  2009,	  S.	  14ff).	  
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So	   oft	  wie	  möglich	   sollte	   den	   Schülerinnen/Schülern	   zumindest	   bei	   der	   ersten	   (v.	   a.	   individuellen)	  

Textbegegnung	  freigestellt	  sein,	  ob	  und	  wie	  sie	  ihren	  Gedanken	  und	  Gefühlen	  Ausdruck	  verleihen.	  	  

Leßmann	  weist	  bspw.	  darauf	  hin,	  dass	  manche	  Kinder	  schon	  während	  der	  Lektüre	  Fragen	  oder	  Ge-‐

danken,	  erste	  Eindrücke	  o.	  Ä.	  festhalten,	  andere	  dagegen	  erst	  im	  Nachhinein,	  beim	  genaueren	  Nach-‐

denken	  über	  die	  Lektüre	  (vgl.	  Leßmann	  2003,	  S.	  40).	  	  

Und	  genau	  das	  kann	  der	  Kompromiss	  sein,	  die	  Arbeit	  mit	  Lesetagebüchern	  und	  -‐journalen	  tatsächlich	  

sinnvoll	   und	   der	   literarischen	   Rezeption	   angemessen	   zu	   gestalten:	   Es	   sollten	   Anregungen	   gegeben	  

werden,	   die	   sowohl	   ein	   erstes,	   möglichst	   genussvolles,	   auch	   ungestörtes	   Lesen	   ermöglichen	   und	  

Anregungen,	  die	  der	  vertiefenden	  (evtl.	  späteren)	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Text	  dienen.	  Letzte-‐

res	   schließt	   in	   der	   Regel	   erneutes	   Lesen,	   mehrfaches	   Lesen	   ein,	   genaueres	   Nachdenken	   über	   das	  

Gelesene	  und	   seine	  Wirkung,	   ggf.	   im	  Austausch	  mit	   anderen.	   So	   könnten	  bspw.	   einige	  der	   o.	   gen.	  

Varianten	  zugleich	  zum	  Erfahren	  und	  Erkennen	  paratextueller	  Mittel	  beitragen,	  nämlich	  v.	  a.	  dann,	  

wenn	  die	  sich	   jeweils	  verändernden	  Wirkungen	  reflektiert	  werden,	  wenn	  sie	  bewusstgemacht	  wer-‐

den.	  	  

Damit	   sei	   schließlich	   darauf	   hingewiesen,	   dass	   sich	   all	   die	   genannten	  Methoden	   gut	   in	   literarische	  

Gespräche	   integrieren	  oder	  mit	   ihnen	   verbinden	  bzw.	   sogar	   in	  Gesprächen	  entwickeln	   lassen	  oder	  

auch	  als	  singuläre	  Methoden	  mit	  anschließendem	  Austausch	  zu	  nutzen	  sind.	  	  

	  

Das	  Szenische	  Interpretieren:	  

Kinder-‐	  und	  Jugendliteratur	  wird	  innerhalb	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendliteraturforschung	  als	  „Einstiegsli-‐

teratur“	   (Hurrelmann	   22004,	   Lypp	   1984)	   betrachtet,	   die	   den	   kindlichen	   und	   jugendlichen	   Leserin-‐

nen/Lesern	   den	   Zugang	   in	   die	   literarische	  Welt	   ermöglicht	   –	   etwas,	  was	  wir	   bereits	   letztes	   Jahr	   in	  

unserem	  Workshop	  herausgestellt	  haben.	  	  

Das	   Szenische	   Interpretieren,	   das	   als	  Methode	   in	   den	   1990er	   Jahren	   von	   Ingo	   Scheller	   entwickelt	  

wurde	  und	   im	  Kontext	  eines	  handlungs-‐	  und	  produktionsorientierten	  Literaturunterrichts	  angewen-‐

det	  wird,	  ermöglicht	  Schülerinnen/Schülern,	  sich	  in	  Figuren	  einzufühlen,	  Szenen	  nachzustellen	  und	  so	  

mögliche	  Leerstellen	  in	  den	  Texten	  zu	  diskutieren:	  

„Beim	  Szenischen	  Interpretieren	  wird	  ein	  literarischer	  Text	  nicht	  von	  einer	  Außenperspektive	  

analysiert	   und	   interpretiert,	   sondern	   von	   einer	   Binnenperspektive	   erkundet,	   indem	   jede	  

Schülerin	  [und	  jeder	  Schüler]	  sich	   in	  eine	  Figur	  einfühlt	  und	  –	  meist	  durchgehend	  –	  aus	  der	  

Perspektive	   dieser	   Figur	   szenisch	   agiert.	   Dadurch	   wird	   den	   Schülerinnen	   und	   Schülern	   ein	  

Umgang	   mit	   Literatur	   auf	   kognitiver,	   emotionaler,	   imaginativer	   und	   sinnlich-‐körperlicher	  

Ebene	  […]	  ermöglicht.“	  (Grenz	  1999,	  S.	  157.)	  
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Die	  Methode,	  die	   zunächst	   für	  die	  Sekundarstufen	   I	  und	   II	  entworfen	  wurde,	   lässt	   sich	  auch	   in	  der	  

Grundschule	   praktizieren.	   Romane	   wie	   Rico,	   Oskar	   und	   die	   Tieferschatten	   von	   Andreas	   Steinhöfel	  

(2008),	  Der	  Junge,	  der	  Gedanken	  lesen	  konnte	  von	  Kirsten	  Boie	  (2012)	  oder	  Außerirdisch	  ist	  woanders	  

von	  Susann	  Opel-‐Götz	   (2012)	  eignen	   sich	   sehr	   gut,	  um	  diese	  Methode	   zu	  erproben.	  Aber	  auch	  die	  

nominierten	  Titel,	  die	  von	  Studierenden	  vorgestellt	  werden6,	   sind	   für	  das	   literarische	  Lernen	  sowie	  

das	  Szenische	   Interpretieren	  geeignet.	  Die	  aktuelle	  Kinder-‐	  und	   Jugendliteratur	   zeichnet	   sich	  durch	  

ein	  hohes	  Maß	  an	  Literarizität,	  aber	  auch	  durch	  Lesespaß/Lesegenuss	  aus.	  Sie	  macht	  klar,	  dass	  sich	  

beides	  nicht	  ausschließen	  muss.	  

Bevor	  das	  Szenische	  Spielen	  beginnen	  kann,	  besteht	  die	  Aufgabe,	  eine	  Spielleiterin/	  einen	  Spielleiter	  

zu	  bestimmen,	  die/der	  leitend	  in	  den	  Ablauf	  eingreift	  (vgl.	  Grenz	  1999,	  S.	  157–162).	  Eine	  besonders	  

wichtige	  Phase	  der	  Vorbereitung	  des	  Szenischen	  Spielens	   ist	  der	  Aufbau	  des	  Ortes:	  Der	  Raum	  muss	  

bspw.	  mit	   Requisiten	   ausgestattet	  werden,	   die	   zu	   dem	   im	  Roman	   entworfenen	   Raum	  passen	   (vgl.	  

ebd.).	  Bereits	  hier	  stellen	  Schülerinnen/Schüler	  zahlreiche	  Fragen	  an	  den	  Text	  und	  nähern	  sich	  einer	  

Interpretation	   des	   Raumes.	  Mögliche	   Fragen,	   die	   vom	   Spielleiter/	   von	   der	   Spielleiterin	   vorbereitet	  

werden,	  sind	  u.	  a.:	  	  

Wie	  viele	  Schauplätze	  gibt	  es	  bzw.	  sollen	  gestaltet	  werden?	  Wie	  sehen	  die	  Räume	  aus,	  welche	  

Kulisse	  soll	  gestaltet	  werden?	  Welche	  Requisiten	  werden	  benötigt?	  Welche	  Figuren	  agieren	  in	  

den	  einzelnen	  Räumen?	  

	  

Das	  Standbildverfahren:	  

Eine	   Variante	   des	   Szenischen	   Gestaltens	   ist	   das	   Standbild.	   Hierbei	   übernimmt	   eine	   Schülerin/	   ein	  

Schüler	   (oder	   auch	   eine	   Kleingruppe)	   die	   Aufgabe	   der	   Standbildbauerin/	   des	   Standbildbauers.	   Sie	  

wählen	  aus	  dem	  Kreis	  der	  Figuren	  diejenigen	  aus,	  die	  in	  der	  nachzuspielenden	  Szene	  eine	  Rolle	  über-‐

nehmen	  und	  die	  Szene	  nachstellen	  bzw.	  nachformen	  sollen.	  Gestaltet	  wird	  die	  Vorstellung	  der	  Bild-‐

hauerin/	   des	   Bildhauers	   von	   der	   jeweiligen	   Situation	   im	   Text.	   Die	   Figuren	  müssen	   anschließend	   in	  

ihrer	  Haltung	  verweilen,	  die	  Erbauerin/	  der	  Erbauer	  tritt	  hinter	  die	  Figur	  und	  äußert	  jene	  Gefühle	  und	  

Gedanken,	  von	  denen	  sie/er	  vermutet,	  dass	  die	  Figur	  diese	  ebenfalls	  denkt	  und	  fühlt.	  Das	  Standbild	  

entwirft	  somit	  die	  Beziehungen	  der	  Figuren	  untereinander.	  	  

	  

Die	  Rollenbiografie:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   Es	   handelt	   sich	  um	  ausgewählte	  Nominierungen	   für	   den	  Kinder-‐	   und	   Jugendliteraturpreis	   2013.	  Vorgestellt	  
wurden	  u.a.	  die	  Kinderromane	  Tommy	  Mütze	  von	  Jenny	  Robson,	  Die	  wilden	  Piroggenpiraten	  von	  Maris	  Putis,	  
Zorgamazoo	  von	  Robert	  Paul	  Weston,	  Als	  mein	  Vater	  ein	  Busch	  wurde	  und	  ich	  meinen	  Namen	  verlor	  von	  Joke	  
van	  Leeuwen,	  Der	  unvergessene	  Mantel	  von	  Frank	  Cotrell	  Boyce,	  Elefanten	  sieht	  man	  nicht	  von	  Susan	  Kreller	  
sowie	  Wer	  hat	  Angst	  vor	  Jasper	  Jones	  von	  Craig	  Silvey.	  
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Um	  das	  Nachspielen	  und/oder	  Gestalten	  einer	  Szene	  vorzubereiten,	  müssen	  sich	  die	  Kinder	  mit	  den	  

Figuren	  auseinandersetzen.	  Eine	  geeignete	  Möglichkeit	  dazu	  stellt	  das	  Verfassen	  einer	  Rollenbiogra-‐

fie	  dar.	  Nach	  dem	  die	  Rollen	  verteilt	  wurden	  und	  jedes	  Kind	  somit	  „seine“	  Figur	  bekommen	  hat,	  wird	  

eine	  sog.	  Rollenbiografie	  geschrieben.	  Die	  Schülerinnen/Schüler	  bekommen	  Textstellen,	  die	  charak-‐

teristisch	   für	   ihre	   Figur	   sind,	   die	   Spielleiterin/	   der	   Spielleiter	   kann	   aber	   auch	   Rollenkarten	  mit	   den	  

wichtigsten	  Merkmalen	  erstellen	  und	  verteilen.	  Hinzu	  kommt	  ein	  Fragenkatalog,	  der	  den	  Schülerin-‐

nen/Schülern	   bei	   der	   Erstellung	   der	   Biografie	   helfen	   soll.	   Der	   Fragenkatalog	   kann	   Leerstellen	   des	  

Textes	  aufgreifen	  und	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Schülerinnen/Schüler	  auf	  Textstellen	   richten,	  die	   in-‐

terpretiert	  werden	  sollen.	  Anschließend	  können	  einzelne	  Szenen	  nachgespielt	  und	  so	  auch	  interpre-‐

tiert	  werden.	  Romane	  wie	  Rico,	  Oskar	  und	  die	  Tieferschatten	  (2008)	  sind	  besonders	  geeignet,	  werden	  

doch	  nicht	  nur	  mit	  Rico	  und	  Oskar	   zwei	  gegensätzliche	  Figuren	  entworfen,	   sondern	  auch	  mit	  Ricos	  

Mutter	  und	  Oskars	  Vater.	  Die	  Leserinnen/Leser	  erhalten	  so	  Einblicke	  in	  zwei	  verschiedene	  Arten	  der	  

Weltbetrachtung	  und	  auch	  der	  Bewältigung	  des	  Alltags.	  Es	  bietet	  sich	  v.	  a.	  die	  Lektüre	  des	  zweiten	  

Kapitels	  an,	  in	  dem	  die	  beiden	  Figuren	  vor-‐	  und	  gegenübergestellt	  werden.	  Neben	  einer	  vergleichen-‐

den	  Erfassung	  der	   Figurenmerkmale,	  möglicher	  Gedanken	  und	  Gefühle	   in	  einem	  gemeinsamen	  Ta-‐

felbild	  eignen	  sich	  Rollenbiografien	  besonders	  gut	  zu	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  Protagonisten.	  	  

	  

Fazit:	  

Das	  Szenische	  Interpretieren	  ermöglicht	  es,	  nicht	  nur	  das	  Lesen	  zu	  fördern,	  sondern	  neben	  der	  litera-‐

rischen	  Bildung	   auch	   „Kompetenzen	   im	  Bereich	  der	   Persönlichkeitsbildung“	   (Dieterle	   2010,	   S.	   340)	  

auszubilden.	   Der	   spielerische	  Umgang	  mit	   Texten,	   rhetorischen	  Mitteln	   und	   Leerstellen	   entwickelt	  

auch	  eine	  Sensibilisierung	  für	  ästhetische	  Sprache.	  Die	  Schülerinnen/Schüler	  lernen	  zudem,	  zwischen	  

der	  Rolle	  und	  der	  Darstellerin/	  dem	  Darsteller	  zu	  differenzieren	  und	  erkennen	  letztendlich,	  „dass	  die	  

modellhaften	  literarischen	  oder	  szenischen	  Lösungen	  von	  Konflikten	  nicht	  in	  der	  Realität	  stattfinden,	  

wohl	  aber	  realitätswirksam	  sein	  können.“	  (Dieterle	  2010,	  S.	  340)	  Sie	  lernen,	  sich	  emotional	  auf	  einen	  

Text	   einzulassen.	   Eine	   Erfahrung,	   die	   auch	   Grundschulkinder	   machen	   sollten,	   denn	   das	   Szenische	  

Interpretieren	  stellt	  durchaus	  hohe	  Anforderungen	  an	  die	  Leseleistungen	  der	  Schülerinnen/Schüler,	  

aber	  eben	  mit	  spielerischen	  Aspekten.	  Die	  Schülerinnen/Schüler	  übernehmen	  die	  Perspektive	  einer	  

Figur,	  binden	  sich	  emotional	  an	  den	  Text	  und	  die	  Forschungen	  heben	  hervor,	  dass	  sich	  eine	  solche	  

Bindung	   in	   der	   Lesemotivation	   widerspiegelt.	   Die	   Schülerinnen/Schüler	   sind	   motiviert	   und	   selbst	  

leseschwächere	  Kinder	  finden	  so	  einen	  Zugang	  zum	  Text.	  Aber,	  das	  Szenische	  Interpretieren	  ist	  auch	  

textbezogen,	  denn	  die	  Schülerinnen/Schüler	  werden	  mit	  eigenen	  und	   fremden	  Lesarten	  und	  damit	  

mit	  unterschiedlichen	  Interpretationen	  konfrontiert	  (vgl.	  Grenz	  1999,	  S.	  166).	  Die	  bereits	  genannten	  
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Beispiele	  eignen	  sich	  v.	  a.	  aufgrund	  ihrer	  Mehrdeutigkeit.	  Die	  Figuren	  bieten	  zahlreiche	  Interpretati-‐

onsmöglichkeiten:	  	  

Jeder	  Schüler,	  jede	  Schülerin	  fühlt	  sich	  in	  eine	  Figur	  ein	  und	  agiert	  aus	  der	  Perspektive	  dieser	  

Figur.	   Die	   Leser	   und	   Leserinnen	  wandern	   sozusagen	   als	   Figur	   in	   die	  Welt	   des	   literarischen	  

Textes	  hinein.	  (Grenz	  2010,	  S.	  145).	  

Daher	   erscheint	   es	   uns	   sinnvoll,	   die	   einzelnen	  Methoden	   und	   die	  moderne	   Kinderliteratur	   zusam-‐

menzuführen.	  
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