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Abstract
Marx Åberg, Angela (2010). Lesefreude und Lernerorientierung. Eine Untersuchung von
Lehrerentscheidungen beim Lesen eines Romans in einer Schülergruppe im schwedischen Unterricht
Deutsch als Fremdsprache (Reading pleasure and learner autonomy. A study of teacher decision-making when reading a youth novel with a German as a foreign language class in a
Swedish teaching context) Linnaeus University Dissertations No 3/2010. ISBN: 978-9186491-03-1. Written in German.
In this study, teaching is seen as a complex decision-making situation, where different factors
that influence the teaching and learning process are interwoven and connected with each
other. To describe and analyse the complexity of teaching literature in a foreign language instruction setting is the aim of the study. The study was conducted with one teacher participant and her group of 16–17 years old pupils in a Swedish upper secondary school, while
they read a German youth novel.
Data on the teacher decisions in the planning phase was collected by interviewing the
teacher before the actual teaching of the novel and between lessons, while the implementation of the teacher decisions was observed during the lessons. In the interviews, four decision
areas showed to be central to the teacher: teaching goals, choice of text, task formulation,
and the role of freedom and control as central concepts of learner autonomy. In the analysis
chapters, the decisions within these different areas are described, commented on, and contextualized within the teacher’s own teaching concepts, and within current research and theory on foreign language reading, learning, and teaching. Factors critical to the decisionmaking situation are identified.
The findings of the study show that teaching literature employs a decision-making process of great complexity because of the subjective character of the reading process. The complexity of the process is increased by the fact that a foreign language was being taught. Even
for an experienced teacher (as the teacher who was observed in the study is) teaching decisions are characterized by a complexity which her many years of teaching experience can only
partly compensate for. The main goal for the teaching of the novel was formulated by the
teacher as ‘reading pleasure’, a concept grounded on a previous teaching experience. Since the
teacher saw tasks as an obstacle for a reading experience, the task formulation constituted a
conflict for her. In the study, the structure of the conflict is described by investigating different understandings of the concepts ‘reading pleasure’ and ‘task’. A crucial question was
raised: What was considered to be the most important activity of the lesson: the reading or
the tasks? When the task is secondary to the reading, there is an opportunity for the learner
to focus on the reading experience; an important condition for reading pleasure. When the
task is considered to be the primary activity, the student’s focus is on solving the task, and
the reading activity thus looses its importance when the task is fulfilled. The interpretation of
teaching concepts like ‘task’ is therefore a crucial factor that influences the teacher’s decisions
about the teaching.
A second concept that is central to the teacher’s teaching activities is ‘learner autonomy’.
Since it is a central concept in the Swedish school curriculum, learner autonomy is held in
very high esteem, whilst teacher control is consequently held in very low esteem. The idealization of learner autonomy, along with insufficient explanation of its impact on the distribution of the responsibility for the learning process between teachers and pupils are seen as factors that lead to an increased complexity in the decision-making process about how to manage situations where pupils are not prepared to take on the responsibility that is given to
them.
Keywords: teacher decision-making, teaching literature, language teaching, task formulation, choice of text, learner autonomy, complexity, research on teaching
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1 EINLEITUNG
Die Bedeutung der Literatur im Fremdsprachenunterricht hat im letzten Jahrhundert erhebliche Änderungen erfahren. Vor hundert Jahren war die fremdsprachige Literatur das Ziel des Unterrichts – das Studium von Fremdsprachen
wurde mit dem Studium der fremdsprachigen Literatur gleichgestellt –, während sie in den 1950er Jahren, in der Glanzperiode der audiolingualen Methode, zugunsten der Lesefertigkeit in die Peripherie des Unterrichts gedrängt und
„bloß“ als unterhaltsame Ergänzung angesehen wurde (Kramsch & Kramsch
2000: 554, 563). Kramsch & Kramsch beschreiben in einem geschichtlichen
Überblick über das Thema Fremdsprachen und Literatur,1 dass literarische
Texte für so unterschiedliche Zwecke wie ästhetische und moralische Bildung
und Wortschatzerwerb genutzt, zeitweise auch ganz von dem Fremdsprachenunterricht getrennt und in den zwei letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
vor allem als „an authentic window on a foreign culture and society“ geschätzt
wurden (Kramsch & Kramsch 2000: 568). Heutzutage wird kaum in Frage gestellt, dass literarische Texte eine wichtige Rolle im Fremdsprachenunterricht
spielen (können),2 wenn auch bisweilen ihre Bedeutung zu sehr betont wird,
indem Literatur als Zaubermittel für sowohl Fremdsprachenerwerb als auch
persönliche Entwicklung angesehen wird.
Der Aspektenreichtum, unter welchem literarische Texte im Fremdsprachenunterricht betrachtet werden können, ist eine Anregung und ein Ausgangspunkt der vorliegenden Studie gewesen, die sich mit literarischen Texten
im Fremdsprachenunterricht beschäftigt. Eine zweite Anregung war meine
Faszination für die Art und Weise, wie Lehrer3 den Unterrichtsprozess bewäl–––––––––
1

Der Artikel fasst Tendenzen des 20. Jahrhunderts der in der amerikanischen Zeitschrift Modern Language Journal veröffentlichten Artikel zum Thema Fremdsprachen und Literatur zusammen und
spiegelt hauptsächlich die Situation in den USA wider, die sich jedoch nicht erheblich von der Situation in Europa unterscheidet.
2
Siehe jedoch die entgegengesetzte Auffassung bei Edmondson (1997).
3
Die Schreibweise des generischen Maskulinums wird dem Ausschreiben von „Lehrerinnen und Lehrern“ und „Schülerinnen und Schülern“ wegen ihrer Kürze vorgezogen. Die feminine Form wird verwendet, wenn eine bestimmte weibliche Person gemeint ist, wie z. B. die Informantin Frau L.

1

tigen: Die Vorbereitung und die Durchführung des Unterrichts im Zusammenspiel mit den Schülern, mit dem Stoff und mit den Faktoren, die den
Unterricht bestimmen, haben meine Neugier und den Wunsch geweckt, die
Hintergründe des Unterrichts und die Erwägungen unterschiedlicher Faktoren
zu erforschen. Dies betrifft nicht zuletzt die Fragen, wie und warum Lehrer
von der ursprünglichen Unterrichtsplanung abweichen. Es stellte sich im Laufe
der Untersuchung heraus, dass das Unterrichten zum großen Teil aus Komplexitätsbewältigung besteht, denn literarische Texte an sich sind keine Universallösung für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht. Wenn sie anregende
Lernprozesse auslösen, dann geschieht dies nicht von selbst, sondern im Zusammenspiel von Lehrer, Schüler und Text. Für den unterrichtenden Lehrer
bedeutet dies, dass bei der Planung und im Unterricht eine Reihe von unterschiedlichen Entscheidungen getroffen werden müssen: Zu welchen Zwecken
soll gelesen werden: Um den Text zu verstehen und die Handlung nachzuerzählen? Um den Wortschatz zu erweitern? Um Freude an der Sprache und am
Lesen zu entwickeln? Wird der Text sowohl Jungen als Mädchen gefallen? Sollen Aufgaben gegeben werden oder verderben sie den Spaß am Lesen? Inwiefern soll die Lehrkraft den Leseprozess steuern?
Solche Fragen stellt sich die Lehrerin in der vorliegenden Untersuchung,
Frau L, wenn sie mit einer Gruppe Deutschlernender in der Sekundarstufe II
an einem schwedischen Gymnasium den Jugendroman Die Einbahnstraße von
Klaus Kordon liest. Die Fragen decken ein Geflecht von Faktoren auf, die die
Planung und den Verlauf des Unterrichts beeinflussen und die nicht isoliert betrachtet werden können, da die Voraussetzungen für das Lesen und für den Literaturunterricht komplex miteinander verbunden sind und in ihrer Komplexität in der jeweiligen Situation erwogen werden müssen.
Die Komplexität des Lesens und des Literaturunterrichts ist jedoch selten
der Ausgangspunkt der pädagogischen Fachliteratur zum fremdsprachlichen
Literaturunterricht. Viele Ansätze legen den Fokus auf die Lerngelegenheiten,
die mit literarischen Texten verknüpft werden, z. B. in den Bereichen interkulturelles Verstehen, emotionale Entwicklung und demokratische Erziehung.4
Eher selten werden die Schwierigkeiten in den Blick genommen, die die Lehrkraft haben kann, wenn sie unter den vielen Faktoren, die den Unterricht bestimmen, diejenigen erkennen muss, die für die jeweilige Situation bedeutend
sind. Die auf die Möglichkeiten ausgerichtete Fachliteratur hat natürlich ihren
Wert als Inspiration und Richtungsweiser für den Fremdsprachenunterricht.
Die Darstellungen von Schwierigkeiten bei Unterrichtserwägungen sollten jedoch nicht vernachlässigt werden, da sie wichtige Beiträge zu einem vertieften
Verständnis der Unterrichtssituation ,literarische Texte im Fremdsprachenunterricht’ bieten können.5
–––––––––
4
5

Siehe Forschungsstand in 1.1.
Vgl. Delanoy (2002: 6).

2

In der vorliegenden Studie werden die Entscheidungen der Lehrerin Frau L
über den Unterricht mit einem Jugendroman untersucht. Das Ziel der Untersuchung ist es, die Komplexität der Unterrichtssituation und die Zusammenhänge der Entscheidungsfaktoren darzustellen und zu diskutieren, um für ähnliche literaturdidaktische Entscheidungssituationen Reflexionswerkzeuge anzubieten. Lehrerentscheidungen werden als eine Schnittstelle betrachtet, an der
die theoretischen Grundlagen des Lehrenden sich mit den Erfahrungen aus der
Praxis überschneiden, also als eine Stelle, an der bei der Bewältigung der Unterrichtskomplexität das Lehrerwissen in seiner Vielfältigkeit zum Ausdruck
kommt. Wissen ist immer auf einen Inhalt oder eine Situation bezogen, daher
wird vorausgesetzt, dass das Lehrerwissen, das durch die untersuchten Entscheidungen zum Tragen kommt, eng an die Unterrichtssituation des Literaturunterrichts im Fremdsprachenunterricht gebunden ist. Durch die Studie von
Lehrerentscheidungen über das Lesen von einem Roman im Fremdsprachenunterricht werden zentrale literaturdidaktische Entscheidungsbereiche auch inhaltlich diskutiert.

1.1 Forschungsstand
Es liegen wenige deutschsprachige Studien im Bereich Lehrerentscheidungen
vor. In den 1970er und 1980er Jahren hat Kraak (1976; 1980; 1987) Entscheidungstheorie mit Didaktik verbunden und seine Handlungs-Entscheidungstheorie für Lehrerentscheidungen entwickelt, in der indirekte und direkte Entscheidungsbedingungen kategorisiert und beschrieben werden. Die Theorie
wurde in empirischen Untersuchungen geprüft, in denen es „um die Bereitschaft und Fähigkeit von Lehrerinnen und Lehrern an schulischen Reformen
mitzuarbeiten“ ging (Kraak 1987: 279). Der Bereich Lehrerentscheidungen
wird weiter von Studien über Subjektive Theorien (Caspari 2001; Caspari
2003; Grotjahn 1998) von Lehrern tangiert, in denen die Ausgangpunkte der
Lehrerentscheidungen untersucht werden, jedoch in geringem Ausmaß die
Entscheidungen an sich. Im englischsprachigen Raum hat dagegen Woods
(1996) die Entscheidungen von 8 Fremdsprachenlehrern und ihrem Unterricht
in 12 Klassen untersucht. In der Studie zieht Woods Schlüsse über den Charakter des Entscheidens von Lehrern, die der vorliegenden Untersuchung als
Grundlage für das Verständnis von Lehrerentscheidungen dienen, indem
Woods Bezeichnungen und Charakterisierungen als Werkzeuge für die Analyse verwendet werden. Weiter ist Appels (2000) Studie zum Erfahrungswissen
von 20 Fremdsprachenlehrern ein wichtiger Beitrag zum Verständnis für die
Voraussetzungen für Unterrichtsentscheidungen. Im schwedischen Kontext hat
Magnusson (1998) Lehrerwissen bei 4 Englischlehrern im Rahmen der teacher
thinking-Forschung untersucht.6 Diese Studien beziehen sich auf die Lehrer–––––––––
6

Siehe Borg (2003) für einen Überblick über „Teacher cognition in language teaching“.
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perspektive und teilen den Unterrichtskontext Fremdsprachenunterricht mit
der vorliegenden Untersuchung, jedoch nur teilweise den Fokus auf Literaturunterricht.
Unter den Studien zum fremdsprachlichen Literaturunterricht stehen folgende der vorliegenden Studie am nächsten: Delanoys Fallstudie (2002) geht
ebenfalls von der Komplexität des Fremdsprachenunterrichts aus und er widmet sich laut eigener Aussage besonders der Lehrerperspektive, indem die
Probleme der Praxis als ein Bezugspunkt der Theoriearbeit angesehen wird
(Delanoy 2002: 6). Er weist auf den Mangel „an literaturdidaktischen Arbeiten“ hin, „die sich um das Verstehen von Lehrerstandpunkten bemüht haben“
(Delanoy 2002: 5). Wo Delanoy sich aber dem Dialog zwischen Theorie und
Praxis widmet, wird in der vorliegenden Studie die Praxisseite und die Darstellung der Komplexität des Unterrichts fokussiert. Da Delanoys Fallstudie mit
Studenten im universitären Bereich durchgeführt wurde, ist der Faktor Fremdsprache, wenn nicht sogar ausgeblendet, nicht besonders berücksichtigt (Delanoy 2002: 53). Dem widmet sich dagegen Beckers Studie Schüler im Umgang
mit fremdsprachlicher Literatur (1992), in der er versucht, „die Spezifika des
fremdsprachlichen Literaturunterrichts zu untersuchen und das komplexe Wirkungsgefüge dieses Teils der Unterrichtswirklichkeit in Ansätzen zu beschreiben“ (Becker 1992: 3). Auch Becker drückt das Desiderat nach „weitere[n] empirische[n] Arbeiten zur Problematik des Literaturunterrichts in der Fremdsprache“ aus (Becker 1992: 3). Seine Studie dient der vorliegenden Untersuchung mit ihrem Fokus auf der Schülerperspektive als Ergänzung, besonders
mit ihren Ergebnissen über fremdsprachiges Lesen im Unterrichtskontext (siehe 4.5). Schenkes (1998) Forschungsinteresse liegt in der Rezeptionsperspektive der Schüler und der Erforschung eines schülerorientierten Rezeptionsgesprächs. Ihre Studie legt das Gewicht auf die theoretische Diskussion des Begriffs ‚Schülerorientierung’ in Bezug auf Literaturunterricht und fremdsprachliche Rezeptionsgespräche sowie auf die ausführliche Diskussion ihrer integrativen qualitativ-quantitativen Forschungsmethode. Die empirische Erprobung
sieht Schenke als eine Pilotstudie, „aus der nur einige Tendenzen in fremdsprachliches Lehr- und Lernverhalten ersichtlich werden“ (Schenke 1998: 11).
Besonders auf Schenkes differenzierte Diskussion des Begriffs ‚Schülerorientierung’ wird in Kapitel 7 zurückgekommen. Mehrere Fragen der vorliegenden
Untersuchung werden weiter in Küppers Studie Schulische Lesesozialisation im
Fremdsprachenunterricht (1999) aufgegriffen und erläutert, die das im Titel benannte Thema ausführlich aus sowohl Lehrer- als auch Schülerperspektive
durch Interviews und Unterrichtsbeobachtungen untersucht. Darüber hinaus
beschäftigen sich mehrere Arbeiten mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht, jedoch mit anderen Schwerpunkten als der oben beschriebene: Interkulturalität und Fremdverstehen (Bredella 2002; Burwitz-Melzer
2003; Greek 2008; Kao 1998), Transkulturalität (Fäcke 2006), Intertextualität
(Buß 2006; Hallet 2002; Olsen 2006; Wendt 1996), Lesestrategien (Denka
2005; Finkbeiner 2005) und literarisches Verstehen (Müller-Peisert 2006).
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Im schwedischen Raum kam ‚Didaktik’ erst Anfang der 1980er Jahre nach
einer längeren Zeit außerhalb des pädagogischen Diskurses wieder in Geltung
(Arfwedson 2006: 9). ‚Literaturdidaktik’ ist als Begriff in der schwedischen
Diskussion über den schulischen Unterricht noch später aufgetreten und immer
noch selten in der Forschungsliteratur zu finden. Unter der Bezeichnung ‚Literaturpädagogik’ liegen jedoch vor allem seit der Jahrtausendwende etliche Studien vor, die sich der Literatur im Schwedischunterricht widmen.7 Bedeutend
für diese Forschung sind die Arbeiten der „Pedagogiska Gruppen“ in Lund unter der Leitung von u. a. L-G Malmgren, dessen Ansatz der Erfahrungspädagogik seit den 1980ern großen Einfluss auf Forschung und Lehre gehabt
hat (Malmgren 1984; Malmgren 1997). Von den neueren literaturpädagogischen Studien über das Fach Schwedisch berücksichtigen Molloy (2002),
Brodow & Rininsland (2005), Brink (2006) und Lundström (2007) die Lehrerperspektive. Diese Studien haben jedoch eine begrenzte Bedeutung für den
Fremdsprachenunterricht, da sich die Situation des Literaturunterrichts im
Fremdsprachenunterricht von der des Muttersprachenunterrichts unterscheidet, nicht zuletzt in Anbetracht der Sprachkompetenz der Schüler (Ehlers
1998: 180). Viele wissenschaftliche Arbeiten im deutsch- und englischsprachigen Raum berücksichtigen zwar den Kontext des Fremdsprachenunterrichts,
aber eher selten Besonderheiten der schwedischen Unterrichtskultur, wie z. B.
die schwedischen Lehrpläne.
Studien zum fremdsprachlichen Literaturunterricht sind im schwedischen
Raum noch sehr selten. Die Arbeit von Greek Reading cultural encounter: literary text and intercultural pedagogy (2008) und ein Forschungsprojekt an
der Universität Göteborg über das Fremdsein und die Verfremdung8 von und
durch fremd- und muttersprachliche(n) literarische(n) Texte(n) (Thorson &
Ekholm 2009), das sich mit dem Verhalten zu Belletristik im universitären
Fremdsprachenunterricht beschäftigt hat, stellen meines Wissens die Ausnahmen dar. Das Verständnis von literarischem Lesen im Fremdsprachenunterricht wurde in Schweden vor allem von Lundahl durch sein Lehrbuch Läsa på främmande språk (1998), eine sachkundige Bestandaufnahme der angelsächsischen Forschung zum Lesen und zur Literatur im Fremdsprachenunterricht, vermittelt.9 Es liegt also weiterhin ein Bedarf an Forschung vor, die gezielt die Spezifik des fremdsprachigen Literaturlesens im schwedischen Unterrichtskontext fokussiert.
Da bisher vorrangig die Perspektive der Schüler als Leser im Unterrichtskontext untersucht worden ist, werden in der vorliegenden Studie die Lehrkraft
und die Perspektive des Unterrichtenden in den Blick genommen und somit
–––––––––
7

Eine ausführliche Bestandaufnahme der neuesten Forschung ist bei Arfwedson (2006) zu finden.
Im Sinne Sklowskijs und nicht Brechts.
9
Lundahls Lehrbuch (in meiner Übersetzung „Lesen in einer Fremdsprache“) ist 2009 in einer stark
überarbeiteten Auflage erschienen: Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling
(Lundahl 2009).
8
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hoffe ich, einen Beitrag zur Forschung über fremdsprachlichen Literaturunterricht im schwedischen Raum zu geben. Die Wahl der Lehrerperspektive weckt
Fragen über die Beziehung zwischen Forschung und Praxis, die im Folgenden
diskutiert wird.

1.2 Über die Beziehung zwischen Forschung und Praxis
Unterrichtsforschung ist durch eine Bevorzugung normativer Darstellungen
gekennzeichnet, d. h. es wird nicht selten ausgesagt, wie Unterricht am Besten
gehalten wird.10 Diese Tendenz hat ihren Grund erstens in der Forderung nach
Entscheidungen auf der Basis theoriegeleiteter Rationalität, die die Irrationalität menschlichen Entscheidens nicht beachtet, kann aber zweitens in der Distanz zum untersuchten Objekt begründet sein. Es ist verlockend, mit einem
zeitlichen Abstand zu den Ereignissen und mit genügend Zeit zur Reflexion,
zu zeigen, wie die Lehrkraft in der Unmittelbarkeit des Unterrichtsgeschehens
hätte entscheiden sollen. Unbestritten ist es die Aufgabe der Forschung, den
Unterricht weiterzuentwickeln und gewohnte Praxis in Frage zu stellen. Die
Tatsache jedoch, dass in der Forschung im Nachhinein über den Unterricht reflektiert wird, führt dazu, was Bazerman (1998: 36ff) aus der Perspektive des
managerial decision making die „Befangenheit der nachträglichen Einsicht“ oder
the Curse of Knowledge nennt: Es ist immer einfacher im Nachhinein zu sagen,
was jemand hätte tun sollen, wenn man weiß, welche Folgen die getroffene
Entscheidung hatte. Wird im Bereich des Unterrichtens diese Art der normativen Beurteilung ins Extreme geführt, so scheint es, als ob Lehrkräfte ständig
falsch handeln. Unterscheiden sich die Voraussetzungen der Forschung allzu
sehr von denen der untersuchten Praxis, hat die Praxis begrenzten Nutzen von
den Einsichten der Forschung. Andererseits ist es wenig sinnvoll, wenn Probleme im Unterricht unreflektiert dargestellt werden, wenn sie nur beschrieben
werden, ohne Bezug darauf zu nehmen, wie mit den Problemen umgegangen
werden könnte. Ein rein deskriptives Verhältnis zum untersuchten Unterricht
ist daher auch nur von begrenztem Wert.
Das Verhältnis zwischen Forschung (im Zitat unten als Theorie bezeichnet)
und Praxis im Unterrichtskontext wird u. a. von Bredella (2004) und Delanoy
(2002) angesprochen. Bredella behauptet, z. B.
dass Theorie als Wissenschaft idealiter der Wahrheit verpflichtet ist,
ohne sich mit bestimmten Interessen in der Praxis zu identifizieren. Daher kann sich Theorie von der Praxis „dort draußen“ distanzieren. Damit wird es aber auch möglich, dass sich Praxis gegenüber der Theorie
bzw. Wissenschaft behaupten und deren Vorschläge relativieren kann,
weil sie Interessen und Wertvorstellungen berücksichtigen muss, die in
–––––––––
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Vgl. Appel (2000: 290): „Wissenschaftliches Wissen kann […] eine normierend orientierende Funktion gegenüber Erfahrungswissen ausüben“.

der Wissenschaft keine Rolle spielen. Mit dieser Auffassung kann man
einerseits vermeiden, dass eine „aufgeklärte“ Theorie einer „rückständigen“ Praxis vorschreibt, wie sie sich zu verhalten habe, und dass sich andererseits die so herabgesetzte Praxis von der Theorie distanziert. [...]
Erkennt man beide Bereiche mit ihren jeweiligen eigenen Zielsetzungen an,
erkennt man auch, dass sie sich nicht voneinander abschirmen können, sondern aufeinander Bezug nehmen müssen (Bredella 2004: 22, Hervorhebung
AMÅ).
Im obigen Zitat wird nicht nur das Spannungsfeld zwischen dem Normativen
und dem Deskriptiven, die hier unter den Bezeichnungen Theorie und Praxis
verstanden werden, beschrieben, sondern auch eine Form für ihr Zusammenwirken propagiert, nämlich, indem sie aufeinander Bezug nehmen. Auch die
Eigenständigkeit der Theorie einerseits und der Praxis andererseits wird durch
die Distanz zwischen ihnen behauptet. Praxis ist also nicht als verwirklichte
Theorie anzusehen.11
Die Verbindung der Theorie mit einem normativen Verfahren bedarf einer
Verdeutlichung. Diese bietet Benecke (2006) in einem Artikel, indem sie abwechselnd vom Unterricht im Idealfall und im Alltag spricht. Es ist leicht erkennbar, dass die Theorie (oder die Wissenschaft) zum großen Teil vom Idealfall ausgeht, nämlich davon, was im Unterricht möglich ist. Die Beschreibung
der Voraussetzungen für ein optimales Unterrichtsergebnis (d. h. Lernen) ist
jedoch gleichzeitig eine normative Vorgabe. Daher kann die Theorie als mit
dem Normativen verbunden angesehen werden. Praxisorientierte Darstellungen dagegen müssen auch deskriptiv die Faktoren berücksichtigen, die zwar
den Unterrichtsalltag prägen, jedoch nicht notwendigerweise optimale Verhältnisse darstellen. In der vorliegenden Arbeit wird dem Standpunkt zugestimmt, dass Unterrichtspraxis und Unterrichtstheorie als eigenständige Bereiche mit eigenen Logiken verstanden werden, sich aber gegenseitig ergänzen
können und sollen.
Im Spannungsfeld zwischen dem Normativen und dem Deskriptiven ergeben sich nämlich Fragestellungen, die zu einem vertieften Verständnis für die
untersuchte Situation führen. Eine wichtige Frage in der vorliegenden Studie
ist daher: Wie kann das Handeln der Lehrerin in einer gegebenen Situation
verstanden werden? Dadurch werden die der Praxis „eigenen“ Zielsetzungen
berücksichtigt und durch das Heranziehen von theoretischen Ansätzen wird
untersucht, inwiefern diese als ergiebige Erklärungsmodelle dienen können.
Unterrichtsforschung, die sowohl die Praxis „mit ihren jeweiligen Zielsetzungen“ anerkennt, d. h. deskriptiv verfährt, als auch den untersuchten Unterricht
von der Situation löst und fragt, welche generellen Züge beobachtet und wie
Probleme gelöst werden können, d. h. normativ verfährt, kann sowohl für die
Forschung als auch für Unterrichtende wertvoll sein.
–––––––––
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Siehe Appel, der Praxis als einen autonomen Bereich ansieht (2000: 20).
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Lehrerentscheidungen eignen sich in diesem Zusammenhang als Untersuchungsgegenstand, da sie, wie bereits angedeutet, eine Schnittstelle zwischen
Theorie und Praxis im Lehrerhandeln darstellen: Die Vorstellungen und Überzeugungen von Fremdsprachenerwerb und -unterricht werden in den Entscheidungen erwogen und das Lehrerhandeln im Unterricht basiert sowohl auf
reflektierten Überlegungen als auch auf intuitiv getroffenen und auf Praxiserfahrung gegründeten Entscheidungen.

1.3 Erkenntnisziel
Vor dem Hintergrund des im nächsten Kapitel diskutierten Verständnisses von
Lehrerentscheidungen und von Komplexität verfolgt diese Studie das Ziel, das
Verständnis für die Komplexität von zu treffenden Entscheidungen im literaturdidaktischen Fremdsprachenunterricht zu erweitern. Die Frage, wie die
Entscheidungen verstanden werden können, begleitet alle Teile der Untersuchung.
Es wird untersucht, welche Entscheidungen die im Mittelpunkt der Studie
stehende Lehrerin in den literaturdidaktischen Entscheidungsbereichen Zielsetzung, Textauswahl, Aufgabenstellung und Lernerorientierung12 trifft. Diese
Entscheidungsbereiche wurden nicht im Voraus festgelegt sondern traten während der Untersuchung aus den Schwerpunkten der Interviews hervor. Die getroffenen Entscheidungen werden zuerst erfasst und beschrieben und anschließend kommentierend ausgewertet. Leitfaden für die Beurteilung ist die Frage,
was die Entscheidungen auszeichnet, wobei auf die Terminologie von Woods
zur Charakteristik von Lehrerentscheidungen (siehe Kapitel 2) zurückgegriffen
wird. Danach folgt die Frage, inwiefern sie als komplexe Entscheidungen zu
bewerten sind und was die Komplexität der jeweiligen Entscheidungssituation
prägt. Es wird ein Zusammenhang zwischen den Entscheidungsfaktoren hergestellt, der die Frage beantwortet, welche Faktoren als besonders wichtig hervortreten und daher als kritische Aspekte der Komplexitätsbewältigung in der
Entscheidungssituation bezeichnet werden können.
In der vorliegenden Untersuchung wird Lehrerwissen im Bereich Literatur
im Fremdsprachenunterricht dargestellt. Weiter werden die Faktoren diskutiert, die die Entscheidungen in diesem Bereich beeinflussen, sowie die komplexen Zusammenhänge zwischen den Faktoren beschrieben. Da Komplexitätsbewältigung eng mit der Erfahrung der entscheidenden Person verbunden
ist, liegt das Gewicht der Studie auf der Komplexitätsbewältigung einer erfahrenen Berufsperson und dem Beschreiben des bereits angeeigneten Lehrerwissens im Bereich ‚literaturdidaktische Entscheidungen im Fremdsprachenunterricht’.
–––––––––
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Die Bezeichnung Lerner wird zum Zweck der Variation in der vorliegenden Arbeit synonym mit
Schüler verwendet. Daher wird sowohl von Lernerorientierung als auch von Schülerorientierung gesprochen, was jedoch keinen Bedeutungsunterschied suggerieren soll.

Die Untersuchungsergebnisse sollen einen Beitrag für den Aufbau von Reflexionswerkzeugen für ähnlichen Unterricht leisten: In der Beschreibung der
komplexen Entscheidungen in zentralen Bereichen der Literaturdidaktik können eigene Unterrichtserfahrungen und Erwägungsgründe aktualisiert werden,
über die bisher nicht reflektiert wurde.

1.4 Aufbau der Arbeit
Nach dieser einleitenden Darstellung des Forschungsinteresses vorliegender
Studie, wird in Kapitel 2 die Grundlage für die Analyse, d. h. das Verständnis
von Lehrerentscheidungen in komplexen Unterrichtssituationen gelegt. Wie
oben bereits erwähnt, baut das Verständnis im Großen auf Woods Studie
(1996) über Lehrerentscheidungen auf. Die Darstellung dient als Ausgangspunkt für das Studium von Entscheidungen in komplexen Unterrichtssituationen und behandelt nicht spezifisch literaturdidaktische Fragen. Literaturdidaktische Forschung wird in Zusammenhang mit den jeweiligen Entscheidungsbereichen behandelt. In Kapitel 3 wird die Untersuchung und die Untersuchungsmethode dargestellt und diskutiert, in dem auch die Grundvoraussetzungen und die Teilnehmer der Studie, vor allem die Lehrerin Frau L, vorgestellt werden. Mit Kapitel 4 fängt die Untersuchung der Entscheidungen an,
die folgenderweise strukturiert ist: Zuerst werden die Entscheidungen mit Auszügen aus den Interviews, möglichst ohne Kommentare, beschrieben. Die
Kommentare werden in Anschluss an die Beschreibung gegeben, in dem die
Entscheidungen strukturiert und charakterisiert werden. Die komplexen Zusammenhänge, die in den Entscheidungen hervortreten, werden durch das Heranziehen von unterschiedlichen theoretischen und empirisch orientierten Ansätzen erläutert und diskutiert, wonach die Komplexität und die kritischen Aspekte zu ihrer Bewältigung zusammengefasst werden. Einige Kapitel enden mit
einem Exkurs, in dem literaturdidaktische Fragestellungen für den Fremdsprachenunterricht aufgegriffen werden, die in der Darstellung der Komplexität
nicht zentral sind, jedoch von ihr aufgeworfen wurden. In Kapitel 4 stehen die
von Frau L formulierten Zielsetzungen des Romanlesens, vor allem das Hauptziel Lesefreude, im Fokus, das den ersten Teil einer Problematik ausmacht, deren zweiter Teil in Kapitel 6 behandelt wird. Das Ziel, dass die Schüler beim
Lesen Lesefreude erleben, zeigt sich als bestimmend und wegweisend bei den
Erwägungen in anderen Entscheidungssituationen und gilt daher als Hauptziel. Kapitel 5 ist der Textauswahl gewidmet und der Erwägung der Lehrerin,
ob der gewählte Text sowohl Mädchen als auch Jungen anspricht. Da Frau L
gerne sieht, dass die Schüler sich mit den Figuren identifizieren können, wird
die emotionale Beteiligung des Lesers näher diskutiert. Kapitel 6 stellt die Aufgabenstellungen dar und es wird der Frage nachgegangen, inwiefern Aufgaben
dem Ziel Lesefreude im Wege stehen. Kapitel 7 behandelt die Beziehung zwischen Steuerung und Freiraum im Unterricht, zwei zentrale Begriffe des Unterrichtsprinzips der Schülerorientierung. Im abschließenden Kapitel werden
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die wichtigsten Themen und Diskussionen aus den Analysen zusammengefasst
dargestellt.
Im Anhang wird das schwedische Schulsystem kurz beschrieben und die
erhobenen Daten der Untersuchung werden zusammen mit Abbildungen der
Arbeitsbögen zusammengestellt. Im Anhang ist weiter die schwedische Originallautung der Interviewauszüge zu finden. Die schwedische Version der Zitate
im Text wird in Fußnoten angegeben.
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2 LEHRERENTSCHEIDUNGEN
– EINE GRUNDLAGE KOMPLEXER
ENTSCHEIDUNGEN IM UNTERRICHT
Der Deutsche Lehrertag 2004 in Dortmund stand unter dem Motto 200 Entscheidungen pro Stunde, was zeigen soll, dass sich Lehrende täglich, sei es bewusst oder unbewusst, mit Entscheidungen vielfältiger Art auseinandersetzen
müssen.13 In gewissem Sinne können Entscheidungen nicht nur als ein wichtiger Teil des Lehreralltags betrachtet werden, sondern sogar als der Hauptbestandteil des Unterrichtens. Im Folgenden wird ein Verständnis für Lehrerentscheidungen in komplexen Unterrichtssituationen gezeichnet, das als Ausgangspunkt für die Untersuchung von Lehrerentscheidungen dient. Hier wird
kurz die literaturdidaktische Spur verlassen, die jedoch in den Analysekapiteln
wieder aufgegriffen wird.
Unterrichten bedeutet unter verschiedenen Handlungsalternativen zu wählen und Entscheidungen zu treffen und es bedeutet das In-Erwägung-Ziehen
einer Vielfalt an Faktoren, die den Unterricht beeinflussen. Ein Unterrichtsgeschehen in seiner Komplexität explizit zu erfassen, ist für Lehrer zeitaufwendig
und schwierig. Dies hat Kraak in seiner Handlungs-Entscheidungstheorie berührt. Nichtsdestoweniger steht das rationale explizite Erwägen von Faktoren
im Fokus seines Entscheidungsmodells, das den Entscheidungen im Unterricht
nur teilweise entspricht.
Nicht selten werden Unterricht und Lehr-/Lernprozesse mechanisch dargestellt, indem ein lineares Verhältnis zwischen Lehrzielen, Methoden und Lern–––––––––
13

Der vollständige Titel der Veranstaltung war 200 Entscheidungen pro Stunde – Lehrerarbeit im Spannungsfeld von Idealismus und Belastung. Im Zentrum der Diskussion standen die Arbeitzeit und Arbeitsbelastung der Lehrenden.
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ergebnissen vorausgesetzt wird: Lehrende stellen Ziele auf, wählen eine passende Unterrichtsmethode bzw. passende Aufgaben, die Schüler beschäftigen
sich mit dem Stoff und das Lernen findet statt. Diese Sichtweise kann als einen
Ausdruck für den Bedarf an Vereinfachung des komplexen Entscheidungsverfahrens gesehen werden. In The self-directed teacher: managing the learning process stellen Nunan & Lamb (1996: 44) einer solchen vereinfachten Vorstellung
die Komplexität und Vielfältigkeit des Unterrichts entgegen:
The mechanistic model [of teaching], with its assumption that planning
equals teaching equals learning simply does not match the reality, which
is that planning, teaching and learning are complex, multidimensional
activities, and that the relationships between them are organic rather
than linear.
Die hier kritisierte mechanische, vereinfachende Sichtweise wird von Nunan &
Lamb mit eher traditionellem Vermittlungsunterricht assoziiert. Vereinfachende Beschreibungen von Unterricht kommen jedoch auch in anderen Unterrichtskonzepten, beispielsweise dem lernerorientierten, zum Ausdruck. In diesem Konzept wird die Schülerbeteiligung am Prozess der Unterrichtsgestaltung
als Gewährleistung des Wissenszuwachses beschrieben.14 Der Grund für solcherart getroffene Vereinfachungen des Lehr-/Lernprozesses ist weniger in einer naiven Vorstellung zu finden, Lernen finde tatsächlich in dieser Weise
statt, als im Bedarf, Strukturen für die Bewältigung der Unterrichtskomplexität
zu schaffen.
Die Bewältigung komplexer Situationen mit nicht-linearen Zusammenhängen geschieht also, indem Lehrende, trotz der (nicht-linearen) Vernetzung
der Faktoren, die den Unterricht beeinflussen, (lineare) Strukturen erzeugen.15
Die Strukturen ermöglichen es dem Lehrenden, Handlungsalternativen zu sehen und zwischen ihnen Entscheidungen zu treffen. Ein entscheidender Teil
berufsbezogenen Lehrerwissens beruht darauf, wie Lehrende mit der Komplexität einer Unterrichtssituation und mit den darin auftretenden Problemen
umgehen, und wie sie beim Entscheiden Strukturen schaffen.
Die Darstellung von Lehrerentscheidungen in der Komplexität des Unterrichts folgt in zwei Teilen: In 2.1 wird dargestellt, wie in der hier vorliegenden
Studie Lehrerentscheidungen verstanden werden, und in 2.2, was als Unterrichtskomplexität gesehen werden kann.

2.1 Lehrerentscheidungen
Für die Untersuchung von Unterrichtsentscheidungen ist ein Verständnis von
der Art der Entscheidungen notwendig. Deswegen werden im Folgenden die
Grundlagen dargestellt, die als Ausgangspunkt für die Beschreibung der Ent–––––––––
14
15

Eine eingehende Diskussion des Unterrichtsprinzips Lernerorientierung wird in Kapitel 7 geführt.
Siehe die Erläuterung des Komplexitäts-Begriffs in 2.2.

12

scheidungskomplexität dienen. Da Lehrerentscheidungen als interdisziplinäres
Forschungsfeld aus mehreren Perspektiven untersucht werden können, ist es
weiter notwendig, einige Aspekte auszuwählen. Die Lehrerperspektive wurde
bereits in der Einleitung erwähnt und im Folgenden wird dargestellt, welche
Aspekte von Lehrerentscheidungen in der Untersuchung aufgegriffen werden.
Die Darstellung baut zum größten Teil auf Woods Studie von Lehrerentscheidungen im Fremdsprachenunterricht, Teacher cognition in language teaching. Beliefs, decision-making and classroom practice (1996), auf, die sich auf empirische Untersuchungen stützt und daher sowohl theoretische als auch praxisorientierte Fragestellungen beinhaltet. Woods stellt dort ein Modell für Lehrerentscheidungen auf, das er als „an ethno-cognitive model of teacher’s decision-making“ bezeichnet (Woods 1996: 47). Es gründet also auf ein Verständnis
von Entscheidungen als kognitiven Prozessen.
Viele Modelle über Entscheidungen umfassen drei Teilprozesse, die entweder als zeitliche Struktur oder als Aspekte des Entscheidens verstanden werden
können. So auch Woods, der in seinem Modell vom beobachtbaren Handeln
(action) im Klassenzimmer, von der vorausgerichteten Planung (planning) des
kommenden Handelns und von dem rückblickenden Verstehen (understanding)
des Geschehens im Unterricht ausgeht.

Figur 1 The three main components of the model (Woods 1996: 82)

Bis auf Einzelheiten befindet sich Woods Modell über Lehrerentscheidungen
mit mehreren anderen Modellen des Unterrichtsprozesses im Einklang, was im
Folgenden dargestellt wird. Woods selbst erwähnt Allwright (1981) als einen
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Ausgangspunkt für sein Modell, der decision, action und review als drei Hauptkomponenten der Unterrichtsorganisation (management) beschreibt – Begriffe,
die eine Verwandtschaft mit Woods drei Teilprozessen aufzeigen. Allwright
sieht jedoch die Entscheidung als einen Teil der Unterrichtsorganisation, während Woods den Gesamtprozess als Entscheidung bezeichnet. Jank & Meyer
stellen in ihrem mehrmals aufgelegten Lehrbuch Didaktische Modelle drei Ebenen für didaktisches Handeln und Reflektieren auf: 1. Prozessebene, 2. Analyseebene und 3. Planungsebene. Ihre Bezeichnungen sind also weniger auf die
zeitliche Struktur ausgerichtet, als auf die Abstraktionsebenen des Unterrichts
(Jank & Meyer 1991: 59–60). Damit deuten sie auf einen Aspekt hin, den
Woods auch erwähnt, nämlich dass die Entscheidungen sich auf mehrere Kognitionsebenen beziehen, was Woods mit dem Bild eines sich wiederholenden
(recursive) Kreises oder einer Spirale zum Ausdruck bringt.16 In Uljens schuldidaktischer Theorie (1997b) sind die drei Komponenten Planung, Aktivität und
Evaluation zentrale Bestandteile. Wie bei Woods umfassen sie sowohl die
übergeordnete Ebene der Unterrichtsplanung als auch die Detailebene im Unterricht. Uljens Theorie betont weiter den Aspekt, dass Unterricht und Unterrichtsentscheidungen auf früherem Unterricht und früheren Entscheidungen
aufbauen, was auch Woods als ein Kennzeichen von Lehrerentscheidungen bezeichnet. In Uljens Modell ist jedoch der Prozess holistischer dargestellt und
berücksichtigt sowohl den Entscheidungsprozess der Lerner als auch die unterschiedlichen Kontexte, die den Unterricht und das Lernen prägen. Dass
Woods den Lerner im Modell nicht mit einbezieht, kann insofern als reduktionistisch verstanden werden, als dass der Lehrende als Hauptakteur des Unterrichts aufgefasst und den Schülern eine untergeordnete Rolle zugeschrieben
wird. Es kann aber auch als eine Fokussierung auf den didaktischen Prozess des
Lehrenden verstanden werden, einen Schwerpunkt, den die vorliegende Untersuchung mit Woods teilt.17
Vergleiche mit anderen Modellen über Lehrerentscheidungen zeigen also,
dass Woods Modell im Einklang mit anderen Modellen über Unterrichtsentscheidungen steht. Da es für die Analyse von Lehrerentscheidungen im
Fremdsprachenunterricht entworfen wurde, und dadurch dem Interessensbereich der vorliegenden Studie nahe liegt, dient es als hauptsächlicher Ausgangspunkt der folgenden Darstellung über Lehrerentscheidungen.

2.1.1 Woods (1996) Entscheidungsmodell
Woods verleiht den drei Hauptprozessen des Lehrerentscheidens die Doppelbezeichnungen Planung/Erwartung, Handeln/Geschehen und Verstehen/Interpretation (1996: 82). Die Begriffspaare bezeichnen, laut Woods, jeweils die
–––––––––
16
17

Vgl. Woods (1996: 139).
Siehe Woods Bekenntnis zu einer Lehrerperspektive (Woods 1996: 274).
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aktive und die passive Seite des zu bezeichnenden Teilprozesses der Entscheidung:
The term ‘event’ implies something that happens to someone rather than
being done by someone. In other words, there is the implication of passive reception rather than active production of a conscious or deliberate
act. Similarly, in the pair of terms ‘interpretation’ and ‘understanding’,
there is a parallel distinction. (Woods 1996: 81)
Unter ‚Planung’ wird also eine Absichtlichkeit verstanden, die der Begriff ‚Erwartung’ nicht notwendigerweise umfasst.18 Beide Begriffe bezeichnen aber die
kognitiven Prozesse, die dem Handeln oder dem Geschehen im Unterricht vorausgehen.
So sehr die Einteilung in drei Hauptkomponenten mit anderen Unterrichtsmodellen übereinstimmt, ist gegen Woods Bezeichnungen Einiges einzuwenden. Die Distinktion zwischen aktiv und passiv an sich kann in Frage gestellt werden, vor allem betreffend des Begriffspaars understanding/interpretation. Denn beispielsweise die Tradition der Hermeneutik basiert darauf,
dass Verstehen als ein im höchsten Grade aktiver Prozess verstanden werden
kann, eine Auffassung, die offensichtlich nicht von Woods geteilt wird. „The
term ‘understanding’ implies what happens to someone – a relatively more passive role – whereas ‘interpretation’ implies a relatively active role of the participant in shaping or affecting the outcome” (Woods 1996: 81). Es ist hier nicht
der Platz, die vielseitigen Begriffe ‚Interpretation’ und ‚Verstehen’ tiefgreifend
zu erläutern, es steht jedoch fest, dass der Aspekt aktiv/passiv ein zu grobes Instrument ist, die Begriffe zu unterscheiden. Ein Aspekt, auf den Woods selbt
eingeht (Woods 1996: 121) und der ebenso die Distinktion im Begriffspaar
verdeutlichen kann, wäre dagegen der Aspekt der Absichtlichkeit, der alle drei
Begriffspaare nuancierter beschreiben könnte, ohne den Aspekt aktiv/passiv
auszuschließen. Denn die aktive Teilnahme an einem Prozess impliziert auch
eine Intention, daran teilzunehmen. Die Absichtlichkeit ist ein zentraler Aspekt des Entscheidens. Im Fall des Begriffspaars understanding/interpretation ist
die Absichtlichkeit eine Frage von Verbalisierung und Explizitheit des Verstehensprozesses, worauf unten in Abschnitt 2.1.3 näher eingegangen wird.
Dass Woods aus der Sicht der Hermeneutik ein grobes Verständnis von
Verstehen aufzeigt, dürfte auf seinen Hintergrund im Bereich der Kognitionsforschung zurückzuführen sein. Seine Beschreibung von Lehrerentscheidungen
kann jedoch sehr wohl in einen hermeneutischen Kontext übersetzt werden.
Beispielsweise kann der sich wiederholende Entscheidungsprozess, bei dem die
früheren Unterrichtserfahrungen die Planung und die Interpretation der neuen
beeinflussen, mit dem hermeneutischen Zirkel verglichen werden. Hier wird
vorgeschlagen, dass der Entscheidungsprozess in einer Spirale gesehen werden
–––––––––
18

Die Absichtlichkeit der Unterrichtshandlungen ist ein Ausgangspunkt in Uljens Unterrichtsmodell
(1997b).
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sollte, nicht nur als Darstellung der Hierarchie der Entscheidungen, wie
Woods es tut, sondern auch als Markierung, dass es sich um eine Entwicklung
handelt, dass die Erfahrungen des gehaltenen Unterrichts einen neuen Ausgangpunkt für kommenden Unterricht schaffen. Dieser kann den Erfahrungen
ähnlich sein, jedoch nicht die früheren Unterrichtsentscheidungen wiederholen.
Die drei Hauptkomponenten werden für die Strukturierung der Entscheidungen in der vorliegenden Untersuchung verwendet. Da Lehrerentscheidungen auf verschiedenen Ebenen kontinuierlich getroffen werden, kann
das Modell sowohl als eine zeitliche Strukturierung in vor dem Unterricht,
während des Unterrichts und nach dem durchgeführten Unterricht verwendet
werden, als auch einer theoretischen Strukturierung der Entscheidungsteilprozesse dienen. Das Modell ist selbstverständlich auch mit der oben vorgeführten
Modifizierung als eine grobe Vereinfachung des Entscheidungsprozesses anzusehen, da die drei Hauptkomponenten des Prozesses an sich in Teilkomponenten unterteilt werden könnten.19 Als Modell von Komplexitätsbewältigung könnte diese eher auf Hauptprozesse begrenzte Darstellung als unzureichend gesehen werden. Die Komplexität des Entscheidungsprozesses kommt
jedoch in Woods Modell an anderen Stellen, nämlich in der Vernetztheit der
Entscheidungskomponenten miteinander und mit den Überzeugungen und
dem Wissen des Lehrenden, zum Tragen.
BAK: Überzeugungen, Vermutungen und Wissen
Appel leitet seine Studie mit folgender Vorannahme ein:
LehrerInnen verfügen aufgrund ihrer praktischen Erfahrung über ein
Wissen, das sich von „Wissen“ im Sinne wissenschaftlichen Wissens unterscheidet. Letzteres enthält objektive, explizite und faktische Aussagen. Dies trifft auf das durch Alltagserfahrung und Praxis erworbene
Wissen nicht im selben Maße zu. Seine Aussagen bestehen in Vermutungen, Meinungen und nicht bewiesenen Schlüssen. Trotzdem ist dieses Wissen für die Wissenden „wahr“. So wahr, daß sie ihr Handeln an
ihm ausrichten. (Appel 2000: 13)20
Die Überzeugungen und das Wissen eines Lehrers, die das Handeln im Unterricht in hohem Grad bestimmen, bezeichnet Woods mit dem Akronym BAK,
das aus beliefs, assumptions und knowledge gebildet ist. Er sieht die Begriffe aus
mehreren Gründen als ein Gefüge, und nicht als separate Konzepte: Wovon
Lehrer überzeugt sind (beliefs), was sie vermuten (assumptions) und was sie
wissen (knowledge), ist Woods zufolge ein vernetztes Geflecht (1996: 198), das
–––––––––
19

Scrivener z. B. teilt die Interpretationskomponente in die drei Aspekte recall, reflect und conclude ein
(2005).
20
Vgl. Kurtz (2006: 549): „Wer von Handeln spricht muss deren andere Seite – das Wissen – mitthematisieren“.
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erstens in der Forschung von einer schwer überschaubaren Begriffsvielfalt geprägt ist und sich zweitens bei Kategorisierungen schwer differenzieren lässt,
weshalb Woods den integrierenden Begriff BAK vorschlägt (1996: 195–196).
Seine Argumentation für die Wahl eines integrativen Begriffs wie BAK ist einleuchtend, und auch Appel (2000: 61) verfolgt eine ähnlich integrierende Strategie für seine Bezeichnung „Erfahrungswissen“. Das Konzept von BAK trägt
der Komplexität des Unterrichtens Rechnung, und lässt sich gleichzeitig zum
Zweck der Strukturierung der Entscheidungsfaktoren verwenden, weshalb es
für die vorliegende Studie als aussagekräftig angesehen und im Folgenden eingehend dargestellt wird.
Der Gegenstand der Überzeugungen, der Vermutungen und des Wissens
eines Lehrers ist vom Unterrichtsfach abhängig. Da Woods Studie den Fremdsprachenunterricht betrifft (Englisch als Zweitsprache), bezieht sich BAK in
seiner Untersuchung auf Lehrervorstellungen von Sprache, von Fremdsprachenerwerb und von Fremdsprachenunterricht sowie auf das Hintergrundwissen der Lehrer sowohl über den zu unterrichtenden Inhalt als auch über das
Unterrichtsverfahren: „what to do and how to do it“ (Woods 1996: 191).
Woods bezeichnet BAK, unterstützt durch seine Studie, als alldurchdringend (pervasive),21 vernetzt und individuell geprägt. Seine Studie zeigt, dass
Lehrer nicht nur in besonderen Situationen auf BAK zurückgreifen, sondern
dass es vielmehr ihr Weltverständnis definiert: „[I]t is through this finely and
elegantly interwoven design that each teacher viewed the world (or perhaps, it
is better said, created a world)“ (Woods 1996: 282). BAK ist also in allen Aspekten des Unterrichts vorhanden und fungiert als Ausgangspunkt sowohl für
die Planung, das Handeln als auch die Interpretation im Unterricht. Essentiell
für Woods Verständnis von BAK sind die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Vorstellungen, die ein Netzwerk von Überzeugungen und Annahmen
über Unterricht und Fremdsprachenerwerb bilden, das für jeden Lehrenden individuell geprägt ist.
BAK wird durch die Erfahrungen des Lehrers gebildet, sowohl von den eigenen Lernerfahrungen als Schüler und Studierender, als auch durch Erfahrungen von früherem Unterricht als Lehrender, besonders wenn diese mit Konflikten und Unstimmigkeiten verbunden sind. Das BAK-Netzwerk eines
Lehrers entwickelt sich „in the face of conflicts and inconsistencies, and gaining
depth and breadth as varied events are interpreted and reflected upon“ (Woods
1996: 212). Indem BAK als Grundlage dafür dient, wie der Lehrer das Geschehen im Unterricht versteht und interpretiert, sind auch die Erfahrungen
ihrerseits von BAK beeinflusst. BAK steht also in einer Wechselbeziehung mit
den Erfahrungen des jeweiligen Lehrers, und ist mehr als ein dynamischer Prozess zu verstehen und nicht als ein fixierbares Produkt. Die Wechselbeziehung
–––––––––
21

Die Übersetzung ‚alldurchdringend’ von Woods pervasive wird von Caspari übernommen (2003: 53).

17

wird unten in den einzelnen Hauptkomponenten Planung, Handeln und Interpretation beschrieben.

2.1.2 Planung
Bei der Planung ziehen Lehrer die Faktoren in Erwägung, die den Unterricht
beeinflussen, und stellen entsprechend ihrem Verständnis von Unterricht
(BAK) die Voraussetzungen auf, die ihrerseits im Unterrichtshandeln vollzogen
werden. Unterrichtsverläufe werden entworfen, Schülerreaktionen werden vorgegriffen und die erwarteten Ergebnisse des Unterrichts werden formuliert, ein
Teil des Unterrichtens der von Jackson in Life in Classrooms (1968) als preactive
teaching bezeichnet wurde und von dem interactive teaching, dem Handeln,
qualitativ zu unterscheiden ist.22
Woods beschreibt vier Charakteristika des Planungsprozesses, die aus seiner
Untersuchung hervortreten: dass die Planung in sehr hohem Maße vorläufig
und nicht endgültig ist, dass Lehrer bei der Planung Ressourcen gegen Einschränkungen aushandeln, dass Planung entweder von einer übergreifenden
Zielsetzung oder von einer Aktivität ausgeht (top-down- oder bottom-upPlanung) und dass Lehrer bei der Planung so genannte erfahrene Strukturen
verwenden, indem sie auf früheren Unterricht zurückgreifen. Drei der Charakteristiken werden unten näher beschrieben.
Vorläufigkeit der Planung
In seiner Beschreibung der Unsicherheit der Unterrichtsituation spricht Appel
(2000: 118) von der geringen Planbarkeit von Unterricht. Magnusson (1998:
34) geht darauf ein, dass die schriftliche Planung anderen Zwecken als Planung
dienen kann, z. B. den Forderungen der Schulleitung zu entsprechen oder das
Selbstvertrauen in der Unterrichtssituation zu erhöhen. In Woods Studie ist
ebenfalls durchgehend bestätigt worden, dass Lehrer den Unterricht provisorisch planen: „I find it really hard to plan really far ahead because it’s all going
to change anyway“, sagt eine von Woods Probandinnen (Woods 1996: 169).23
Eine andere bezeichnet ihre Schwierigkeiten, einen Unterrichtsplan im Voraus
festzulegen, als eine Schwäche (Woods 1996: 169). Woods stellt jedoch in seiner Studie fest, dass die Vorläufigkeit der Planung eher zur Regel als zur Ausnahme gehört, „even by the most organized and prepared of teachers“ (Woods
1996: 168), was jedoch gegen das Bild von gut organisiertem und strukturiertem Unterricht und auch gegen das Bild von dem systematisch arbeitenden
Lehrenden spreche.
–––––––––
22

Vgl.:„What the teacher does vis-á-vis students could be called “interactive teaching” and what he
does at other times – in an empty classroom, so to speak – could be called “preactive teaching”. These
terms help us keep in mind a qualitative difference that is often overlooked in educational discussions“ (Jackson 1968: 152).
23
Appel spricht von der geringen Planbarkeit von Unterricht (2000: 118).
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This finding has surprised virtually every ESL teacher with whom I have
discussed these results: they said „I thought I was the only one who was
like that!“ This phenomenon of tentativeness occurred in the course
planning both before and during the course. (Woods 1996: 168)
Seine Schlussfolgerung zu diesem Befund ist nicht, dass die Probanden als unorganisierte und unstrukturierte Lehrer anzusehen sind, sondern eher, dass gute
Organisation im Unterricht etwas anderes bedeutet als das feste Einhalten eines Projektplans. „Being organized does not mean making definitive plans far
in advance. Rather, being organized means having a range of possibilities and
an understanding of the criteria needed for reducing these to the final decision”
(Woods 1996: 170). Dass Lehrer von ihrer Planung abweichen, ist also nicht
als Ausnahme anzusehen, sondern als ein grundlegendes Charakteristikum von
Lehrerentscheidungen, so Woods. Im Kontext der Unterrichtskomplexität
wird dieses Charakteristikum weniger als problematisch denn als flexibel und
für guten Unterricht notwendig gesehen.
Ressourcen und Einschränkungen
Als ein weiteres Merkmal der Planung beschreibt Woods das Aushandeln von
Ressourcen24 und einschränkenden Faktoren. Seine Probanden neigen dazu, die
Vielfalt der Faktoren, die eine Entscheidung beeinflussen kann, durch die Einteilung in Ressourcen oder Einschränkungen zu bewältigen. Mit Ressourcen
werden die Faktoren gemeint, die die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung
erweitern, z. B. verschiedene pädagogische Hilfs- und Inspirationstexte mit
Unterrichtsvorschlägen sowie die eigene Unterrichtserfahrung (Woods
1996: 170). Einschränkungen sind Faktoren, die die Anzahl der Möglichkeiten
einengen, begrenzen oder reduzieren.
Als die wichtigsten Einschränkungen im Planungsprozess stellten sich in
Woods Studie die vor dem Unterricht getroffenen Entscheidungen heraus:
„Prior decisions made by the teacher constrained the possibilities for subsequent decisions and provided a framework for subsequent decisions to be made” (Woods 1996: 171). Dies kann als das Schaffen von Linearität gesehen
werden. Woods beschreibt das Zusammenspiel zwischen Ressourcen und Einschränkungen als einen notwendigen Bestandteil der Lehrerplanung und -entscheidungen, indem es die Voraussetzung für das Finden einer dem Unterrichtsziel passenden Entscheidungsalternative bildet: Eine große Auswahl an
Gestaltungsmöglichkeiten für den Unterricht sorgt dafür, dass eine passende
Alternative in Erwägung gezogen wird, während die Einschränkungen eine
Basis für die Erwägung der Alternativen und das Finden einer bevorzugten
Entscheidung schaffen. „The experienced teachers in this study used a number
of techniques for orchestrating resources and constraints in order to deal with
–––––––––
24

Woods resource wird in der vorliegenden Arbeit mit ‚Ressource’ übersetzt, womit ‚zur Verfügung stehende Mittel’ gemeint sind.
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the complexity of teaching their course” (Woods 1996: 172). Das Aushandeln
zwischen Ressourcen und Einschränkungen des Unterrichts dient also der
Komplexitätsbewältigung bei Lehrerentscheidungen.
Implizite Planung: das Aktivieren von früher erfahrenen Strukturen
Die Planung des Unterrichts ist die Phase, die in hohem Ausmaß verbal formuliert ist. Woods bespricht jedoch einen weiteren Aspekt der Planung, den er
als ‚implizite Planung’ bezeichnet, worunter er das Aktivieren von früher erfahrenen Strukturen (experienced structure) versteht. Implizite Planung unterscheidet sich von der expliziten Planung darin, dass sie zum großen Teil unformuliert bleibt. Bei der expliziten Planung werden Teile der Unterrichtskomplexität
u. a. dadurch bewältigt, dass die Ziele und Methoden des Unterrichts bei der
Unterrichtsplanung verbal formuliert und reflektiert erwogen werden. „However, [...] teachers’ explicit planning only covers a portion of the connections
that have to be made, and even then in a very tentative manner” (Woods
1996: 175). Unter dem Zeitdruck der jeweiligen Unterrichtssituation benötigen
Lehrer andere Bewältigungsstrategien als explizite Überlegungen, um den Forderungen der gegebenen komplexen Entscheidungsaktionen im Klassenzimmer
nachkommen zu können. In seiner Studie sieht Woods deshalb, dass die Lehrer sich in hohem Maße auf frühere Erfahrungen stützen.
The way in which the teachers did this [handle the complex decisionmaking demands of the classroom] was by depending on a form of implicit planning – activating a structure that they had previously experienced, once or many times. To refer to such an entity, I am using the
term experienced structure. (Woods 1996: 175).25
Das von ihm bemerkte Aktivieren von erfahrenen Strukturen kann mit Gilboa
& Schmeidlers „Case-based decision theory“ (1995) verglichen werden. Sie geben an, dass frühere Erfahrungen mit gleichen oder ähnlichen Situationen für
Entscheidungen in unterschiedlichen Bereichen den Grund legen. Da bei der
Informationsbearbeitung selten alle Faktoren berücksichtigt werden können,
weil dies allzu zeitaufwendig wäre, suchen die entscheidenden Personen in ihrer Erfahrung nach ähnlichen oder gewohnten Strukturen, die für die Entscheidung wegweisend sein könnten (Gilboa & Schmeidler 1995). Die früheren Erfahrungen sind auf andere Umstände adaptierbar, obwohl sie im Gegenteil zur expliziten Planung in geringerem Grad reflektiert erwogen und formuliert werden (Woods 1996: 176).
Diese Strukturen sind das, was alltäglich als Erfahrung bezeichnet wird –
ein Begriff, der sich im Grenzbereich zwischen Bewusstsein, Intentionalität
–––––––––
25

Auch Appel (2000: 278) hat ein ähnliches Verhalten bei den von ihm befragten Lehrern gesehen:
„Deren Bild von Unterricht ist das Bild bereits erfahrener oder vorweggenommener Szenarien, die
ganzheitlich abgerufen und artikuliert werden“.
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und beiläufigem Erwerb bewegt. Dieser bedeutsame Aspekt von Lehrerentscheidungen wird im nächsten Abschnitt erläutert.

2.1.3 Handeln
Da das Handeln im Unterricht der Gegenstand von Planung und Interpretation ist, ist es gleichzeitig die Schnittstelle, an der das BAK-Netzwerk des Lehrenden implizit zum Ausdruck kommt. Einige Handlungen sind seit langem
geplant und erwogen, während andere eher spontan während des Unterrichts,
d. h. mit wenig Zeit für Überlegung und gleichzeitig mit anderen Prozessen,
durchgeführt werden. Die geplanten Handlungen sind von Strukturen geprägt,
die in ein logisches Ganzes hineinpassen, das den Handlungen durch den Zusammenhang Sinn gibt. Die spontanen Handlungen folgen nicht selten einer
anderen impliziten Logik, die sich aus dem BAK-Netzwerk und den früheren
Unterrichtserfahrungen speist.
Das Handeln im Unterricht kann unter mehreren Aspekten beschrieben
werden, die zum Teil ineinander einfließen, worunter für die vorliegende Untersuchung implizite und explizite Erwägungen und Bewusstheit als Absichtlichkeit und als Aufmerksamkeit die zentralen sind. Bei Lehrerentscheidungen
im laufenden Unterricht geschehen die Teilprozesse Planung, Handeln und Interpretation gleichzeitig. Die Informationsbearbeitung für weitere Entscheidungen findet daher statt, wenn andere Aktivitäten durchgeführt werden.26 Bei
Lehrerentscheidungen ist es also selten der Fall, dass den Teilprozessen oder
einzelnen Entscheidungen isoliert Aufmerksamkeit geschenkt werden kann.
Erfahrung in einem ausgeübten Beruf wird mit Routine verbunden, die es dem
Entscheidenden zulässt, mehr oder weniger bewusst oder aufmerksam gewohnte Handlungsstrukturen durchzuführen.27 Bewusstheit beim Entscheiden ist
eng mit dem Grad an Aufmerksamkeit verbunden, die auf die Entscheidung
gerichtet wird sowie mit ihrer Absichtlichkeit. Dass Handlungen mit geringer
Aufmerksamkeit durchgeführt werden, schließt nicht aus, dass sie beabsichtigt
sind. Im Folgenden wird die Beziehung zwischen Absichtlichkeit, Reflexionsgrad und Bewusstheitsgrad des Entscheidens näher betrachtet, was für die vorliegende Studie insofern interessant ist, dass darüber Auskunft gegeben wird,
welche Aspekte des Entscheidens in einer Untersuchung überhaupt formuliert
werden können.
Zuerst wird erläutert, wie bei routinemäßigem Handeln Entscheidungen
getroffen werden, ohne dass größere Aufmerksamkeit auf sie gerichtet wird.
Das soll im Folgenden näher erläutert werden. Der Zusammenhang zwischen
der Bewusstheit und der Absichtlichkeit des Handelns wird im danach folgen–––––––––
26

Vgl.: ”In our hypothesis, information needed for these decisions [whether to proceed with the next
component of a lesson] is obtained by skilled teachers in the process of conducting other activities”
(Leinhardt & Greeno 1986: 76).
27
Vgl. mit so genanntem impliziten Wissen (Polanyi 1958) und dem knowing-in-action (Schön 1983).
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den Abschnitt geklärt, indem diskutiert wird, inwiefern ein absichtlich handelnder Lehrer sich seiner Entscheidungsgründe im Voraus bewusst sein muss.
Routine und Entscheiden
Woods charakterisiert Routine im unterrichtlichen Kontext (1996: 177) mit
Hinweisen auf unter anderem Shavelson & Stern (1981) sowie Clark & Yinger
(1979) folgendermaßen: Zu Routine gewordener Unterricht folgt einem gewohnten Verlauf, der beibehalten wird, wenn nichts falsch läuft. Dadurch minimiert Routine bewusstes Entscheiden und setzt die Belastung der Informationsverarbeitung für die Lehrkraft herab, indem die zeitliche Ordnung der
Aktivitäten und das Verhalten der Schüler voraussagbar gemacht werden. Die
Entlastung auf niedrigeren Kognitionsebenen führt dazu, dass mehr Kraft auf
Entscheidungen auf höheren Kognitionsebenen gelegt werden kann. Am Beispiel des Autofahrens verdeutlicht, sind dem Anfänger die Teilaktionen des
Fahrens sehr bewusst, während die erfahrene Fahrerin sie durchführt, ohne
darüber nachzudenken (Dörner 1989: 61f). Das, was zur Routine geworden ist,
geschieht ohne große kognitive Anstrengung. Routine wird von Leinhardt &
Greeno (1986) auch als ein Kennzeichen qualifizierter Professionalität bezeichnet, weil viele Teilhandlungen durch Übung automatisiert und mit geringerer
Anstrengung durchgeführt werden können.
Routine baut also auf Erfahrung auf. Da im Unterricht die Voraussetzungen für das Handeln nie gleich sind, stellt sich der Begriff ‚Routine’ als problematisch heraus (Woods 1996: 177). Mit der Ausnahme von oft wiederholten
einfachen Handlungen, wie z. B. Papiere an die Schüler verteilen und Vergleichbarem, kann es sich ausschließlich um ähnliche Entscheidungssituationen
handeln. Automatisierung, mit der Konnotation von Fließbandarbeit, hat wenig mit der sich ändernden Komplexität des Unterrichtens zu tun, warum hier
der Begriff Internalisierung als zutreffender angesehen wird (Woods
1996: 177). Der Begriff Internalisierung bezieht sich auf den Grad abnehmender Aufmerksamkeit und Bewusstheit beim Entscheiden, der mit der
zunehmenden Verinnerlichung von als erfolgreich empfundenen Unterrichtsstrukturen verbunden ist. Wenn der Unterricht reibungslos verläuft, funktionieren die Strukturen und bedürfen keiner weiteren Reflexion. Diese erweist
sich erst dann als notwendig, wenn etwas nicht wie geplant verläuft: „Conscious decision-making in the classroom takes place when the activity is not going
as planned” (Woods 1996: 177, Hervorhebung im Original).
Bewusstheit und Intentionen
Mit dem Ausdruck conscious decision-making wirft Woods die zentrale Frage
auf, inwiefern dem Lehrenden die Entscheidungsprozesse bewusst sind. Denn
in einem Zusammenhang (z. B. im beruflichen Kontext), in dem Entscheidungen mehr oder weniger internalisiert sind und zum Handlungsrepertoire
gehören, muss angenommen werden, dass Entscheidungen getroffen werden,
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ohne dass sich der Entscheidende dessen bewusst ist, wie oder warum dies geschieht. In Blink:The power of thinking without thinking (2005) beschreibt
Gladwell den Charakter, die Stärken und die Schwächen des unbewussten
Entscheidens mit Hinweis auf mehrere Forschungs- und Berufsbereiche. Aus
seinen Ausführungen über „thin-slicing“ geht hervor, dass das menschliche
Gehirn in Prozessen, die außerhalb des Bewusstseins vor sich gehen, sekundenschnell Informationen perzipiert und bearbeitet, die anschließend die Grundlage für Entscheidungen bilden (Gladwell 2005: 18ff). Ähnliche Prozesse werden
von Nunan & Lamb im Kontext des Unterrichtens als intuitiv bezeichnet. Sie
betonen den intuitiven Charakter des Entscheidens im Unterricht, u. a. bei der
zeitlichen Einschätzung des Unterrichtsverlaufs:
Pacing is an elusive thing, which probably explains why intuition is so
important in making decisions in this area. Predetermined rules for deciding how long to prolong an activity simply do not work. In our
teacher-training work, we have found that the ability to pace a lesson is
one of the key factors distinguishing experienced from inexperienced
teachers. Experienced teachers are able to pick up cues from students
that indicate their levels of interest or boredom and evaluate these cues
against the objective of the lesson. (Nunan & Lamb 1996: 105)
Die Fähigkeit „to pick up cues“ wird bei Nunan & Lamb mit Intuition gleichgestellt, was mit Gladwells „thin-slicing“ verglichen werden kann. In beiden
Fällen wird auf ein schnelles, oft unbewusstes, Perzipieren und Beurteilen von
Sachverhältnissen Bezug genommen und in beiden Fällen wird das intuitive
und oft unbewusste Entscheiden mit Erfahrung verbunden.28 Die Bezeichnung
‚bewusst’ ist jedoch problematisch, da sie oft dichotom verstanden wird: entweder ist eine Entscheidung bewusst oder unbewusst. Dem hält Woods entgegen,
„[to treat] the issue of consciousness in decision-making […] not as a binary
feature, but rather as matter of degree“ (Woods 1996: 121). Ihm wird insofern
zugestimmt, dass die Bezeichnung ‚bewusst’ einer Differenzierung bedarf. Ein
Versuch einer solchen Differenzierung wurde von Schmidt im Bereich der angewandten Linguistik gemacht (Schmidt 1994). Er schlägt vier Formen oder
Bedeutungen von consciousness vor: consciousness als Absichtlichkeit (intentionality), als Aufmerksamkeit (attention), als Bewusstheit (awareness) und als Kontrolle (control, im Gegenteil zu Automatisierung).
Wie Schmidt andeutet, ist Bewusstheit mit Absichtlichkeit verwandt. Dies
wäre zu vergleichen der stipulierten Intention als dem unterscheidenden Faktor
zwischen Woods Doppel-Begriffen Planung/Erwartung, Handeln/Geschehen
und Interpretation/Verstehen (Woods 1996: 53). Zu der Frage, inwiefern die
–––––––––
28

Auch Osam & Balbay behaupten einen Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und der Fähigkeit, sinnvolle Informationen wahrzunehmen: „[E]xperts recall meaningful data better than novices,
perhaps because they perceive more meaning in the data“ (2004: 746). Siehe dazu weiter Hopfner
(2007).
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Intention dem Entscheidenden im Voraus bewusst ist, gibt er folgendes Beispiel:
In the everyday use of the term ‘decision’, there is a usual implication of
intentionality. However, in a teacher’s statement such as “I asked
George the question”, it is possible that the action of asking George
happened with a spontaneity and speed that left the teacher unaware of
any decision-making going on. Yet, a teacher could still, retrospectively,
characterize the action as a decision to ask George. (Woods 1996: 121)
Solange das Handeln einem Individuum und keinen äußeren Umständen zugeschrieben werden kann, so Woods, handelt es sich um eine Entscheidung.
Daraus lässt sich schließen, dass Absicht nicht immer bewusst erlebt wird. Er
fährt fort:
In addition, teachers may become aware of the elements or aspects of a
decision retrospectively (which happened often in this study). This can
also be considered an aspect of the non-binary nature of consciousness
and unconsciousness and the interwovenness of awareness and intention:
a person’s awareness of a decision and the elements in it can be raised in
retrospect later – i.e. a teacher may not be consciously aware of all the
factors he or she considered, but with further reflection this sense of
awareness was increased. In cases where the teacher is aware of the intentionality behind a decision before (or as) it is being carried out, we
can use the term ‘purpose’; in cases where the teacher becomes aware of
it after it is carried out, we can use the term ‘rationale’. (Woods 1996:
122)
Woods vertritt also ein ziemlich weites Verständnis von Intention, das zwar
nicht in allen Bereichen gängig ist (Schmidt 1994), jedoch für den Unterrichtskontext als plausibel gelten kann. Ein binäres Verständnis von Intention und
Bewusstsein würde zu kurz greifen und wichtige Aspekte des Lehrerentscheidens ausblenden, die ein Kontinuum dagegen einschließen könnte.
Die Unterscheidung zwischen bewussten und unbewussten Entscheidungen
ist für die vorliegende Studie wichtig. Da die Studie darauf abzielt, Entscheidungen über Unterricht zu erfassen, ist es notwendig zu wissen, inwiefern die
Entscheidungen auf unterschiedlichen Bewusstheitsebenen erfassbar sind und
inwiefern die Lehrer selbst zu ihren Intentionen, zu ihrem intuitiven Handeln
oder zu automatisierten Prozessen Zugang haben. Die obige Darstellung vom
intuitiven, absichtlichen und routinemäßigen Handeln deutet darauf hin, dass
einige Entscheidungen und Entscheidungsgründe verbal formuliert und formulierbar sind, dass andere im Nachhinein als vom Lehrer beabsichtigt bezeichnet
werden können, dass jedoch weiter damit gerechnet werden muss, dass Entscheidungen aus Gründen getroffen werden, zu denen auch nicht der entscheidende Lehrer selbst Zugang hat.29
–––––––––
29

Vgl. die geschlossene Tür bei Gladwell (2005: 48ff).
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Dies ist ein komplexes Problemfeld, das an die Novizen-ExpertenForschung, an die Forschung über implizites Wissen und an Forschung über
die Beziehung zwischen Denken und Sprache grenzt und das hier nicht erschöpfend behandelt werden kann. Deswegen werden die Aspekte des Lehrerhandelns, die für die vorliegende Studie über Unterrichtskomplexität besonders
interessant sind, kurz zusammengefasst.30
Bewusstes, reflektiertes Handeln stellt ein Ende in einem Kontinuum von
Bewusstheit, Aufmerksamkeit und Absichtlichkeit (Woods purpose) dar, das im
Folgenden als ‚das Aufmerksamkeitskontinuum’ bezeichnet wird. Hier wird vor
allem Unterricht, in dem der Lehrende neuen Unterricht oder Modifikationen
des Unterrichts ausprobiert, eingeordnet, da er die Aufmerksamkeit des Lehrers in Anspruch nimmt und da die Entscheidungsgründe im Voraus reflektiert
werden. Am anderen Ende können in hohem Grad internalisierte Handlungsstrukturen verortet werden, die unbewusst, unbemerkt und mit eher erst im
Nachhinein erklärbaren Absichten (Woods rationale) durchgeführt werden.
Ein Beispiel dazu wäre, wenn gewohnte Unterrichtsstrukturen in hohem Grad
reibungslos verlaufen. Beide Extremformen des Entscheidens bauen auf dem
BAK-Netzwerk des Lehrers auf, das seinerseits durch seine Berufserfahrung
entwickelt wird. Eine Sonderstellung nimmt das intuitive Entscheiden ein,
wenn komplexe Unterrichtselemente mehr oder weniger unbewusst verarbeitet
werden. Es ist sowohl im reflektierten Unterricht als auch im Unterricht, der
auf internalisierte Strukturen aufbaut, zugänglich und dient als Wegweiser,
wenn der Unterricht nicht wie erwartet verläuft, sondern korrigiert werden
muss.
Die obigen Ausführungen haben in der vorliegenden Studie vor allem Folgen für die Untersuchungsmethode, indem die Frage beantwortet werden soll,
inwiefern Entscheidungen in Interviews erfasst werden können. Es geht um die
Verbalisierung und um die Formulierbarkeit der Entscheidungsgründe. Die Interviewmethode wird in Kapitel 3 näher erläutert, in diesem Zusammenhang
wird jedoch festgehalten, dass das, was dem Lehrenden bewusst ist, auch als
verbalisierbar angesehen wird. Die Formulierbarkeit dürfte jedoch mit abnehmender Aufmerksamkeit und Bewusstheit beim Entscheiden sinken.
Es wird also hier vorausgesetzt, dass Lehrerentscheidungen nicht nur überlegt getroffen werden, sondern auch unüberlegt. Der Lehrer beachtet nicht alles, was wahrgenommen wird, und da das unbeachtet Wahrgenommene zum
Beispiel das intuitive Entscheiden beeinflusst, das im Nachhinein erklärt werden kann, sind in der Entscheidung explizite und implizite Einflussfaktoren
miteinander verwoben.
Das Handeln im Unterricht ist also von den Grundannahmen, dem BAKNetzwerk, der Lehrer geprägt. Sie sind sich ihren Entscheidungsgründen beim
Handeln mehr oder weniger bewusst, je nachdem wie viel Aufmerksamkeit sie
–––––––––
30

Die folgende Zusammenstellung geht von Lehrern mit Berufserfahrung aus.
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darauf richten. Das Handeln, das eher wenig Aufmerksamkeit bedarf, baut laut
Woods auf den internalisierten Strukturen früherer Erfahrungen auf.

2.1.4 Interpretation
Da das BAK-Netzwerk durch seinen alldurchdringenden Charakter alle Aspekte der Entscheidung prägt, ist BAK auch der bedeutendste Faktor bei der
Interpretation des Geschehens und Handelns im Unterricht. Die zentralen
Auffassungen und Überzeugungen des Lehrers über Unterricht und Spracherwerb bilden so genannte Hauptthemen des BAK-Netzwerks. Sie bestimmen
weiter, wie die Interpretation des Geschehens im Unterricht in das BAKNetzwerk eingeordnet wird. Dies gilt z. B. für die Auswahl der relevanten Elemente, die in der Interpretation thematisiert werden: „What is picked out of
the on-going stream of sound and movement, given a label and discussed as an
event depends on what is relevant within the teacher’s BAK” (Woods
1996: 215–216). Woods Untersuchung belegt dies durch reichhaltige Beispiele.
Es wurde auch bereits erwähnt, dass das BAK-Netzwerk sich durch die Erfahrungen des Lehrers entwickelt, „especially experiences that resulted in a
conflict with the BAK’s current state“ (Woods 1996: 248). Diese Konflikte tragen zur Entwicklung des BAK-Netzwerks bei. Woods nennt sie hot spots, der
Begriff wird von Caspari mit ‚Spannungen’ übersetzt. Im Folgenden wird der
Begriff ‚Spannung’ für Woods hot spots übernommen und synonym mit der Bezeichnung ‚Konflikt im BAK-Netzwerk’ verwendet.
Woods beschreibt, wie Lehrende mit Erfahrungen umgehen, die entweder
Spannungen oder Unstimmigkeiten in ihrem BAK-Netzwerk aktualisieren,
oder die nicht in das BAK-Netzwerk eingefügt werden können. Er sieht in seiner Studie, dass Lehrer, wenn sie ein Konfliktereignis erleben, das zentrale
Themen ihres BAK-Netzwerks berührt, dazu neigen, sich intensiv mit der Lösung des Konflikts zu beschäftigen. Als Beispiel beschreibt Woods die Einstellung von Lehrerin D, die die Schüler gebeten hatte, ein Schreibheft für ihre
persönlichen Tagebucheinträge anzuschaffen, was für sie eine wichtige organisatorische Frage war, von ihren Studenten jedoch nicht wahrgenommen wurde:
This was evidently a matter that led to frustration on her part. She considered it “such a problem”, which, in spite of her efforts, “still took a
while”. Yet it was of such priority, fitting into her sense of organizing
being the key to understanding and learning, that she had a fully developed range of substructures to make the activity work in a way that she
could consider successful. (Woods 1996: 263)
Lehrerin Ds Überzeugung, dass die Anschaffung von den Schreibheften für die
Organisation des Unterrichts wichtig ist, gab, laut Woods, der Frage große
Priorität und sie war bereit, sich sehr dafür anzustrengen. Ein abweichendes
Verhalten legen die Probanden an den Tag, wenn es sich um eher periphere
Themen ihres BAK-Netzwerks handelt: Dann sind die Lehrer geneigt, die
Konflikte als unlösbare Probleme anzusehen, die den Zeit- und Energieaufwand nicht wert sind (Woods 1996: 260). Wie die Lehrer die erlebten Unter-
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richtsereignisse verstehen und interpretieren, hängt also, laut Woods, entscheidend von den Hauptthemen ihres BAK-Netzwerks ab.
Es besteht jedoch eine dynamische Beziehung zwischen dem BAKNetzwerk des Lehrenden und die Interpretation des Geschehens im Unterricht. Wie oben beschrieben beeinflusst BAK die Interpretation des Geschehens. Die Interpretationen und das Geschehen im Unterricht bilden jedoch ihrerseits die Grundlage für die Entwicklung von dem BAK-Netzwerk, in der
Form von bewussten und verbal formulierten Reflexionen oder in der Form
von intuitiv gebildeten, erfahrungsbasierten Überzeugungen.31
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lehrerentscheidungen
von den Überzeugungen des Lehrenden und von seiner früheren Unterrichtserfahrung geprägt sind. Sie werden mit langer Planung oder in Sekundenschnelle
getroffen und können sowohl bewusst als auch unbewusst vorgenommen werden. Durch die Interpretation wird eine Grundlage für die Planung des kommenden Unterrichts gelegt und so der Kreis geschlossen oder die Spirale weitergeführt, der die Unterrichtsereignisse und das Handeln im Unterricht mit
Planung und Interpretation verbindet. In allen Teilprozessen der Lehrerentscheidungen ist BAK bestimmend und wird gleichzeitig von ihnen bestimmt.
Der alldurchdringende Charakter von BAK wird von Woods wiederholt hervorgehoben sowie die Ausprägung als ein Netzwerk von Überzeugungen in
komplexer Abhängigkeit voneinander. Mit dem Begriff der Komplexität des
Unterrichtens wurde bereits operiert. Im Folgenden soll er erläutert und im
Hinblick auf seine Bedeutung im Unterricht diskutiert werden.

2.2 Komplexität
Eine der bekanntesten Untersuchungen zu Komplexität bei Entscheidungen im
deutschsprachigen Raum wurde von Dörner (1989) im Forschungsprojekt
Lohhausen durchgeführt. Dabei wurden die Bewältigung komplexer Zusammenhänge und die Entscheidungsgründe unter Nutzung von Computersimulationen untersucht und beschrieben. Die folgende Darstellung komplexer
Merkmale stützt sich im Wesentlichen auf Dörners Erläuterungen zu komplexen Entscheidungssituationen sowie auf Doyles (1986) Merkmale von Unterrichtskomplexität, die im Bereich didaktischer Forschung verbreiteten Anklang gefunden haben. Diese werden unten besonders diskutiert. Auch die Ansätze von Larsen-Freeman (1997) und Clarke und Collins (2007), die eine
Verbindung zwischen Komplexitätstheorien und Fremdsprachenunterricht untersucht haben, fließen ergänzend in die Betrachtung ein sowie Zitate von Ruthenbeck (2004), der sich in hohem Maße auf Dörners Beschreibung von
–––––––––
31

Vgl. „The concepts of teacher change and curricular evolution are actually intertwined: teacher’s
BAK influences their interpretation of a curriculum and the curriculum (and the experience of carrying it out) influences the evolution of BAK“ (Woods 1996: 251).
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Komplexität bezieht. Die Darstellung beginnt mit einer Erläuterung darüber,
was überhaupt unter Komplexität verstanden wird.

2.2.1 Merkmale der Komplexität
Die prägnantesten Eigenschaften komplexer Systeme sind vernetzte Vielfalt,
Eigendynamik und Offenheit der Systeme.32 Im Vordergrund steht die Vielfalt
an Komponenten, die von einer Vielzahl an Variablen bestimmt werden und
die miteinander vernetzt verbunden sind (Dörner 1989: 59f; Larsen-Freeman
1997: 143). Vernetztheit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass „die Merkmale nicht einzeln bearbeitet werden können, da sie voneinander abhängig sind
und sich gegenseitig beeinflussen“ (Ruthenbeck 2004: 83). Dörner weist daraufhin, dass erst die Vernetztheit der Merkmale die komplexe Situation erzeugt
und es notwendig macht, sehr viele Merkmale gleichzeitig zu beachten und zu
bewältigen. Vernetzte Vielfalt ist also ein grundlegendes Kennzeichen komplexer Situationen.
Komplexe Systeme weisen auch eine Eigendynamik auf. Die Voraussetzungen der Vernetzungen sind nicht über die Zeit gleich, also nicht statisch, sondern veränderlich. „Dies bedeutet, dass [komplexe Systeme] nicht, wie ein
Schachspiel, auf die Reaktion des Handelnden einfach nur warten. Sie entwickeln sich weiter, ob der Akteur das nun schätzt oder nicht“ (Dörner 1989: 62).
Dynamik ist für menschliche Beziehungen kennzeichnend und daher auch für
den Unterricht ein grundlegender Faktor. In lernerorientiertem Unterricht, in
dem das Engagement des Schülers als für das Lernen notwendig angesehen
wird, ist die Eigendynamik ein Zeichen von erfolgreichem Unterricht, z. B.
wenn die Schüler ohne das weitere Eingreifen und Steuern der Lehrkraft zusammenarbeiten und in Lernprozessen engagiert sind. Dörner weist in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die Dynamik auch Zeitdruck erzeugt
(1989: 62): Ein Entscheidender kann nicht beliebig lange warten, eine ungewünschte Richtung einer Entwicklung zu ändern, da die Voraussetzungen der
Änderung sich auch weiterentwickeln. Der Zeitdruck erzeugt daher einen
Zwang zur Effektivität in der Reflexionsphase des Entscheidungsprozesses.
„Man muss sich […] mit Ungefährlösungen zufrieden geben“ (Dörner
1989: 63).
–––––––––
32

Es gibt andere Merkmale, die komplexen Systemen zugeschrieben werden, die für die Unterrichtssituation aber keine erklärende Funktion haben. Dazu gehört beispielsweise, dass komplexe Systeme
oft eine fraktale Struktur aufzeigen, was bedeutet, dass die Hauptstrukturen des Systems in niedrigeren Ebenen des Systems wiederholt werden (Larsen-Freeman 1997: 146). In der Natur sind Bäume
und Schneeflocken Beispiele für fraktale Strukturen. Bei näherer Betrachtung einer Schneeflocke
wiederholt sich der Aufbau der Wasserkristalle als Verzweigungen ins Unendliche. Auch die Art des
Wachstums der Äste eines Baumstammes, die sich in immer kleinere Zweige aufspalten, ist ein Beispiel von Fraktalität. Da der Begriff in der Unterrichtssituation eine geringe Aussagekraft hat, wird in
dieser Studie von Fraktalität als Eigenschaft komplexer Systeme abgesehen.
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Der eigendynamische Charakter des Unterrichts hat zur Folge, dass der
Unterricht sich in eine ungünstige Richtung entwickeln kann. Denn komplexe
Systeme sind offene Systeme, denen ein gewisses Maß an Ungleichgewicht innewohnt (Clarke & Collins 2007: 163f). Die Offenheit der Systeme bedeutet,
dass Einflüsse von Außen in das System inkorporiert werden können, die dann
das Gleichgewicht des Systems stören. Die Richtung eines dynamischen Unterrichtszustands, der „von alleine“ läuft, kann leicht durch einschneidende Ereignisse, wie unvorhergesehene Änderungen im Stundenplan oder eintretenden
Hunger vor der Mittagspause, gestört werden. Die Offenheit des Systems ist
jedoch auch eine Voraussetzung für dessen Dynamik. Ein konstantes Gleichgewicht gehört eher zu einem statischen undynamischen Zustand.33 Deswegen
ist Unterricht von einem ständigen Ausbalancieren von Unterrichtsplanung
und Zielsetzung einerseits und von neuen, nicht geplanten Voraussetzungen
für den Unterricht andererseits geprägt.
Diese Merkmale – Vielfalt, Vernetztheit, Eigendynamik und Offenheit –
sind grundlegend für komplexe Systeme und ziehen andere sekundäre Merkmale nach sich, die ebenfalls eng mit Komplexität verbunden sind. Unter anderem sind den primären Merkmalen zufolge komplexe Situationen oder Systeme
als unberechenbar und intransparent, undurch- und unüberschaubar (Dörner
1989: 63f) zu bezeichnen.34 Dörner weist weiter darauf hin, dass Komplexität
nicht einfach objektiv gemessen werden kann. Er hebt statt dessen die Subjektivität des Komplexitätsbegriffs hervor – „Komplexität ist keine objektive Größe,
sondern eine subjektive“ – und erklärt am bereits erwähnten Beispiel Autofahren, wie komplex gewisse Situationen für einen Anfänger erscheinen, die sich
von einem Erfahrenen einfach und routinemäßig bewältigen lassen (Dörner
1989: 61f).35 Die Komplexitätsbeschreibung der vorliegenden Untersuchung
richtet sich nach einer Lehrerin mit viel Berufserfahrung, die die komplexen
Entscheidungen nicht als Anfängerin sondern als erfahrene Person angeht. Die
Beschreibung der Entscheidungen einer Lehrerin mit weniger Unterrichtserfahrung hätte eine andere subjektiv erlebte Komplexität aufgezeigt.
Oben wurden allgemeine Merkmale der Komplexität beschrieben. Wie die
Komplexität zum Ausdruck kommt, hängt von der jeweiligen Situation ab. Da
der Gegenstand der vorliegenden Studie die Komplexität des Unterrichtens ist,
–––––––––
33

Clarke & Collins beschreiben Stabilität als eine wichtige Eigenschaft für geschlossene Systeme, während das Ungleichgewicht „the edge of chaos“ als eine kreative Eigenschaft beschrieben wird, die offene Systeme prägt (2007: 163f).
34
Da Intransparenz andere Gründe als Komplexität haben kann, wird das Merkmal in der vorliegenden Darstellung im Unterschied zu Dörner als eine sekundäre Eigenschaft von Komplexität angesehen, die eine Folge der vernetzten Vielfalt ist.
35
Dörner erklärt das Phänomen damit, dass der Erfahrene nicht mehr die Einzelheiten der Situation
wahrnimmt, sondern sie als ein so genanntes Superzeichen, als eine „Gestalt“ bewältigt (Dörner
1989: 62).
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wird im nächsten Abschnitt auf Doyles Beschreibung der Unterrichtskomplexität eingegangen.36

2.2.2 Doyles Beschreibung der Unterrichtskomplexität
Doyles (1986) Interesse gilt der Organisation des Unterrichts und der Frage,
wie z. B. Ordnung (eng. order) im Unterricht geschaffen oder beibehalten wird.
Das ist der Ausgangpunkt für seine Beschreibung von sechs Merkmalen, die
zur Komplexität der Unterrichtsorganisation beitragen: 1. Ereignisvielfalt (multidimensionality), 2. Gleichzeitigkeit (simultaneity), 3. Unmittelbarkeit (immediacy), 4. Nichtvoraussagbarkeit (unpredicability), 5. Öffentlichkeit (publicness)
und 6. Geschichtlichkeit und Entwicklungsbezogenheit (history) (Doyle
1986: 394–395).
Nicht überraschend steht auch bei Doyle die Vielfalt (1) im Vordergrund
der Betrachtung, da sie doch eines der prägnantesten Merkmale von Komplexität ist. „A classroom is a crowded place in which many people with different
preferences and abilities must use a restricted supply of resources to accomplish
a broad range of social and personal objectives“, so wird die Aspektvielfalt der
Unterrichtssituation von Doyle (1986: 394) beschreiben. Dazu kann jedes Ereignis mehrere Konsequenzen mit sich bringen: “Waiting a few extra moments
for a student to answer a question can affect that student’s motivation to learn
as well as the pace of the lesson and the attention of other students in the class.
Choices, therefore are never simple” (Doyle 1986: 394). Die Gleichzeitigkeit
(2) und die Unmittelbarkeit (3) sind miteinander verbunden und hängen mit
dem bereits beschriebenen Zeitaspekt komplexer Situationen zusammen. Da
im Unterricht viele unterschiedliche Prozesse gleichzeitig verlaufen, die der
Lehrende evaluiert und beeinflusst, muss der Zeitpunkt der zu treffenden Entscheidungen im Verhältnis zu anderen Prozessen abgewogen werden. Die Unmittelbarkeit bezieht sich also, laut Doyle, auf das schnelle Tempo der Ereignisse im Klassenzimmer, das dazu führt, dass Lehrer wenig Zeit zur Reflexion
haben, bevor sie handeln (Doyle 1986: 394).
Das vierte Merkmal in Doyles Kategorisierung, die Nichtvoraussagbarkeit,
ist sekundär von der vernetzten Vielfalt abzuleiten und wird im Unterrichtskontext vor allem dadurch veranschaulicht, dass keine auch noch so sorgfältige
Planung zum Garant für das Ergebnis des Unterrichts gemacht werden kann:
„Überraschungen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Der Lehrer
muss lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Deshalb gehört das Improvisieren zu den Grundkompetenzen“, meinen Jank & Meyer (1991: 105), eine Aussage, die Woods Befund der Vorläufigkeit der Planung bestätigt.37
–––––––––
36

Doyles Komplexitätsmerkmale werden bei Jank & Meyer (1991: 104f) dargestellt; ihre Übersetzungen der englischen Begriffe werden in dieser Arbeit verwendet.
37
Siehe weiter Kurtz (2006) Artikel über unsicheres Handeln im Unterrichtskontext.
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Bei den beiden letzten Merkmalen unterscheidet sich Doyles Darstellung
von den oben beschriebenen Merkmalen komplexer Situationen. Doyles Begriff der Öffentlichkeit (5) sollte nicht mit der Offenheit komplexer Systeme
verwechselt werden. Jank & Meyer beschreiben meines Erachtens sehr zutreffend, was unter Doyles Öffentlichkeit verstanden werden kann:
Alles, was der Lehrer tut oder unterlässt, findet unter den Augen der
Klassenöffentlichkeit statt. Und was immer er mit einem einzelnen
Schüler anfängt, wird vom Rest der Klasse zur Kenntnis genommen und
bewertet: Ist der Lehrer gerecht oder zieht er jemandem vor? Lässt er
sich provozieren oder bleibt er gelassen? (Jank & Meyer 1991: 105)
Dieses Merkmal ist für Doyles Interesse an der Organisation der Ordnung im
Klassenzimmer besonders wichtig. „If a teacher either fails to notice that a student is violating a rule or actually reprimands an innocent bystander, the entire
class learns important information about the management skills of the teacher“
(Doyle 1986: 395). Das Merkmal der Öffentlichkeit ist ein Faktor, der zur
Komplexität der Unterrichtssituation beiträgt, indem der Unterrichtende zu
den anderen zu erwägenden Faktoren bei einer Entscheidung auch den Faktor
berücksichtigen muss, wie sein Handeln aufgefasst und bewertet wird. Unter
der letzten Kategorie, der Geschichtlichkeit und Entwicklungsbezogenheit des
Unterrichts, versteht Doyle, dass sich aus dem Zusammenspiel einer Schülergruppe mit einem Lehrenden eine gemeinsame Kultur bildet, die die weitere
Zusammenarbeit prägt.38 „Es entstehen gemeinsame Routinen und Rituale,
Feind- und Freundschaften, Vorurteile und tiefe Einsichten“ (Jank & Meyer
1991: 105). Dieser Aspekt weist vor allem auf die Vernetztheit menschlicher
Beziehungen hin, die sich über den Verlauf der gemeinsamen Zusammenarbeit
im Klassenverband vertiefen.

2.2.3 Kritische Aspekte bei der Komplexitätsbewältigung
Trotz (oder vielleicht aufgrund) des organischen Charakters von Unterricht besteht die Arbeit des Lehrenden darin, für sich und für die Schüler zwischen den
komplex vernetzten Unterrichtsfaktoren eine Linearität zu schaffen. Dieser
Prozess wurde auch von Woods beschrieben:
When a teacher is making decisions about what to do in a particular
course, lesson or classroom moment, a major constraint exists: only one
thing can be done at any time. The abstract non-linear concepts, which
are interconnected in many ways and at different levels of generality,
must be transformed into a linear sequence which occurs in specified
time slots. This constraint does not reduce the complexity of the process;
it brings it to a head: “What will I do now? (Woods 1996: 131)
–––––––––
38

Der Aspekt der Geschichtlichkeit des Unterrichts kann mit Fishs Verständnis von einer Klasse als
interpretive community, die ihre eigene Wirklichkeit schafft, verglichen werden (Fish 1980).
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Beim Schaffen von Linearität in der Unterrichtskomplexität wird entschieden,
welche Aspekte als entscheidend und welche als untergeordnet zu betrachten
sind. Die entscheidenden werden in der vorliegenden Arbeit als kritische Aspekte bezeichnet. Küppers spricht z. B. von der Einstiegsphase in einen literarischen Text als einem „neuralgischen Punkt“ des Lektüreprozesses, dem besondere Sorgfalt gewidmet werden sollte (Küppers 1999: 56). Runesson & Marton
stellen fest: „We learn to experience and act in the world by discerning critical
features (or aspects) of objects and situations and focusing on them simultaneously” (Runesson & Marton 2002: 35). Bei der Bewältigung von Komplexität ist es also entscheidend, aus der Vielfalt der Faktoren die entscheidenden
von den weniger bedeutenden Faktoren der Situation zu unterscheiden, eine
Fertigkeit, die den Erfahrenen vom Anfänger unterscheidet.39 Die Bewältigung
der Unterrichtskomplexität wird dadurch erleichtert, dass die Lehrkraft mit der
Unterrichtssituation vertraut ist und dass sie weiß, auf welche Aspekte des Unterrichts sie ihre Aufmerksamkeit richten muss. Kritische Aspekte unterscheiden sich von den anfangs erwähnten Vereinfachungen von Unterrichtsprozessen darin, dass sie die Komplexität nicht reduzieren, was das Verständnis des
Unterrichts begrenzen würde, sondern überschaubar machen.
Das Verständnis von Lehrerentscheidungen in komplexen Unterrichtssituationen, das oben beschrieben wurde, bietet also eine Grundlage für die vorliegende Untersuchung insofern, dass das Modell für Lehrerentscheidungen eine
Analysestruktur schafft und die Ausführungen zu Komplexität das Erkennen
und Beschreiben der Komplexität der untersuchten Entscheidungen ermöglichen.

–––––––––
39

„[E]xperts and novices apparently perceive information differently, remember information differently
and use different criteria to judge the utility of the information they perceive and remember; experts
find different kinds of information salient and useful” (Osam & Balbay 2004: 746).
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3 DIE UNTERSUCHUNG –
METHODOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN,

VORAUSSETZUNGEN,
UNTERSUCHUNGSVERFAHREN
Bisher wurde geklärt, was das Ziel der Untersuchung ist und unter welchen
Aspekten die Entscheidungen der Lehrerin Frau L untersucht werden. Im folgenden Kapitel wird auf die Durchführung der Untersuchung, sowohl im Hinblick auf die Erhebungsmethode der Daten als auch auf die Analysemethode,
näher eingegangen. Die Untersuchung ist dem qualitativen Forschungsparadigma zuzuordnen, indem ein exploratives-interpretierendes Verfahren verwendet wird, das u. a. durch ein nicht-experimentelles Untersuchungsdesign,
ein nicht standardisiertes Verfahren sowie durch die verbale Form der Daten
charakterisiert ist (Caspari 2003: 88). Ein weiteres Merkmal für qualitative
Verfahren ist die nicht auszublendende Subjektivität des Forschers. Als fragende Person in den Interviews und als Interpret der Daten spielt der Forscher
durch sein Verhalten eine bedeutende Rolle, sowohl bei der Datenerhebung als
auch bei der Analysearbeit.40 Um die Subjektivität transparent zu machen, werde ich in Anlehnung an Caspari (2003) persönliche Pronomina in der ersten
Person Singular an Stellen der Darstellung nicht meiden, bei denen es deutlich
um meine Rolle als Forscherin geht. Desweiteren wird mein Einfluss auf den
Forschungsprozess und auf die Ergebnisse möglichst ausdrücklich ausgeführt.
Wegweisend für die Gestaltung des Untersuchungsdesigns waren in erster
Hand die forschungsmethodischen Arbeiten von Kvale (1997) und Merriam
(1994), wobei in späteren Phasen der Untersuchung andere Interview- oder
Fallstudien aus dem deutschsprachigen Raum (Caspari 2003) sowie die ausführliche Darstellung und Diskussion empirischer Unterrichtsforschung der
–––––––––
40

Vgl. Caspari (2003: 90).
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Literatur- und Lesedidaktik unter der Redaktion von Groeben und Hurrelmann (2006, vor allem Schreiers Beiträge) in methodologischen Fragen hilfreich waren. Auf den benannten Arbeiten, unter anderen, basiert die folgende
Diskussion und Darstellung des Untersuchungsverfahrens.

3.1 Methodologische Überlegungen
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die Erwägungen und die
Handlungen der Lehrkraft zu literaturdidaktischen Entscheidungsbereichen.
Wie aus der vorausgehenden Darstellung über Lehrerentscheidungen hervorgeht, bestehen diese aus Prozessen, die bisweilen internalisiert sind. Die Erwägungen werden nicht immer verbalisiert (explizit ausgesprochen), sondern gehen mehr oder weniger implizit aus dem Handeln hervor. Entscheidungen, die
auf internalisierten Strukturen aufbauen, können aufgrund ihres impliziten, unformulierten Charakters nicht direkt untersucht werden. Durch Beobachtung
des Unterrichts können jedoch Schlüsse über die Lehrerentscheidungen gezogen werden, da die konkreten Handlungen als der Vollzug einer Entscheidung
betrachtet werden können (Schreier 2006a: 411). Um den Erwägungsprozess
erfassen zu können, wurden Interviews als Erhebungsmethode gewählt, in denen die Lehrerin bezüglich der Erwägungen und der Entscheidungen befragt
werden kann.
Das Erfassen von Entscheidungen in komplexen Situationen bedeutet auch,
dass der Lehrer so weit wie möglich frei sein muss, den Unterricht nach seinem
Können und nach seiner Berufserfahrung zu gestalten, ohne dass ihm von Außen auferlegt wird, wie er handeln sollte. Diese Bedingung ergibt ein so genanntes naturalistisches Untersuchungsdesign, das der natürlichen Unterrichtssituation soweit wie möglich gleichen soll (Hammersley & Atkinson 1995).
Da die Studie deutlich auf die Lehrerperspektive ausgerichtet ist, findet eine
nähere Befragung der Schüler nicht statt. Das führt dazu, dass zu Fragen über
die Schülerperspektive keine Antworten gegeben werden können. Eine Schülerbefragung dient nicht selten als so genannte Triangulation der Validität erhobener Daten.41 Durch die Einbeziehung der Schülerperspektive wird im gegebenen Fall so weit wie möglich versucht, ein vielseitiges Bild des Unterrichtsgeschehens zu schaffen. Eine Einbeziehung der Schüler würde jedoch den
Schwerpunkt der Studie zur Beziehung zwischen Lehrer und Schüler verschieben, was nicht im Einklang mit der Fragestellung steht. Die Schülerperspektive
ist natürlich insofern interessant, als dass die Lehrkraft sich an den Schülern
orientiert. Eine Schülerbefragung hätte jedoch Informationen erzeugt, die gewöhnlich nicht der Lehrerin zur Verfügung stehen. Für die Hauptfragestellungen dieser Untersuchung ist also die Frage „Was halten die Schüler davon?“
eher peripher, sofern sie nicht in den Erwägungen der Lehrerin gestellt wird.
–––––––––
41

Vgl. Schreier (2006c: 354).
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Der Verzicht auf eine Schülerbefragung führt zu einer Konzentration auf die
Lehrerperspektive, die dadurch vertieft untersucht werden kann.
Die Wahl der Interviews als Erhebungsmethode wirft die Frage auf, inwiefern die Aussagen im Interview als Repräsentationen der Entscheidungen und
der Erwägungen gesehen werden können. Sie berührt eine grundsätzliche Diskussion über Interviews als Erhebungsmethode, die im Rahmen der Forschung
stattfindet und deren Ausgangpunkt die Beziehung zwischen Sprache und
Realität ist.

3.1.1 Interviewaussagen als Repräsentationen von Entscheidungen
Es besteht einerseits die Auffassung, dass Interviews einen direkten Zugang zu
einer Wirklichkeit gestatten, die durch die Interviewperson vermittelt wird, die
von z. B. Silverman in Handbook of qualitative research (2000: 821ff) als realist
approach zu Interviews bezeichnet wird. Diese Auffassung stellt er dem narrative approach gegenüber. Im narrativen Ansatz wird der Sprache keine referentielle, sondern eine schaffende Funktion zugeschrieben: „interviewer and interviewees, in concert, generate plausible accounts of the world“ (Silverman
2000: 823, Hervorhebung AMÅ). Interviewaussagen werden also als Erzählungen angesehen, durch die die erlebte Wirklichkeit konstruiert wird. Zu dieser Wirklichkeitskonstruktion tragen die Interviewsituation, der Interviewer
und die Interviewperson gemeinsam bei. Silverman stellt diese beiden
Sichtweisen als gleichwertig dar: „Both positions are entirely legitimate, but
you need to justify and explain the position you take“ (Silverman 2000: 825).
Dieselbe methodologische Auseinandersetzung wird von Hu (2001: 23)
thematisiert. Sie verbindet den narrativen Ansatz mit dem linguistic turn, demzufolge Sprache „in ihrer kreativen, deutenden, konstruienden also Wirklichkeit erschaffenden Funktion“ gesehen wird. Sie vertritt eine eher skeptische
Haltung zu extremen Formen der narrativen Analyse, bei der dem Inhalt der
Interviews eine untergeordnete Rolle zugeschrieben wird: „Bei der Analyse von
Narrationen etwa im narrativen Interviews geht es nicht darum, den Inhalt dieser Rede wiederzugeben, sondern die rhethorische Struktur der Narration herauszuarbeiten“, meint Hu, mit einem Hinweis auf Riessman (1993). Sie
kommt zu dem Standpunkt, dass die referentielle Funktion der Sprache nicht
ausgeblendet werden kann, weswegen sie sich dafür entscheidet, sowohl inhaltliche als auch textästhetische Aspekte in ihre Studie einzubeziehen:
Ich bin der Meinung, dass zumindest der Anspruch auf die referentielle
Funktion von Sprache bestehen muss, selbst wenn dieser Anspruch im
strengen Sinne nie wirklich einzulösen ist. Kommunikation basiert auf
diesen Anspruch. Wenn er fallen gelassen wird, kollabiert sie. (Hu
2001: 27, Hervorhebung im Original)
In der vorliegenden Arbeit wird Hu insofern zugestimmt, dass die referentielle
Funktion der Sprache und der Interviewaussagen nicht dadurch aufgehoben
wird, dass auf den Konstruktionscharakter der Aussagen hingewiesen wird. Die
Aussagen in den Interviews mit Frau L werden nicht als die Erwägungen an
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sich, sondern als eine Erzählung ihrer Erwägungen und Entscheidungen betrachtet, deren Inhalt für die Analyse wertvoll ist, ohne dass dabei außer Acht
gelassen wird, dass die Aussagen selbst das Erlebnis der Ereignisse im Unterrichtverlauf mitschaffen.
Da die Sprache das Werkzeug ist, mit dem wir unsere Wirklichkeit konstruieren und interpretieren, sind auch die expliziten Erwägungen der Lehrer
über den Unterricht bloß verbale Konstruktionen der kognitiven Prozesse in
einer Entscheidung. In dem Sinne unterscheidet sich der Charakter der Interviewaussagen nicht viel von den Werkzeugen des entscheidenden Lehrers. Die
Konstruktivität der Interviewaussagen wird daher nicht notwendigerweise als
eine Begrenzung der vorliegenden Untersuchung angesehen, da sie den Lehreralltag prägt, indem Lehrer auch nicht vollen Zugang zu den nicht formulierten
Erwägungsgründen haben. Der konstruktive Charakter wird stattdessen als ein
Element der Studie betrachtet, das dem Unterrichtsalltag nahe kommt.
Die obige Diskussion kann durch die Frage weitergeführt werden, inwiefern
die Aussage in einem Interview mit den Gedanken des Probanden übereinstimmt. Die Frage hat ihren Ausgangspunkt im Verhältnis zwischen Denkprozessen und ihrer sprachlichen Formulierung und Erfassung. Konträre Auffassungen zu diesem Thema werden von Arfwedson und Ödman in einer Debatte
in der Zeitschrift Didactica Minima vertreten. Arfwedson (1996) sieht Interviews als nicht ausreichend an, da die Aussagen nicht als in Worte umgestaltete
Gedanken betrachtet werden können. „Jede sprachliche Äußerung ist, wie bekannt, eine Vereinfachung, und dadurch oft auch eine Entstellung der Gedanken, Gefühle, Vorstellungen u.s.w., die der Sprechende/ Schreibende ausdrücken will“ (Arfwedson 1996: 20, Übersetzung AMÅ).42 Ödman (1996: 10) dagegen argumentiert für Interviews als Erhebungsmethode, indem er festhält,
dass unformulierte Gedanken auch für die eigene Person in gewissem Grade
unverständlich wären, und zwar solange bis ihre greifbare Form durch die
Formulierung festgelegt würde:
Ist der Gedanke wirklich so exakt, wie wir es ihn oft zuschreiben? Und
wovon ist die sprachliche Äußerung eine Vereinfachung? […] Das, was
wir in einem Interview mit einer Person erfahren, sind nicht in erster
Hand „verdrehte Gedanken“, sondern eher Gedanken, die durch die
Aussage gedacht werden. Es ist keine schlechte „Kopie“ eines „Originals“ von der wir Kenntnis nehmen, sondern tatsächlich das Original
selbst. (Ödman 1996: 10, Übersetzung AMÅ ) 43
–––––––––
42

”Varje språkligt yttrande är, som bekant, en förenkling, ofta därmed också en förvanskning, av de
tankar, känslor, föreställningar osv. den talande/ skrivande vill ge uttryck åt” (Arfwedson 1996: 20).
43
”Är tanken verkligen så exakt som vi ofta tillskriver den? Och vad är ett språkligt yttrande en förenkling av?”[…]”Det som vi får oss till livs när vi intervjuar en person är inte i första hand »förvanskade
tankar« utan snarare tanken som blir tänkt i utsägandet. Det är inte en dålig »kopia« av ett »original«
vi tar del av utan faktiskt själva originalet” (Ödman 1996: 10).
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Mithilfe der Grundannahme, dass Sprache die Wirklichkeit nicht vermittelt,
sondern erschafft, argumentiert Ödman hier für die Relevanz der Interviewaussagen als Vermittlung von Gedanken.
Für beide Haltungen gibt es gute Argumente. Hier wird Ödman zugestimmt, dass in Interviews Gedanken zum Ausdruck kommen, die aufgrund
der besonderen Gesprächssituation sonst nirgends mit einer gleichen Prägnanz
formuliert worden wären. Davon zeugt die häufig notierte positive Reaktion
von Lehrern, die aus Forschungsgründen interviewt wurden. Diese drücken
aus, dass sie während der Interviewsituation Gedanken formulieren, die sie
sonst nicht verbalisiert hätten, was sie als Erkenntnisgewinn und Bereicherung
empfinden (Caspari 2003; Woods 1996). Andererseits kommt es auch in Interviews vor, dass Wörter nicht dazu ausreichen, das, was die befragte Person sagen will, so klar und deutlich auszudrücken, wie es ihr selbst vorkommt. Nicht
außer Acht zu lassen ist in diesem Zusammenhang die bereits geführte Diskussion, inwiefern unformuliertes Wissen formulierbar ist und die Tatsache, dass
es dem Probanden frei steht, einiges auszulassen. Auf den Charakter der Interviewaussagen wird im Abschnitt über Vorteile und Nachteile der Interviewmethode näher eingegangen.
An dieser Stelle wird nicht der Versuch gemacht, festzulegen, ob die
menschliche Sprache das Denken steuert oder umgekehrt. Stattdessen wird in
der vorliegenden Studie eine Position eingenommen, die auf das Zusammenspiel zwischen Sprache und Denken bei kognitiven Prozessen hinweist. Sprache und verbale Formulierungen sind die Mittel zum Verstehen und Erfassen
der Lehrerentscheidungen, die sowohl den entscheidenden Lehrer als auch der
Forschung zur Verfügung stehen. Die Begrenzung der Studie auf die verbalisierten Erwägungsaspekte zieht eine entsprechende Begrenzung auf die von
Vornherein und die im Nachhinein formulierten Entscheidungsgründe nach
sich. Im Hinblick auf die im vorigen Kapitel beschriebenen Aspekte der Bewusstheit und Aufmerksamkeit der Entscheidungen entspricht dies den explizit
reflektierten Unterrichtsentscheidungen, denen große Aufmerksamkeit geschenkt wird.44 Dazu kommen die nicht formulierten Handlungen, die aus den
Unterrichtsbeobachtungen erschlossen werden können. Es wird weiter im
Rahmen der vorliegenden Studie angenommen, dass die Interviews als Datenerhebungsmethode der Lehrkraft einen Anlass geben, die Erwägungsgründe zu
verbalisieren, der in einer nicht beforschten Unterrichtssituation nicht vorhanden wäre.

3.1.2 Vorteile und Nachteile der Interviewmethode
Ein Mangel der Erhebungsmethode besteht u. a. darin, dass sie den normalen
Unterrichtsverlauf beeinflusst. Die Untersuchung wurde im Sinne eines natura–––––––––
44

Siehe die Diskussion der Bewusstheit, der Aufmerksamkeit und der Absichtlichkeit bei Entscheidungen in 2.1.3.
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listischen Untersuchungsdesigns mit dem Vorsatz durchgeführt, den Unterrichtsprozess so wenig wie möglich zu beeinflussen. Da die Interviewsituation
jedoch kein natürlicher Teil des Unterrichts ist, muss damit gerechnet werden,
dass die Interviews und meine Präsenz im Unterricht sowie die Tonaufnahmen
die Antworten in den Interviews und das Handeln der Lehrkraft beeinflussen.
Die Tatsache, dass Frau L im Nachhinein über den Unterricht befragt wird,
dürfte auch eine Rolle für den geführten Unterricht spielen. Die Künstlichkeit
der Interviewsituation besteht weiter darin, dass keine Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch über die Fragestellungen der Lehrkraft besteht. Die Interviewsituation gleicht der Situation eines Gesprächs mit dem Unterschied, dass
ich als Forscherin meine Ansichten nicht der Probandin mitteile, sondern diese
so wenig wie möglich ausdrücke, weil ich sonst einen allzu großen Einfluss auf
die Aussagen ausübe.45
Interviews wurden als Untersuchungsmethode gewählt, da diese der Interviewperson den Freiraum gewähren, eigene Schwerpunkte zu setzen. Dadurch
wird ermöglicht, eine Verbindung zwischen den thematischen Schwerpunkten
in den Interviews mit den Schwerpunkten im BAK-Netzwerk des Probanden
vorauszusetzen. Es muss jedoch betont werden, dass diese keineswegs miteinander gleichgestellt werden. In Interviews handelt es sich, wie bereits diskutiert,
um Konstruktionen von Entscheidungsgründen und von den Zusammenhängen zwischen ihnen. Es wird weiter davon ausgegangen, dass die Entscheidungsgründe einer Selektion und vielleicht auch einer Selbstzensur unterzogen
werden. Weiterhin ist es nicht ungewöhnlich, dass Aussagen in Interviews allgemein gehalten werden, obwohl nach Spezifischem gefragt wird. Das kann
daran liegen, dass bereits formulierte Auffassungen schon bereit stehen und
einfacher geliefert werden können als neue Formulierungen, die vielleicht nuancenreicher wären. Genauso wie frühere Erfahrungen die Interpretation des
Geschehens in der Gegenwart prägen, werden Aussagen über eine spezifische
Gegenwart von früheren Aussagen über ähnliche Situationen geprägt.

3.1.3 Zusammenfassung der methodologischen Überlegungen
Da das Erkenntnisziel der vorliegenden Studie den Entscheidungen und den
Erwägungen der Lehrerin im Zusammenhang mit der Komplexität der Entscheidungssituationen gilt, wird ein Fokus auf die explizit reflektierten Entscheidungen gelegt. Die impliziteren Entscheidungen werden jedoch nicht ausgeschlossen, sondern soweit wie möglich durch die Beobachtungen erfasst. Für
das Erfassen der expliziten Erwägungen und Entscheidungen werden Interviews als Erhebungsmethode gewählt. In den Aussagen der Interviews werden
die Entscheidungsgründe formuliert, aber auch ausgewählt und zurechtgelegt.
Es wird einerseits vorausgesetzt, dass einige Entscheidungsgründe von der Pro–––––––––
45

Vgl. Casparis ausweichendes Verhalten gegenüber direkten Anfragen über ihre Meinung als Theoretikerin (2003: 103).
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bandin nicht erwähnt werden. Andererseits wird davon ausgegangen, dass der
Probandin im Interview Entscheidungsgründe bewusst werden, die sie sonst
eventuell nicht formuliert hätte. Es handelt sich bei den Aussagen in den Interviews um Entscheidungen, die sich auf dem Aufmerksamkeitskontinuum46 am
Pol des reflektierten bewussten Entscheidens bewegen, d. h. denen große
Aufmerksamkeit geschenkt wird und die von der Lehrerin beabsichtigt wurden. Es wird jedoch damit gerechnet, dass die Entscheidungen auch in der
Form von implizitem Entscheiden auf der Grundlage internalisierter Strukturen getroffen werden und dass intuitives Entscheiden eine Rolle bei der Komplexitätsbewältigung spielt. Sowohl bei der Formulierung in den Interviews als
auch bei der Zusammenstellung der Entscheidungen handelt es sich jedoch um
Konstruktionen, die die verfügbaren Repräsentationen der inneren Entscheidungsprozesse darstellen.
Die Komplexität wird erfasst, indem in den Interviews sowie bei den Beobachtungen nach Komplexitätsmerkmalen gesucht wird. Dabei geht es sowohl
um die von Frau L subjektiv erlebte Komplexität als auch um die Komplexität,
die in der Entscheidungssituation zu erkennen ist, von Frau L jedoch nicht
thematisiert wird. Im Folgenden werden die Voraussetzungen der Studie vorgestellt und das Untersuchungsverfahren näher beschrieben und begründet.

3.2 Voraussetzungen der vorliegenden Studie
3.2.1 Die Lehrerin
Die Probandin Frau L ist eine Lehrerin mit viel Berufserfahrung. Sie ist bereits
mehr als vierzig Jahre als Lehrerin tätig, da sie zur Zeit der Untersuchung 25
Jahre in einer Schule für die 7.–9. Klasse gearbeitet hat und etwa 15 Jahre am
Gymnasium unterrichtet.47 Außer Deutsch als Fremdsprache unterrichtet sie
auch Schwedisch, die Muttersprache der meisten Schüler in ihren Gruppen.
Sie interessiert sich sehr für ihren Beruf, für Literatur und für die deutsche
Sprache und sieht die Teilnahme an einem Forschungsprojekt als einen Ersatz
dafür, selbst in der Forschung tätig zu sein, denn dazu hat sie als Lehrerin in
ihrer heutigen Lebenssituation keine Möglichkeit. Neben ihrer Berufstätigkeit
hat sie nach abgeschlossener Lehrerausbildung weiterstudiert und dadurch ihre
Kompetenz in den Fächern Englisch, Geschichte und Germanistik erweitert.
Außerdem hat sie regelmäßig an Fortbildungs- und anderen Kursen für Lehrkräfte teilgenommen. Ihr Engagement für den Unterricht ist sehr groß und sie
hat, nach eigener Aussage, für neue Perspektiven im Unterrichtsbereich immer
Interesse, d. h. sie hat eine offene Einstellung gegenüber neuen Unterrichts–––––––––
46
47

Siehe Seite 25.
Die schwedische Gymnasialschule wird in Anhang A „Das schwedische Schulsystem“ näher beschrieben sowie die Unterschiede zu deutschen Gymnasien.
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methoden und pädagogischen Erkenntnissen. Ihr berufliches Engagement
zeigt sich u. a. darin, dass sie die an ihrer Schule regelmäßig veranstalteten Studienreisen nach Deutschland und die Austauschprojekte mit deutschen Schulen zu verschiedenen Themen organisiert.

3.2.2 Übergreifende Zielsetzungen für den DaF-Unterricht
Selbstverständlich sieht Frau L es als übergreifendes Ziel des Fremdsprachenunterrichts an, dass die Schüler unter den gegebenen Umständen so gut wie
möglich Deutsch lernen. Ein weiteres Ziel des Unterrichts ist für sie, die Schüler auf das Erwachsenenleben vorzubereiten. Sie meint, die Schüler sollen lernen, für ihr Lernen eigene Verantwortung zu tragen. In den Interviews erwähnt Frau L selten die den Unterricht steuernden Rahmen- und Lehrpläne,
ihre Einstellung zu den Schülern und zum Unterricht ist jedoch ganz im Einklang mit den entsprechenden Kursplänen des Fachs Moderne Sprachen
(2000)48 und dem Rahmenplan für die freiwilligen Schulformen (2006), die den
Unterricht der Studie regulieren. Unter dem ersten Punkt des Rahmenplans,
„Fundamental values”, heißt es, „[Education] must [...] develop the pupils’ ability and willingness to take personal responsibility and participate actively in
civic life“ (2006: 5).49 Unter „Responsibility and influence of pupils”, heißt es
weiter „The school shall strive to ensure that all pupils [...] take personal responsibility for their studies and their working environment” (2006: 15).
Frau L sieht es als eine bedeutende Aufgabe an, den Status und die Attraktivität des Fachs Deutsch zu erhöhen. „Es ist meine Aufgabe, [das Fach]
Deutsch verständlich zu machen, es lustbetont zu machen“ (B Int 1: 12).
Deutsch als Fremdsprache hat in Schweden oft ein negatives Image, was unter
anderem in einer Umfrage von Johansson (2007) über den Rückgang der
Fremdsprachen in schwedischen Schulen festgestellt worden ist: „Viele [Schüler] denken an Kriege, Nazis, Hitler, eine heftige und strenge Aussprache und
schwierige Grammatik, wenn sie an Deutsch denken“ (Johansson 2007: 33).
Seit der Schulreform in den 1990er Jahren können die Schüler in der 6. oder 7.
Klasse neben Deutsch und Französisch auch Spanisch wählen, eine Sprache,
die mit Sonne und Urlaub assoziiert wird (Johansson 2007: 33). Dies hat u. a.
dazu geführt, dass immer weniger Schüler am Gymnasium Deutsch als Fremdsprache wählen. Frau L legt jedoch großen Wert darauf, die Schüler dazu zu
–––––––––
48

Die Bezeichnung ‚Moderne Sprachen’ betrifft die Sprachen, die nach Englisch als zweite Fremdsprache gelernt werden: in der Grundschule wird damit Deutsch, Französisch und Spanisch gemeint
und am Gymnasium sind die gewöhnlichsten Sprachen darüber hinaus Italienisch und Russisch. Der
Kursplan für Moderne Sprachen betrifft auch den Muttersprachenunterricht am Gymnasium für
Schüler, die eine andere Muttersprache als Schwedisch haben.
49
Das Zitat stammt aus der offiziellen englischen Übersetzung des Rahmenplans Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94. Der Rahmenplan umfasst das schwedische Gymnasium, d. h. die dreijährige
Schulausbildung nach der neunjährigen Grundschule, und betrifft sowohl berufs- als auch studienvorbereitende Studiengänge für Jugendliche im Alter von 16–19 Jahren, samt entsprechende Ausbildungszweige für Erwachsene.
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motivieren, Deutsch zu wählen und die gewählte Fremdsprache auch nach dem
obligatorischen ersten Jahr weiterzulernen, denn sie ist der Meinung, dass die
Schüler mehr Unterricht als vier oder fünf Jahre brauchen, um ausreichende
Sprachkenntnisse zu erwerben.50
Sie versteht es also als ihre Aufgabe, die Stellung des Fachs Deutsch an ihrer Schule zu stärken, eine Aufgabe, die sich aus der relativ großen Wahlfreiheit ergibt, über die die Schüler verfügen. Wenn die Schüler ihre zweite
Fremdsprache länger als die vorgeschriebene Zeit (ein oder zwei Jahre am
Gymnasium) lernen wollen, müssen sie eine aktive Wahl treffen. Der Unterricht wird dann angeboten, wenn die Schülergruppe groß genug ist und die übrigen Unterrichtsressourcen – dazu zählen die Lehrkräfte, die Räume und der
Stundenplan – es zulassen. Macht Frau L gute Werbung für ihr Fach, führt es
hoffentlich dazu, dass mehr Schüler sich dazu entscheiden, auf einem fortgeschritteneren Niveau Deutsch zu lernen (Stufe 4–7). 51
Aber auch gegenüber der Schulleitung spricht Frau L für das Fach Deutsch.
Bei der Schulleitung beantragt sie Geld zur finanziellen Unterstützung von
Schulreisen in die deutschsprachigen Länder und für Austauschprogramme mit
deutschsprachigen Schulen, die das Ansehen des Faches Deutsch an der Schule
erhöhen, da Reisen im Rahmen des Unterrichts unter den Schülern beliebt ist.
Frau Ls Anstrengungen für das Fach Deutsch als Fremdsprache führen dazu,
dass dem Deutschunterricht mehr Unterrichtsressourcen zur Verfügung gestellt
werden, was wiederum Frau L und ihren Deutschlehrerkollegen den Spielraum
verschafft, den Unterricht nach pädagogischen Entscheidungen und nicht nur
nach den zur Verfügung gestellten Ressourcen auszurichten.
Die Art der Sprachkenntnisse, die Frau L als Ziel ihres Unterrichts sieht, ist
von pragmatischen Überlegungen geprägt. Die größte Anzahl der Schüler wird
nach der Schule ihre Deutschkenntnisse verwenden, wenn sie deutschsprachige
Länder besuchen – sei es im Urlaub oder beruflich bedingt.
Auszug 1
Manchmal habe ich das Gefühl, dass Sprachen gelernt werden, um die
Grammatik so gut wie möglich zu beherrschen, und davon möchte ich
loskommen. Ich weiß ja, dass es wichtig ist, für den, der Deutschlehrer
werden will, dass man die Grundlagen der Grammatik beherrscht. Aber
für die meisten Schüler hier sieht wohl die Zukunft so aus, dass man einen Job in Deutschland annimmt, den Alltag bewältigen muss. Und natürlich kann man die Grammatik in der Reisetasche mitbringen und ein
Wörterbuch, […] aber man muss lernen, sie zu benutzen.
[…]
–––––––––
50

Zu den Möglichkeiten der Schüler, die Fremdsprache zu wählen, siehe Anhang A, „Das schwedische Schulsystem“.
51
Zur Stufeneinteilung des schwedischen Fremdsprachenunterrichts, siehe Anhang A, „Das schwedische Schulsystem“.
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Ich will sie auf ein Leben mit der Sprache [als Mittel] für etwas vorbereiten. (B Int 1: 13)52
Alle brauchen nicht alle Regeln der Grammatik zu beherrschen, meint Frau L.
Alle sollten aber eine gute grammatische Basis erwerben und wissen, wie sie
komplexere grammatikalische Fragestellungen bei Bedarf lösen können. Vor allem aber sollten sie ein Deutsch lernen, das sie später im alltäglichen Leben
gebrauchen können. Die pragmatische Einstellung zur Sprache, die sich hier
ausdrückt und auf die spätere Anwendbarkeit abzielt, ist auch in den Kursplänen für das Fach Deutsch verankert:
The subject of Modern languages aims at pupils developing an all-round
communicative ability. The ability to use a number of languages is important for international contacts, and for an increasingly internationalised labour market. (2000: 1)
Als Zielvorgabe für das Fach Moderne Sprachen wird also die Anwendung der
Sprachkenntnisse für internationale Kontakte festgeschrieben.

3.2.3 Die Schüler
Die Gruppe A besteht aus 21 Schülern im Alter von sechzehn bis siebzehn
Jahren. Sie sind in der ersten Klasse der Sekundarstufe II, die auf Schwedisch
das Gymnasium genannt wird. Die Gruppe besucht ein Programm mit studienvorbereitender naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Die erste Fremdsprache ist für alle Schüler in schwedischen Schulen Englisch, die in etwa einem Drittel der Grundschulen ab dem ersten Schuljahr gelernt wird (Stand
2002). In der sechsten oder siebten Klasse der neunjährigen Grundschule wählen die meisten Schüler unter den Sprachen Deutsch, Französisch und Spanisch eine zweite Fremdsprache. Für das naturwissenschaftliche Programm ist
eine zweite Fremdsprache in der ersten Klasse des Gymnasiums ein Pflichtfach. Die Schüler in dieser Gruppe haben also in der Grundschule 3–4 Jahre
Deutsch gelernt, was etwa 320 Unterrichtsstunden entspricht (Wermeling
2006). Die geplante Unterrichtseinheit, in der ein Roman auf Deutsch gelesen
wird, ist für viele die erste Erfahrung mit einem längeren literarischen Text im
Deutschunterricht. Bisher haben die Schüler nur kürzere Geschichten auf
Deutsch gelesen. Im Englischunterricht dagegen haben sie bis zu diesem Zeitpunkt bereits einen oder mehrere Romane auf Englisch gelesen. Im Schwedischunterricht werden regelmäßig Romane gelesen.

3.2.4 Der Text
Die Gruppe liest während einiger Wochen Die Einbahnstraße von Klaus Kordon, einen Jugendroman von etwa 110 Seiten und 27 kurzen Kapiteln. Der
Roman ist seit der ersten Erscheinung 1979 über fünfundzwanzigmal nachge–––––––––
52

Punkte in Klammern […] bedeutet, dass Teile aus dem Interviewauszug ausgelassen wurden. Drei
Punkte ohne Klammern bedeutet, dass Frau L selbst den Satz nicht zu Ende spricht.
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druckt.53 Das Hauptthema ist Drogensucht unter Jugendlichen und wie Jugendliche reagieren, wenn ein Freund oder eine Freundin der Sucht zum Opfer
fällt. Buchbesprechungen im Internet und die vielfältigen Nachdrucke deuten
darauf hin, dass der Roman im deutschen Schulunterricht häufig verwendet
wird. Der Klappentext eröffnet folgende Hinweise auf den Inhalt:
Andy, Herbert und Charly sind Freunde, büffeln zusammen für die
Schule, hören Musik. Eines Tages beobachten sie, wie im Haus gegenüber ein Mädchen einzieht – Inga. Andy ist von Inga gebannt. Auch als
sich herausstellt, dass sie drogensüchtig ist, weicht er nicht von ihrer Seite. Er verbringt seine ganze Zeit mit ihr und vernachlässigt immer mehr
seine Freunde und die Schule. Es gibt eine Menge Schwierigkeiten, und
plötzlich sind Andy und Inga verschwunden – untergetaucht in einer
WG in Bremen. Wird Andy jetzt selbst in den Strudel der Abhängigkeit gezogen? Die Freunde wollen Andy nicht aufgeben... (Kordon
2003)
Der Ich-Erzähler ist Charly, der zusammen mit seinen Freunden Herbert und
Andy für die letzten Prüfungen in der neunten Klasse lernt. Andy und Charly
müssen bei den Prüfungen gut abschneiden um nicht sitzenzubleiben. Herbert
braucht eigentlich nicht zu lernen aber hilft seinen Freunden, das Versäumte
nachzuholen. Als Inga in ihre Klasse kommt hat Andy nur Augen für sie und
lässt seine Freunde im Stich. Charly stellt nach einigen Beobachtungen fest,
dass Inga drogenabhängig ist und deswegen kurz vor den Ferien die Schule
wechselt. An der Schule hängt der frühere Schüler Ali herum (eigentlich heißt
er Alfred). Alle Schüler wissen, dass Ali Drogen dealt. Keiner zeigt ihn jedoch
an und bald hat er Inga ihren ersten Schuss nach dem Entzug verschafft. Inga
läuft von zu Hause weg, Andy geht mit und die beiden werden von Charly beobachtet, als sie sich abends von der Kleinstadt wegschleichen. Dabei wird er
aber von Ali erwischt und Charly bleibt nichts anderes übrig, als mit Inga und
Andy nach Bremen mitzufahren, um den beiden helfen zu können. Sie landen
bei Kutte, der eine „Truppe“ von Drogensüchtigen hat, die zusammen Geld
und Drogen besorgen. Die Sucht und der Alltag der Drogenabhängigen werden eingehend beschrieben und auch die dunkleren Seiten des Geldanschaffens
werden nicht ausgeblendet. Andy nimmt seinen ersten Schuss, aber Charly gelingt es zum Schluss, Andy zu retten. Inga sieht keinen Ausweg aus der Sucht
und stirbt an einer Überdosis.
Im Roman werden die Drogen und das Leben der Drogensüchtigen eingehend beschrieben, an einigen Stellen sehr informativ: Die einzige Illustration
ist ein Joint (Kordon 2003: 23). Auf derselben Seite werden unterschiedliche
Rauschgifte beschrieben und ihre unterschiedlichen Bezeichnungen erklärt.
Imgesamt balanciert der Text jedoch zwischen Informationen und warnenden
–––––––––
53

Eine Suchanfrage im Karlsruher Virtuellen Katalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html)
ergab einen Nachweis für 26 Nachdrucke zwischen 1979 und 2007 (26.02. 2009).
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Beispielen einerseits und problematisierenden Fragen über die Gründe der
Sucht, die auch einigen Argumenten der Drogenbefürworter Rechnung tragen,
andererseits.
Zum Gleichgewicht trägt die Figur Charly stark bei, der Ich-Erzähler, der
kein außergewöhnlicher Junge ist, sondern sich selbst als grau, „nicht blass,
nicht braun, nicht blond, nicht dunkel – unauffällig bis zum Nichtvorhandensein“ beschreibt (Kordon 2003: 8). Über Drogensucht und darüber, was man
als Freund tun könnte oder sollte, stellt sich Charly mehr Fragen als er beantwortet. Die Rettung ist keine schlaue ausgeklügelte Aktion, sondern eine Reihe
von Entscheidungen, bei denen er weder aus noch ein weiß und nur sein Entschluss, Andy nicht aus dem Auge zu verlieren, wegweisend ist.

3.2.5 Kurze Vorstellung des Unterrichts
Um einen Überblick über die im Folgenden analysierten Entscheidungen zu
gewährleisten wird an dieser Stelle eine Übersicht über die Unterrichtseinheit
gegeben, so wie sie von Frau L gestaltet und durchgeführt wurde. Eine ausführliche Darstellung der Unterrichtseinheiten und der erhobenen Daten ist im
Anhang zu finden. Die Struktur der Darstellung stammt von mir und nicht
von Frau L.
Die Arbeit mit dem Roman hat sich über 8 Wochen einschließlich einer
Ferienwoche erstreckt, wobei der Unterricht in vier verschiedene Phasen eingeteilt werden kann. Die erste Phase war der Einstieg in den Roman, die erste
Begegnung mit dem Text und mit den Figuren, in der die Lehrerin die ersten
zweieinhalb Kapitel laut vorlas und gewisse Wörter genauer erklärte (Ia). In
dem Textabschnitt werden die Figuren vorgestellt, und um die für das weitere
Lesen wichtige Vorstellung des Textinhalts zu vertiefen, ließ Frau L die Schüler den Figuren gewisse Eigenschaftswörter aus dem Text zuordnen. In den
folgenden Unterrichtsstunden wurde intensiv mit dem Stoff der nächsten dreieinhalb Kapitel gearbeitet (Ib). Die Schüler haben Arbeitsblätter bekommen,
deren Aufgaben vor allem auf das Verständnis zentraler Textstellen und der
Voraussetzungen der Geschichte zielten. In der zweiten Phase lasen die Schüler ziemlich selbständig den Rest des Romans, ohne andere Aufgaben als die,
die Kapitel mit einem Satz zusammenzufassen und Vokabeln herauszusuchen.
Nach dem Lesen ging der Unterricht in eine produktive/kreative Phase über
(III), in der die Schüler unter verschiedenen Aufgaben wählen konnten, z. B.
Referat oder Übersetzung eines Kapitels, Brief von einer Romanfigur an einen
Freund schreiben, ein Interview mit einer Romanfigur oder einen Zeitungsartikel schreiben. Auch eher form- und sprachenorientierte Aufgaben wurden gestellt, wie z. B. Anglizismen, jugendsprachliche oder bildliche Ausdrücke im
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Roman suchen und erklären. Diese Phase wurde jedoch nicht in die Studie einbezogen.54
Phase Ia
B Lekt 1

Einstieg in den Roman

Phase Ib
B Lekt 2–3

Intensive Arbeit mit der
Handlung und den Figuren

Phase II
B Lekt 4–7

Das Buch wird ausgelesen.

Phase III
B Lekt 8–10

Nach dem Lesen

Lehrerin liest die ersten Kapitel laut vor, die
Schüler ordnen den Hauptfiguren Eigenschaftswörter zu.
Beschreibung anderer Figuren, Beziehungen
zwischen den Figuren werden in Arbeitsblättern besonders bearbeitet. Gruppengespräche
über die Aufgaben.
Selbständigeres Lesen, Zusammenfassung der
Kapitel, Vokabeln aussuchen. Gruppengespräche über das Gelesene.
Referat, Übersetzung, Zeitungsartikel, Produktiv/Kreative Arbeit, Interview, Anglizismen, Jugendsprache, bildliche Sprache

Nach dieser Darstellung der Voraussetzungen der Studie wird das Untersuchungsverfahren näher beschrieben.

3.3 Untersuchungsverfahren
3.3.1 Auswahl der Informantin
Die Auswahl der Probandin Frau L wurde hauptsächlich aufgrund persönlicher
Kontakte getroffen: Die Probandin hat im Frühjahrssemester 2003 an einem
Kurs über deutschsprachige Jugendliteratur teilgenommen, bei dem ich sie
kennengelernt habe und sie sich später bei der Anfrage bereit erklärt hat, an der
Studie teilzunehmen.55 Die Auswahl nach dem Verfügbarkeitskriterium stimmte jedoch mit dem Kriterium der Repräsentanz überein, die von Groeben in
folgender Weise beschrieben wird:
Die [...] im Fokus stehende Komplexität, Differenziertheit und Spezifität eines je konkreten Unterrichtsgeschehens wird explizit von qualitativen Untersuchungsdesigns […] aufgenommen, in denen z. B. von dem
beschreibenden Verstehen der Innensicht der am Unterricht Beteiligten
ausgegangen wird. Dabei spielt die bewusste Stichprobenziehung, nicht
unter dem Kriterium der Repräsentativität, sondern der Repräsentanz,
eine wichtige Rolle. (Groeben & Hurrelmann 2006: 22)
–––––––––
54

Siehe die Probleme bei der Datenerhebung in 3.3.3 und die Übersicht über die Daten der Unterrichtseinheit im Anhang.
55
Laut den schwedischen forschungsethischen Prinzipien für geistewissenschaftlich-gesellschaftswissenschaftliche Forschung habe ich ihr mehrmals mündlich mitgeteilt, dass ihre Teilnahme für die
Studie sehr wertvoll jedoch völlig freiwillig sei und dass es ihr jederzeit während der Studie frei stehe,
die Teilnahme abzubrechen.
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Die Lehrerin eignet sich für die Studie, da sie einen Lehrertyp repräsentiert,
der für die Studie interessant ist. Es handelt sich also um eine Einzelstudie von
einem geeigneten Fall (Schreier 2006c: 353). Frau L ist eine engagierte Lehrerin mit viel Berufserfahrung und einem großen Interesse für ihr Fach und an
literaturdidaktischen Fragestellungen. Da das Entscheidensvermögen sich proportional mit steigender Erfahrung entwickelt, war es für die Studie wichtig,
dass die Lehrkraft mehrere Jahre Berufserfahrung vorwies, die sich spezifisch
auf das literaturdidaktische Gebiet beziehen. Dass die Lehrkraft ein Engagement für Literatur und Literaturunterricht aufweist, wurde für die Studie als
vorteilhaft angesehen, da die Stellung der Motivation, auch von Seiten der
Lehrkraft, als förderlich für erfolgreiche Lehr-/Lernprozesse angesehen wird.56
Ihr Interesse an Literatur im Allgemeinen und deutscher Literatur im Besonderen bedeutet, dass der Schwerpunkt des Unterrichts in Übereinstimmung mit
ihrem gewöhnlichen Unterricht liegt, und nicht für die Studie angepasst werden musste. Dies bedeutet gute Voraussetzungen für ein naturalistisches Untersuchungsdesign, das für das Erfassen von komplexen Lehrerentscheidungen
notwendig ist. Da ich keinen weiteren Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts ausgeübt habe, als die Bedingung, dass ein Roman gelesen wird, wird
Frau L nicht durch ungewohnte Unterrichtselemente oder -methoden gestört.
Frau Ls Berufserfahrung ist insofern für das Erkenntnisziel der Studie
wichtig, dass Komplexitätsbewältigung in hohem Grade mit Erfahrung verbunden ist. So wäre zum Beispiel der Rückgriff auf frühere Erfahrungen bei einem Lehrer mit weniger Erfahrung nicht im selben Ausmaß aufzufinden.
Weiter ist anzunehmen, dass bei einer Lehrerin, die mit der Unterrichtssituation weniger bekannt wäre, Ad-hoc-lösungen häufiger vorkommen würden, die
weniger mit der Erwägung der entscheidenden Faktoren zu tun hätten. Die
Komplexitätsbewältigung in der Position des Novizen ist für Untersuchungen
interessant, die beispielsweise die Aneignung von implizitem Wissen, d. h. wie
Lehrer von Erfahrungen lernen, als Erkenntnisziel haben. Das Erkenntnisziel
der vorliegenden Arbeit liegt jedoch auf der Komplexitätsbewältigung einer erfahrenen Berufsperson und dem Beschreiben des bereits angeeigneten Lehrerwissens im Bereich literaturdidaktische Entscheidungen im Fremdsprachenunterricht.
Die Studie wird auf eine einzige Lehrerin beschränkt, da die Analyse vielmehr eine tiefgehende Problematisierung als eine statistisch zulässige Verallgemeinerung auf Grund einer repräsentativen Menge an Stichproben anstrebt.
Eine Ergänzung von Studien zu weiteren Lehrern würde keine kritische Generalisierbarkeitsmenge erzielen. Ein vergleichendes Verfahren zwischen mehreren Lehrern würde darüber Aufschluss geben, wie unterschiedlich Lehrer mit
verschiedenen Fragestellungen umgehen, jedoch die Unterschiedlichkeit beto–––––––––
56

Vergleiche Küppers (1999: 73) Meinung, dass nur wer selbst ein Leser ist, andere zum Lesen inspirieren kann.
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nen.57 Daher wird der Aspekt ausgelassen, wie die Unterrichtskomplexität unterschiedlich bewältigt wird.
Die Wahl eines einzigen Studienobjekts hat zur Folge, dass die Aussage der
vorliegenden Studie auch gewisse Beschränkungen aufweist. Es wird hier keineswegs beansprucht, die angesprochenen Entscheidungsbereiche vollständig
zu erläutern. Dagegen zielt die vorliegende Studie darauf hin, Erklärungs- und
Bedeutungshypothesen (Groeben 2006: 293) der jewieligen Entscheidungssituation zu erzeugen, die auf ähnliche und andere Situationen übertragen werden
können. Ein weiterer Vorsatz ist es, zunächst einmal eine Beschreibung der
komplexen Erwägungen und Entscheidungen sowie der Verknüpftheit der unterschiedlichen Entscheidungsaspekte vorzunehmen. Die Beschreibung der
Entscheidungskomplexität kann zu einem tieferen Verständnis für ähnliche
Entscheidungssituationen beitragen.

3.3.2 Zeitplan
Die ersten Gespräche mit der Lehrerin über die Studie wurden im Herbst 2004
geführt, wobei die Planung der Untersuchung ansatzweise diskutiert wurde, vor
allem die zeitliche Einordnung der Studie in Frau Ls übergreifende Unterrichtsplanung. Es wurde festgestellt, dass ich im Frühjahr 2005 Frau Ls Unterricht folgen konnte, weil die Lehrerin zu dem Zeitpunkt für mehrere Gruppen
das Lesen von längeren literarischen Texten geplant hatte. Die Untersuchung
umfasste zuerst zwei Gruppen unterschiedlicher Niveaus (Stufe 3 und Stufe 4).
Ziemlich schnell wurde jedoch deutlich, dass die zweite Gruppe (Stufe 4) aus
zeitlichen Gründen das Buch nicht beenden würde, da die Unterrichtsstunden
wiederholt durch andere Veranstaltungen ausfielen und die erhobenen Daten
dadurch sehr lückenhaft waren. Mit Gruppe A plante Frau L zwischen den
Winterferien Ende Februar und den Osterferien Mitte April einen Jugendroman zu lesen.58 In der Zeitspanne wurden demgemäß die Daten der Lehrerin
Frau L und ihrer Stufe 3-Gruppe (A) anhand von Lehrerinterviews und von
Unterrichtsbeobachtungen erhoben. Der zeitliche Verlauf der Datenerhebung
ist im Anhang (B) abgebildet.

–––––––––
57

Am Anfang des Projekts war der Einbezug eines weiteren Lehrers mit erst einigen wenigen Jahren
Berufserfahrung geplant. Das Material wurde erhoben, jedoch aus der vorliegenden Studie ausgeschlossen, da die Studie über Frau Ls Entscheidungen als ausreichend für das Erkenntnisziel der
Komplexitätsbeschreibung eingeschätzt wurde, jedoch nicht bewusst aufgrund der relativ geringen
Berufserfahrung des Probanden.
58
Die Osterferien sind in Schweden auf eine Woche beschränkt.
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3.3.3 Datenerhebung
Interviews
Primärquelle für die Untersuchung sind vier Interviews mit der Lehrerin
Frau L (siehe den thematischen Leitfaden für die geführten Interviews in Anhang B). Sie wurden auf MiniDisc aufgenommen und transkribiert, was unten
näher beschrieben wird.59 Die Schule, in der Frau L arbeitet, wurde während
der Untersuchung umgebaut, was insofern zu Beeinträchtigungen führte, dass
ihr Deutschunterricht vorübergehend während der Renovierung in einem neuen Klassenzimmer stattfand. Die Interviews und der Unterricht wurden in einer für Frau L und die Schüler hektischen Zeit durchgeführt.
Das erste Interview (B Int 1)60 fand zwei Wochen vor dem Unterrichtsbeginn statt und galt der Planung und Zielsetzung für die Unterrichtsreihe.
Das Interview mit Frau L konnte ungestört in einem Zimmer an ihrer Schule
durchgeführt werden. Die anderen drei Interviews fanden im Klassenzimmer
vor (B Int 2) oder nach (B Int 3 und 4) dem Unterricht statt. Der Zeitpunkt
der Interviews spielt für den Inhalt und die Schwerpunkte eine Rolle. Im ersten
Interview wurden daher aufgrund des zeitlichen Abstands zum untersuchten
Unterricht eher allgemeine Aspekte des geplanten Unterrichts besprochen. In
den anderen Interviews sind wir auf Einzelheiten des bereits geführten Unterrichts eingegangen, weil es durch die zeitliche Nähe konkrete Aspekte des Unterrichts gab, die ausführlicher besprochen wurden.61 Durchgängig wurden die
Interviews auf Schwedisch, die Muttersprache der Probandin, geführt, um den
Formulierungsprozess durch die Fremdsprache Deutsch nicht weiter zu erschweren.62 Auszüge aus den Interviews werden in der Darstellung der Studie
ins Deutsche übersetzt; die schwedische Originallautung erscheint im Anhang.
Zum Zeitpunkt der Interviews war der Schwerpunkt der Studie noch nicht
auf Lehrerentscheidungen festgelegt, sondern etwas weitergreifend formuliert,
mit dem Ziel, den Unterricht und die Didaktisierung des Romans aus der Perspektive der Lehrerin zu erfassen. Die Interviews wurden daher nicht ausschließlich auf die Entscheidungen konzentriert, sondern gingen von offen gehaltenen Fragen zum Inhalt und zum Ziel des Unterrichts aus. Von Anfang an
lag jedoch das Interesse auf Änderungen der Planung im Unterricht. Deswegen
habe ich diese in den Interviews thematisiert und nach Begründungen für die
Änderungen gefragt.
–––––––––
59

Eine Ergänzung der 2005 erhobenen Daten wurde im November 2007 vorgenommen. Die Ergänzung bezieht sich hauptsächlich auf Fragen an die Lehrerin zu ihrem beruflichen Hintergrund und
wurde nicht aufgenommen und transkribiert, sondern ausschließlich durch Notizen dokumentiert.
60
Eine Vorstudie hatte die Bezeichnung A, daher die Bezeichnung B der vorliegenden Studie.
61
Ein gemeinsamer Ausgangspunkt für das Interview in der Form von Transkriptionen oder Videoaufnahmen des beobachteten Unterrichts lag nicht vor.
62
Im Unterricht spricht Frau L mit den Schülern sowohl deutsch als auch schwedisch.
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Die Interviews waren von einer Offenheit geprägt, bei der Frau L großen
Freiraum hatte, ihre Gedanken zu formulieren, umzuformulieren und eigene
Schwerpunkte zu setzen. Die Schwerpunkte auf die Entscheidungsbereiche
Zielsetzungen, Textauswahl, Aufgaben und Schülerorientierung standen, mit
Ausnahme von Zielsetzungen, vor der Untersuchung nicht fest, sondern sind
nach den Interviews aus einer ersten Analyse hervorgegangen. Die offene Form
der Interviews ließ innerhalb des Untersuchungsinteresses die Lehrkraft auf die
für sie zentralen Themen eingehen (Schreier 2006a: 402). Charakteristisch für
die Interviews sind daher lange Abschnitte, in denen Frau L über ihren Unterricht und ihre Erwägungen ohne häufige, einschneidende Fragen meinerseits
erzählt. Diese fanden statt, wenn etwas unklar war, verdeutlicht werden musste
oder wenn ich das Gesagte durch eine Interpretation zusammengefasst habe,
und Frau L überprüfen lassen wollte, ob diese ihrer Aussage entsprach.63
Am Anfang der Studie habe ich erklärt, dass in den Interviews kein Austausch über den Unterricht stattfinden, sondern dass dieser erst nach Beendigung der Studie erfolgen konnte. Frau L drückte dafür Verständnis aus. Bis auf
einige wenige Ausnahmen wurde der Vorsatz eingehalten. Trotzdem konnte
nicht vermieden werden, dass meine Präsenz im Unterricht Frau Ls Unterrichtsgestaltung beeinflusst hat, was sie auch bestätigte. Mit diesem Einflussfaktor muss in den Analysen gerechnet werden.
Unterrichtsbeobachtung
Als Ergänzung zu den Interviews habe ich den Unterricht beobachtet und auf
MiniDisc aufgenommen (B Lekt 1–8). Während des Unterrichts habe ich Notizen zum Unterrichtsgeschehen gemacht. Die Aufnahmen des Unterrichts
wurden zusammengefasst und mit den Notizen zusammengestellt, jedoch nicht
durchgehend transkribiert. Bei den Beobachtungen wurden Daten zum Vollzug der Entscheidungen, das heißt dem Handeln, erhoben. Dadurch konnte in
den Interviews auf Einzelentscheidungen und auf Änderungen des Unterrichts
im Vergleich zur Planung eingegangen werden, was der Vertiefung der Interviews diente. Bei den Unterrichtsbeobachtungen wurde zudem zusätzliches
Material, wie Unterrichtsplanungen der Lehrerin und Arbeitsbögen, die an die
Schüler verteilt wurden, erhoben.64
Probleme bei der Datenerhebung
Der Ausfall vieler Unterrichtsstunden wurde bereits erwähnt und hatte zur Folge, dass nur eine Gruppe untersucht wurde. Die Datenerhebung wurde weiter
durch eine zeitliche Verzögerung des Unterrichts erschwert. Laut der ersten
Planung sollte der Unterricht zum Roman während der fünf Wochen zwischen
Sport- und Osterferien stattfinden, wurde aber dann auch auf zwei Wochen
–––––––––
63
64

Zu interpretierenden Fragen im Forschungsinterview siehe Kvale (1997: 125).
Siehe Materialverzeichnis in Anhang B.
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nach den Osterferien verschoben und kollidierte deshalb zeitlich mit Aufenthalten in Deutschland, die sowohl Frau L als auch ich geplant hatten. Daher
konnten die zwei letzten Unterrichtsstunden (die Präsentation der abschließenden Aufgaben) weder aufgenommen noch anders dokumentiert werden.
Die Datenerhebung am Ende der Unterrichtseinheit ist also unvollständig. Das
führt dazu, dass der Schwerpunkt der Studie auf der Planung und der Lesephase und nicht auf der Verarbeitung des gelesenen Textes liegt. Ein vollständigeres Bild der Unterrichtseinheit wäre zwar wünschenswert gewesen, die Komplexitätsbeschreibung des Unterrichts wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt.

3.3.4 Die Auswertung der Daten
Transkription
Die Interviews und Teile der Unterrichtsbeobachtungen wurden mit einer Beschränkung auf die verbalen Merkmale transkribiert, da in erster Linie die Gedankengänge der befragten Lehrerin von Interesse sind (Schreier 2006b: 422).
Die Transkription hatte also nicht als Ziel, die gesprochene Sprache in Einzelheiten, wie Prosodie und Gesprächstempo, wiederzugeben, sondern fokussiert
den Inhalt der Äußerungen. Ausgelassen wurden einige Wiederholungen und
kürzere Pausen, aber vor allem alle kurzen Rückmeldungen meinerseits, die Interesse signalisieren sollten und in Gesprächen üblich sind, d. h. viele Mm- und
Ja-Einschübe wurden nicht berücksichtigt. Dies ist vor allem der Fall, wenn
diese Einschübe den Erzählfluss der Lehrerin nicht unterbrechen. Fielen die
Einschübe in Pausen, wurden sie eher transkribiert.
Die Transkription wurde in zwei Phasen durchgeführt: Beim ersten Abspielen wurden die Interviews thematisch in Stichworten zusammengefasst.
Die Zusammenfassung diente als Grundlage für die zweite genauere und wortgetreue Transkription. Bei der ersten Zusammenfassung wurden zudem gewisse Teile der Interviews als für die Studie weniger interessant bezeichnet, die
daher nicht genauer transkribiert wurden. Dies galt vor allem den Teilen der
Interviews, in denen die zweite später nicht in die Studie miteinbezogene
Gruppe besprochen wurde. Durchgängig wurden die Interviews wortgetreu
transkribiert, jedoch mit dem Bewusstsein, dass eine Transkription eine Art
Übersetzung von gesprochener Rede zu schriftlichem Format darstellt und dadurch bereits als eine erste Interpretation anzusehen ist.
In der Interviewsituation äußert sich Frau L manchmal aus einer Schülerperspektive, indem sie wörtlich Reaktionen der Schüler vorgreift und formuliert. Diese Äußerungen wurden durch Kursivschrift markiert. Die Auszüge aus
den Interviews sind von mündlichem Sprachgebrauch geprägt, was vor allem in
der schwedischen Wortlautung deutlich ist. Die Übersetzung ins Deutsche hatte zur Folge, dass die Auszüge der Deutlichkeit wegen eine eher schriftliche
Form angenommen haben. Z. B. wurden einige vage Aussagen, die in der Interviewsituation leicht verständlich waren, mit deutlicheren Bezugswörtern
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übersetzt. In den Interviewauszügen werden ausgelassene Textteile mit Klammern und Punkten ([…]), unvollständige Aussagen und Unterbrechungen jedoch ausschließlich mit Punkten (...) gekennzeichnet.
Auswertung der Interviews und der Beobachtungen
Bereits bei der ersten thematischen Zusammenfassung traten Themen hervor,
die für Frau L zentral waren. Als die Transkriptionen der Interviews und die
Zusammenfassungen der Beobachtungen fertig waren, standen die vier Entscheidungsbereiche Zielsetzungen, Textauswahl, Aufgabenstellung und Lernerorientierung deutlich im Vordergrund zu anderen Aspekten des Unterrichts,
die in den Interviews berührt wurden. Die Entscheidungsbereiche waren durch
ihre Stellung als zentrale Themen oder als Konflikte in Frau Ls BAKNetzwerk gekennzeichnet.65
Als zentrales Thema wurde die Zielformulierung angesehen, da sie in den
Interviews als ein wiederkehrendes und durch Unterrichtsereignisse aktualisiertes Thema hervortrat und da Frau L in den vier Interviews mehrmals auf den
Sinn des literarischen Lesens im Unterricht zurückkam. Die Textauswahl des
Romans Die Einbahnstraße kann als eine überwundene Spannung im BAKNetzwerk betrachtet werden: Frau L fand den Text früher problematisch, zur
Zeit der Untersuchung hielt sie ihre Bedenken jedoch nicht für aktuell. Der
Entscheidungsbereich wird in die Studie mit einbezogen, weil Frau L im
Rückblick von ihren Erwägungen zur Textthematik erzählt und weil die Komplexität der Entscheidung über die Wahl literarischer Texte für den Fremdsprachenunterricht nicht geringer ist, nur weil diese Entscheidung während der
Untersuchung Frau L keine sichtbaren Schwierigkeiten bereitete. Da Komplexitätsbewältigung auch internalisierte unreflektierte Prozesse betrifft, wird
der Entscheidungsbereich der Textauswahl in der Studie aufgegriffen. Die
Aufgabenformulierung und der von Frau L erlebte Zielkonflikt zwischen Aufgaben und Leseerlebnis, nehmen in den Interviews großen Raum ein. Ähnlich,
aber nicht so explizit von Frau L thematisiert, ist die Erwägung von Freiraum
und Lehrersteuerung beim Lesen, die sich im Bereich Lernerorientierung bewegt.
Letztendlich beruht jedoch die Fokussierung auf die vier Entscheidungsbereiche auf meiner Interpretation als Forscherin. Ich habe die Entscheidungen
für die vier Bereiche nach bestem Vermögen objektiv getroffen, es ist jedoch
durchaus möglich, dass die fokussierten Bereiche mit Interessebereichen und
Spannungen in meinem eigenen BAK-Netzwerk korrespondieren. Den Einfluss meiner Interessen als Forscherin sehe ich als weniger präsent in den Interviews, in denen ich mich eher zurückhaltend verhielt. Dagegen ist mein Einfluss größer in der Auswertungsphase.
–––––––––
65

Siehe weiter Woods (1996: 196) zur Beschreibung des Herausarbeitens zentraler Themen als Interviewauswertung.
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Analyseverfahren
Nachdem die Entscheidungsbereiche festgelegt wurden, erfolgte in einem
nächsten Arbeitsschritt für jeden Bereich die Exzerpierung von Aussagen zu
Entscheidungen aus den Interviews, die anschließend wiederum die Grundlage
einer Beschreibung der Entscheidungen bildeten. Soweit wie möglich wurde
auf Kommentare meinerseits verzichtet, um somit eine Darstellung der Empirie zu gewährleisten. Auf einen Abdruck der Interviews in ihrer Vollständigkeit
als Empiriedarstellung wurde in der vorliegenden Studie aus Gründen der
Übersichtlichkeit verzichtet. Die Beschreibungen machen jeweils den ersten
Teil der Analysekapitel aus und werden in den danach folgenden Teilen kommentiert.
Bei der Analyse ging es um drei entscheidende Prozesse: zum einen handelte es sich um eine Strukturierung der Entscheidung, mit der eine Linearität
und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsfindung und ihrer Gründe geschaffen wird. Dabei wurden die Elemente Planung, Handeln, Interpretation und
das der Entscheidung zugrundeliegende BAK-Netzwerk fokussiert. Zum zweiten wurde die Komplexität beschrieben, indem die Zusammenhänge der in sich
greifenden Faktoren, die die Entscheidung bestimmen, soweit wie möglich erläutert wurden. Zu dem Zweck wurde einschlägige Forschungsliteratur aus der
Literaturdidaktik, der Fremdsprachendidaktik und der Lese- bzw. Rezeptionsforschung herangezogen. Zum dritten wurden unter den Faktoren solche ausgewählt, die als kritisch für die Entscheidungssituation bezeichnet werden können.
In den folgenden Kapiteln werden Frau Ls Erwägungen und Entscheidungen zu den vier Entscheidungsbereichen Zielsetzungen, Textauswahl, Aufgabenstellung und Lernerorientierung in der oben beschriebenen Weise dargestellt und analysiert.
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4 ZIELSETZUNGEN FÜR DEN
LITERATURUNTERRICHT –
FREUDE AM LESEN UND
ERWEITERUNG DES WORTSCHATZES
In dieser ersten Analyse werden Frau Ls Erwägungen zu den Unterrichtszielen
beim Lesen des Jugendromans untersucht, indem die Erwägungen und Entscheidungen über das erwünschte Ergebnis des Unterrichts zuerst dargestellt
werden. Danach wird auf die komplexen Zusammenhänge zwischen den Faktoren, die erwogen werden, eingegangen.
Eine grundlegende Fragestellung über Unterrichtsziele für literarische Texte
im Fremdsprachenunterricht ist die, ob die Texte vorrangig als Mittel zum
Spracherwerb dienen oder ob sie ihrer literarischen Qualität wegen behandelt
werden sollten. Im Verständnis von kommunikativem Sprachunterricht hat die
Literatur bisweilen Probleme gehabt, ihren Platz im Fremdsprachenunterricht
zu rechtfertigen. Die Frage, wie literarische Texte im Fremdsprachenunterricht
behandelt werden sollten, ist alt, aber, wie Kast bereits festgestellt hat, falsch
gestellt.
Es geht nicht um ein Entweder-Oder und ein Erst-Dann, sondern es
geht um ein Sowohl-Als-Auch; es geht um fremdsprachliche Literatur:
um die Fremde dieser Literatur, um fremdsprachliche Literatur: um die
zu lernende Sprache, und es geht um fremdsprachliche Literatur: um die
Literatur dieser Fremde und dieser Sprache. (Kast 1985: 27–28)
Wie Kast zum Ausdruck bringt, bietet das Lesen von literarischen Texten im
Fremdsprachenunterricht eine Vielfalt möglicher Richtungen. Das Zitat greift
die Ganzheitlichkeit des literarischen Lesens auf und hebt hervor, dass es sich
trotz Fokussierung auf einen Aspekt des Textes immer gleichzeitig auch um
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die anderen Aspekte handelt. Wer einen Text liest, um in erster Hand seine
sprachlichen Kenntnisse zu verbessern, kann gleichzeitig auch vom Inhalt oder
der ästhetischen Form des Textes beeindruckt werden.
In den Interviews kehrt Frau L mehrmals zum Zweck des Lesens im Unterricht zurück und es ist ihr wichtig, dass die Schüler sich nicht nur den Textinhalt, sondern auch ein Leseverhalten aneignen, das die Einstellung sowohl zur
Sprache als auch zum Unterricht positiv beeinflussen könnte. Wenn Frau L
über die Unterrichtsziele spricht, formuliert sie als primäres Ziel, Lesefreude zu
vermitteln, so dass die Schüler nach der Unterrichtsreihe zur weiteren Lektüre
auf Deutsch ermutigt werden. Ein zweites in den Interviews jedoch eher untergeordnetes Ziel ist die Wortschatzerweiterung und sie schließt ein drittes an:
Der literarische Text und die Gespräche darüber sollten zu einem Gefühl der
Authentizität führen. Schon die Vielfalt der von ihr benannten Ziele verweist
auf die Komplexität der Planungssituation. Den Erwägungen, die sich aus der
Komplexität ergeben, wird im folgenden Kapitel nachgegangen.
Zielsetzungen werden neben Inhalten und Methoden als eine der drei
Grundkategorien zur Reflexion und Gestaltung des Unterrichts bezeichnet und
nach Jank & Meyer (1991: 51) als „die Beschreibung des gewünschten Ergebnisses eines Lehr-Lern-Prozesses“ definiert. Wie in der theoretischen Darstellung bereits diskutiert wurde, kann diese Beschreibung explizit oder auch implizit vorgenommen werden. Von Vorneherein oder im Nachhinein als Intention erklärt, ist die Zielsetzung jedoch der Ausgangspunkt jeglicher didaktischer Tätigkeit, so auch beim Lesen eines literarischen Textes im Fremdsprachenunterricht. Jank & Meyer (1991: 51–52) unterscheiden zwischen Lehrzielen, Handlungszielen und Unterrichtszielen, wobei Lehrziele von der Lehrkraft oder von ihren Vorgesetzen formuliert, Handlungsziele von den Lernenden selbst gesetzt und Unterrichtsziele von beiden Seiten geteilt werden. Da
die vorliegende Studie sich auf die Lehrerperspektive beschränkt, werden vor
allem die Lehrziele im Fokus der Untersuchung stehen. Zu den Handlungszielen entsprechend der angeführten Definition wurden keine Daten erhoben.66
Besondere Aufmerksamkeit in der Analyse wird dem von Frau L formulierten übergeordneten Unterrichtsziel, dem Leseerlebnis, geschenkt, da es den
ersten Teil eines zentralen Konflikts in Frau Ls BAK-Netzwerk zwischen
Frau Ls Hauptziel Leseerlebnis und den Aufgabenstellungen ausmacht. Da die
Entscheidungsbereiche ineinander greifen, steht das folgende Kapitel in naher
Verbindung zu Kapitel 6, in dem auf den zweiten Teil des Konflikts, die Aufgabenstellungen, näher eingegangen wird. Es stellt sich weiter heraus, dass das
Hauptziel Lesefreude die Richtung angibt für die Entscheidungen über den
Unterricht.
–––––––––
66

Im Folgenden werden die Begriffe Unterrichtsziel und Zielsetzung synonym mit Lehrziel verwendet,
um die Darstellung variationsreicher zu gestalten.
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Im Folgenden wird die Bezeichnung ‚Lesefreude’ neben ‚Leseglück’, ‚Leselust’ und ‚Leseerlebnis’ verwendet.67 Die Begriffe werden selten differenziert,
was daran liegen kann, dass das, was gemeint wird, subjektiv geprägt ist, sehr
unterschiedlich begründet wird und daher schwer beschreibbar ist. Vorläufig
wird unter den oben angeführten Bezeichnungen ‚Lesen als positiv erlebte Aktivität’ verstanden.68 Eine grundlegende Differenzierung ist jedoch die zwischen
der Lesefreude als einmaligem Ereignis während des Lesens und Lesefreude als
grundlegender Einstellung zum Lesen, die oft als ‚Lesemotivation’ bezeichnet
wird. Eine Beschreibung davon, was Leseerlebnisse als positive Ereignisse und
Lesemotivation als positive Einstellung auszeichnet, wird in 4.3 versuchsweise
vorgenommen.
Ausgehend von der Darstellung von Frau Ls Überlegungen zu Zielsetzungen der Unterrichtseinheit, werden die von ihr getroffenen Entscheidungen
thematisch strukturiert und kommentiert. Dabei werden die Zusammenhänge
der ineinandergreifenden Faktoren, die die gewählten Entscheidungen bestimmen, so weit wie möglich erläutert und diskutiert. Zur Erläuterung wird unten
einschlägige Forschungsliteratur aus der Literaturdidaktik, der Fremdsprachendidaktik und der Leseforschung herangezogen. Am Ende des Kapitels werden
schließlich die kritischen Aspekte der Entscheidungssituation und die erkennbare Komplexität im Unterrichtsgeschehen (in der Planung) zusammengefasst.
In einem letzten Schritt werden einige Aspekte der Erläuterungen aufgegriffen
und diskutiert.

4.1 Zielsetzungen für den Unterricht zu einem Jugendroman
Für die Lehrerin Frau L hat Lesen eine große Bedeutung, sowohl für sie persönlich als auch für ihre Arbeit im Klassenzimmer. Sie ist davon überzeugt,
dass es für jegliche Sprachentwicklung förderlich ist, viel zu lesen, und dass die
Schüler im Deutschunterricht „mit Texten überschüttet“ werden sollten
(B Int 1: 3, B Int 3: 19, B Int 3: 23).
–––––––––
67

Wenn Frau L den schwedischen Begriff ‚upplevelse’ verwendet, ist die nächste Entsprechung im
Deutschen das ‚Erlebnis’: von jemandem als in einer bestimmten Weise beeindruckend erlebtes Geschehen (DUW 1989, Hervorhebung AMÅ). Im Zusammenhang mit dem ästhetischen Erleben
wird jedoch nicht selten der Begriff ‚Erfahrung’ verwendet, der sowohl ‚Routine und durch Wiederholung gewonnene Kenntnis’, als auch ‚Erleben und Erlebnis’ (durch das man klüger wird) bedeuten
kann (DUW 1989). Im Folgenden wird für Frau Ls ‚upplevelse’ die Bezeichnung Leseerlebnis verwendet. Die herangezogenen Ansätze zu Leseerlebnissen benutzen sowohl den Begriff Erfahrung als
auch andere Begriffe wie Leseglück und Leseerlebnis. Diese unterscheiden sich in einigen Bedeutungsnuancen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sie ähnliche Ereignisse bezeichnen, nämlich
positive Erlebnisse beim Lesen.
68
Die Bezeichnungen beziehen sich meistens auf das Lesen von literarischen Texten, jedoch nicht
immer. Schön verbindet z. B. Leseglück auch mit Sachtexten und nicht etwa mit dem literarischen
Wert eines Buches (Schön 1996: 171).
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Auszug 2
Ich habe selbst immer Interesse am Lesen gehabt und da bildet man sich
ein, dass es alle andere auch haben. Jetzt weiß ich, dass das nicht der Fall
ist. Kann ein Mensch, dem das Lesen nicht gefällt, zum Lesen gebracht
werden, ist es schön. Schließlich bin ich auch Schwedischlehrerin. Und
ich habe die letzten Jahre festgestellt, dass ich den Schülern immer viel
über meine eigene Lektüre erzählt habe und dann haben wir zusammen
gelesen und diskutiert. Und man merkt ja: Je mehr gelesen wird, umso
flüssiger wird die Sprache. Und dasselbe müsste auch für eine Fremdsprache zutreffen. Je mehr gelesen wird…. Die Schüler sollten in diesem
Fall mit Texten überschüttet werden und man muss nicht alles verstehen
[…]. Wenn man also den Jugendlichen ein, ja ein kleines Verständnis
[von Literatur] gibt, dann motiviert es zum weiteren Lesen. (B Int 1: 3–
4)
Frau L hat kein schriftlich niedergelegtes, aber ein in festen Überzeugungen
gegründetes Leseprogramm für ihre Schüler, sowohl im Schwedisch- als auch
im Deutschunterricht, das darin besteht, dass sie jede Gelegenheit wahrnimmt,
kürzere oder längere Texte mit ihren Schülern zu lesen.69 Sie ist davon überzeugt, dass die Schüler dadurch nicht nur in ihrer Sprachentwicklung gefördert
werden, sondern auch eine Motivation für die Sprache und für das Lesen entwickeln. Diese Vorstellung ist in ihrer Berufserfahrung verankert. Sie erzählt
zum Beispiel von einem Lese- und Erzählprojekt im Fach Schwedisch, das
zum Ziel hatte, die Schüler zum Lesen zu motivieren. Ihr eigenes Leseinteresse
und ihre Berufserfahrung bilden folglich den Hintergrund für das übergeordnete Ziel für die Unterrichtsreihe zum Roman Die Einbahnstraße. Aus den Interviews geht hervor, dass die Freude am Lesen, die mit einem konkreten Leseerlebnis verknüpft wird, von Frau L höchste Präferenz erhält.
Neben diesem Ziel gibt es weitere: beispielsweise die Wortschatzerweiterung, dass sich die Schüler mit der Thematik des Romans auseinandersetzen
und dass sie das Lesen ernst nehmen und als eine wertvolle Tätigkeit schätzen
lernen. In ihre Zielsetzungen fließt auch der bereits berührte Wunsch ein, die
deutsche Sprache und den Deutschunterricht aufzuwerten. Die Aufwertung
des Lesens bedeutet für sie gleichermaßen die Authentizität im Sprachunterricht zu erhöhen. Dieses Geflecht von unter- und übergeordneten Zielsetzungen und ihren Beziehungen untereinander werden im Folgenden dargestellt.

–––––––––
69

Frau Ls Motto „Schüler mit Texten [zu] überschütten“ bedeutet, dass die Schüler mengenmäßig viel
lesen, was den Kern ihres „Programms“ ausmacht. Im Folgenden wird unter der Bezeichnung ‚viel
Lesen’ diese Überzeugung bei Frau L verstanden. Vgl. Krashen (1993) und die Diskussion über den
Nutzen von „free voluntary reading“ in 4.6.1.
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4.1.1 Freude am Lesen – Leseerlebnisse
Die Zielsetzung, Freude beim Lesen zu entwickeln, sowohl konkret während
des Lesens als auch in einer längeren Perspektive, kehrt in den Interviews oft
wieder, was dahingehend interpretiert werden kann, dass Frau L es als ein
Hauptziel des Unterrichts sieht. Die Zielsetzung wird in dem Ausdruck ‚Leseerlebnis’ konkretisiert, das sich Frau L als Ergebnis des Unterrichts wünscht.
Die folgenden Interviewauszüge verdeutlichen, was Frau L sich unter einem
Leseerlebnis vorstellt. Unter anderem erwähnt sie, dass sie es gern sieht, dass
die Schüler in den Text versinken und dass sie das Buch um seiner selbst willen
lesen (B Int 2: 5). Das Lesen soll Lust auf weiteres Lesen machen und es soll
sprachlich und inhaltlich bereichernd sein. Sie drückt den Wunsch aus, dass
der Unterricht für die Schüler etwas bedeuten möge: dass etwas von dem Unterricht „übrig“ bleibt (B Int 1: 17).
Auszug 3
Ich finde, dass [das Lesen] positiv empfunden werden sollte.70 Ich werde
meine Kenntnisse darüber vertiefen, wie Freundschaft funktionieren kann,
wenn es richtig gut ist, und etwas Gesellschaftskunde. So schlimm kann es mit
Drogen in der heutigen Gesellschaft sein. Ich finde, dass die Schüler eine
Weile nur Freude am Buch haben sollten. Später kommen wir zurück
zur Grammatik und vielem anderen, das als ziemlich mühsam empfunden werden kann. Ich bilde mir ein, dass, wenn die Schüler in diesem
Leseprojekt Spaß am Lesen haben, sie Deutsch in der zweiten Klasse
wählen . (B Int 1: 11f)71
Auszug 4
Ich möchte, dass dies phantastisch wird, es soll Spaß machen, es soll interessant sein, von Jugendlichen zu lesen […]. Es soll ein Erlebnis werden – ein Erlebnis, das sprachlich bereichernd ist. (Frau L, B Int 3: 8)
Auszug 5
Etwas muss übrig bleiben. Wenn wir uns in fünf Jahren treffen, werden
sie sagen: Oh, ich erinnere mich immer noch an das Buch, das wir gelesen haben. Und wenn sie dann die Grammatik im Buch nicht beherrschen,
spielt eine untergeordnete Rolle. (B Int 1: 17)
Ein lustvolles, erinnernswertes, sprachlich und inhaltlich bereicherndes Erlebnis: so können Frau Ls Auslegungen zum erwarteten Ergebnis der Unterrichtsreihe zusammengefasst werden. Es zeigt sich, dass diese Zielsetzung auf einer
früheren Erfahrung aufbaut, über die Frau L Ende des vierten Interviews erzählt. Die Schüler waren damals ein Jahr älter, also in der 2. Klasse am Gym–––––––––
70
71

Im Schwedischen: „kännas lustbetonat“.
In den hervorgehobenen Teilen des Zitats äußert sich Frau L aus einer Schülerperspektive.
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nasium,72 und lasen Damals war es Friedrich von Hans Peter Richter (1961).
Die Lehrerin hatte im Unterricht kurze Gruppengespräche organisiert und dabei bemerkt, dass die Schüler in ihrer mündlichen Fertigkeit davon profitierten
und dass sie sich gleichzeitig immer mehr in den Text und in die Handlung
vertieften.
Auszug 6
Es waren sehr nette Schüler. […]. Ich erinnere mich sehr gut daran. Sie
haben sich immer mehr geöffnet, und… sie haben gemerkt, dass ich sie
nicht so viel korrigiere. Sie haben ihre Fehler machen können und sie
kamen immer besser vorbereitet, und ich glaube… sie haben zum
Schluss eingesehen, dass sie selbst dafür verantwortlich waren, dass etwas [aus der Unterrichtsstunde] wird. Ich sollte sie nicht leiten, sondern
hier haben sie ihr Papier und ihre Stichwörter genommen und haben erzählt. […]. Und das… Die Lektüre des Buches, finde ich, war eine der
besten, die ich erlebt habe. Und es war alles so anspruchslos. Die Schüler
haben Vokabeln aufgeschrieben und [die Erzählung] nacherzählt, das
war alles. […]. Aber wir lasen viel schneller. Wenn man keine Aufgaben
hat, geht es viel schneller. (B Int 4: 22–23)
Den Erfolg verknüpft Frau L mit einer, vom Lesen abgesehen, minimalen
Aufgabenmenge, die ein schnelleres Lesetempo zuließ. Auf die Frage, ob sie
sagen kann, wie dieses Minimum an Aufgaben das Leseerlebnis der Schüler
beeinflusst hat, erwidert Frau L: „Es [das Leseerlebnis] war in sehr hohem
Grade präsent (B Int 4: 24).73 Die Beschreibung der früheren Unterrichtserfahrung (Gruppe X) stimmt im Großen und Ganzen mit der Beschreibung des
von Frau L erwünschten Leseerlebnisses überein (siehe Auszug 3–5). In den
Interviews wird deutlich, dass ihr diese frühere Erfahrung in der Planung und
Durchführung des untersuchten Unterrichts als Vorbild dient.74
Frau Ls Entscheidungen zur Gestaltung des Unterrichts zum Roman Die
Einbahnstraße lehnen sich also an diese frühere Erfahrung an, heben sich jedoch auch von ihnen ab, denn sie sieht einige Hindernisse auf dem Weg zum
Ziel des Leseerlebnisses. Da es für viele Schüler der erste längere Text auf
Deutsch ist, meint Frau L, könne der Schritt zum Leseerlebnis relativ weit
sein, weil es die Schüler viel Anstrengung kosten wird, den Text sprachlich zu
verstehen. Frau L greift vor allem zwei mögliche Schülerreaktionen auf, denen
sie in ihrem Unterricht entgegenwirken möchte. Die Beseitigung dieser Hindernisse bildet den Ausgangspunkt für zwei Teilziele der Unterrichtsreihe:
–––––––––
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Die zweite Klasse am schwedischen Gymnasium entspricht in diesem Fall etwa der 11. Klasse an
deutschen Gymnasien.
73
„Den [läsupplevelsen] fanns så oerhört starkt där“ (B Int 4: 24).
74
Frau L stellt nicht selbst die Verbindung zwischen ihrer früheren Unterrichtserfahrung und ihren
Zielsetzungen für Die Einbahnstraße her, sondern es ist eine Interpretation aufgrund der Übereinstimmung zwischen der früheren Gruppe und den erklärten Zielen für den untersuchten Unterricht.
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Erstens möchte sie verhindern, dass die Schüler es sich nicht zutrauen, einen
ganzen Roman auf Deutsch zu lesen.
Auszug 7
Wir haben früher im Herbst Münchhausens Abenteuer gelesen und das
sind ja nur kürzere Erzählungen. Ich habe jedoch versucht, ihnen ein
Verständnis davon zu vermitteln, dass man ein längeres Stück lesen kann
ohne unterzugehen. Denn das ist es, worum es geht: dass man sieht, also,
jetzt sollen wir 25 Seiten bis Donnerstag lesen, da bin ich so überfordert, dass
ich nicht mal das erste Kapitel lese. (B Int 1: 8)75
Auszug 8
Eigentlich sollte das [die im Buch aufgegriffene Thematik] das Lesen
zum Ziel haben. Natürlich sollen Vokabeln gelernt werden, aber das
Ziel sollte ja sein, dass man versteht, dass man ein Buch lesen und den
Inhalt so verstehen kann, dass man die Botschaft des Buches erkennt.
(B Int 3: 6)
Folgt man diesen Aussagen, so sieht Frau L es als eine Voraussetzung für ein
positives Leserlebnis an, dass die Schüler die Fähigkeit erwerben, eine größere
Textmenge zu bewältigen, ohne dass die Schüler, wie sie befürchtet, „unter gehen“ (Auszug 7). Die Schüler müssten über das Gefühl der Überforderung
hinwegkommen, wofür sie in der Unterrichtsplanung einige Maßnahmen vorgesehen hat. Unter anderem will Frau L den Text in Abschnitte einteilen, was
die Aufgabe, den ganzen Roman auf Deutsch zu lesen, für die Schüler erleichtern und durchführbar machen soll. Außerdem achtet sie darauf, dass im
Schwedischunterricht gleichzeitig kein längerer Roman gelesen wird, so dass
die Schüler sich auf den deutschen Text konzentrieren können.76 Als eine Weiterentwicklung desselben Strebens kann das in Auszug 8 oben formulierte Ziel
(B Int 3: 6) gesehen werden: Die Schüler sollen verstehen, dass sie im Stande
sind, einen längeren literarischen Text auf Deutsch zu lesen. Sie strebt also eine
Art Metawissen an, das für die Entwicklung von Lesebereitschaft in der
Fremdsprache ein wichtiges Teilziel ist.
Zweitens sieht sie, dass das Bedürfnis einiger Schüler, alle Wörter zu verstehen, ein Leseerlebnis verhindern könnte. ”[E]inige Schüler [...] müssen alles
in einem Wörterbuch nachschlagen, bevor sie weiterlesen können“ (B Int
1: 8).77 Ein Teilziel ist es also, dass die Schüler beim Lesen des literarischen

–––––––––
75

In den hervorgehobenen Teilen des Zitats äußert sich Frau L aus einer Schülerperspektive, die eine
entgegengesetzte Haltung ausdrückt.
76
Frau L erfährt jedoch, dass stattdessen die Englischlehrerin der Gruppe gleichzeitig einen englischen
Roman als Hausaufgabe aufgegeben hat.
77
„[E]n del elever [...] måste slå upp allt i en ordbok innan man kan gå vidare” (B Int 1: 8).
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Textes lernen, sich auf die hauptsächliche Bedeutung des Erzählten zu konzentrieren.78
Frau Ls Zielsetzung, dass die Schüler Freude am Lesen erleben und ein erinnernswertes Leseerlebnis haben, ist also in der anfangs zitierten Auffassung
von ihr begründet: je mehr gelesen wird, umso flüssiger wird die Sprache.
Deswegen sollen die Schüler mit Texten „überschüttet“ werden. Der geplante
Unterricht mit dem Jugendroman Die Einbahnstraße ist als ein Teil dieses „Leseprogramms“ zu betrachten, und die Zielsetzung, durch Leseerlebnisse zum
weiteren Lesen zu motivieren, ist im Licht des übergreifenden Programms zu
sehen.

4.1.2 Andere Zielsetzungen
Das übergeordnete Ziel, Freude am Lesen, lässt sich jedoch nicht von den übrigen Zielsetzungen für den Fremdsprachenunterricht getrennt betrachten.
Frau L weist auf den Zusammenhang hin, in den sie den literarischen Text
einordnet: Lesen und Reden gehören zusammen (B Int 1: 9–10, B Int 3: 19,
B Int 4: 20). Dies kommt unter anderem in ihrer Planung für die Gruppengespräche zum Ausdruck. Auch Schreiben gehört zum Literaturunterricht, entweder in der Form von Rezensionen oder von kreativen Aufgaben zum gelesenen Text.
Einen literarischen Text im Fremdsprachenunterricht einzusetzen, sieht
Frau L weiter als eine Art Authentizitätssteigerung,79 die sie in Termen vom
„Hier und Jetzt“ des Unterrichts beschreibt.
Auszug 9
Es müsste ja mehr Spaß machen, und […] aktueller sein, dass man das
Gefühl hat, man lebt im Jetzt, wenn man ein solches Buch im Unterricht lesen darf. Dies ist fast jetzt, dies kann [in der Wirklichkeit] geschehen,
dies ist das Leben, so kann es sein und ich lese darüber im Unterricht. Das
bringt irgendwie ein stärkeres Gefühl. (B Int 3: 17)
Durch das Lesen im Unterricht will sie die Aktivität Lesen aufwerten und dem
Unterricht Authentizität verleihen. Lesen ist keine auf Unterrichtszwecke begrenzte Aktivität, sondern man liest Romane, „wenn man Deutsch kann“
(B Int 3: 17).80 Daraus geht hervor, dass der Einsatz des Romans im Unterricht
–––––––––
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So genanntes globales Lesen (Alderson 1984; Benecke 2006). Andere Bezeichnungen des Leseverhaltens sind kursorisches (Ehlers 1998: 246) oder extensives (Küppers 1999: 59) Lesen. Siehe weiter
unter 4.4.3, Überschrift „Lesefertigkeit“.
79
Das authentizitätssteigernde Potenzial des literarischen Textes liegt sowohl in dem echten Austausch
in der Zielsprache, der durch den Text veranlasst werden kann, als auch in der Authentizität des
Textes selbst, d. h. dass er nicht für den Fremdsprachenunterricht konzipiert wurde. Zur Authentizität fiktiver Texte siehe die Diskussion in 4.2.1. Zur weiteren Diskussion von „echten“ Gesprächen
siehe 7.3.
80
”Det är inte lärobokens korta texter, mycket intensiva, med vanligt glosprov och grammatik utan det
här är... det här är sådant man läser när man kan tyska” (B Int 3: 17).
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für Frau L die Funktion einer authentischen und ganzheitlich orientierten
Sprachanwendung hat, die ihrerseits die Stellung der deutschen Sprache an der
Schule fördert: „Du musst ja von deinen Bedürfnissen und deinen Gefühlen auf
Deutsch sprechen können, aber…. Und ich glaube, dass wir gerade an dem
Punkt sehr viele Schüler verlieren, weil wir das nicht machen” (B Int 3: 20).81
Frau L stellt hier eine Verbindung her zwischen der erlebten Authentizität der
Schüler im Sprachunterricht (der persönlichen Dimension in der Form von den
eigenen Bedürfnissen und Gefühlen) und der Entscheidung der Schüler, die
Sprache als Wahlfach weiterzulernen.82
Dass der Roman auch Zwecken der Variation dient, kommt unter anderem
dadurch zum Ausdruck, dass Frau L mehrmals, wie in Auszug 3 und Auszug 5
zu sehen war, das Lesen der Arbeit mit Grammatik gegenüberstellt. Das Lesen
des Romans wird von Frau L als eine positive Unterbrechung der (schwierigen
und bisweilen langweiligeren) Arbeit mit Grammatik und anderen Unterrichtseinheiten, die formale Aspekte der Sprache fokussieren, dargestellt. Dabei will
sie jedoch nicht, dass die Unterrichtsreihe ausschließlich als unterhaltend gesehen wird. Lesen als eine ernste im Sinne von wichtiger Tätigkeit im Sprachunterrichtskontext zu definieren, ist also ein weiteres Ziel, das mit dem erstrebten Authentizitätsgefühl verbunden ist. Deutlich wird dies, wenn sie in den
späteren Interviews darüber reflektiert, dass sie ein gleichgültiges Verhalten der
Schüler gegenüber dem Lesen empfindet, als würden sie es nicht ernst nehmen.
Auszug 10
Ich finde, dass ich entdeckt habe, dass sie sich während des Lesens etwas
gleichgültig zum Lesen verhalten, dass sie ein bisschen auf der Oberfläche bleiben: Ja, ja, wir lesen, aber he, es geschieht ja nicht so viel. Es werden
keine Vokabeln abgehört, es wird keine Grammatik getestet. Ja, die haben
mit den Achseln gezuckt. […]. Und [dabei] ist das Lesen eine ernsthafte
Sache: man liest um zu verstehen, man liest um darüber einigermaßen
sprechen zu können. Und… ich will von der Gleichgültigkeit wegkommen. (B Int 3: 1–2)
Mit dem Lesen als ernstzunehmender Aufgabe wünscht sie auch einen Entwicklungsprozess der Schüler, der diese weg von der, wie sie sagt, halbherzigen
oder gleichgültigen Grundeinstellung zum Lesen führen soll.
Weitergehende Zielsetzungen, die mehr an thematischen Aspekten des
Romans orientiert sind, werden ebenfalls in den Interviews aufgegriffen.
Frau L will, dass die Schüler den Inhalt und die Aussage des Romans verstehen, dass sie über den Inhalt nachdenken und ihn mit ihrer eigenen Lebenswelt
verknüpfen. Die Thematik des Romans steht jedoch nicht im Zentrum ihres
–––––––––
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„Du måste ju kunna tala om dina behov och dina känslor på tyska, men.... Och det är där jag tror vi
tappar väldigt många elever därför att vi inte gör det“ (B Int 3: 20).
82
Zur Stellung der Fremdsprachen im gymnasialen Unterricht, siehe Anhang A, „Das schwedische
Schulsystem“.
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Unterrichts. Ihre Aussagen über den Textinhalt sind sparsam und mit Merkmalen der Unsicherheit versehen: „Eigentlich sollte das [die im Buch aufgegriffene Thematik] das Ziel des Lesens sein“ (B Int 3: 6) oder „dann habe ich auf
jeden Fall ein Teilziel erreicht, dass man den Inhalt in diesem Buch aufnimmt“
(B Int 3: 16).83 Die Bezeichnung ‚Teilziel’ deutet auf eine Unterordnung unter
andere Ziele.

4.1.3 Wortschatzerweiterung
Zu dem Leseprogramm gehört auch die Wortschatzerweiterung. Frau L
möchte, dass die Schüler beim Lesen neue Vokabeln lernen. Diese Zielsetzung
wird in den Interviews jedoch nicht einfach in das Leseprogramm eingefügt.
Im Interviewauszug 11 treten Frau Ls Bedenken hervor: Wie können die neuen Wörter gefestigt werden, wenn nur gelesen wird? Welche Aufgaben können
zur Festigung der Wörter beitragen? Aus ihrer Sicht ist das Ziel der Wortschatzerweiterung nicht einfach mit dem vorigen Ziel, der Lesefreude, zusammenzuführen, und sie nennt das Ausbalancieren der beiden Zielsetzungen „eine
Gratwanderung“.84
Auszug 11
Ich möchte doch, dass die Schüler Wörter lernen und ich möchte in diesem Zusammenhang einige Aufgaben heraussuchen. Und dann ist es eine Gratwanderung: Erlebnis – Aufgaben, bedeutet es Erlebnis kontra
Aufgaben oder gibt es Aufgaben, die das Erlebnis vertiefen? Das wäre ja
ein phantastisches Ziel, wenn ich das erreichen könnte. Und dann habe
ich etwas in mir [bin ich es gewohnt so zu denken]: Aha, das Lesen findet während so und so vielen Wochen statt, das bedeutet: ich lege oder
wir legen das Lehrbuch zur Seite, denn das haben wir entschieden zu
tun. Da werden wir nicht hineinschauen. Und dann weiß ich, dass [in
der Unterrichtsarbeit] ungefähr 20 Vokabeln pro Woche gelernt werden
sollten. Was geschieht jetzt? Jetzt wird es.... Wenn man die Schüler nur
lesen lässt, dann nehmen sie Wörter auf, aber diese werden nicht gefestigt. Was kann ich tun, um diese Wörter zu festigen? Welchen Aufgabentyp benötige ich? Es ist ein Dilemma, aber ja. Werden es Aufgaben
sein, die die Schüler haben wollen oder wird es Aufgaben geben, die ich
haben will? (B Int 1: 7).85
Die deutlich kontrastive Gegenüberstellung von Aufgaben einerseits (in Auszug 11 mit Wortarbeit gleichgestellt) und dem (Lese-)Erlebnis andererseits, ist
–––––––––
83

„[Tematiken i boken] det som egentligen borde vara målet med läsningen” (B Int 3: 6) oder „då har
jag nått ett delmål i alla fall, att man tar till sig innehållet i den här boken“ (B Int 3: 16).
84
Schwedisch: ’balansgång’.
85
Vgl. Auszug 21: „L: Im Großen und Ganzen geht es darum, wie sehr das Erlebnis, wie viel sprachlichen Input die Schüler erhalten werden, ohne dass ich stopp, stopp, stopp sage. AMÅ: Durch die
Aufgaben? L: Durch die Aufgaben ja, denn das kann unheimlich frustrierend sein“ (B Int 1: 10).
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zentral für die Lehrerin. Einerseits ist ihre Zielsetzung mit dem Lesen des
Romans, dass den Schülern Voraussetzungen für angenehme Leseerlebnisse
geschaffen werden, andererseits sieht sie ihr Ziel konfligieren mit dem, was sie
„in sich hat“: ein inneres Pensum, das vorschreibt, dass die Schüler eine gewisse
Anzahl von Wörtern pro Woche lernen (und festigen) sollten, und mit den
Aufgaben, die sie auch als notwendig sieht.86
Frau Ls Entscheidung steht trotz der Bedenken fest, daher gibt sie den
Schülern die Aufgabe, während der Unterrichtsreihe 60 Vokabeln zu sammeln
und zu lernen. Sie betont, dass „es wichtig ist, dass der Leser selbst entscheidet:
dies brauche ich für mein [Text-]Verständnis. Es ist eine Verantwortung, die
ich den Schülern nicht wegnehmen darf. So lernen sie für das nächste Buch”
(B Int 1: 10).87 Sie sieht demnach das Auswählen und Lernen der Vokabeln als
eine Aufgabe an, die nicht nur rein sprachlich, sondern auch literaturdidaktisch
motiviert ist; die Schüler sollen „für das nächste Buch“ lernen. Außer den individuellen Vokabellisten, sieht Frau L im geplanten Unterricht mehrere Gelegenheiten für den Vokabelerwerb vor. Für den Einstieg in den Roman ist eine
intensive Arbeitsphase in Gruppen geplant, in der unter anderem die Hauptfiguren besprochen und beschrieben werden. „Es ist ja eine Art Vokabelerwerb,
obwohl es nicht so ausgesprochen ist“ (B Int 2: 2).88 Sie sieht auch die Gespräche als eine Gelegenheit für das Aneignen von Vokabeln, wenn die Schüler gut
vorbereitet sind. „Dann kann man Wörter und Vokabeln daraus [aus dem Gelesenen] hervorheben und darüber sprechen“ (B Int 3: 17).89 Der Vokabelerwerb ist für Frau L ein Prozess, der nicht nur stattfindet, wenn die Aufmerksamkeit besonders darauf gerichtet wird, sondern auch, wenn er anderen Zielen
untergeordnet ist. So betont sie z. B. die Bedeutung des Romaninhalts im Verhältnis zum Vokabelerwerb.
Auszug 12
Ich möchte gern, dass die Schüler an den Inhalt im Buch denken. Vokabeln und ein eventueller Grammatikschwerpunkt sind auch wichtig, aber
ich will, dass sie erfahren, dass dieses Buch einen Inhalt hat. Ich verstehe
es, obwohl es eine fremde Sprache ist und es kann zu meiner Entwicklung beitragen. (B Int 2: 5)
Auch die Entscheidung der Wortschatzerweiterung wird in Anlehnung an die
frühere Erfahrung mit Gruppe X getroffen. Frau L beschreibt, dass diese
Gruppe, mit der sie „eine ihrer besten Lektüren“ durchgeführt habe, keine wei–––––––––
86

Die Rolle der Aufgaben im Verhältnis zu dem Ziel Leseerlebnis wird in Kapitel 6 näher diskutiert.
„Det är ju viktigt att läsaren själv avgör, det här behöver jag för min förståelse. Det är också ett ansvarstagande som jag inte får ta ifrån eleverna. Då lär man sig inför nästa bok” (B Int 1: 10).
88
„Det blir ju en slags glosinlärning även om det inte är utsagt så“ (B Int 2: 2).
89
„Då kan man lyfta fram ord och glosor ur det [underliggande stoffet, dvs. den lästa texten] och så talar man om det“ (B Int 3: 17).
87
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teren Aufgaben bekommen hätten, als Wörter aus dem Text auszuwählen und
bereit zu sein, über den Text zu sprechen (B Int 4: 23).90
In der Darstellung von Frau Ls Erwägungen unterschiedlicher Zielsetzungen für das Romanlesen in ihrer Gruppe wurden zwei Ziele hervorgehoben, weil sie Hauptthemen in den Interviews waren, nämlich die Lesefreude in der Form von Leseerlebnissen und der Vokabelerwerb, der von Frau
L mit Aufgaben zum Text verbunden wird. Im Folgenden werden die Erwägungen und die Entscheidungen zu den von ihr gesetzten Lehrzielen zunächst
kommentiert und strukturiert, indem die Annahmen und Überzeugungen,
worauf die Entscheidungen aufbauen, d. h. das BAK-Netzwerk, beschrieben
werden. Danach wird auf die Bedingungen für Leseerlebnisse im Fremdsprachenuntterricht eingegangen.

4.2 Die Struktur und der Charakter der Entscheidung –
Frau Ls „Programm“ zur Lesebereitschaft
Es handelt sich bei der Festlegung von Zielsetzungen für den Unterricht um
Entscheidungen in der Planungsphase vor dem Unterricht, die auf der Interpretation vorheriger Unterrichtserfahrungen basieren, wie die Erfahrung mit
Gruppe X, „eine der besten Buchlektüren, die [Frau L] erlebt [hat]“. Die Erwägungen und die Entscheidungen zu den Zielsetzungen der Unterrichtsreihe
sind in hohem Grade explizit und sind sowohl in Frau Ls Verständnis von Literaturunterricht als auch in ihrer praktischen Erfahrung verankert, über die sie
offensichtlich mit viel Aufmerksamkeit reflektiert hat. Deswegen ergibt das
Geflecht von Überzeugungen und Annahmen zum Lesen im Fremdsprachenunterricht den Eindruck eines einheitlichen „Leseprogramms“, das für Frau Ls
Entscheidungen in dieser Unterrichtsreihe wegweisend ist. Das „Leseprogramm“ des „vielen“ (mengenmäßig umfassenden) Lesens wurde bereits beschrieben und an dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass es sich dabei nicht um ein schriftlich festgehaltenes Lehrprogramm handelt, sondern um
in den Interviews formulierte Überzeugungen, die von mir als ein einheitliches
Programm interpretiert werden und einen großen Teil von Frau Ls BAKNetzwerk bilden. Alle Elemente passen jedoch nicht in das Leseprogramm,
wofür Frau Ls Überzeugung, dass die Schüler eine gewisse Menge neue Wörter
lernen sollten, ein Beispiel ist.
Frau L spricht nicht ausdrücklich von Lesemotivation oder Lesebereitschaft. Aus den Aussagen geht jedoch implizit hervor, dass es ihre Zielsetzung
ist, dass die Schüler nach dem Lesen gerne weitere Bücher auf Deutsch lesen.
Das Motto „überschütte die Schüler mit Texten“ impliziert ein Streben nach
der Entwicklung von Lesebereitschaft in der Fremdsprache bei den Schülern.
–––––––––
90

„Den bokläsningen tyckte jag var nog en av de bästa som jag har varit med om. Och det var alltså så
anspråkslöst, eleverna skrev glosor. Och återberättade, det var vad vi gjorde” (B Int 4: 23).
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Wenn Frau L nicht ausdrücklich von Lesemotivation oder Lesebereitschaft
spricht, stehen umso mehr die Begriffe ‚Leseerlebnis’ und ‚Lust am Lesen’ im
Zentrum. Die Hervorhebung des Leseerlebnisses als Ziel des Unterrichts kann
als eine Konkretisierung vom eher schwergreifbaren Ziel der Lesebereitschaft
verstanden werden; das übergreifende Ziel, zum fremdsprachigen Lesen zu
motivieren, nimmt also eine konkrete Form in dem erstrebten erinnernswerten
Leseerlebnis an.
Was Frau L damit meint, kommt im vierten Interview durch die Beschreibung der Gruppe X zum Ausdruck. Die Erzählung von dem Unterricht mit der
früheren Gruppe ist als eine Schilderung von Erinnerungen zu betrachten. Es
wurde nicht festgestellt, wie weit die Unterrichtserfahrung zeitlich zurückliegt
und es muss mit einer gewissen Idealisierung bei der Beschreibung gerechnet
werden, z. B. dass negative Aspekte bei dem im Ganzen als positiv aufgefassten
Unterricht ausgelassen werden und dass positive Aspekte, wie das Engagement
der Schüler, in der Erinnerung verstärkt werden, weil sie das Gesamtbild des
gehaltenen Unterrichts unterstützen. Die Bezeichnungen ‚Gruppe A’ für die
Gruppe der Untersuchung und ‚Gruppe X’ für die Gruppe in Frau Ls Erinnerung werden verwendet, um den ungleichen Status der Daten über die Gruppen zu markieren. Daten zu Gruppe A wurden durch Beobachtung in der Untersuchung erhoben, während Gruppe X ausschließlich als erzählte Erinnerung
in Interviews mit Frau L existiert. Nichtsdestoweniger hat das Erlebnis mit
Gruppe X eine große Bedeutung für Frau L und für den Unterricht, indem sie
bei der Formulierung der Ziele als Vorbild dient. Gruppe X wird als Erfahrung
erst im letzten Interview erwähnt, jedoch in einem Wortlaut beschrieben, der
einen engen Zusammenhang zu den Zielsetzungen des untersuchten Unterrichts aus dem ersten und dem dritten Interview erkennen lässt.91 Die Gruppe
–––––––––
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Im ersten und dritten Interview erzählt Frau L in Präsens was sie für Gruppe A plant und wie sie
normalerweise vorgeht:
Ich mache normalerweise so, dass wenn wir in dieser Erzählung zu einem gewissen Punkt gekommen sind, dann sage ich den Schülern, dass nächstes Mal rechne ich damit, dass die Gruppe,
in der ihr arbeitet, zu mir ins Gruppenzimmer rauskommt und erzählt, was ihr gelesen habt. […].
Und dann habe ich 60 Minuten Zeit, ich kann eventuell etwas Zeit von noch einer Stunde nehmen, und es werden fünf oder sechs Gruppen habe ich mir vorgestellt. […]. Dann sitzen wir im
Gruppenzimmer und sie fangen selbst an zu erzählen. Ich versuche mich im Hintergrund zu halten, denn ich will hören, wie sie den Inhalt aufgefasst haben. (B Int 1:11)
Das erste Mal weiß ich, dass es sehr holprig und schleppend und langsam geht. […] aber danach
haben sie meine Absicht damit entdeckt. […]. Und dann fordere ich sie auf, zu erzählen und können sie nicht erzählen, dann stelle ich Fragen und versuche sie so voranzuleiten. Nächstes Mal
kommen sie, dann haben sie es verstanden, dann erzählen sie von alleine und das dritte Mal fließt
alles sehr gut. Das vierte Mal muss ich gar nicht mehr sprechen, sondern kann nur sitzen und mit
dem Kopf nicken und feststellen: Oh, wie tüchtig meine Schüler sind. (B Int 3: 11)
Im vierten Interview geht sie auf die Erfahrung mit Gruppe X ein und erzählt davon im Vergangenheitstempus:
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ist als frühere Erfahrung eines der BAK-Elemente, die Frau Ls Unterrichtsentscheidungen prägen.
Die Interpretation, dass eine frühere Gruppe eine große Rolle für den geplanten Unterricht spielt, stimmt mit Woods (1996) Forschungsergebnis überein, dass Lehrer weitgehend von früheren Unterrichtserfahrungen ausgehen,
wenn sie neuen Unterricht planen. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass Frau L
das erfolgreiche Konzept mit Gruppe X wiederholen möchte, zumal der geplante Unterricht Grundlage einer Untersuchung sein soll. Die positive Erfahrung kann als eine der zur Verfügung stehenden Ressourcen gesehen werden,
die die Lehrerin bei ihrer Planung nutzt und die sie gegen einschränkende Faktoren aushandelt (Woods 1996).
In Frau Ls Fall werden die Unterrichtsziele vor allem von der Einschätzung
der schülerischen Bereitschaft, sich auf das Leseerlebnis einzulassen, eingeschränkt. Frau L weiß, dass das Lesen einigen Schülern „sehr viel Arbeit“ bereiten wird (B Int 1: 8). Die Einschränkungen führen zur Formulierung von
zwei Teilzielen: die Schüler sollen die Textmenge bewältigen und ein globales
Leseverhalten anwenden und entwickeln. Frau Ls Maßnahmen, mit denen sie
einer Überforderung der Schüler vorbeugen will, zeigen sich in einer Schülerorientierung im Sinne des Ermöglichens von Lernprozessen. Durch die Steuerung des Schwedischunterrichts, die Unterteilung des Romans in kürzere Abschnitte und das Lesen im Unterricht eliminiert sie vermutete Hindernisse im
erstrebten Lernprozess. Hauptsächlich dämmt sie den befürchteten Zeitmangel
ein und schafft Raum für das erwünschte Lernen im Unterricht.92
Um die Entscheidungen der Lehrerin nachvollziehen zu können, wird im
Folgenden die Struktur zwischen den Aussagen in den Interviews weiter erläutert. Zuerst wird der Ausgangspunkt für die Zielsetzungen in Form eines
BAK-Netzwerks beschrieben und visuell dargestellt.

Ein Jahr habe ich das Buch Damals war es Friedrich mit Stufe 4 gelesen, […] so strikt durchgeführt. […]. Schon von Anfang an habe ich die Schüler jede Woche während des Lesens [in Gruppen] getroffen und mit ihnen Gespräche geführt. (B Int 4: 22)
Am Anfang waren sie sehr unbeholfen und sie haben gesessen und einander angeguckt und meistens Schwedisch gesprochen und so [murmelt] den Mund kaum aufgemacht und danach haben sie
verstanden, was ich wollte. Ich wollte, dass sie erzählen können, dass sie die Aussage eines anderen
in Frage stellen können. Als wir damit [mit dem Roman] fertig waren, konnten die Schüler sehr
gut sprechen. Und das war ja…. Ich war selbst erstaunt darüber. Ich konnte es nicht begreifen.
Und die Wirkung wurde dadurch hervorgebracht, dass ich sie nur in kleinen Gruppen getroffen
habe, das war sehr spannend. (B Int 4: 22-23)
Die Buchlesung war eine der besten, die ich erlebt habe, finde ich. Und es war also so anspruchslos, die Schüler haben Vokabeln aufgeschrieben. Und nacherzählt, nichts weiter. (B Int 4: 23) (Die
schwedische Originallautung der Interviewzitate kann im Anhang nach den Auszügen eingesehen
werden.)
92

Das Einteilen in kürzere Abschnitte hat sie mit Gruppe A im vorhergehenden Semester als positiv
empfunden.
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Figur 2 Frau Ls BAK-Netzwerk über Ziele für das Lesen des Jugendromans Die Einbahnstraße.
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4.2.1 Frau Ls BAK-Netzwerk – Ausgangspunkt für die Zielsetzungen
Frau L sieht es als eine ihrer Aufgaben als Deutschlehrerin an, dem negativen
Bild vieler Schüler von der deutschen Sprache und dem Deutschunterricht entgegenzuwirken. Es ist ihr wichtig, dass die Schüler den Unterricht sinnvoll und
auch unterhaltsam finden, was nicht mit einem oberflächlichen Spaß-Haben
gleichgesetzt werden sollte. Ihre Ambitionen gehen tiefer, in die Richtung eines Engagements beim Lesen, das mit einer persönlichen Anteilnahme am Lesen und am Unterricht verbunden ist.93
Mit dem Ziel der Aufwertung der Sprache (A) und des Sprachunterrichts
(B) durch Leseerlebnisse ist das Ziel der Authentizitätssteigerung (C) verbunden, womit in der Sprachdidaktik eine Steigerung der persönlichen Relevanz
für die Schüler verstanden wird. Das Streben nach Authentizität ist mit dem
Ideal des natürlichen Spracherwerbs verbunden, bei dem vorausgesetzt wird,
dass eine Sprache am besten in einer zielsprachigen Umgebung in echter
Kommunikation mit Muttersprachlern gelernt wird. Zentral sind hier die Begriffe ‚echt’ und ‚natürlich’, die signalisieren, dass die Aktivitäten für die kommunizierenden Personen sinnvoll sind. Die Fiktivität literarischer Texte hindert nicht die Möglichkeit des Lesers in eine authentische, d. h. für sich selbst
relevante, Interaktion mit dem Text zu treten. Frau Ls Äußerung, dass Schüler
im Unterricht über Bedürfnisse und Gefühle sprechen dürfen sollen, ist ein
Beispiel für Authentizitätssteigerung. Sie verbindet das Einbringen der persönlichen Dimension der Schüler in den Unterricht mit ihrer Neigung, die Sprache weiterzulernen, auch wenn es kein Pflichtfach ist (B Int 3: 20).94 Auch das
Empfinden von Lesefreude (D) verbindet sie mit der Wahl der Schüler,
Deutsch weiterzulernen.95 Das Ziel der Authentizität ist wiederum im Lichte
der ganzheitlichen und kommunikativen Sprachanwendung (E) zu sehen, indem das Lesen literarischer Texte Anlässe zum Reden und zum Schreiben geben sollen.96
Neben der Aufwertung der Sprache und des Sprachunterrichts ist ein weiterer Ausgangspunkt in Frau Ls Überzeugung, dass viel Lesen die Sprachentwicklung fördert: „je mehr gelesen wird, umso flüssiger wird die Sprache“
(B Int 1: 3).97 Die Auffassung stimmt mit ihrer Erfahrung eines Erzählprojekts
im Schwedischunterricht überein, das sie auf den Deutschunterricht überträgt:
Jede Gelegenheit zum Lesen – von literarischen Texten oder von Sachtexten –
sollte wahrgenommen und als Sprechanlass für Gespräche über das Gelesene
genutzt werden (B Int 3: 19).
–––––––––
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Siehe die Diskussion über die emotionale Beteiligung des Lesers in 5.2.1.
Siehe das ganze Zitat in 4.1.2 (S. 61).
95
Auszug 3 (S. 57).
96
Vgl. Kramsch & Kramsch (2000: 567) über die Rolle der Literatur als ‚authentischer Text’.
97
Siehe Auszug 2 (S. 56) in 4.1.
94
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Frau L scheint es zwar als selbstverständlich anzusehen, dass die Thematik
des Romans zentral ist, die periphere Stellung der Thematik in den Interviews
zeigt jedoch darauf hin, dass sie eher als Grundlage für das Leseerlebnis und für
die Entwicklung von Lesebereitschaft, die Hauptziele des Leseprogramms,
dient. Eine andere Deutung des begrenzten Raums, den der Inhalt des Textes
in den Interviews einnimmt, wäre, dass Frau L sich bereits mit dem Thema
auseinandergesetzt hat, dass der Inhalt des Romans sozusagen kein aktuelles
sondern eher altes Thema in ihrem BAK-Netzwerk ist. Darauf deuten einige
Aussagen, die in Kapitel 5 zur Textauswahl näher behandelt werden.
Das Lesen des Romans mit dem Ziel des Leseerlebnisses erfüllt also mehrere Zwecke: Es dient der Aufwertung der Sprache, dadurch dass die Schüler am
Lesen Vergnügen finden und Freude entwickeln sowie die Sprache für echte
Kommunikationsanlässe verwenden können. Auch eine Aufwertung des
Sprachunterrichts wird vorgesehen, indem das Lesen Variation im Unterricht
bietet, und die Schüler dazu aufgefordert werden, sich selbst beim Lesen und
bei den Gesprächen über den Text einzubringen. Die persönliche Anknüpfung
wird als ein Faktor gesehen, der den Deutschunterricht aufwerten kann. Weiter
dient das Lesen dem Zweck der Sprachentwicklung (G), und im Zentrum stehen die Lesefreude und das Leseerlebnis als Hauptziele des Unterrichts. Die
Voraussetzungen für Lesefreude und Leseerlebnisse werden durch ein globales
Leseverhalten aber auch durch freies Lesen erreicht. Die zwei Teilziele ‚sich das
Lesen eines deutschen Romans zuzutrauen’ und ‚globales Leseverhalten’ sind
also der Lesefreude untergeordnet.
Zusammenfassend kann Folgendes gesagt werden: Frau L sieht Lesen als
eine Schlüsselaktivität für den Fremdsprachenerwerb an, weswegen sie zu der
Aufwertung des Lesens im Unterricht beitragen will. Sie geht von der Ressource der positiven Erfahrung mit Gruppe X (H) aus, die die Bezeichnung positives Leseerlebnis erhält. Die positive Erfahrung sieht sie jedoch in der Gruppe
A von den Faktoren „Angst vor der Textmenge“ und „das Bedürfnis, alle Wörter zu verstehen“ eingeschränkt: Diese einschränkenden Faktoren zeigen die
Notwendigkeit, zwei Teilziele für die Unterrichtsreihe aufzustellen: die Schüler
müssen mit der Textmenge zurechtkommen und ein globales Leseverhalten
anwenden, um das übergeordnete Ziel, das Leseerlebnis, erreichen zu können.
Zielformulierungen zum Textinhalt sind dem Hauptziel untergeordnet.
Nicht im Einklang mit dem beschriebenen Netzwerk sieht Frau L die
Wortschatzerweiterung (K), die trotz ihres Zweifels daran, dass Wortschatzerweiterung mit dem Hauptziel vereinbar sei, als Lehrziel feststeht. Für Frau L
ist es schwer vereinbar mit dem übrigen BAK-Netzwerk, wie in Auszug 11
verdeutlicht wurde: „Erlebnis – Aufgaben, bedeutet es Erlebnis kontra Aufgaben oder gibt es Aufgaben, die das Erlebnis vertiefen? Es wäre ja ein phantasti-
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sches Ziel, wenn ich das erreichen könnte“ (B Int 1: 7).98 Sie hält sich die Möglichkeit offen, dass die Ziele miteinander vereinbar sein könnten, ist davon aber
nicht überzeugt, sondern stellt Erlebnis und (Worterwerbs-)Aufgaben als Kontraste einander gegenüber, da sie freies Lesen ohne Störung als eine Voraussetzung für die Leseerlebnisse sieht. Welche Annahmen und Überzeugungen hinter der Entscheidung stehen, die Wortschatzerweiterung als Ziel für die Arbeit
mit dem Roman aufzustellen, ist nicht einfach aus den Aussagen zu deuten. In
Auszug 11 (S. 62) verbindet sie das Ziel des Wortschatzerwerbs mit etwas,
„was sie in sich hat“. Diese vage Ausdrucksweise deutet jedoch auf die feste
Überzeugung hin, dass die Schüler 20 Vokabeln pro Woche lernen sollten.
Diese gehört somit zu Frau Ls Netzwerk von Annahmen und Überzeugungen,
ist jedoch nicht mit den früher besprochenen BAK-Elementen des „Leseprogramms“ verbunden. Im Gegenteil sieht Frau L es als eine widersprüchliche
Kombination an, an der sie trotzdem festhält.
Frau L erlebt die Aufstellung der Ziele nicht als komplex. Das Hauptziel ist
für sie in einem größeren logischen Zusammenhang eingebettet, und es dient
mehreren angestrebten Zwecken auf einmal. Die Entscheidung Lesefreude als
Hauptziel zu setzen, erweckte daher nicht den Eindruck, schwierig gewesen zu
sein. Der Zielkonflikt zwischen Lesefreude und Wortschatzerweiterung/Aufgaben dagegen ist eher von Komplexität und schwierigen Erwägungen geprägt.
Der von Frau L erlebte Konflikt zwischen ihrem Hauptziel Leseerlebnis
und dem Bedarf an Aufgaben ist eines der zentralen Themen in den Interviews
und scheint daher eine Spannung in ihrem BAK-Netzwerk zu sein. Dies wird
unter anderem dadurch bestätigt, dass sie mehrfach das Thema aufgreift, was
an sich bezeugt, dass es sich um einen Konflikt handelt, den sie zu lösen versucht. Die Spannung gilt dem Verhältnis zwischen Leseerlebnissen in einer
Fremdsprache und lesebegleitenden Aufgaben, sei es Vokabeln zu sammeln
oder andere Aufgaben zum Text.
Da Lesefreude den ersten Teil des Zielkonflikts über Erlebnis oder Aufgaben ausmacht, ist es für ein vertieftes Verständnis der Komplexität der Unterrichtssituation angebracht, das Verständnis von Lesefreude im Fremdsprachenkontext näher zu beleuchten. Dies wird vor allem dadurch erreicht, dass Theorien und Forschung zu Leseerlebnissen und Lesefreude beziehungsweise zum
Lesen in einer Fremdsprache herangezogen werden, und Frau Ls Entscheidung und Fragestellung zum Ziel Lesefreude zeitweilig in den Hintergrund der
Darstellung gerückt werden.

–––––––––
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„Upplevelse – uppgifter. Blir det upplevelse kontra uppgifter eller blir det uppgifter så att upplevelsen
fördjupas? Det vore ju ett fantastiskt mål, om jag kunde få det” (B Int 1: 7).
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4.3 Was ist ein Leseerlebnis?
4.3.1 Erlebnisorientiertes Lesen
Leseerlebnisse werden in gewissem Sinne als grundlegend für literarisches Lesen betrachtet. In dem so genannten reader-response-Ansatz wird der Erfahrungs- oder Erlebnisaspekt seit langem als ein entscheidender Unterschied zwischen dem literarischen Lesen und dem Lesen von Sachtexten diskutiert. Bereits 1938 wies Rosenblatt auf diesen Unterschied hin, als sie die zwei Lesarten
aesthetic und efferent reading beschrieb (Rosenblatt 1938; Rosenblatt 1978).
Deutlichere Bezeichnungen sind erlebnisorientiertes bzw. informationsorientiertes
Lesen.99 Eine Erklärung der Begriffe kann folgenderweise bildhaft dargestellt
werden: Ein Leser eines Gedichts fokussiert eher auf das Geschehen während
des Lesens und somit auf das Erlebnis des Lesens als der Leser eines Zeitungstextes. Die Aufmerksamkeit des Zeitungslesers hingegen ist hauptsächlich auf
die im Text vermittelte Information gerichtet. Rosenblatt beschreibt ihr Verständnis vom ästhetischen Lesen unter anderem durch die Metapher einer
musikalischen Aufführung: „The reader of a text who evokes a literary work of
art is, above all, a performer, in the same sense that a pianist performs a sonata,
reading it from the text” (Rosenblatt 1978: 28). Erst wenn das Werk (oder der
literarische Text) aufgeführt (gelesen) wird, kann es genossen und erlebt werden. Rosenblatt sieht die „Aufführung“ eines literarischen Textes als ein Ereignis im Leben des Lesenden (Rosenblatt 1978: 16), dem sie die Bezeichnung
poem verleiht. Das Ereignis, the poem, ist weitgehend von der Aufmerksamkeit
des erlebenden Lesers abhängig: „Only if the reader turns his attention inward
to his experience of the journey itself [lies: sein Erlebnis des Lesens], will a poem happen“ (Rosenblatt 1978: 28). Ein poem in Rosenblatts Bedeutung ist also
das, was der Leser erlebt, wenn er während des Lesens seine Aufmerksamkeit
auf sein Erlebnis richtet. Beim informationsorientierten Lesen dagegen wird
die Aufmerksamkeit auf das Ergebnis des Lesens, auf die angeeignete Information gerichtet. Rosenblatt sieht ästhetisches und informationsorientiertes Lesen
nicht als reine Formen des Leseverhaltens, sondern eher als Pole eines Kontinuums. Bei jeglicher Art von Lesen sind die beiden Lesarten vorhanden, dominieren jedoch abwechselnd, meint Rosenblatt (1978: 35ff). Für das Verständnis des Begriffs ‚Leseerlebnis’ bedeutet Rosenblatts Ansatz zum literarischen Lesen, dass wir bei literarischen Texten eine Erwartung haben (können),
etwas zu erleben. Die Voraussetzung dafür sieht sie in der auf den Erlebnisaspekt des Lesens gerichteten Aufmerksamkeit des Lesers.
–––––––––
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Lundahl behält die Bezeichnung ‚ästhetisch’ wählt aber ‚informationsorientiertes Lesen’ für Rosenblatts ‚efferent reading’ (schwed.: estetisk bzw. informationsinriktad läsning) (Lundahl 2001). Da ‚efferent’ auch im Deutschen eher ungebräuchlich ist, werden im Folgenden für Rosenblatts aesthetic
sowohl ‚ästhetisch’ als auch ‚erlebnisorientiert’, für efferent jedoch ausschließlich ‚informationsorientiert’ verwendet.
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Ein Fokus auf das Erlebnis und ein Richten der Aufmerksamkeit auf das,
was während des Lesens evoziert wird, bedeutet, dass der Leser sich selbst in
die Interaktion mit dem Text einbringt. Dies bedeutet sowohl eine Art innere
Bewegung als auch eine emotionale Beteiligung. Im Zitat oben nennt Rosenblatt das Lesen eine Reise, eine Metapher einer räumlichen Bewegung die auch
von Langer in Envisioning literature (1995) verwendet wird. Langer sieht die
Interaktion mit dem (literarischen) Text als „envisionment building“: das Aufbauen einer Vorstellung der Textwelt. Diesen Prozess beschreibt sie in vier
Haltungen (stances): being out and stepping into an envisionment, being in and
moving through an envisionment, stepping out and rethinking what one knows und
stepping out and objectifying the experience (Langer 1995: 16ff). Sie verbindet also
die Vorstellung des Textes mit der Bewegung des Lesers in die und in der
Textwelt. Die Metapher der Räumlichkeit beim Lesen ist auch in dem Ausdruck zu finden, dass man in ein Buch versunken sein kann, der für den Zustand Leseglück nicht selten verwendet wird. Frau Ls Äußerung, dass sie will,
dass die Schüler von dem Text gefangen werden, beschreibt einen ähnlichen
Zustand. Deutlich ist, dass die Bewegung und die Versunkenheit mit emotionaler Beteiligung und/oder einem persönlichen Relevanzgefühl verbunden ist,
die unter der Bezeichnung ‚innere Motivation’ zusammengefasst werden können.
In Frau Ls Fall handelt es sich also nicht um das Erleben im Sinne eines
konstanten Bewusstseinsstroms, sondern um besondere Erlebnisse. Frau L
wünscht sich die Reaktion ihrer Schüler, dass das Lesen des Romans für sie zu
einer Erinnerung wird, etwas, was sie als etwas Besonderes erleben. Dewey
kennzeichnete in Art as experience die besonderen Erlebnisse der ästhetischen
Erfahrung als „heightened vitality” (Dewey 1934: 19) und „something of tremendous importance […] standing out because marked out from what went
before and what came after” (Dewey 1934: 36). Er vertritt die Sichtweise, dass
ästhetische Erlebnisse von einer Bewegung (flow) zu einem erfüllten Ende (closure) geprägt seien, dass sie durch den Rhythmus zwischen beispielsweise
Spannung und Stabilität oder zwischen Konflikt und Lösung des Konflikts geprägt seien (Dewey 1934: 16–17) und dass beim ästhetischen Erlebnis das Interesse des Beteiligten eher auf den Prozess gerichtet ist als auf das Ergebnis des
Prozesses (Dewey 1934: 39).100 Der Gedanke, die Erfahrung von Kunst wäre
von einem erfüllten Ende geprägt, zeigt, dass Deweys Sichtweise vor dem Postulat des Fragmentarischen der Postmoderne konzipiert wurde und daher in
Frage gestellt werden kann, in wie weit die Vorstellung einer erreichbaren
Ganzheit tragfähig ist. Dennoch sollte das Streben nach Sinn und nach einem
Ganzen als Triebkraft beim Lesen nicht ausgeblendet werden. Denn obwohl
Erfüllung und Ganzheit im Sinne der postmodernen Theorien nicht erreichbar
wären, ist ein Streben danach nicht ausgeschlossen. Im Folgenden wird der
–––––––––
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Vergl. Rosenblatts Gedichtleser und Zeitungsleser.
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Aspekt der Erfüllung jedoch nicht betont, sondern es wird eher auf die Dynamik der Bewegung und auf den flow-Begriff eingegangen.

4.3.3 Lesen – ein flow-Erlebnis?
Weitere Beiträge zum Verständnis von Lesefreude und Leseerlebnissen sind in
dem Band Leseglück – eine vergessene Erfahrung? gesammelt, in dem in mehreren Beiträgen Leseglück mit Forschung über so genannte flow-Erlebnisse verglichen wird (Bellebaum & Muth 1996; Csíkszentmihályi 1990). Da das flowKonzept in langjähriger Forschung verankert ist und Wesentliches zum Verständnis eines positiven Leseerlebnisses beitragen kann, wird es hier in die
Überlegungen über Leseerlebnisse einbezogen.
Der Psychologe Csíkszentmihályi hat sich in seiner Forschung den positiven Zuständen der Menschen gewidmet, „um die Bedingungen auszumachen,
unter denen sich ein […] Glücksempfinden einstellt“ (Muth 1996: 60–61). In
Tabelle 1 stellt Muth die Vorbedingungen für flow bestimmten Elementen des
Lesens gegenüber und kommt zu dem Schluss, dass positive Leseerfahrungen
oder Leseglück unter gewissen Voraussetzungen mit Hilfe der flow-Theorie
beschrieben werden können.101

1
2
3
4
5
6
7

Parallelen zwischen der flow-Theorie und der Lese-Erfahrung
Vorbedingungen für flow
Elemente des Lesens
Dynamische Balance zwischen LeEine alle Kräfte herausfordernde Aufgabe,
seanstrengung und Lese-Fähigkeit
der man gewachsen ist – und an der man
wächst
Deutliche Ziele/klare Rückmeldungen
Flüssige Interaktion mit dem Text
Konzentration und Hingabe an die Aufgabe Versunkenheit in die Lektüre
Verändertes Zeitgefühl
Zeit vergeht „wie im Fluge“
Spielerische Autonomie
Gefühl einer inneren Befreiung
Überwindung beengender Ich-Grenzen
Sorgenfreie Lesereise
Autotelische Erfahrung
Augenblicke zweckfreien Daseins

Tabelle 1 nach Muth (1996: 78)

Flow-Erlebnisse werden in der 7. Vorbedingung zusammenfassend als autotelische Erfahrungen bezeichnet (Muth 1996: 61). Unter autotelisch (aus dem
Griechischen autós ‚selbst’ und telós ‚Ziel’) wird „eine sich selbst genügende
Aktivität“ verstanden, „die man ohne Erwartung künftiger Vorteile ausübt, einfach, weil sie in sich lohnend ist“ (Csíkszentmihályi 1992: 97, zitiert nach
Muth 1996).102 Das Schlüsselelement des flow-Erlebnisses ist also der Selbstzweck, der auch mit der Extremform des ästhetischen Lesens von Rosenblatt
–––––––––
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„Among the many intellectual pursuits availiable, reading is currently perhaps the most often mentioned flow activity around the world (Csíkszentmihályi 1990: 117).
102
„The term „autotelic“ derives from two Greek words, auto meaning self, and telos meaning goal. It
refers to a self-contained activity, one that is done not with the expectation of some future benefit,
but simply because the doing itself is the reward” (Csíkszentmihályi 1990: 67).
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übereinstimmt. Flow wird weiter als ein Wechselspiel zwischen Herausforderung und Fähigkeit beschrieben, indem das Empfinden von Glück von zwei
Seiten bedroht werden kann: Wenn die Aufgabe zu einfach ist, wird die Aktivität zu langweilig, wenn sie aber den Fähigkeiten übersteigt ist sie beängstigend. So beschreibt Csíkszentmihályi den flow-Zustand als einen schmalen
Gang zwischen einerseits der Angst vor einer Herausforderung, die im Verhältnis zum eigenen Vermögen zu groß ist, und andererseits der Langeweile,
die entsteht, wenn die Herausforderung den Fertigkeiten nicht entspricht
(Csíkszentmihályi 1990: 74f).
Wenn der Leser seine Aufmerksamkeit in erster Hand auf das Erlebte richtet, wie es der Fall ist, wenn er beim Lesen Zeit und Raum vergisst – wenn also
eher der Prozess als das Ergebnis des Lesens im Zentrum steht – könnte das als
ein Selbstzweck und dadurch als ein Teilfaktor eines flow-Erlebnisses bezeichnet werden. Die Bezeichnung flow erinnert weiter an die fließende Bewegung,
die Dewey als eine Voraussetzung für ästhetische Erlebnisse sieht (Dewey
1934: 36). Auch der von Dewey erwähnte Rhythmus, der Wechsel zwischen
Konflikt und Lösung, kann durch die zwei ersten Faktoren der flow-Theorie –
durch ein Pendeln zwischen Herausforderung und Erfüllung, zwischen Ziel
und Rückmeldung – erfasst werden. Schön (1996: 173) merkt jedoch an, dass
„nicht jede Glückserfahrung beim Lesen […] mit dem Begriff des flow zu beschreiben [ist]“. Obwohl der Begriff auch den Aspekt des intellektuellen Vergnügens bei der Bewältigung eines herausfordernden Textes abdeckt, ist das literarische Lesen viel zu individuell geprägt und vielseitig wirkend, als dass es
sich in allgemein geltenden Begriffen beschreiben ließe.
Bei einem Vergleich des oben beschriebenen flow-Zustandes mit Frau Ls
Zielsetzung für den Unterricht, stellt sich heraus, dass ihr Verständnis von Leseerlebnissen teilweise mit der flow-Theorie beschrieben werden kann. Vor allem stimmt die Beschreibung von flow mit dem Ziel der Versunkenheit und
der Erfahrung mit Gruppe X überein, die laut Frau Ls Erinnerung von den
Schwierigkeiten des fremdsprachlichen Lesens nicht gehindert wurden, sondern sich auf ihr Leseerlebnis konzentrieren konnten. Die flow-Theorie kann
also behilflich sein, gewisse Aspekte des Begriffs ‚Leseerlebnis’ vor allem im
Sinne von einem einmaligen Ereignis zu erklären. Im Folgenden wird der Fokus etwas geändert, indem auf Lesefreude als positive Grundeinstellung zum
Lesen und auf die Entwicklung von Leselust eingegangen wird.

4.3.2 Die Entwicklung von Leselust
Das Erreichen des Lehrziels Lesefreude ist im großen Ausmaß von der früheren Leseerfahrung der Schüler beeinflusst. Graf (1996) und Schön (1996) betonen beim Aspekt des Leseglücks, dass es sich um ein Kindheitserlebnis handelt, das manchen Lesern verloren gegangen ist, während andere auch im erwachsenen Alter in literarische Texte versinken können. Ihre Beschreibung der
kindlichen Leselust ist mit Frau Ls Zielvorstellung, mit dem Versunkensein im
Text und mit dem Spaß am Lesen, mit dem Wunsch, dass die Schüler „nur“
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Lesen dürfen, vergleichbar. Grafs Berichte über die Entwicklung der kindlichen Leselust, lassen auf vier Verhaltensweisen gegenüber dieser Leseerfahrung
schließen. Er beschreibt drei Kategorien junger Erwachsener als Leser (Graf
1996: 199):
Diejenigen, die
• Erfahrungen kindlicher Leselust haben, ähnliche Erlebnisse aber nicht
mehr beim Lesen erwarten, sondern eine eher instrumentelle Beziehung zu literarischen Texten entwickelt haben,
• Erfahrungen kindlicher Leselust haben, und weiterhin ähnlichen ungestörten und unkomplizierten Genuss vom Lesen erwarten,
• Erfahrungen kindlicher Leselust haben, die sie in transformierter
Form wiederentdecken, in dem sie unter anderem auch neue ungewohnte Formen von Literatur und Gedanken genießen können.
Die drei Kategorien sind für Frau Ls Ziel von Interesse, weil sie die Neigung
der Schüler zur Lesefreude beschreiben. Obwohl sich Grafs Untersuchungen
auf Studierende beziehen – eine Altersgruppe, die etwas älter als Frau Ls Schülergruppe ist –, sind die Kategorien indirekt auf die untersuchte Gruppe übertragbar. Es ist zu vermuten, dass in der Schülergruppe die drei Kategorien
mehr oder weniger vorhanden sind. Dazu ist eine vierte Kategorie hinzuzufügen, die Graf bewusst ausgelassen hat, nämlich diejenigen, die keine Erfahrungen kindlicher Leselust haben. Die Heterogenität des Leseverhaltens und der
Leseerwartungen trägt zu der Faktorenvielfalt der Unterrichtssituation und dadurch zu ihrer Komplexität bei, indem die Leserentwicklung der einzelnen
Schüler das Erreichen des Lehrziels beeinflusst.

4.3.4 Leseerlebnisse – eine Zusammenfassung
Leseerlebnisse zu beschreiben, ist ein schwieriges Unterfangen, wie alle Erscheinungen, die persönlich geprägt sind. Oben wurde versucht, generelle Züge
der Leseerlebnisse aus unterschiedlichen Quellen, sowohl aus der Leseforschung als auch der Theoriebildung zum Lesen zu erfassen. In der Darstellung
unten wird nun zusammengefasst, was die Leseerlebnisse kennzeichnet, die als
erinnernswert und mit Freude verbunden empfunden werden.
Leseerlebnisse werden erst dadurch ermöglicht, dass der Leser sich selbst in
eine Interaktion mit dem Text bringt, was als eine innere Motivation in der
Form von emotionaler Beteiligung oder das Erleben von persönlicher Relevanz
verstanden werden kann.103
Mehrere Metaphern für literarisches Lesen (sowie die Theorie über flowErlebnisse) setzen ein Fließen, eine Bewegung oder eine Richtung voraus (z. B.
Rosenblatts Reise und Langers Bewegung in den und im Text). Dieser Fluss
kann als ein von Dynamik geprägter Leseprozess bezeichnet werden. Der As–––––––––
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Emotionale Beteiligung und das Erleben von Relevanz werden in Kapitel 5 näher diskutiert.
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pekt wird unten im Zusammenhang mit dem Lesen in einer Fremdsprache in
der Form von Lesefluss aufgegriffen.
Ein Leseverhalten mit Fokus auf den Prozess im Kontrast zum Ergebnis
des Lesens wird von mehreren Seiten hervorgehoben. Dieser führt in der extremen Form dazu, dass der Prozess sich zu einem Selbstzweck entwickelt.
Wie bereits erwähnt, ist der Gedanke mit der Vorstellung von ästhetischem
(erlebnisorientiertem) Lesen bei Rosenblatt verwandt.
Ein wichtiger Bestandteil scheint das Gleichgewicht zwischen Herausforderung und Fähigkeit zu sein, das durch das Bild des flow-Zustandes als einen
Korridor zwischen Angst und Langeweile einleuchtend beschrieben wurde
(Csíkszentmihályi 1990: 74f). Der Balanceakt kann zum Teil die intellektuelle
Seite der Lesefreude erklären.
Weiter scheint das Erfolgserlebnis durch einen Rhythmus oder einen
Wechsel geprägt: zwischen den zu erreichenden Zielen und der Rückmeldung,
dass diese erreicht wurden. „Beim Lesen heißt die Rückmeldung Verstehen“,
behauptet Muth (1996: 65), und weist darauf hin, dass dieser Wechsel beim
Lesen auf einem recht einfachen Niveau verwirklicht wird, in dem Lesen aus
Erwartungen auf das Kommende und Erfüllung oder Korrektur der Erwartungen besteht.
In den bisherigen Ausführungen zur Lesefreude wurde vor allem der prozessorientierte Teil behandelt, d. h. die Kennzeichen derjenigen Verhaltensweisen und Zustände, die als positive Leseerlebnisse bezeichnet werden können.
Ganz ausgelassen wurden jedoch die Auslöser solcher Verhaltensweisen, z. B.
die Texte und ihr Inhalt, die zum Lesen einladen und zum Weiterlesen anregen. Im Zusammenhang mit Leseglück wird der Qualität der Texte keine Bedeutung zugeschrieben: es kann beim Lesen von sowohl Sachtexten, als auch
von Unterhaltungsliteratur stattfinden (Schön 1996: 171–172). Wichtig ist jedoch, dass der Leser genug Interesse am Textinhalt oder persönliche Relevanz
findet, um sich auf den Text einzulassen: erlebendes Leseverhalten bedarf der
(inneren) Motivation des Lesers, den jeweiligen, besonderen Text zu lesen.
Es muss betont werden, dass die Individualität des Lesens und der Entschluss, durch das Ziel Lesefreude dieser Individualität im Unterricht Raum zu
geben, zur Komplexität der Unterrichtssituation beiträgt. Kommt der Faktor
Fremdsprache dazu wird diese zusätzlich erhöht. Da Frau Ls Zielkonflikt Aufgaben im Zusammenhang mit fremdsprachigen Leseerlebnissen gilt, wird das
Verständnis von Leseerlebnissen im Folgenden um den Aspekt der Fremdsprachlichkeit erweitert.

4.4 Lesen in der Fremdsprache
Vorläufig wird angenommen, dass die obige Darstellung eine plausible Vorstellung von positiven und erinnernswerten Leseerlebnissen anbietet. Dabei stellt
sich jedoch die Frage, was mit dem Fluss und dem Gleichgewicht geschieht,
wenn statt in der Muttersprache in einer Fremdsprache gelesen wird. Wie sieht
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das Verhältnis zwischen Leseerlebnis und fremdsprachigem Lesen aus? Es
zeigt sich, dass die beiden Elemente in der Forschung selten zusammengeführt
werden. In rezeptionsästhetisch und reader-response-orientierten literaturdidaktischen Ansätzen wird der Faktor Fremdsprache zwar angesprochen, aber nur
ausnahmsweise in der Darstellung durchgehend berücksichtigt. Der Fokus solcher Studien liegt oft in anderen Bereichen, wie interkulturellem Verstehen
oder Schülerorientierung (Bredella & Burwitz-Melzer 2004; Burwitz-Melzer
2003; Delanoy 2002; Schenke 1998). Der dort untersuchte Fremdsprachenunterricht mit literarischen Texten nähert sich dem muttersprachlichen Literaturunterricht. Die Ansätze gehen davon aus, dass Lesen auch in einer fremden
Sprache bereichernd ist und sehen entweder die Frage, wodurch das bereichernde Erlebnis in der Fremdsprache verhindert werden könnte, als nicht relevant an, oder sie vermeiden es, auf die Problematik, die mit den sprachlichen
Schwierigkeiten einhergeht, einzugehen. Die Forschungsansätze, die sich besonders dem fremdsprachigen Lesen widmen, scheinen dagegen beim Leseverstehen (Ehlers 2007: 113–114) haltzumachen, als würde es sich beim fremdsprachigen Lesen in erster Hand um die Aneignung von Informationen handeln. Auf das Thema des Verhältnisses zwischen fremdsprachigem Lesen und
dem Erleben von Lesevergnügen wird nur in wenigen Untersuchungen eingegangen, wenn es auch in einigen Studien gestreift wird. Eine Ausnahme ist Beckers Studie zum fremdsprachigen Lesen Schüler im Umgang mit fremdsprachiger Literatur (1992), die besonders den Faktor Fremdsprache aufgreift
und dabei auch auf intensive Leseerlebnisse eingeht. Auch Küppers (1999) hat
sich dem fremdsprachlichen Aspekt der Lesesozialisation gewidmet.
Becker ermittelt in seiner Studie, dass Leseerlebnisse und Fremdsprache
einander nicht ausschließen:
Die Schülerbeiträge geben einen nachhaltigen Eindruck von der Lebendigkeit, Tiefe und Intensität vieler Textkonkretisationen, so daß die Befürchtung, die Fremdsprache stehe einem wirklichen Leseerlebnis im
Weg, der Grundlage entbehrt. (Becker 1992: 212)
Auch in der Fremdsprache kann nach Schüleraussagen die Lektüre von
Literatur ein nachhaltiges, intensiv empfundenes Erlebnis bedeuten.
(Becker 1992: 175)
Becker betont jedoch „dass für das Erreichen dieses zweifelsohne hochgesteckten Ziels“ zwei Bedingungen erfüllt sein müssten: Aufgeschlossenheit
und Einfühlungsvermögen gegenüber der Sprache und eine positive Einstellung gegenüber dem Schulfach (Becker 1992: 175). Was also von Becker als eine Voraussetzung für intensive Leseerlebnisse beschrieben wird, wird von
Frau L als ein Ziel, als eine erwünschte Folge des Leseerlebnisses gesehen, indem sie durch die Unterrichtsreihe zum Jugendroman ein Engagement für die
Sprache wecken will, so dass die Schüler „in der zweiten Klasse Deutsch [als
Wahlfach] wählen“ (B Int 1: 12). Beckers Befund schließt, trotz des Unterschieds, ob die Bedingungen als Voraussetzung oder als Ziele des Unterrichts
gesehen werden, hohe Ziele für den fremdsprachlichen Literaturunterricht
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nicht aus. Seine Ausführungen dienen als Ausgangspunkt für die folgende Darstellung, die den Kennzeichen des fremdsprachigen Lesens nachspürt. Lesen in
einer Fremdsprache ist eine Sonderform des Lesens, die in einigen Aspekten
dem Lesen in der Muttersprache ähnlich ist, in anderen jedoch einer Eigenlogik folgt (Burwitz-Melzer 2004: 205; Ehlers 1998: 180f). Es wird im Folgenden durch das Heranziehen von Forschung zum fremdsprachigen Lesen untersucht, wodurch fremdsprachiges Lesen bestimmt wird und wie diese Faktoren
in die oben beschriebenen Komponenten für Lesefreude oder Leseerlebnisse
greifen.
Zuerst werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen muttersprachlichem und fremdsprachigem Lesen dargestellt. Danach folgt eine Erläuterung von vier Komponenten104 fremdsprachigen Lesens, wobei der Schwerpunkt auf ihrer Bedeutung für Leseerlebnisse im Fremdsprachenunterricht
liegt.

4.4.1 Muttersprachiges Lesen
Die Voraussetzung für jedes Leseerlebnis ist, dass der Leser versteht, was er
liest. Der Verstehensprozess des Lesens ist komplex und wird durch unterschiedliche Modelle dargestellt. Im Folgenden sollen einige grundlegende Thesen der Leseforschung skizziert werden. Becker (1992: 22) gibt eine treffende
Zusammenfassung.
Beim Lesen handelt es sich im engeren Sinne des Wortes um eine visuelle Wahrnehmung grapho-morphologischer Strukturen, denen vom
Rezipienten Bedeutung zugewiesen wird. Im weiteren Verlauf kommt es
zu einer Synthese von dekodierten Inhaltselementen mit dem Ziel,
komplexe Sinnzusammenhänge herzustellen.
Im Zitat werden zwei Seiten des Lesens herausgestellt: die Wahrnehmung und
das Herstellen von Sinnzusammenhängen. Was im Zitat beschrieben wird, ist
der so genannte bottom-up-Prozess, in dem die Sinnbildung hauptsächlich von
der Dekodierung der Textdaten ausgeht. Die Sinnbildung findet jedoch auch
in der entgegengesetzten Richtung statt, indem sie von erwarteten Bedeutungen der Wörter ausgeht und die Dekodierung der Wörter dazu dient, die Plausibilität der Erwartungen zu überprüfen. Die Erwartungen gehen in dem Fall
von dem Allgemeinwissen des Lesers aus, weshalb der Prozess als top-downProzess bezeichnet wird. Die beiden Prozesse interagieren in einem Wechselspiel und werden flexibel im Leseprozess eingesetzt (Küppers 1999: 43).
Das erstmalige Lesenlernen findet im schwedischen und deutschsprachigen
Raum größtenteils in der Muttersprache statt, und die gelesenen Wörter gehö–––––––––
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Im Folgenden wird für die Fähigkeiten und Dispositionen des Lesers, die beim Lesen zusammenwirken die Bezeichnung ‚Komponente’ gewählt. Dadurch wird zum einen betont, dass die Komponenten als eine Einheit gesehen werden müssen (siehe die Bedeutung ‚bestimmte Seite eines Ganzen’
im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts, DWDS (2003)), zum anderen ist
‚Komponente’ eine Anlehnung an den englischen Begriff components (Urquhart & Weir 1998).
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ren zum großen Teil bereits zum aktiven oder passiven Wortschatz des Lesers,
wobei bei der Dekodierung ein direkter Zugang zum vermittelten Wort und
seiner Bedeutung stattfindet. Der Verstehensprozess ist in dem Fall auf Dekodierung und auf Strukturierung des Inhalts ausgerichtet. Beim fremdsprachigen
Lesen in frühen Spracherwerbsstufen wird das Ergebnis durch den erschwerten
Zugriff zur Bedeutung der Wörter verzögert, wobei der Schwerpunkt des Verstehensprozesses demzufolge auf der Zuordnung der Wörter zu semantischen
Konzepten liegt. Auf die Konsequenzen des erschwerten Zugangs zur Wortbedeutung und der Verlangsamung des Leseprozesses wird in der folgenden Darstellung des fremdsprachigen Lesens näher eingegangen.

4.4.2 Fremdsprachiges Lesen
Wie oben erwähnt, hat Becker in seiner Studie über fremdsprachlichen Literaturunterricht im deutschen Unterrichtskontext besonders den Faktor Fremdsprache fokussiert. Die Ergebnisse seiner qualitativen Studie zeigen, dass
fremdsprachiges Lesen zwar von einem mangelhaften Leseverstehen geprägt
ist, was aber einem intensiven Leseerlebnis nicht im Wege steht. Die Ergebnisse der Studie bilden die Hauptmerkmale fremdsprachigen Lesens ab:
1. Seine Studie zeigt, dass das Lesen literarischer Texte in einer fremden
Sprache auf der Leseerfahrung in der Muttersprache aufbaut. Er meint, die
Werke werden „in einer der muttersprachlichen Lektüre vergleichbaren Weise
rezipiert“ (Becker 1992: 125). Damit wird vor allem gemeint, dass die Schüler
emotionale Beziehungen zum Text entwickeln und dass sie sich in die Lage der
Protagonisten hineinversetzen können.
2. Der Faktor Fremdsprache führt jedoch zu einer Distanz zwischen Text
und Schüler. Beckers Fallstudien lassen auf qualitative und quantitative Einbußen bei der Textrezeption schließen. Die geringere Anzahl rezipierter Textdaten verursacht den Abstand zum Gelesenen. Weiter werden wesentliche Strukturelemente im Text kaum registriert, weil der Schüler sich darauf konzentriert,
dem roten Faden zu folgen, d. h. den Hauptinhalt zu verstehen (Becker 1992:
166). Die Schüler entdecken auch nicht immer, dass sie etwas Wichtiges nicht
verstanden haben (Becker 1992: 206). Der Bekanntheitsgrad des Vokabulars
spielt in dem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. Der vorhandene Wortschatz ist zudem oft nur kognitiv erworben, jedoch (noch) nicht emotional mit
Konnotationen bereichert (Becker 1992: 208). Die Fremdsprache wirkt dadurch als eine Art Filter, indem Sinngehalte weniger differenziert und Bedeutungsnuancen verwischt aufgefasst werden (Becker 1992: 126). Dieser Mangel
an emotionalen Anknüpfungspunkten an den Text trägt zu der Distanz zwischen Text und Leser bei.
3. Es wird deutlich, dass der Faktor Fremdsprache den Rezeptionsprozess
steuert, indem das, was verstanden wird, als wichtig eingeschätzt wird. „Ob es
sich dabei um zentrale Textpassagen oder um eher untergeordnete Randbemerkungen handelt, ist nicht von Belang: Man klammert sich an jedes Bedeutungselement, das gesichert zu sein scheint und dessen man habhaft wird“ (Be-
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cker 1992: 127). Dieses Verhalten bei der Rezeption kann zu Textentstellungen
führen: Indem ein geringeres Maß an Textdaten rezipiert wird, entstehen Lücken, die vor allem mit individuellen Wissens- und Erfahrungsschemata gefüllt
werden (Becker 1992: 127), was dazu führen kann, dass das Textverständnis
durch die eigenen Erwartungen gesteuert wird. Textdaten, die das eigene Vorverständnis korrigieren könnten, werden nicht rezipiert. Aufgrund eines begrenzten Wortschatzes ist der fremdsprachige Leser also in höherem Grade als
der muttersprachliche auf schemageleitetes (top-down-)Lesen und damit auf
den Rückgriff auf sein Allgemeinwissen angewiesen.105
4. Beim fremdsprachigen Lesen wird der Text wörtlich genommen und der
Leser wird in die Rolle eines „textabhängigen inkompetenten Lesers gedrängt“
(Becker 1992: 128). Ein distanziert kritisches Lesen ist daher erschwert. Dieser
Befund ist im Vergleich mit dem zweiten Punkt interessant und lässt darauf
schließen, dass die dort gemeinte Distanz einen (unerwünschten) inneren,
emotional bedingten Abstand im Sinne eines unpersönlichen Verhältnisses
zum Gelesenen darstellt, während der hier erwähnte Mangel an Distanz kognitiv bedingt wäre und als unkritisches Lesen zu verstehen ist. Oft werden das
kritische Lesen und ein (allzu) persönliches oder subjektives Leseverhalten als
Gegensätze angesehen. Die Befunde lassen jedoch darauf schließen, dass sie
erstens beide als erwünschte Teilaspekte fremdsprachigen Lesens dargestellt
werden und zweitens durch dieselben Teilkomponenten des Lesens gefördert
werden: Die emotionale Distanz wird einem mangelnden oder begrenzten
Wortverständnis zugeschrieben, welches gleichzeitig auch die Tiefe des Textverständnisses, die eine Voraussetzung für kritisches Lesen ist, beeinträchtigt
(Becker 1992: 128).
Die Befunde weisen auf die Begrenzungen, die mit Lesen in der Fremdsprache im Schulkontext verknüpft sein können, hin, bestätigen aber auch, zumindest teilweise, die Möglichkeit des Unterrichtsziels Lesefreude im Fremdsprachenunterricht. Es findet eine reduzierte Rezeption statt, die vor allem auf
der Begrenztheit des Wortschatzes beruht.

4.4.3 Komponenten des fremdsprachigen Lesens
Für das Lesen sind laut Bernhardt (1991b) drei Komponenten zentral: Lesestrategien, Sprachkenntnisse, und Weltwissen. Die Kategorisierung der Lesekomponenten hängt jedoch oft von der jeweiligen Forscherperspektive ab.
Burwitz-Melzer (Bredella & Burwitz-Melzer 2004: 202) fügt z. B. für literarische Texte die vierte Komponente ‚Vertrautheit mit literarischen Konventionen’ hinzu. Als Vertreterin der Literaturdidaktik differenziert sie also zwischen
Lesestrategien und literarischer Erfahrung, während z. B. Urquhart & Weir
(1998) aus der linguistischen Perspektive die Sprachkenntnisse in Worterkennung und Sprache einteilen und von den vier Leseprozesskomponenten Wort–––––––––
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Siehe aber die entgegengesetzte Auffassung bei Müller-Peisert (2006: 30).
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erkennung, Sprache, Hintergrundwissen und ‚literacy’ ausgehen. Eine weitere
Komponente wird von einigen Forschern für das Lesen überhaupt und für das
fremdsprachige Lesen insbesondere als essentiell hervorgehoben, von anderen
jedoch überhaupt nicht erwähnt, und zwar das Interesse oder die Motivation
zum Lesen.106 Da Leseerlebnisse das Interesse der folgenden Ausführung sind,
die ohne die Motiviation des Lesers schwer vorstellbar wären, wird unten diese
Komponente in die Betrachtung einbezogen.
Im Folgenden wird daher im Hinblick auf Frau Ls Zielsetzung der Lesefreude auf vier beim fremdsprachigen Lesen interagierende Komponenten näher eingegangen: 1. Sprachkenntnisse, 2. Lesefertigkeit, 3. Weltwissen und 4.
Interesse. Die Darstellung sollte jedoch nicht so gedeutet werden, dass die
Komponenten in isolierter Form auftreten oder untersucht werden könnten.
Jede Aufteilung muss als eine theoretische Konstruktion zum Zweck der Deutlichkeit betrachtet werden.
Sprachkenntnisse
Sprachkenntnisse, vor allem der Wortschatz, spielen für die fremdsprachliche
Rezeption eine große Rolle (Becker 1992). Im Bereich der Forschung zum
fremdsprachigen Lesen war lange eine grundlegende Frage, was für fremdsprachiges Lesen wichtiger ist: Sprachkenntnisse oder Leseerfahrung.107 Ein
eindeutiger Hinweis darauf, ob fremdsprachige Leser in ihren Sprachkenntnissen oder in ihren Lesefertigkeiten unterstützt werden sollten, konnte
jedoch bis jetzt, trotz weiterer Forschung, nicht gegeben werden. Vielmehr
wurde bestätigt, dass Lesen ein sehr komplexer Prozess ist, in dem viele Faktoren zusammenspielen (Ehlers 1998: 10). Es handelt sich um ein Zusammenspiel, das für unterschiedliche Leser individuell geprägt ist und nicht eindeutig
beschrieben werden kann (Ehlers 1998: 116). Zweifellos setzt jedoch fremdsprachiges Lesen ein Mindestmaß an Fremdsprachenkenntnissen voraus, was
die so genannte Schwellenhypothese unterstützt, die besagt, dass ein gewisses
Niveau an Sprachkompetenz erreicht sein muss, „damit ein guter Muttersprachenleser auch ein effektives Leseverhalten in der Fremdsprache zeigt“
(Ehlers 1998: 112). Die Schwellenhypothese ist durchaus in der Forschung
bestätigt, jedoch mit der Einschränkung, dass es sich nicht um ein bestimmtes
messbares Sprachniveau handelt, sondern je nach „der jeweiligen Lesesituation,
dem Text, der Aufgabe, der Zielgruppe und deren sprachkulturellem Hintergrund“ unterschiedlich einzuschätzen ist (Ehlers 1998: 113).108
Die wichtigste Voraussetzung unter sprachlichen Gesichtspunkten für erfolgreiches fremdsprachiges Lesen ist vor allem die Größe des Wortschatzes,
–––––––––
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Siehe das Zitat von Multhaup auf Seite 87, demzufolge Interesse für das bloße Verstehen notwendig ist.
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Siehe z. B. Aldersons Beitrag „Reading in a foreign language – a reading problem or a language
problem?“ in der Anthologie Reading in a foreign Language (Urquhart & Alderson 1984).
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Vgl. Alderson (1984: 20-21).
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während grammatische Strukturen in höherem Maße erraten werden können
und eher von sekundärer Bedeutung für das Leseverstehen sind (Becker
1992: 37).109 Im Bereich des fremdsprachigen Wortschatzes ist unter der Leitung von Paul Nation grundlegende Forschung betrieben worden, die die Größe des notwendigen Wortschatzes und die mögliche Dichte unbekannter Wörter beim fremdsprachigen Lesen näher bestimmen soll (Hirsh & Nation 1992;
Hsueh-Chao & Nation 2000; Nation & Ming-Tzu 1999). Die Forschung
zeigt: „[A]round 98% coverage of vocabulary is needed for learners to gain unassisted comprehension of a fiction text“ (Hsueh-Chao & Nation 2000: 403).
Eine Deckung von 98% der laufenden Wörter in einem Text bedeutet, dass jedes fünfzigste Wort oder ein Wort in 5 Zeilen unbekannt ist. In einer weiteren
Studie von drei kurzen Romanen sind Hirsch und Nation (1992) der Frage
nachgegangen, welche Wortschatzgröße notwendig ist „to read unsimplified
texts for pleasure“. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass für einen Deckungsgrad von 98% ein Wortschatz von 5 000 Wörtern notwendig war.
Die Befunde sind für den fremdsprachigen Literaturunterricht interessant,
die exakten Zahlen können jedoch irreführend sein. Es muss bemerkt werden,
dass es sich um Lesen ohne jede Unterstützung durch eine Lehrkraft (unassisted
reading) handelt. In Hirschs Studie zum „reading for pleasure“ wird weiter ausschließlich der Faktor Wortbekanntheit berücksichtigt, während andere Faktoren, die das Vergnügen am Lesen beeinflussen können, z. B. ein interessantes
Thema oder eine spannende Handlung, ausgelassen werden. Überhaupt definieren Hirsch und Nation nicht, was mit „reading for pleasure“ gemeint ist; es
wird mit Leseverstehen gleichgestellt. Die Studien weisen jedoch auf die Existenz einer Höchstgrenze der Anzahl an Unbestimmtheiten hin, die ein fremdsprachiger Leser bewältigen kann.
Nicht nur die Größe des Wortschatzes ist von Bedeutung sondern auch die
Frequenzzahl der Wörter. Nation weist darauf hin, dass der Wortschatzerwerb
in erster Linie auf oft vorkommende Wörter, so genannte high-frequency words,
konzentriert werden sollte, weil dadurch der Deckungsgrad schnell erhöht werden kann. Die 2000 gewöhnlichsten Wörter der englischen Sprache ergeben
laut Nation einen Deckungsgrad von über 80% (Nation 2001: 13). Viele Wörter, die den Inhalt eines Textes vermitteln, gehören jedoch zu anderen Frequenzgruppen des Wortschatzes, daher ist für den oben genannten Deckungsgrad 98% ein Wortschatz von weiteren 3000 Wörtern notwendig. Für das
fremdsprachige Lesen ist es also bedeutend, inwiefern die Wörter des erworbenen Wortschatzes zu den hoch-frequenten oder zu den weniger frequenten
Wörtern der Sprache gehören.
–––––––––
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Urquhart & Weir weisen zwar auf Studien hin, die einen starken Zusammenhang zwischen grammatischen Kenntnissen und Leseverstehen bestätigen, beenden aber ihre Darstellung zu Syntax in L2
mit einem lakonischen „But little is known of this area“ (Urquhart & Weir 1998: 62).
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Lesefertigkeit
Es wird davon ausgegangen, dass Lesefertigkeit eine universelle, nicht sprachenspezifische Fähigkeit ist, die aber im Hinblick auf den so genannten
Sichtwortschatz (Worterkennung ohne Laut-für-Laut-Dekodierung) für das
Lesen in einer Fremdsprache aufs Neue geübt werden muss (Ehlers 1998: 180).
Wie bereits erwähnt, ist die Dekodierungsseite im fremdsprachigen Lesen weniger problematisch, es sei denn, die Fremdsprache hat ein anderes Schriftsystem. Die größte Anstrengung liegt bei der Verarbeitungs- und Sinnbildungsseite des Leseprozesses. Beim Lesen wird die vorläufige Information der gelesenen Wörter im Arbeitsgedächtnis gespeichert, bis daraus übergeordnete
Schlüsse, Inferenzen genannt, gezogen werden (Alderson 1984; Ehlers 1998:
73). Der geübte Leser mit einem großen Sichtwortschatz hat die niedrigeren
Verarbeitungsprozesse (die Wahrnehmungsseite des Lesens) automatisiert und
muss nicht mehr jeden Buchstaben für sich dekodieren oder laut mitlesen (subvokalisieren), sondern kann das Arbeitsgedächtnis für höhere Zuordnungs- und
Verarbeitungsprozesse wie die Sinnbildungsseite des Lesens beanspruchen. Der
fremdsprachige Leser mit einem verhältnismäßig geringen Sichtwortschatz
muss daher die Arbeitskapazität des Gedächtnisses auch für die Bedeutungszuordnung der Wörter nutzen, was zur Folge hat, dass wenig Speicher für die
höhere Sinnbildung übrig bleibt. Dies führt zu einer Verlangsamung des Leseprozesses und zu einer Beeinträchtigung des Leseflusses. Das ist verhängnisvoll, da erst fließendes Lesen dem Leser ermöglicht, einem Textabschnitt einen
übergreifenden Sinn zu geben und nicht nur einzelne Sätze oder Wörter zu fokussieren (Ehlers 1999: 185). Die vorherigen Ausführungen zum erlebnisorientierten Leseverhalten weisen auch auf die Bedeutung des Leseflusses hin.
Daher ist es beim fremdsprachigen Lesen, wie auch beim muttersprachlichen, aus gedächtnisökonomischen Gründen sinnvoll, die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die für die Sinnbildung notwendigsten Wörter zu
richten. Dies führt dazu, dass der fremdsprachige Leser sich damit abfinden
muss, nur das Wichtigste im Text zu verstehen. Das Leseverhalten wird von
Frau L als Ziel für ihre Schüler aufgestellt – „Man braucht nicht jedes Wort zu
verstehen, um Lesen zu können. Rasch lesen, den Blick über die Zeilen
schweifen lassen und das Geschehen verstehen [ist das Wichtige] (B Int 2: 6)110
– und auch von Becker betont (1992: 202):
Die Schüler müssen ein Verständnis dafür entwickeln, daß es im Umgang mit fremdsprachlicher Literatur mitunter unerlässlich ist, das Fehlen von klar erkennbaren Sinnbezügen zu akzeptieren, und daß sie sich
hiervon nicht von vornherein verunsichern lassen brauchen.

–––––––––
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„Man behöver inte förstå vartenda ord för att kunna läsa. Läs lite snabbt, låt blicken svepa över raderna. Och förstå vad som händer” (B Int 2: 6).
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Hier ist also die Rede von einem Leseverhalten mit vielen Bezeichnungen –
kursorisches, extensives, globales Lesen, browsing111 oder in Frau Ls Worten
„Lesen, ohne alles zu verstehen“ –, das besonders mit dem Lesen von längeren
Texten verknüpft ist. Ehlers (1998: 247) beschreibt es in folgender Weise:
Bei kleinen Prosatexten gilt es, jedes Wort und jede Interpunktion aufzunehmen. Beim Lesen von Romanen geht der Lesefluß großzügiger
vonstatten, allerdings immer bemüht, dem roten Faden zu folgen
[...]
Beim Lesen eines Romans wird der Leser sich im laufenden Lektürefluß
auf das Erfassen des wesentlichen Inhaltes konzentrieren, bei langweiligen Passagen überspringen, nach dem nächsten Einstiegspunkt suchen
und an interessanten Stellen möglichst gespannt alles aufnehmen, um
jedes Detail genau mitzubekommen.
Ehlers verbindet hier die Lesegeschwindigkeit mit der Bereitschaft, nicht jedes
Wort aufzunehmen. Das Ende des Zitats verdeutlicht, dass es sich beim Lesen
selten um eine einheitliche Wahl des Leseverhaltens handelt, sondern, dass die
unterschiedlichen Leseverhalten flexibel nach Bedarf eingesetzt werden. Extensives Lesen oder Konzentration auf den wesentlichen Inhalt wird deutlich mit
Lesefluss verbunden und ist daher, laut den obigen Ausführungen zum flowErlebnis, für ein Leseerlebnis wesentlich. Mit der Einschränkung, dass nicht
„jede Glückserfahrung beim Lesen […] mit dem Begriff des flow zu beschreiben [ist]“ (Schön 1996: 173), lässt sich jedoch vermuten, dass ein verhältnismäßig fließendes Lesen und ein kursorisches Leseverhalten wichtige Voraussetzungen für Lesefreude darstellen, nicht zuletzt weil dadurch die Aufmerksamkeit nicht völlig für das Verstehen beansprucht wird, sondern auch auf das
Erleben gerichtet werden kann. Das Ausbalancieren zwischen dem Verstehen
und dem Erleben dürfte eine der Herausforderungen des fremdsprachigen Lesens darstellen.
Extensives Lesen wird oft dem intensiven (oder totalen) Leseverhalten gegenübergestellt, d. h. einem Textverständnis, das sämtliche semantische Signale
einschließen würde. Bei größeren Textmengen ist ein solches Leseverhalten
erstens zu zeitaufwendig und zweitens nicht immer notwendig. Es wird dem
Fremdsprachenunterricht jedoch vorgeworfen, ein allzu großes Gewicht auf das
totale Leseverständnis zu legen, oder eher allzu selten das globale Leseverständnis zu üben (Küppers 1999: 335). Urquhart & Weir (1998: 86) weisen auf
die Gefahr der Bevorzugung von „careful reading, which aims to extract perfect
comprehension“ hin und betonen die Notwendigkeit unterschiedlichen Leseverhaltens, das zu höherem oder geringerem Textverstehen führt:
–––––––––
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Siehe Ehlers Hinweis auf den herrschenden Mangel an Einheitlichkeit für Bezeichnungen unterschiedlichen Leseverhaltens: „Wenig Konsens besteht auch in der Klassifizierung von Leseverhaltensweisen“ (Ehlers 1998: 246).
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By giving preference to what we call ‘careful reading’ – i.e. the type normally associated with study – it also effectively downgrades the value of
the type of reading behaviour many people will adopt when reading, say,
detective novels for enjoyment, where the reader’s monitor is likely to
accept lower standards of comprehension. Classroom reading becomes
almost exclusively ‘intensive’ reading […] and if classroom tasks have any
influence on student’ behaviour outside the classroom, this may well result in slow, laborious reading when it is not, in fact, necessary. (Urquhart & Weir 1998: 86–87)
Hier verbinden Urquhart & Weir gerade das Lesen „for enjoyment“ mit dem
Akzeptieren eines niedrigeren Niveaus des Leseverständnisses. Küppers (1999:
59–60), die die mangelnde Bereitschaft bei angehenden Englischlehrern in
Deutschland sich auf längere Texte in der Fremdsprache einzulassen als Ausgangspunkt für ihre Forschung zur Lesesozialisation in der Fremdsprache
nimmt, bestätigt Urquhart & Weirs Aussage, dass im Fremdsprachenunterricht eher ein totales Verständnis geübt werde und dass es selten zum Einüben
von anderen Arten des Leseverhaltens kommt, die im muttersprachlichen Lesen als selbstverständlich gelten. Zu der Praxis in schwedischen Schulen liegen
zu diesem Aspekt keine Untersuchungen vor. Frau Ls Aussagen weisen jedoch
auf die Einstellung hin, dass die Schüler nicht alles im Text verstehen müssen.
Ein wichtiger Unterschied zwischen muttersprachlichem und fremdsprachigem kursorischem Lesen besteht darin, dass der muttersprachliche Leser
eine Auswahl unter den Wörtern hinsichtlich ihrer Bedeutung für den übergreifenden Zusammenhang treffen kann. Der fremdsprachige Leser, der Einiges überspringt, weiß nicht immer, ob das Übersprungene zu den nebensächlichen oder zu den zentralen Textdaten gehört. Die Folge dieser Unsicherheit ist
die von Becker betonte Dezimierung des Textverständnisses und die mangelnde Zuverlässigkeit der vom Leser aufgestellten vorläufigen Hypothesen über
den gelesenen Text, der sich im größeren Ausmaß auf das Weltwissen verlassen muss sowie die daraus resultierenden Textentstellungen.
Für den Fremdsprachenlehrer stellt sich die Frage, wie die beiden bisher besprochenen Komponenten des fremdsprachigen Lesens die Gestaltung des Unterrichts, z. B. beim Lesen von Romanen, beeinflussen sollten. Ehlers (1998:
119–120) gibt folgende kurz gehaltene Hinweise: Schüler auf frühen Stadien
des Fremdsprachenerwerbs müssen vor allem in ihren Fremdsprachenkenntnissen gestärkt werden, um erfolgreicher Lesen und Verstehen zu können. Schüler
mit fortgeschrittenen Sprachkenntnissen profitieren eher davon, dass sie in ihren Lesestrategien, wie die Anwendung von kursorischem Lesen, unterstützt
werden um ihre Lesefertigkeit zu entwickeln.
Weltwissen
Beckers Studie zeigt, dass sich der fremdsprachige Leser in hohem Grade seines Allgemeinwissens bedient um die geringere Menge rezipierter Textdaten
zu kompensieren. Die Rezeptionslücken, die durch die geringeren Sprach-
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kenntnisse entstehen, werden mit „individuellen Wissens- und Erfahrungsschemata“ gefüllt (Becker 1992: 127). Es handelt sich also um top-down-Lesen,
das im fremdsprachigen Lesen im Verhältnis zum muttersprachlichen Lesen
eine größere Bedeutung erhält. Je mehr der Leser mit dem Inhalt vertraut ist,
umso mehr kann er mangelnde Sprachkenntnisse kompensieren.
Im Bereich fremdsprachigen Lesens wird die Ausgangslage des Leseverstehens dadurch erschwert, dass es sich um fremdkulturelle Texte und Erscheinungen handelt. Das Weltwissen der Produktions- und der Rezeptionssituation stimmt nicht miteinander überein.112 In der Einbahnstraße werden z. B. anfangs die drei Jungen durch ihre Noten in unterschiedlichen Fächern charakterisiert:
Der Juni dieses Jahres war ein besonders heißer Monat. Für Andy und
mich in zweierlei Hinsicht: erstens das Wetter, zweitens die Furcht, die
neunte Klasse wiederholen zu müssen. Andy stand in Mathe und Chemie, ich in Englisch und Französisch auf Fünf. Nur Herbert – Notendurchschnitt 1,7! – hatte keine Sorgen. (Kordon 2003: 7)
Die schwedischen Schüler in der Gruppe A werden mit den Buchstabenkombinationen G, VG und MVG113 benotet, haben aber möglicherweise Eltern
oder Geschwister, die noch mit Ziffern benotet wurden. Vor der schwedischen
Schulreform Anfang der 1990er Jahre war jedoch die Fünf die beste Note und
ein Notendurchschnitt von 1,7 demnach überhaupt nicht gut. Weiter ist Sitzenbleiben für schwedische Schüler ein fremdkulturelles Thema, da schwedische Schüler nur ausnahmsweise eine Klasse wiederholen. Ein genaues Lesen
lässt darauf schließen, dass die Benotungssysteme nicht miteinander übereinstimmen und dass die Noten anders gedeutet werden sollten. Da aber nicht alle
Textdaten von dem fremdsprachigen Leser aufgenommen werden, können gerade diese Signale verpasst werden und der Text als sehr eigentümlich erscheinen. Wer begrenzte Kenntnisse über das deutsche Schulsystem besitzt,
wird Schwierigkeiten haben, den Textabschnitt und die Charakterisierung der
drei Freunde zu verstehen. Die Wörter in diesem Ausschnitt bereiten nicht
unbedingt Verständnisschwierigkeiten, auch nicht die primäre Bedeutungszuordnung; es handelt sich hier vielmehr um die höhere Sinnkonstruktion des
Textes, die des Weltwissens bedarf.
Im Licht von Beckers Befund, demzufolge der fremdsprachige Leser in
größerem Ausmaß auf top-down-Lesen angewiesen ist, zeigt sich die fremdsprachige Rezeption an einem weiteren Punkt begrenzt: Die für den muttersprachlichen Leser vorhandene Redundanz an Textsignalen wird für den
–––––––––
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Dieses Verhältnis gilt bisweilen Übersetzungen fremdsprachiger Literatur, wenn die Unterschiede
nicht durch die Übersetzung überbrückt wurden. Siehe weiter McCormicks (1994) Thesen zu ”mismatching repertoires”, die in 5.2.3 der vorliegenden Arbeit aufgegriffen werden.
113
Bei einem Vergleich mit den in Deutschland bekannten 6 Notenstufen sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5) und ungenügend (6) entspricht MVG einer 1 und VG
einer 2, G sowohl einer 3 als auch einer 4 und IG einer 5 und 6.
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fremdsprachigen Leser sowohl auf der Wortebene durch den geringeren Wortschatz als auch auf der übergeordneten Erwartungsebene durch mangelndes
Weltwissen untergraben.
Im Fremdsprachenunterricht können Lücken des fremdkulturellen Wissens, wie die oben beschriebene mangelnde Übereinstimmung zwischen den
Benotungssystemen, entdeckt bzw. kann solchen Lücken vorgebeugt werden.
Vor allem die so genannten pre-reading activities oder vorentlastenden Übungen werden zur Bereitstellung von fehlendem Weltwissen eingesetzt.114 Hier
wird jedoch Vorsicht und Behutsamkeit befürwortet (Hinz 2002; Küppers
1999; Multhaup 1997), denn so sehr ausreichende Informationen für das Leseverstehen und für das Erleben notwendig sind, so sehr kann ein Zuviel an Informationen die Lesemotivation beeinträchtigen.
Interesse und Motivation
Diese Komponente wird, wie bereits erwähnt, in Darstellungen fremdsprachigen Lesens nicht selten ausgelassen; stattdessen werden die kognitiv orientierten Teilkomponenten des Lesens fokussiert (Bernhardt 1991a; Urquhart &
Weir 1998). Möglicherweise ist Motivation nicht als Komponente des Lesens
per se zu bezeichnen, sondern eher als Ausgangspunkt und Grundlage für die
Komponenten Sprachkenntnisse, Lesefertigkeit und Weltwissen anzusehen.
Dass Motivation als Komponente des Lesens in einigen Darstellungen ausgelassen, jedoch in anderen sehr betont wird, kann auch so verstanden werden,
dass der Faktor Interesse mit dem Unterrichtskontext verbunden ist und dass er
in anderen Kontexten des fremdsprachigen Lesens nicht aktuell ist, da der Leseprozess unterbrochen wird, wenn die innere Motivation ausbleibt. Die Ausblendung aus der Leseforschung kann weiter ihren Grund darin haben, dass
der Faktor Interesse oder Motivation schwer messbar und operationalisierbar
ist.
Interesse wird jedoch an verschiedenen Stellen als einer der wichtigen Faktoren des literarischen Lesens in der Fremdsprache betont. Multhaup (1997:
103) behauptet, Interesse sei schon für das primäre Verstehen notwendig. „Verstehen setzt ein Interesse an der Sache voraus. Das nährt sich entweder aus der
Neugier oder entsteht durch die Notwendigkeit bzw. den Zwang, etwas verstehen zu müssen“. Die Neugier, die als subjektiv verankertes Interesse verstanden
werden kann, ist ein innerer Antrieb zum Lesen, während die von außen
stammende Notwendigkeit eine äußere Motivation darstellt. Interesse, Motivation oder Antrieb: Es handelt sich um die Bereitschaft des Lesers, sich auf den
Text, auf das Verstehen und auf das Erleben einzulassen.
Die innere Motivation zum freizeitlichen Lesen (in der Muttersprache)
wird u. a. von Pette (2001) in ihrer Studie über Lesestrategien beim Romanlesen dargestellt. Es stellen sich drei Hauptgründe der Lesemotivation heraus,
–––––––––
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Auf pre-reading activities wird in 6.5.1 näher eingegangen.
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die von u. a. Schön unterstützt werden: virtuelle Erfahrungen, das Aussteigen
aus dem Alltag und das Erleben einer auflösbaren Unsicherheit. Leser erleben
sich also in das erzählte Geschehen versetzt oder treten stellvertretend in die
Gedankensphäre einer Romanfigur115 (Schön 1996: 167–169); sie erleben einen
Verlust des Bewusstseins für Raum und Zeit (Schön 1996: 166) oder sie wollen
eine „mit dem Lesen einhergehende Unsicherheit auflösen“ und eine während
des Lesens entstandene Neugier stillen (Pette 2001: 43), was sie zum Lesen
motiviert. Diese Zustände sind dadurch bedingt, dass der Textinhalt dem Leser
Anknüpfungspunkte und Relevanzerlebnisse bietet, die einen Einstieg in den
literarischen Text ermöglichen. Für ein Leseerlebnis, das den Leser engagiert,
sind also den Leser ansprechende Themen, Figuren, sprachliche Wendungen
oder Ähnliches notwendig.
Welchen Einfluss äußere Motivation durch Druck und/oder Belohnung auf
das Lesen hat, ist eine weitere Frage, die im Schulkontext nicht ausgeblendet
werden kann. Befürworter des vielen freiwilligen Lesens in der Schule meinen,
Belohnungen können einen guten Start für angehende Leser bewirken, bis der
Genuss des Lesens die Rolle des wichtigsten Motivationsfaktors übernimmt
(Krashen 1993: 41–42). Sie können jedoch die innere Motivation nicht ersetzen.
Lesemotivation befindet sich in einem komplexen Zusammenspiel mit den
drei bereits erwähnten Komponenten, da sie als Parameter des erfolgreichen
Lesens auf einer Fremdsprache einander in gewissem Maße kompensieren
können. Umfangreiches Hintergrundwissen erleichtert es, einen Text von hohem sprachlichen Schwierigkeitsgrad zu verstehen (Ehlers 1998: 129) und ein
motivierter Leser kann sich durch einen Text arbeiten, obwohl sein Sprachniveau und seine Lesefertigkeiten dem Sprachniveau des Textes nicht entsprechen (Lundahl 1998: 29). Größte Bedeutung für die anderen Komponenten
wird jedoch durchgehend den Sprachkenntnissen zugeschrieben, vor allem in
früheren Erwerbsphasen (Ehlers 1998: 120–121). Die Komponenten des
fremdsprachigen Lesens, die im Verhältnis zur Lesbarkeit des Textes, d. h. zur
relativen Abwesenheit an sprachlichen, inhaltlichen und/oder strukturellen
Schwierigkeiten abzuwägen sind, wirken zusammen in einem komplexen Gewebe, das für jeden Leser individuell funktioniert (Ehlers 1998: 116). Wenn
eine der Komponenten im Verhältnis zum Text zu niedrig ist, besteht das Risiko, dass das Leseverständnis abnimmt und das Lesen abgebrochen wird. Dies
kann damit zu tun haben, dass die Komponenten eine Einheit bilden und dass
die Aufteilung des Leseprozesses in vier (oder weniger oder mehr) Komponenten ausschließlich eine theoretische Konstruktion ist, ein Versuch die komplexen Zusammenhänge zu verstehen, die den fremdsprachigen Leseprozess
bestimmen. Wiederum kann festgestellt werden, dass die subjektive Dispositi–––––––––
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Siehe die Differenzierung der Identifikation des Lesers mit den Figuren in 5.2.1.
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on des Lesers in Form von Lesebereitschaft eine nicht auszublendende Einflussgröße darstellt.
Für den Unterricht ist der Befund, dass die Komponenten sich im gewissen
Maße ausgleichen können, interessant. Ein Text, der vom Inhalt her bekannt
und anregend ist, d. h. der die Komponenten Weltwissen und Interesse abdeckt, kann auch etwas schwieriger sein, als es die Sprachkenntnisse der Schüler eigentlich zulassen. Schüler mit erweiterten Sprachkenntnissen lassen sich
demzufolge eher von unbekannten Inhalten herausfordern als Anfänger. Es ist
auch anzunehmen, dass Schüler mit geringer Leseerfahrung in stärkerem Maße
auf die Unterstützung ihrer Sprachkenntnisse und ihres Weltwissens angewiesen sind, wenn sie einen erfolgreichen Leseakt erleben wollen. Die Komponenten Sprachkenntnis und Weltwissen lassen sich jedoch im Unterricht ergänzen,
indem Hilfestellungen zum Wortschatz und Hintergrundinformationen gegeben werden.
Zusammenfassung
Folgende Faktoren werden zusammenfassend als Einflussgrößen im fremdsprachigen Leseprozess, und daher als Voraussetzungen für fremdsprachige Leseerlebnisse im Unterrichtskontext, aufgestellt:
Die Schüler sollten 1. im Verhältnis zum Text über einen ausreichenden
Wortschatz verfügen (oder einen solchen durch Hilfestellung erwerben). Dabei
wird der automatisierten Worterkennung, dem Sichtwortschatz, große Bedeutung zugeschrieben. Sie sollten 2. ein adäquates Leseverhalten anwenden (oder
am Text entwickeln), z. B. globales Leseverhalten bei längeren Texten, 3. ausreichende Hintergrundkenntnisse über den Inhalt haben (oder durch Hilfestellung erwerben) und 4. zum Lesen motiviert sein oder werden, durch den Textinhalt (Thema, Handlung, Spannungsfaktor), durch Neugier oder durch eigene
frühere Erfahrung von Lesefreude. Eine ausschließlich von außen stammende
Motivation dürfte keine gute Grundlage für Leseerlebnisse sein, es sei denn, sie
führt während des Lesens zu der Entwicklung einer inneren Motivation (Krashen 1993: 41–42).116
Die Komplexität der Entscheidungen von Frau L beim Festlegen der Ziele
für das Lesen des Romans, wurde hiermit durch Ansätze zum erlebnisorientierten Lesen und zur Lesefreude sowie durch Forschung über fremdsprachiges
Lesen beleuchtet. Die Überlegungen zeigten, dass es sich in mehrerer Hinsicht
um komplexe Zusammenhänge zwischen den unterrichtsbestimmenden Faktoren handelt. Im folgenden Abschnitt wird die Komplexität der Entscheidungssituation dargestellt.

–––––––––
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Siehe Diskussion zu Krashens Befürwortung des vielen freiwilligen Lesens in 4.6.
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4.5 Die Komplexität der Entscheidungen über die Unterrichtsziele
Unten soll nun die Komplexität der Entscheidungen über die Ziele des Unterrichts dargestellt werden, die aus der Beschreibung der von Frau L gesetzten
Ziele und aus den ergänzenden Erläuterungen von fremdsprachigen Leseerlebnissen hervorgeht. Zentrale Faktoren sind der Zielkonflikt zwischen Leseerlebnissen und Aufgaben, der individuelle Charakter und die Ganzheitlichkeit des
Leseprozesses.
Die Komplexität in Frau Ls Entscheidung liegt, wie bereits erwähnt, weniger in der Aufstellung der Ziele als in dem Zielkonflikt zwischen Lesefreude
und Wortschatzerweiterung/Aufgaben, in dem sie widersprüchliche Auffassungen in ihrem BAK-Netzwerk aufeinander beziehen muss. Das erschwert
die Entscheidung über die Zielsetzungen. Das Ziel Lesefreude baut außerdem
auf einem komplexen Zusammenspiel zwischen den miteinander vernetzten
Faktoren Lesefertigkeit, Sprachkenntnisse, Weltwissen und Interesse am Lesen
und am Inhalt des Textes auf. Die Erläuterungen zum fremdsprachigen Lesen
machen deutlich, dass der fremdsprachliche Aspekt den Leseprozess erschwert
(emotionale Distanz zum Gelesenen, begrenzte Rezeption der Textdaten) und
daher bei der Erwägung des Ziels Lesefreude als ein weiterer Komplexitätsfaktor gesehen werden muss.
Weiter wurde auf die Individualität des Leseprozesses hingewiesen. Das
Zusammenspiel der Lesefaktoren ist so individuell geprägt, dass die Forschung
auf allgemeine Beschreibungen davon, wie sie zusammenspielen, verzichtet
(Ehlers 1998: 116). Ebenfalls individuell sind die früheren Erfahrungen von
Leselust, die eine bedeutende Einflussgröße auf die Entwicklung von Lesefreude darstellen. Das bedeutet in Bezug auf die Unterrichtssituation, dass der
Leseprozess eine Eigendynamik aufweist: Der Lehrer kann nur gute Voraussetzungen schaffen und ist darauf angewiesen, dass der Schüler sich mit dem
Text auseinandersetzt. Die Leseprozesse der Schüler sind insofern außerhalb
der Kontrolle der Lehrkraft, weil sich die Komponenten nicht durch eine andere Person von außen manipulieren lassen. Gerade beim Lesen im Unterricht
wird deutlich, wie sehr der Lehr-/Lernprozess von der Zusammenarbeit zwischen Lernenden und Lehrkraft abhängt. Nicht nur ist die Rezeption individuell geprägt; der Leser bestimmt selbst darüber, ob gelesen wird oder nicht, es
sei denn, es wird laut vorgelesen. Dies gilt nicht zuletzt beim literarischen Lesen mit dem Ziel des Leseerlebnisses, das besonders von der inneren Motivation und von der früheren Erfahrung von Leselust des Schülers abhängig ist. Das
Ziel Lesefreude muss als etwas Subjektives betrachtet werden, das nicht einfach
gemessen oder als erreichtes Ziel dokumentiert werden kann. Es bringt die
subjektive Dimension der Schülerrezeption in den Unterricht, wodurch sich die
Unterrichtskomplexität erhöht: das Einbringen der Subjektivität der Schüler
bedeutet, dass der Unterricht weniger voraussagbar und in höherem Grade von
Eigendynamik geprägt wird.
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Der individuelle Charakter des Lesens führt in der Unterrichtssituation
weiter zu einer schwer überblickbaren Vielfalt, indem die Komplexität des Lese- und Rezeptionsprozesses mit der Anzahl der Schüler multipliziert wird. Je
nach Stärken und Schwächen in den Komponenten Sprachkenntnisse, Lesefertigkeit, Weltwissen und Interesse bedürfen die Schüler unterschiedlicher Unterstützung. Die Lehrkraft muss also jeden Schüler in Hinsicht auf die vier
Komponenten des Lesens im Verhältnis zum Text einschätzen. In Frau Ls Fall
muss sie also 21 individuelle Rezeptionen in Erwägung ziehen, die im Unterricht Unterstützung brauchen.
Die Ganzheitlichkeit des Lesens ist ein weiterer Grund der erlebten Komplexität in der Unterrichtssituation. Beim Lesen literarischer Texte wirken unterschiedliche Wissensbereiche in einem Verstehensprozess zusammen, in dem
die Teilprozesse schwer auseinandergehalten werden können. Im Zusammenhang mit Zielsetzungen für Lesen im Fremdsprachenunterricht ist die Ganzheitlichkeit ein Faktor, der die Wahl des Ziels erschweren kann. Da sowohl
Lesefertigkeit, Sprachkenntnisse, Weltwissen und Motivation durch das Lesen
gefördert werden können, erfordert die Fokussierung auf ein Ziel, dass die
Komponenten in Bezug auf einander erwogen werden und dass das Lesen des
literarischen Textes in dem größeren Zusammenhang des übrigen Unterrichts
gesehen wird.
Die Ganzheitlichkeit führt weiter dazu, dass Unterrichtsziele und
-Methoden ähnlich formuliert werden, was zu einer erhöhten erlebten Komplexität führen kann. Zum Beispiel will Frau L, dass die Schüler lernen, längere
Texte in der Fremdsprache zu bewältigen, was am besten dadurch erreicht
wird, dass sie sich mit längern Texten auseinandersetzen. Die Zielbeschreibung
‚einen längeren Text lesen’ deckt sich mit der Beschreibung der Voraussetzung
für das Erreichen des Ziels ‚einen längeren Text lesen’. Bei der Formulierung
von Unterrichtszielen im Bereich fremdsprachiges Lesen ist also, wie in vielen
anderen Lernbereichen, keine geradlinige Verbindung zwischen den Voraussetzungen des Lernens, der Lernaktivität und dem zu erreichenden Ziel zu erwarten. Das Wechselspiel zwischen dem Ziel und den Mitteln, die zu dessen
Erreichung notwendig sind, ist, wenn nicht als komplex, dann wenigstens als
nicht-linear zu bezeichnen. Dass die unterschiedlichen Teilkomponenten des
Lesens nicht getrennt geübt werden können, sondern in einem Zusammenspiel
funktionieren, hat zur Folge dass auch die Unterrichtsmethode ganzheitlich
orientiert sein muss. Die Vermischung von Ziel und Methode zum Erreichen
des Ziels ist mit der pädagogischen These „Learning by doing“ verknüpft.117 Es
wird im Zusammenhang sowohl mit muttersprachlichem als auch mit fremdsprachigem Lesen befürwortet, dass Lesen in erster Linie durch Lesen geübt

–––––––––
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Der Ausdruck wird John Dewey zugeschrieben.
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wird.118 Die Ganzheitlichkeit des Lesens hat den Komplexitätsfaktor Gleichzeitigkeit zur Folge: Wenn mit Fokus auf das literarische Erlebnis gelesen wird,
können die sprachlichen Aspekte nicht außer Acht gelassen werden.
Zusammenfassend wurde oben die Komplexität der Unterrichtssituation
beschrieben, indem auf den Zielkonflikt, auf den komplexen Leseprozess an
sich, auf den individuellen Charakter und auf die Ganzheitlichkeit des Lesens
hingewiesen wurde. Unten wird auf die Bewältigung der beschriebenen Komplexität eingegangen.

4.5.1 Kritische Aspekte für die Komplexitätsbewältigung der Unterrichtssituation
Das Unterscheiden von Aspekten, die für eine Situation oder einen Lerngegenstand besonders kritisch sind, wurde bereits als ein bedeutender Teil bei der
Bewältigung von Komplexität betont. Kritische Aspekte oder „neuralgische
Punkte“ (Küppers 1999: 56) des Unterrichtens dienen dazu, in der Vielfalt diejenigen Komponenten zu erkennen, die die Dynamik antreiben. Im Folgenden
wird daher auf die Aspekte eingegangen, die in dem dargestellten Unterrichtsprozess besonderer Berücksichtigung bedürfen, soweit sie aus der vorliegenden
Studie hervorgegangen sind.
Der individuelle Charakter des Lese- und Rezeptionsprozesses
Es ist gesagt worden, dass Lesen und das Interesse am Lesen wie eine Krankheit sei: „It is caught not taught“ (Nuttall 1982: 192).119 Lehrer können daher
den Unterricht und das Lesen so interessant wie möglich gestalten, aber das
Letzte, das Sich-auf-den-Text-Einlassen, muss der Lernende selbst leisten und
wie dies geschieht, ist individuell. Aufgrund des individuellen Charakters des
Lesens und der Rezeption ist es m.E. notwendig, dass Schüler in den Unterrichtsprozess involviert werden. Mit anderen Worten ist Lernerorientierung
eng mit dem Ermöglichen von Leseerlebnissen verbunden. Dabei sind die Motivation und das Interesse zu betonen, die für ein erfolgreiches Lesen von großer Bedeutung sind und von der positiven Einstellung des Lesers abhängen. Sie
sollte beim literarischen Lesen nicht vernachlässigt werden, da sie ein Schlüsselelement für erfolgreiches Lesen im Unterrichtskontext ist. Unabdingbar ist,
dass die Lehrkraft ein eigenes Interesse am Lesen hat.

–––––––––
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Ehlers hat die didaktischen Implikationen ihrer Auslegungen zum Lesen in der Muttersprache
ebenso bündig zusammengefasst: „Lesefähigkeit lässt sich durch Praxis schulen“ (Ehlers 1998: 72).
Dies überträgt Ehlers auf fremdsprachiges Lesen: „Der Fertigkeitserwerb erfolgt durch Handeln/Tun, insofern ist die Praxis der formalen Instruktion vorzuziehen“ (Ehlers 1999: 197). Siehe
weiter Meeks Essay How texts teach what readers learn (1988).
119
Zitiert nach Küppers (1999: 73).
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Progression – die Vernetzung zwischen Zielen und den Vorkenntnissen der
Schüler
Ein weiterer kritischer Faktor, der aus der obigen Erläuterung der Unterrichtskomplexität hervorgeht, ist der vernetzte Charakter zwischen Zielsetzung und
den Vorkenntnissen und/oder der Vorbereitung der Schüler auf das Lesen eines
längeren Textes. Der Faktor führt dazu, dass Ziele mit den Vorkenntnissen der
Schüler abgestimmt werden müssen, wodurch eine angemessene Progression
erzeugt und das Ziel mit dem Zeitpunkt für den Einsatz eines Romans im
Fremdsprachenunterricht verbunden werden kann. Sind die Schüler bereit, sich
auf einen längeren Text einzulassen? Haben sie die entsprechenden Vorkenntnisse, d. h. wurden sie darauf vorbereitet? Der Einsatz eines längeren literarischen Textes ohne Vorbereitung der Schüler oder der Mangel an Unterstützung des Rezeptionsprozesses könnte zu einem demotivierenden Erlebnis führen, was nicht nur für den Fremdsprachenerwerb im Ganzen, sondern auch für
die Entwicklung von Lesebereitschaft im Besonderen kontraproduktiv wäre.
Langfristige Planung und schrittweise Vorbereitung durch kürzere und einfachere Texte, also Progression, sind in diesem Kontext Schlüsselbegriffe.
Der Begriff der Progression umfasst auch die Frage, wann die ersten literarischen Texte im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden können. Eine
Missdeutung der Schwellenhypothese könnte zu dem Schluss führen, dass
Fremdsprachenlerner erst in höheren Erwerbsstufen bereit sind, sich mit literarischen Texten zu befassen (Siehe das „Erst-Dann“ in Kasts Zitat auf Seite 53).
Dieser Einstellung muss jedoch widersprochen werden, denn erstens ist die
Sprachschwelle im Verhältnis zu dem zu lesenden Text zu sehen, wobei die
Textlänge den notwendigen Wortschatz bestimmt. Ein kurzer Text oder ein
Text, in dem die Wörter oft wiederholt werden, könnte daher durchaus früh im
Anfängerunterricht verwendet werden (Weinrich 1983). Zweitens ist darauf
zurückzukommen, dass die beste Vorbereitung auf das Lesen literarischer Texte das Lesen derselben ist, was wiederum für einen möglichst frühen Einsatz
sprechen würde.
Es stellt sich jedoch die Frage, wie die notwendige Progression hergestellt
und eine Überforderung der Schüler vermieden werden kann. Die Rahmenpläne schlagen vor, durch die Länge der Texte, durch die Bekanntheit des Themas
und durch die Schwierigkeit des Textes eine Progression zu erzeugen, oder aber
durch die Zielsetzungen: durch die erwünschten Ergebnisse des Lesens im Unterricht.120 Im Anfängerunterricht kann das Verstehen ein ausreichendes Erfolgserlebnis sein, während in der Mittelstufe das Erleben der Textwelt im Fokus steht. Auf höheren Stufen kommt auch das analytisch orientierte Lesen dazu. Wird dieses jedoch zu früh eingesetzt, kann es die Lesebereitschaft beein–––––––––
120

Siehe auch die Diskussion der Rahmenpläne unten.
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trächtigen.121 Das Leseerlebnis kann also schon nach den ersten Wochen von
Fremdsprachenunterricht stattfinden, und besteht dann aus der Einsicht, dass
es nicht unmöglich ist, einen fremdsprachigen Text zu verstehen. Hier wird eine Progression vorgeschlagen von kurzen Texten zu längeren, von bekanntem
Inhalt (durch Bilder, bekannte Themen und Geschichten) zu unbekanntem,
von der Frage „Was habt ihr verstanden?“ zu „Was hat euch gefallen/nicht gefallen und warum?“ oder aber „Wie wird die Geschichte erzählt?“
Ein weiterer kritischer Aspekt der Komplexitätsbewältigung ist es die Zielsetzung weder zu hoch noch zu niedrig zu setzen. Die Entscheidung über die
Unterrichtsziele ist ein Balanceakt zwischen Herausforderung und Sicherheit:
einen fremdsprachigen literarischen Text zu lesen, ist für viele Schüler eine
Herausforderung. Die Ziele dürfen den Leser einerseits nicht überwältigen,
andererseits nicht allzu einfach gestaltet werden. Der Balanceakt besteht darin,
die Sicherheitspanne zu finden, innerhalb derer der Erfolg des schülerischen
Lesens als erreichbar erscheint. Der hier angegebene Balanceakt ist mit dem
schmalen Gang des flow zwischen Überforderung und Langeweile vergleichbar.122 Der Lohn des hochgesteckten Ziels Lesefreude, wenn es dem Lehrer
und den Schülern gelingt dieses zu erreichen, ist von entscheidender Bedeutung sowohl für den Fremdsprachenerwerb als auch für den Fremdsprachenunterricht.
Als kritische Aspekte bei der Zielsetzung für das Lesen eines Jugendromans
wurden oben das Einbeziehen der Schüler in den Unterrichtsprozess aufgrund
des individuellen Charakters des Lesens und die Bedeutung der inneren Motivation angeführt. Es bedarf einer Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schüler, wenn der Unterricht von den Schülern als motivierend empfunden werden
soll. Weiter wurde auf die Vernetzung der Ziele mit den Vorkenntnissen und
ihre Bedeutung für die Progression hingewiesen.

4.6 Weiterführende Fragestellungen
Viele Aspekte der Entscheidungen zur Zielsetzung wurden bereits in der Darstellung der Komplexität diskutiert: das Verständnis von Leseerlebnissen, die
Rolle der Fremdsprache beim Lesen literarischer Texte sowie der individuelle
Charakter, die Ganzheitlichkeit und die Gewichtung der Teilkomponenten des
Leseprozesses. Im Folgenden wird auf Frau Ls Motto „überschütte die Schüler
mit Texten“ eingegangen, das an eine Debatte in der englischsprachigen
Sprachdidaktik anschließt.

–––––––––
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Siehe z. B. Schön über die verheerende Rolle des Deutschunterrichts in den Lesebiographien in seiner Studie (Schön 1996. 172).
122
Siehe 4.3, Überschrift „Leseerlebnisse – eine Zusammenfassung“.
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4.6.1 Ist es ausreichend, viel zu lesen?
Frau Ls Leseprogramm zur Förderung der Lesebereitschaft und ihre Überzeugung, dass Lesen die Sprachkenntnisse fördert, schließt an eine Diskussion der
Sprachdidaktik und der Angewandten Linguistik der zwei letzten Jahrzehnte
an. Die These des vielen Lesens wurde unter anderen von Krashen vertreten
und verfochten (1989; 1985), z. B. in The power of reading (Krashen 1993), wo
das Lob und der Nutzen des freiwilligen Lesens (free voluntary reading) mit
vehementer Aussagekraft unter der Begleitung etlicher Studien hervorgehoben
wird. Freiwilliges Lesen sei der beste und fast der einzig notwendige Weg zu
qualifizierten Sprachkenntnissen (Wortschatz, Rechtschreibung, Lesefertigkeit) in der Muttersprache und einer Fremdsprache (Krashen 1993: 22–23), so
kann seine These zusammengefasst werden. „Language acquisition comes from
input, not output; from comprehension, not production” (Krashen 1993: 76),
behauptet Krashen, dessen „Comprehensible Input Hypothesis“ (1985) jedoch
nicht unwidersprochen blieb. Denn mittlerweile wird der Sprachproduktion
(output) große Bedeutung für den Spracherwerb zugeschrieben, was nicht zuletzt die Handlungs- und Produktionsorientierung der deutschsprachigen Literaturdidaktik zeigt, die auf die Fremdsprachendidaktik großen Einfluss gehabt
hat (Haas 1997). Krashens „Comprehensible Input Hypothesis“ hat eine entsprechende „Comprehensible Output Hypothesis“ hervorgerufen (Swain 1985).
Dennoch haben Krashens Thesen eine große Wirkung auf Unterrichtende gehabt, nicht zuletzt weil sie in seinen Aussagen ihre eigenen Erfahrungen von
der Wirkung des literarischen Lesens wiedererkennen können, was die (erlebte)
Plausibilität seiner Thesen stärkt. Sie passen sozusagen in das BAK-Netzwerk
derjenigen, die selber viel gelesen haben. Da Krashen seine Argumentation
mithilfe von fremdsprachlicher und muttersprachlicher Leseforschung untermauert, gewinnt sie an Überzeugungskraft und lässt Widersprüche schwierig
erscheinen.
Dass die Diskussion in der Forschung jedoch zwanzig Jahre später nicht
abgeschlossen ist, zeigt z. B. ein Austausch in der Zeitschrift Language Learning & Technology zwischen Cobb (2007) und McQuillan & Krashen (2008).
Die Diskussion zwischen Cobb und McQuillan & Krashen zeigt, wie unterschiedlich die Ergebnisse einer Studie gedeutet werden können. Cobb (2007)
präsentiert eine Studie, die zeigen soll, dass extensives Lesen für gefestigte
Wortschatzerweiterung nicht ausreichend ist. Das würde Krashens These widersprechen, die besagt, dass viel Lesen wegen der Wiederholung der Wörter
fast allein ausreichend sei, um den fremdsprachlichen Wortschatz zu erweitern.
Cobb kommt zu dem Schluss, dass die Menge der zu lesenden Wörter zu groß
ist und dass das notwendige Lesepensum zu viel Zeit in Anspruch nehmen
würde, um einen Wortschatz von 3000 Wörtern aufzubauen. McQuillan &
Krashen (2008) dagegen ziehen aus den Ergebnissen derselben Studie den
Schluss, dass sie eher die erhebliche Wirkung des Lesens auf den Wortschatz
des Lesers stützt und gar nicht der These des freiwilligen Lesens widerspricht.
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Hier tritt deutlich hervor, dass die Studie also von den Forschern nach ihren
eigenen Schwerpunkten interpretiert wird.
Die Diskussion ist in der Forschung also nicht abgeschlossen. Auch in der
vorliegenden Studie wird nicht der Versuch unternommen, eine der Positionen
argumentativ zu vertreten, da in ihrem Rahmen die Stichhaltigkeit der genannten Studien nicht bewertet werden kann. Mir erscheint vielmehr der Faktor Interesse ein springender Punkt der Meinungsverschiedenheit zu sein, bei dem
sich Cobbs und McQuillans & Krashens Grundannahmen unterscheiden. Er
ist ein bedeutender Ausgangspunkt von Krashens Argumentation und Interpretation, wird von Cobb z. B. jedoch ausgelassen. In Cobbs Studie werden
Wörter und Wortfrequenzen gezählt, die Bedeutung des Interesses oder der
positiven Einstellung des Lesers für den Wortschatzerwerb wird jedoch nicht
erwähnt, obwohl die innere Motivation als ein entscheidender Faktor für
Fremdsprachenerwerb allgemein akzeptiert ist (Dörnyei 2003). Dass Krashen
daran festhält, dass vieles Lesen allein, d. h. ohne notwendige Ergänzung anderer Lernstrategien, ausreicht, um Sprachkenntnisse zu entwickeln, hängt natürlich von seiner Argumentationsstrategie ab, ist aber unglücklich, da diese These
einer nuancierten Diskussion über die Rolle des literarischen Lesens im Fremdsprachenunterricht im Wege steht.
Eine Interpretation der oben angeführten Diskussion zwischen Cobb und
McQuillan & Krashen ist, dass die affektive Dimension des Sprachenlernens
und des Lesens im Schulkontext dafür bedeutend ist, ob literarische Texte als
fördernd für die Sprachentwicklung gesehen werden können. Wird ausschließlich die kognitive Seite der beim Lesen erworbenen Kenntnisse fokussiert, haben, laut Cobb, viel zu Lesen und das Lesen von literarischen Texten keinen
Mehrwert gegenüber Sachtexten oder gezielter Wortschatzarbeit. Das würde
für die Ermunterung der Schüler, beim literarischen Lesen ihr Interesse einzubringen, und gegen eine Reduzierung literarischer Texte auf eine Spracherwerbsfunktion sprechen.
Die Zielsetzungen sind der Ausgangspunkt für den Unterricht und im obigen Kapitel wurden nicht nur Frau Ls Ziele untersucht, sondern auch eine
Grundlage für die Analysen in den kommenden Kapiteln gelegt. Denn es wurde bereits herausgearbeitet, dass Lesefreude von einem anregenden Text abhängt, weshalb sich das nächste Analysekapitel mit dem Text und der Textauswahl beschäftigt. In enger Anlehnung an das Ziel der Lesefreude wird die
Analyse der Aufgaben durchgeführt und der von Frau L erlebte Konflikt zwischen Leseerlebnis und Aufgaben näher erläutert. Die Bedeutung jedes einzelnen Lesers im Rezeptionsprozess wurde mehrmals betont und die vierte und
letzte Analyse wird daher dem Unterrichtsprinzip Lernerorientierung gewidmet, das aus rezeptionsästhetischer Sicht im Literaturunterricht eine Sonderstellung einnimmt.
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5 TEXTAUSWAHL –
WEM GEFÄLLT DER TEXT?
Im vorigen Kapitel wurde hervorgehoben, dass die Teilkomponenten des Lesens von dem zu lesenden Text abhängig sind. Die Beschreibung der Faktoren,
die den fremdsprachlichen Leseprozess der Schüler beeinflussen (siehe 4.4.3,
Seite 89), lässt auf gewisse Kriterien für die Auswahl des Textes schließen. Der
Wortschatz sollte im Verhältnis zu den Sprachkenntnissen des Lesers nicht zu
umfangreich sein und nicht zu viele Wörter mit niedriger Frequenz enthalten;
die Notwendigkeit eines verhältnismäßig flüssigen Leseverhaltens ergibt das
Kriterium, dass ein gradliniges Erzählen das fremdsprachige Lesen fördert, da
das Arbeitsgedächtnis nicht durch eine komplexe Narration beansprucht wird;
weiterhin sollte der Text inhaltlich nicht allzu weit entfernt vom Erfahrungshorizont des Lesers sein, so dass die Hintergrundkenntnisse des Lesers den erschwerten Leseprozess unterstützen können; die Erkenntnisse zur Rolle der
Motivation beim Lesen weist weiter darauf hin, dass der Text mitreißend und
spannend sein sollte, um die Neugier des Lesers auf den Text und auf das Lesen wecken und beibehalten zu können. Da es sich im schulischen Fremdsprachenunterricht meistens um jugendliche Lerner handelt, wird bei der Textauswahl seit längerem auf die so genannte Jugendliteratur hingewiesen, die
mehrere dieser Kriterien erfüllen soll (Benecke 2006; Christensen 1990; Ehlers
2000; Hermes 2001; Kast 1985; O'Sullivan & Rösler 2002; Rönnqvist & Sell
1994; Schulz 1998).
Einige der oben benannten Literaturdidaktiker heben die formalen Aspekte
der jugendliterarischen Texte als wertvoll für den Fremdsprachenunterricht
hervor, da sie den Schwierigkeiten des fremdsprachigen Lesens entgegenkommen: die einfache und verständliche Sprache (Ehlers 2000: 276), eine realistische Handlung mit begrenztem Figureninventar und eine chronologisch lineare Darstellung der Handlung (Hermes 2001: 198). Andere legen den
Schwerpunkt auf die inhaltlichen Aspekte und ihren Wert als Anregung für
den Unterricht. Schulz beschreibt z. B. die Qualitäten jugendliterarischer Texte
in folgender Weise:
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Young adult literature has many qualities, which make it particularly
suitable for foreign language instruction. Like other literary texts, young
adult literature offers non-trivial, authentic texts reflecting real language use
and relevant content within the varied contexts of the target culture. Like
other literary texts, young adult literature is often open to multiple interpretations. (Schulz 1998: 138–139, Hervorhebung AMÅ)
Auch O’Sullivan & Rösler (2002: 74) und Rönnqvist & Sell (1994: 127) betonen die Aktualität und Authentizität der verwendeten Sprache, die häufig in
Dialogform Zugang zu der gesprochenen Umgangssprache der Jugendlichen
geben kann. Vor allem wird die Thematik als ein Element bezeichnet, das
durch die Nähe zur Erfahrungswelt der Lerner deren Interesse für das Lesen
wecken, beibehalten und ihnen Anknüpfungspunkte für emotionale Beteiligung bieten kann (Ehlers 2000; Hermes 2001; O'Sullivan & Rösler 2002;
Rönnqvist & Sell 1994).
Es muss jedoch festgehalten werden, dass die Behauptung, Jugendliteratur
sei für das Lesen im Fremdsprachenunterricht besonders geeignet, auf eine vereinfachte Sichtweise hinweist. Erstens ist ‚Jugendliteratur’ ein weiter Begriff,
der unterschiedlich definiert werden kann (O'Sullivan & Rösler 2002), indem
er auch Literatur, die normalerweise von Erwachsenen gelesen wird, umfassen
kann. Zweitens hat sich die Kinder- und Jugendliteratur an Komplexität der
Erwachsenenliteratur genähert, so dass die Grenze zwischen Literatur für Jugendliche und Erwachsenenliteratur sowohl thematisch als auch formal nicht
so deutlich ausgeprägt ist wie früher.123 Lineares Erzählen kann nicht vorausgesetzt werden und die Tendenz weist darauf hin, dass jugendliterarische Texte
sich im Bereich narratologischer Komplexität der Erwachsenenliteratur nähern.
Drittens mag die Thematik der Jugendliteratur im Großen und Ganzen
auch von fremdkulturellen jugendlichen Lesern geteilt werden, jedoch nicht
immer. So ist z. B. ‚Ausreißen’ im deutschsprachigen Raum als ein ausgeprägtes Thema der Jugendproblematik zu betrachten, in Schweden ist das
Thema jedoch weniger virulent und wird in der schwedischen Öffentlichkeit
nicht thematisiert. Die unter Jugendlichen beliebte Fantasygattung ist mit der
eher unrealistischen Textwelt weniger für den Fremdsprachenunterricht geeignet, da sich die Textwelt von der Erfahrungswelt des Lesers unterscheidet
und die reduzierte Textrezeption (siehe 4.4.2) nicht durch top-down-Verfahren
mit Hintergrundwissen unterstützt werden kann. Es sei denn, der fremdsprachige Leser ist mit der Gattung bekannt und ist es gewohnt, die auch dem
muttersprachlichen Leser fremden Textelemente in die erzählte Welt einzuordnen. Viertens kann die aktuelle Jugendsprache gerade für fremdkulturelle
Jugendliche schwerverständlich sein, da sie oft durch die Ausgrenzung von
nicht Eingeweihten eine identitätsmarkierende Funktion hat.
–––––––––
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Vgl. O'Sullivan & Rösler (2002: 68) und Nikolajeva (1998).
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Trotz dieser Vorbehalte wird hier der Annahme zugestimmt, dass Literatur
für Jugendliche oft Texteigenschaften aufweist, die auch für einen jugendlichen
fremdsprachigen Leser vorteilhaft sind. Eine vereinfachende Sichtweise sollte
jedoch vermieden werden, derzufolge Jugendliteratur per se als für den Fremdsprachenunterricht geeignet betrachtet wird – obwohl die Sichtweise manchmal
verlockend ist. Unter jugendliterarischen Texten ist es immerhin leichter, Texte
zu finden, die Schüler in einer DaF-Klasse auf einem ihnen angemessenem Niveau anregen können, als in der Literatur für Erwachsene.
Bei der Textauswahl handelt es sich ohnehin um eine komplexe Entscheidung, die Benecke prägnant formuliert:
Bedenkt man, wie viele Individuen in einer Lerngruppe zusammenkommen, deren unterschiedliche Interessenlage gleichermaßen berücksichtigt werden soll, schwindet die Hoffnung, sagen zu können, was ein
englisches Buch aufweisen muss, um einer ganzen Schulklasse Lust aufs
Lesen zu bereiten. (Benecke 2006: (1) 33)
Dass Lust aufs Lesen mit Interesse am Text verknüpft ist, wurde bereits im vorigen Kapitel betont und als besonders bedeutend für das Lesen in einer
Fremdsprache herausgestellt, da die Motivation weiterzulesen Schwächen in
den sprachlichen Kenntnissen und in dem Weltwissen zum Teil kompensieren
kann. Ein Weg zum erfolgreichen und engagierenden Literaturunterricht im
Fremdsprachenunterricht ist demnach mit der Bereitstellung eines interessanten Texts verknüpft. Die im Vorausgehenden mehrmals betonte und von
Benecke oben beschriebene Individualität der Lesepräferenzen führt dazu, dass
die Lehrkraft bei der Wahl, eine Ganzschrift im Klassenverband zu lesen, in
Kauf nehmen muss, dass nicht alle Interesserichtungen der Schüler berücksichtigt werden können. Sie muss dennoch versuchen einen Text zu finden, der
soviele Schüler wie möglich begeistern kann. In diesem Bereich bewegen sich
die Überlegungen von Frau L bei der Textauswahl, wenn sie sich fragt, ob der
Text sowohl Mädchen als auch Jungen gefällt, und sie auch ihre eigene Reaktion auf den Text thematisiert.
Die folgende Darstellung beschäftigt sich daher weniger mit den sprachlichen Kriterien oder mit formalen Aspekten geeigneter Texte für den Fremdsprachenunterricht, die üblicherweise im Zusammenhang mit der Textauswahl
thematisiert werden. Im Zentrum steht dagegen die Frage, was in einem Text
das Interesse der Schüler wecken kann. Die Darstellung folgt der Struktur der
vorigen Analyse: Zuerst werden Frau Ls Erwägungen und die daraus resultierende Entscheidung dargestellt, die vor allem die Frage der Angemessenheit
des gewählten Textes für Schüler unterschiedlichen Geschlechts und die Möglichkeit zur Identifikation mit den Figuren betrifft. Nach der Darstellung erfolgt eine Kommentierung von Frau Ls Erwägungen und Entscheidungen. In
5.2 wird das Verhältnis zwischen Leser und Text, das zwischen der emotionalen Beteiligung und einer Distanzierung der Schüler oszillieren kann, im Hinblick auf Frau Ls aufgeworfenes Problem, ob der Text sowohl Jungen als Mäd-
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chen gefallen sollte, diskutiert. Das Kapitel wird mit einer Zusammenfassung
der Komplexität der Entscheidung und der kritischen Aspekte abgeschlossen.

5.1 Die Auswahl des Jugendromans Die Einbahnstraße
5.1.1 Die Entscheidung
Auf die Frage, welchen Roman sie für den Unterricht gewählt hat und warum,
antwortet Frau L, indem sie die thematische Reihenfolge der literarischen Texte darstellt, die die Deutschlehrenden an ihrer Schule früher zusammen herausgearbeitet hatten und die sich im Unterricht bewährt hat: Im ersten Jahr lesen
die Schüler Romane über deutsche Jugendliche, im zweiten wird die Thematik
des zweiten Weltkriegs literarisch bearbeitet und im dritten Jahr werden Texte
gelesen, die einen allgemeinen Einblick in die deutschsprachige Kultur geben.124
Da alle Schüler an Frau Ls Schule in der ersten Klasse eine Reise nach
Deutschland mit einem Besuch von zwei Konzentrationslagern machen, haben
die Deutschlehrer entschieden, im Deutschunterricht das Thema Zweiter
Weltkrieg auf das zweite Jahr zu verlegen.
Auszug 13
Wir haben früher öfters Bücher zu solchen Themen [Holocaust und
Zweiter Weltkrieg] in der ersten Klasse gelesen, aber da haben wir entdeckt, dass die Schüler dieser Themen überdrüssig waren. Das kann passieren, man kann mit etwas so vollgestopft werden, dass man nicht…,
man wird immun dagegen, man sieht nicht das Schreckliche, wenn man
zuviel davon bekommt. Und sie behandeln natürlich den Zweiten Weltkrieg auch im Geschichtsunterricht, d. h. sofern sie Geschichte haben.
Also wir haben diskutiert, was können wir tun? Sollten wir…. Wann [in
der Unterrichtsplanung] werden wir diese Bücher lesen, denn wir wollten ja gerne bei irgendeiner Gelegenheit Bücher über den Holocaust
oder über Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs in den Unterricht einbringen. (B Int 1: 5)
Die Entscheidung des Deutschlehrerkollegiums, dass deutsche Literatur zu
diesem Themenkreis erst im zweiten Jahr behandelt werden sollte, beugt der
Gefahr vor, dass die Schüler zuviel Information über die Grausamkeiten des
zweiten Weltkriegs bekommen. Im ersten Jahr ist also eine Konzentration auf
literarische Texte über deutsche Jugend vorgesehen. In diesen thematischen
Kontext ordnet Frau L die Wahl des Jugendromans Die Einbahnstraße ein.
Die Unterrichtsgestaltung mit Gruppenarbeit und Gruppengesprächen
setzt voraus, dass die Schüler denselben Text lesen. Frau L ist daher auf Texte
–––––––––
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Die Reihenfolge passte früher besser, als alle Schüler ihre zweite Fremdsprache drei Jahre, d. h.
während der ganzen Zeit am Gymnasium, lernten. Nach dem derzeitigen Lehrplan für Gruppe A,
sind die zwei letzten Jahre wahlfrei.
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angewiesen, über die die Schule in ausreichender Anzahl verfügt. Bei den Texten handelt es sich um Jugendromane aus den siebziger oder achtziger Jahren,
die bis zu 25-mal aufgelegt wurden und in denen Jugendliche für sie relevante
Themen, wie Drogensucht, Bulimie, Selbstmord, Ausreißen und problematische Liebesbeziehungen, behandelt werden.125
In den Interviews mit Frau L erweist sich die Wahl des Romans als recht
unproblematisch: Es sollte ein Roman zum Thema deutsche Jugend sein, er
sollte die Schüler zum Sprechen anregen und Frau L wollte ein Buch wählen,
das keiner der Schüler vorher gelesen hatte.
Auszug 14
In Stufe 3 [Gruppe A] haben wir [die Textauswahl] nicht besonders viel
diskutiert, sondern ich habe erwähnt, dass wir ein Buch lesen werden
und dass es von Jugendlichen in Deutschland handelt, und sie finden,
dass es interessant scheint. Ich habe einige Bücher vorgeschlagen, aber
einige hatten sie bereits gelesen. Und ich wollte gerne ein Buch haben,
das sie nicht gelesen hatten. Und dieses Buch hatte keiner gelesen.
(B Int 1: 6)
Die Wahl wurde also von Frau L im Gespräch mit den Schülern getroffen. Im
Interview erwähnt sie keine Überlegungen zur Länge des Romans (113 Seiten)
oder zur sprachlichen Schwierigkeit des Textes. Sie macht sich eher Gedanken
über den Inhalt und darüber, ob er die Gruppe anspricht oder nicht. Sie beschäftigt sich in ihren Erwägungen hauptsächlich mit zwei Fragestellungen.
Erstens fragt sie sich, ob die ausführliche Beschreibung der Drogenkultur
im Schulunterricht passend ist. Beim ersten Lesen fand sie selbst den Text zu
explizit und dachte, dass er möglicherweise auch zum Drogenkonsum verleiten
könnte.
Auszug 15
Als ich dieses Buch las, hatte ich eine sehr schnelle [erste] Reaktion.
[…]. Ein ausgezeichnetes Handbuch darüber, wie man drogenabhängig
wird, mit allen Details. Nicht allen Details, aber sehr vielen Details. Ich
bin wohl nicht länger dieser Meinung, weil die Schüler, die dieses Buch
gelesen haben, begeistert sind. Sie mögen es. (B Int 1: 6)
Ihre Erfahrung mit dem Text im Unterricht war also, dass die Schüler den
Text gut fanden und dass das Thema Drogen auch für sie relevant ist
(B Int 1: 6).
Frau L macht sich auch Gedanken über die gefühlsmäßige Reaktion der
Schüler auf das ernste Thema ‚jugendliche Drogensüchtige’ – „Es handelt ja
auch von Tod, und davon, wohin der Drogenkonsum führen kann und natür–––––––––
125

Die Liste über Romane im Klassensatz für den Deutschunterricht ist im Anhang einzusehen.
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lich können einige Jugendliche davon sehr berührt werden“ (B Int 1: 7).126 Dass
die Angemessenheit der Thematik und die Reaktion der Schüler für Frau L
zentrale Fragen sind, zeigt sich unter anderem dadurch, dass sie später im selben Interview das Thema selbst wieder anspricht. Sie fragt sich, ob die Schüler
nicht lieber etwas weniger Problemorientiertes lesen wollen:
Auszug 16
AMÅ: Wollen Sie etwas hinzufügen?
L:
Ja, ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich gerade diesen [Roman] Einbahnstraße nehmen soll. Wir wohnen in einem kleinen
Ort und manchmal wird gesagt, dass die Drogen „strömen“,
manchmal wird gesagt, dass nicht so viel[e Drogen] genommen
werden. Ich weiß nicht, wie die Schüler reagieren, gefühlsmäßig.
Sie können ja nach Hause zu ihren Eltern kommen und sagen:
Ja, jetzt lesen wir [ein Buch] über Drogen und es… ja, muss das sein?
Ich würde lieber eine Liebesgeschichte lesen. (B Int 1: 13)
Trotz dieser Bedenken hält sie an der Auswahl des Romans fest. Ihre erste negative Reaktion zum Text hat sie durch die positiven Reaktionen von Schülern,
mit denen sie in vorherigen Gruppen den Text gelesen hatte, zum großen Teil
überwunden.
Zweitens fragt sich Frau L, ob der Text für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet ist. Sie sieht es als wichtig an, dass die Schüler Anknüpfungspunkte im Text finden und sich mit den Figuren identifizieren können. Dabei
spielt es nach ihrer Ansicht keine größere Rolle, ob die Hauptfiguren weiblich
oder männlich sind, das Wichtige ist, ob der Text von beiden Geschlechtern
gelesen werden kann. Bei dieser Erwägung geht sie auf ihre frühere Erfahrung
mit derselben Gruppe (A) ein:
Auszug 17
L:
Ist dies ein Buch für Jungen oder für Mädchen? Denn das habe
ich mir auch überlegt. Es geht darum, wenn ein Buch gelesen
wird, dass man etwas nimmt, das beiden Geschlechtern gefällt.
Münchhausen hat abenteuerlichen Mädchen angesprochen, habe
ich entdeckt, aber die Jungen haben [den Text] auch gut gefunden. Der ist also angekommen, aber das waren ja auch bloß kurze Geschichten. Dieser [Text] ist hoffentlich sowohl für Jungen
als auch für Mädchen [geeignet]. Diese arme durch Drogen kaputt gemachte Hauptfigur ist ja ein Mädchen und die Helfer
sind Jungen. Er wird hoffentlich diese Jugendlichen ansprechen
und ihnen gefallen.
–––––––––
126

„Den handlar ju också om död, vad knarkandet kan leda till och det är klart att en del ungdomar kan
bli väldigt berörda av detta” (B Int 1: 7).
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AMÅ: Denkst du, dass [der Text] geeignet ist, gerade weil es Hauptfiguren beider Geschlechter gibt?
L:
Ja, ich glaube, dass es wichtig sein kann, dass man, ja, sich identifizieren kann, ein Mädchen kann sich mit einem Jungen identifizieren, aber… Eigentlich spielt es keine große Rolle, dass es
[Figuren] beider Geschlechter gibt, aber ich denke eher daran,
ob das Buch von, ja von beiden Geschlechtern gelesen werden
kann. (B Int 1: 13–14)
Frau Ls Erfahrung bezeugt also, dass Texte über Abenteuer sowohl Jungen als
auch Mädchen ansprechen. Die thematischen Anknüpfungspunkte der Einbahnstraße sieht sie in der Liebesgeschichte, in der Schilderung der Freundschaft und in der Rettungsaktion der Figuren. Hier hebt Frau L das allgemein
Menschliche hervor, das sowohl Mädchen als Jungen interessieren und ihnen
als Identifikationsfaktor dienen kann.
Auszug 18
AMÅ: Was, wenn ich fragen darf, welches Element glauben Sie, kann
Mädchen beziehungsweise Jungen ansprechen?
L:
Es ist eigentlich sehr banal, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es
gibt ja eine Liebesgeschichte, es gibt eine Rettermentalität…
AMÅ: Für die Jungen?
L:
Ja.
AMÅ: Um sich stark zu fühlen?
L:
Ja, und es gibt gleichzeitig Retter, die nicht diese starken Typen
sind, die zögern, die so sind, wie Leute meistens sind. Man weiß
nicht, ob man das Richtige tut, man versucht und man tastet sich
vorwärts. Ich finde, dass es [das Buch] sehr menschlich ist und
ich glaube ja, dass Jugendliche, sowohl Jungen als auch Mädchen, sich in der Situation wiedererkennen können. (B Int 1: 14)
Es fällt ihr jedoch nicht leicht zu beschreiben, was Jungen bzw. Mädchen gefallen könnte. Die Textelemente, die sie als solche erwähnt, die sowohl Mädchen
als Jungen zusagen, bezeichnet sie selbst als banal. Sie spricht weiter von der
Wirkung des Romans, dass die Figur des Drogendealers Ali negative Einstellungen zu Einwanderern erzeugen könnte und meint, es wäre genauso problematisch, wenn die Geschlechtsrollen so direkt gedeutet würden:
Auszug 19
L:
Sind meistens Mädchen drogensüchtig zum Beispiel? Der Gedanke kann ja auch auftauchen.
AMÅ: Ja.
L:
Sind immer Jungen die Retter? (B Int 1:14).
Sie drückt also eine Unsicherheit darüber aus, ob der Roman beiden Geschlechtern passt, und sieht ihre eigenen Vorschläge dazu, was im Text Jungen
und Mädchen passen könnte, als banal und unzureichend.
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Sie kennt jedoch die Reaktion früherer Schüler: „sie mögen es [das Buch]“
(B Int 1: 6), „[der Roman] hat sich [aus der Sicht der Schüler] bewährt“
(B Int 2: 4). 127 Frau L sieht, dass die Schüler anders auf den Text reagieren als
sie selbst: „[Sie] sagen, dass sie sich in mehreren Situationen wiedererkennen
können“ (B Int 2: 5).128 Eine Botschaft des Textes, die die Schüler erkennen,
ist, dass man sich nicht mit Drogen beschäftigen sollte, sagt Frau L
(B Int 1: 6). Daher kann sie auch Argumente für den Einsatz des Textes im
Unterricht finden.

5.1.2 Die Struktur der Entscheidung
Frau Ls Entscheidung zur Textauswahl kann in folgender Weise strukturiert
werden: Die Entscheidung für den Text basiert in großen Teilen auf der Interpretation früherer Erfahrungen und auf den gesetzten thematischen Schwerpunkten, über die sich das Deutschlehrerkollegium bei einem gemeinsamen
Lesen mehrerer Jugendromane geeinigt hat. „Wir wollten Bücher haben, die
den Jugendlichen nahe lagen“ (B Int 1: 5).129 Einige davon wurden im Klassensatz bestellt. Auf den Auswahlprozess des Kollegiums geht Frau L nicht weiter
ein. Entscheidende Faktoren, auf denen die Textauswahl zur Zeit der Untersuchung beruht, waren somit im Voraus bestimmt: Der Roman soll ein Jugendthema behandeln, er soll im Klassensatz vorhanden sein und Frau L will, dass
er für alle neu ist. Im Roman Die Einbahnstraße waren laut Frau L alle Kriterien vereint, daher fiel die Wahl auf diesen Roman.
In den Interviews hinterfragt Frau L jedoch die Wahl aus unterschiedlichen
Gesichtspunkten: Sie fragt sich, ob das Thema Drogensucht zu problemorientiert ist, den Gedanken, dass es zum Drogenkonsum einlädt, hat sie jedoch fallengelassen. Dass Frau L ihre ersten Bedenken zum Inhalt des Textes
in den Interviews aufgreift, weist jedoch darauf hin, dass es eine Spannung in
ihren Vorstellungen über die Angemessenheit des Textes gibt, die zwar gelöst,
jedoch noch nicht endgültig überwunden ist. Sie überlegt weiter, inwiefern es
ein Roman für sowohl Jungen als auch Mädchen ist, d. h. ob er den geschlechterspezifischen Präferenzen entspricht. Sie kommt zum Schluss, dass er für die
Zwecke des Unterrichts funktionieren wird. Sie erwähnt weiter die Faktoren,
die für den Roman sprechen: das Freundschaftsthema, das auf einer allgemeinmenschlichen Ebene ein Interesse am Roman erzeugen kann, und die Erfahrung, dass Schüler in früheren Gruppen den Roman gerne gelesen haben.
Bei der Entscheidung über die Textauswahl liegt der Schwerpunkt der
Komplexitätsbewältigung in der Erwägung, d. h. in der Planungsphase, in die
die Interpretationen früherer Unterrichtserfahrungen mit der Einbahnstraße
–––––––––
127

„De tycker om den [boken] (B Int 1: 6), „[romanen] den har hållit för eleverna” (B Int 2: 4).
„Eleverna säger att man kan känna igen sig i flera situationer” (B Int 2: 5).
129
”Vi ville ha böcker som var nära ungdomarna” (B Int 1: 5).
128
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einfließen. Frau Ls Interpretation, dass frühere Gruppen den Text gerne gelesen haben, bestätigt die Auswahl des Textes als angemessen.
Die Auswahl ist weiter ein Beispiel einer Entscheidung, bei der Ressourcen
und Einschränkungen zusammenwirken. Für Frau L werden die zur Verfügung
stehenden Ressourcen durch die Klassensatzliste dargestellt, da sie Gesprächsgruppen organisieren will, in denen die Schüler über denselben Text reden
können. Die konkrete Wahl wird schließlich durch die Leseerfahrung der
Schüler eingeschränkt, indem sie einen Text wählt, der für die Schüler unbekannt ist.
Die Erwägung, ob der Text die passenden formalen und sprachlichen Eigenschaften für die Unterrichtssituation hat, stellt also kein zentrales Thema
im BAK-Netzwerk von Frau L dar, da sie dieses Thema zur Zeit der Untersuchung nicht besonders beschäftigte. Dass sie den Text vorher im Unterricht
behandelt hatte, legt nahe, dass sie die Aspekte bei einer vorherigen Entscheidung erwogen hatte und zum Zeitpunkt der Untersuchung routinemäßig oder
implizit vorgeht. Die Leichtigkeit mit der sie anscheinend die Wahl trifft, kann
unterschiedlich interpretiert werden: Sie kann so verstanden werden, dass die
Textwahl für Frau L nicht komplex ist, sondern eine Entscheidung darstellt, in
der die Komplexität durch die Zusammenarbeit im Kollegium bewältigt wurde.
Eine weitere Interpretation wäre, dass die Komplexität in den Hintergrund des
BAK-Themas „Erlebnis oder Aufgaben“ gerückt ist, das Frau L in den Interviews in deutlich höherem Ausmaß beschäftigt. Darüber hinaus kann die
Leichtigkeit durch die Rahmenfaktoren bedingt sein: Die Entscheidung fällt
leicht, da es wenige Alternativen gibt. Frau L ist mit der Entscheidung jedoch
nicht ganz zufrieden, was ihre Überlegungen zur Richtigkeit der Auswahl bezeugen.
Zur Zeit der Studie kristallisieren sich zwei bestehende Spannungen in ihrem BAK-Netzwerk zum Entscheidungsbereich Textauswahl heraus: Ihre Reflexionen kreisen um die inhaltliche Angemessenheit des Textes im Verhältnis
zu der Gruppe, die sie gerade unterrichtet, und um die Richtigkeit der getroffenen Wahl. Ist es ein Roman für Jungen und Mädchen? Ja, stellt sie fest, das
Thema des Romans hat einen allgemein-menschlichen Wert. Ist das Thema
nicht zu problemorientiert oder schwer? Nein, ist ihr Schluss, frühere Schüler
scheinen den Text zu mögen und die Problematik kann auch in ihrem Umfeld
aktuell sein. So evaluiert sie im Interview ihre Wahl. Der Rückgriff auf frühere
Erfahrungen und Entscheidungen tritt dabei deutlich hervor.
Die Erwägung, ob der Text sowohl Jungen als auch Mädchen passt, kann
vor dem Hintergrund des vorgeschriebenen Rahmenplans verstanden werden,
der das BAK-Netzwerk und dadurch die Entscheidungen von Frau L beeinflusst. Ihre Überlegungen sind deutlich im Einklang mit Lpf94, in dem der Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter als zentral hervorgehoben wird und in
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allen Fächern berücksichtigt werden sollte.130 Die Formulierungen des Rahmenplans sind explizite Elemente, die vor allem in der Planungsphase die Entscheidung von Frau L beeinflussen, da verbal formulierte Erwägungen in der
Phase der Entscheidung eine größere Rolle spielen als in der Handlungs- und
der Interpretationsphase. Die Erwägung der Geschlechterunterschiede kann so
verstanden werden, dass Frau L dadurch die Verordnung berücksichtigt. Dass
die möglichen Geschlechterunterschiede neben der Frage über die problemorientierte Thematik am Ende des ersten Interviews von Frau L selbst aufgegriffen wird, deutet jedoch darauf hin, dass Frau L nicht nur pflichtbewusst den
Rahmenplänen folgt, sondern dass die beiden Fragen als Spannungen in ihrem
BAK-Netzwerk gesehen werden können. Die Fragestellung, ob der Text allzu
explizit die Drogenkultur schildere, ist jedoch eine Spannung die im Abnehmen zu sein scheint, was z. B. in Aussagen wie „Die Auffassung habe ich wohl
aufgegeben“ (B Int 1: 6)131 deutlich wird.
Frau Ls Aussagen weisen auf eine Unsicherheit in der Erwägung hin, die
mit der Frage der expliziten und impliziten Entscheidungsverfahren verbunden
werden kann. In Frau Ls expliziten Aussagen wird ein Schwanken ausgedrückt,
z. B. in ihrer Auffassung über die Rolle des literarischen Textes als Einflussfaktor auf die Schüler. Einige Aussagen weisen darauf hin, dass der Einfluss ziemlich direkt vorgeht, wie z. B. die Auffassung, dass die Schüler zum Drogenkonsum verlockt werden könnten, wenn sie davon lesen. Frau L nimmt davon zwar
Abstand, die Vorstellung stellt jedoch eine Spannung in ihrem BAK-Netzwerk
dar, wie oben bereits beschrieben. Auch positive Elemente des Textes, wie z. B.
die vorbildliche Freundschaft, werden so beschrieben, als ob die Thematik des
Textes die Auffassungen und das Handeln der Schüler direkt beeinflussen
könnte. Diese eher naive Haltung zum potentiellen Einfluss des Textes wird
jedoch durch die Aussagen in Auszug 19 (Sind es immer Mädchen, die drogensüchtig werden? Sind immer Jungen die Retter?) relativiert, indem diese die
Allgemeingültigkeit des Textes in Frage stellen. Frau Ls Versuch, Elemente
explizit zu beschreiben, die besonders Jungen oder Mädchen ansprechen, bezeichnet sie selbst als banal. Aufgrund ihrer Berufserfahrung wird angenommen, dass sie sich gerne anderer Mittel bei der Erwägung bedient hätte.
Dass sie auf „banale“ Aussagen zurückgreift, weist darauf hin, dass sie nicht
über die Werkzeuge verfügt, die für die explizite Einschätzung des Textes notwendig sind. Ihr implizites Erfahrungswissen dagegen zeugt davon, dass der
Text bei Schülern gut ankommt.
Im Folgenden wird den expliziten Werkzeugen nachgegangen, indem auf
Frau Ls Reflexionen über den inhaltlichen Aspekt der Textauswahl näher eingegangen wird. Dies geschieht, dadurch dass die Beziehung zwischen Text und
–––––––––
130

„The school shall actively and consciously further equal rights and opportunities for men and
women. Pupils shall be encouraged to develop their interests without prejudice as to gender differences” (2006: 4).
131
„Jag har väl lämnat den synen“ (B Int 1: 6).
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Leser näher betrachtet wird, unter dem Aspekt, wann ein Text einen Leser anspricht oder nicht anspricht. Die Fragen, die sich aus Frau Ls Überlegung zu
der Angemessenheit des Textes ergeben, werden in ein theoretisches Rahmenwerk über emotionale Beteiligung an einem Text und über die kulturelle Eingebettetheit des Textes und des Lesers eingeordnet und analysiert. Dadurch
wird die Frage, inwiefern literarische Texte geschlechterspezifischen Präferenzen entsprechen können, vertieft untersucht.

5.2 Emotionale Beteiligung oder Abstandnahme
Die Untersuchung ist nicht darauf ausgerichtet, die Frage zu beantworten, ob
ein Text geschlechterspezifischen Präferenzen bzw. Lesarten entsprechen kann.
Eine Untersuchung zu den Schülerreaktionen hätte darüber Aufschluss gegeben, inwiefern der Text den Schülern in der untersuchten Gruppe gefällt, jedoch keine allgemeingültige Antwort, die es aufgrund der Individualität der
Schülerpräferenzen auch nicht geben kann. Nach Frau Ls Erfahrung mit früheren Gruppen gefällt der Text jedoch den Schülern. Einen wichtigen Grund
dafür sieht sie darin, dass sich die Schüler mit den Figuren identifizieren können, was für Frau L bedeutet, dass sie sich wiedererkennen können. Dazu eignet sich, laut Frau L, vor allem die Hauptfigur, die in keiner Hinsicht als eine
außergewöhnliche Persönlichkeit, sondern mit seinen Ängsten und seiner Unsicherheit sehr menschlich dargestellt wird.
Darüber hinaus ist die gefühlsmäßige Betroffenheit der Schüler ein Faktor
in Frau Ls Erwägung, der sowohl für als auch gegen die Auswahl des Romans
spricht. Sie sieht das Engagement der Schüler als ein Element der Lesefreude,
befürchtet jedoch, dass die Schüler allzu sehr von dem Ernst der Thematik berührt werden könnten, etwa mit der Reaktion: „Jetzt lesen wir über Drogen und
das… ja, muss das sein?“ (Auszug 16).
Frau L wünscht also, dass ihre Schüler sich in dem Text wiedererkennen,
dass sie sich mit den Romanfiguren identifizieren können und an der Textwelt
teilnehmen. Das führt zu den Fragen, wie Identifikation und emotionelle Beteiligung an einem Text verstanden werden und was die Identifikation bewirken kann. Diese Fragen sind im Rahmen der Untersuchung interessant, weil
Identifikation, wie bereits ausgeführt, oft mit Leseerlebnissen verknüpft wird.
Im Folgenden wird der Begriff Identifikation differenziert und mögliche Textfaktoren werden diskutiert, die zur emotionalen Beteiligung des Lesers an einem Text beitragen können. Anschließend wird auf die Fragen eingegangen,
wie eine Distanzierung des Lesers vom Text erklärt werden kann und inwiefern
auch die Lehrkraft ein Interesse am Text haben muss.

5.2.1 Emotionale Beteiligung
Die Bezeichung ‚emotionale Beteiligung’ wird hier als Oberbegriff für mehrere
Begriffe verwendet, die die Anteilnahme des Lesers an der Textwelt bezeich-
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nen. Unten werden Identifikation, Empathie, Berührtheit und der Neologismus ‚Angang’ näher erläutert.
Der Begriff ‚Identifikation’ wird oft recht unüberlegt für eine gefühlsmäßige
Teilnahme an der Textwelt verwendet und bedarf einer Differenzierung, die
versuchsweise u. a. von Hurrelmann geleistet wird (2003). Sie schlägt als Oberbegriff für die gefühlsmäßige Reaktion auf Literatur ‚emotionale Beteiligung’
vor, vor allem um eine Vermischung mit der psychoanalytischen ‚Identifikation’, die eine aufgehobenen Differenz zwischen der eigenen und einer anderen
Person bezeichnet, zu vermeiden. Dieser Oberbegriff wird in der vorliegenden
Arbeit übernommen, und mit Teilaspekten der emotionalen Beteiligung differenziert.
Emotionale Beteiligung kann der ganzen Textwelt gelten oder besonders
auf die literarischen Figuren gerichtet sein. Die Bezeichnung ‚Identifikation’
verwendet Hurrelmann – trotz ihrer Bedenken – in dem begrenzten Sinn
‚emotionale Beteiligung am Erleben der Figuren’, denn ‚Identifikation’ wird „in
der Alltagssprache wie im literaturwissenschaftlichen und -didaktischen Diskurs so selbstverständlich gebraucht, dass man auf den Begriff kaum verzichten
kann“ (Hurrelmann 2003: 8). Bei der Identifikation im oben begrenzten Sinn
sieht und erlebt der Leser das Geschehen im Text aus der Perspektive der Figur. Dieses „Verschmelzen der Perspektive“ sieht Hurrelmann jedoch nicht als
den Normalfall „emotional involvierter fiktionaler Lektüre“ (Hurrelmann
2003: 8). Mit einem Hinweis auf Zillmann (1995) beschreibt sie eine Lesehaltung, bei der der Leser das Geschehen aus der Perspektive eines Zeugen mitfühlt, was Zillmann als ‚Empathie’ bezeichnet. Bei der emotionalen Beteiligung
des empathischen Beobachters hofft und leidet er mit einer oder mit mehreren
Figuren, jedoch nicht stellvertretend für die Figur, sondern aus einer Außenposition heraus. „Der Leser lässt sich ein auf das Miterleben [...] aber er verliert
seinen Erfahrungshorizont und seine eigenen Wertbindungen dabei nicht aus
dem Blick“ (Hurrelmann 2003: 10). Für Hurrelmann sind die Figuren zentrale
Textelemente für einen Zugang zu literarischen Texten überhaupt und den gefühlsmäßigen Zugang insbesondere, da sie „das primäre Interesse der Leser auf
sich ziehen“ (Hurrelmann 2003: 4) und sie oft die Funktion haben, die Handlung vorwärts zu bringen (Hurrelmann 2003: 6).
Ein andere Differenzierung der Begrifflichkeit zur emotionalen Beteiligung
des Lesers am Text und der Textwelt wird von Thorson (2009) angeboten, der
von ‚Berührtheit’ (schwed. ‚berördhet’) redet und von Furberg (1987) den Neologismus ‚Angang’ (schw. ‚angång’) übernimmt. Unter ‚Berührtheit’ versteht
Thorson ‚direkte und spontane Gefühlserlebnisse während und nach dem Lesen’ (Thorson 2009: 246). Die Bezeichnung überlappt sich in etwa mit dem
Oberbegriff ‚emotionale Beteiligung’. Durch die Präzisierung, dass es sich um
eine direkte und spontane Beteiligung handelt, reserviert Thorson sie jedoch
für die unmittelbare und unreflektierte Empfindung beim Lesen. Er grenzt die
Berührtheit von der persönlichen Relevanz des Textes für den Leser durch die
Bezeichnung ‚Angang’ ab. Angang empfindet der Leser, der vom Text auf ei-
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ner persönlichen Ebene betroffen ist, den sozusagen der Text persönlich angeht, daher die Bezeichnung ‚Angang’.132 Thorson setzt voraus, dass ein Leser
emotional berührt sein kann, ohne dass der Text ihn persönlich angeht oder für
ihn persönlich relevant ist. ‚Angang’ ist zwar auch mit einem emotionalen Erlebnis verknüpft, ist jedoch distanzierter und intellektueller als die unmittelbare
Berührtheit zu verstehen (Thorson 2009: 246).
Diese Unterscheidung kann für ein Verständnis von Frau Ls Erwägungen
hilfreich sein, indem das Engagement, das Frau L von den Schülern erwartet,
präziser gefasst werden kann: Emotionale Beteiligung ist für sie ein Teil des
Leseerlebnisses. Sie sieht gerne, dass die Schüler von dem Text berührt werden,
jedoch nicht allzu sehr. Zentral ist dagegen, dass der Text die Schüler angeht,
dass sie beim Lesen „Angangssinn“ erzeugen, d. h. im Text eine persönliche
Relevanz für ihre Situation, ihre Attitüden und ihr Leben finden (Thorson
2009: 247). Die emotionale Beteiligung bei fremdsprachlichen Texten muss jedoch im Licht von Beckers Befunden der reduzierten Textrezeption gesehen
werden, die unter anderem einen Mangel an emotionalen Anknüpfungspunkten an den Text und eine Distanz zwischen Text und Leser erzeugt. Es
kann also weniger damit gerechnet werden, dass die emotionale Ladung der
Sprache zur emotionalen Beteiligung führt. Dagegen steht die Thematik als
Angebot für das Erzeugen von „Angangssinn“ im Zentrum.
Frau Ls Erwägung gilt den Textelementen, die für die Schüler relevant sein
können und die zu dem Erlebnis führen, dass der Text sie persönlich angeht –
Jungen und Mädchen gleichermaßen. Was zur emotionalen Beteiligung führen
kann, muss als sehr individuell geprägt gesehen werden. Dennoch sind Versuche durchgeführt worden, solche Textelemente oder Strukturen zu beschreiben.

5.2.2 Was zur emotionalen Beteiligung führen kann
Hermes hat sich im Unterschied zu Hurrelmann und Thorson besonders mit
dem fremdsprachigen Lesen beschäftigt und die Frage gestellt, was bei einem
fremdsprachlichen Leser eine emotionale Beteiligung an einem Text bewirken
kann. Sie sieht die Wahl der Erzählperspektive als hochrelevant „für [eine]
Identifikation mit oder [eine] Abgrenzung von den Figuren bzw. einer Figur,
für Empathie oder Ablehnung, kurz für emotionale Reaktionen“ (Hermes
2001: 199), wobei sie jedoch nicht wie Hurrelmann ausdrücklich zwischen
Identifikation und Empathie unterscheidet. In ihren Überlegungen zu Jugendbüchern im Englischunterricht sieht Hermes z. B. einen ständigen Perspektivenwechsel im Text als einen Faktor an, der das Leseverstehen erschwert,
„wenn man nicht zügig liest und damit den inhaltlichen Zusammenhang aufrechterhält“ (Hermes 2001: 199). Eine Ich-Perspektive erzeugt dagegen eine
–––––––––
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Die Bezeichnung ist im Schwedischen wie im Deutschen eine neugebildete Ableitung vom Verb
‚angehen’, angå, das in beiden Sprachen unter der Bedeutung ,etw. betrifft jmdn’ (DWDS 2003;
Norstedts 1998) verwendet wird.
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subjektive Sehweise der Protagonistin, was laut Hermes die Identifikation erleichtert (Hermes 2001: 199). Wird die Handlung wechselweise aus einer doppelten Ich-Perspektive, sowohl aus der Sicht der männlichen als auch der weiblichen Hauptfigur erzählt, sieht Hermes eine Identifikation für Jungen und
Mädchen zugleich als möglich (Hermes 2001: 200).
Eine Gleichstellung der Ich-Perspektive mit einer Einladung zum identifikatorischen Lesen, wie Hermes es darstellt, wird jedoch in vorliegender Studie
nicht als zutreffend angesehen. Erstens kann eine Innenperspektive auch mit
anderen narrativen Strukturen vermittelt werden,133 und zweitens hängt die
Wahl des Lesers, sich als Beobachter oder als Miterleber gefühlsmäßig am
Textgeschehen zu beteiligen, von der Disposition des Lesers für Empathie oder
Identifikation ab. Diese Disposition ist ihrerseits von der Leseerfahrung des
Lesers abhängig.134 Wichtiger ist dabei die Perspektivität des Textes überhaupt,
ob der Text durch perspektivisches Erzählen zum Miterleben einlädt.
Neben der Erzählperspektive hebt Hermes die Rollenverteilung der Figuren
als ein wichtiges Strukturelement für Jugendbücher im Fremdsprachenunterricht hervor, das die emotionale Beteiligung fördern oder aber zur Ablehnung
führen kann (Hermes 2001: 201). Dieser Aspekt ist mit der Angemessenheit
der Thematik für sowohl Jungen als auch Mädchen verwoben und mit der Adressierung des Textes an eines der Geschlechter oder an beide.
Die Gestaltung des Umschlags ist das Mittel, mit dem der Verlag sich an
Mädchen oder Jungen oder an beide wendet. Der Umschlag ist natürlich die
erste Begegnung eines Textes mit dem Leser. Wichtiger für den fremdsprachlichen Literaturunterricht ist jedoch die Frage, inwieweit alle Leser zur Teilnahme an der Textwelt eingeladen werden oder ob der Text im Leser einen
Verbündeten voraussetzt, der den Jargon der Clique versteht. Das Letztere bedeutet, dass durch die textuellen Strukturen eine Abgrenzung von „den Anderen“ und dadurch eine Behauptung der eigenen Gruppe stattfindet, bei der die
Anderen die Erwachsenen (wie nicht selten im Jugendbuch) sein können oder
das andere Geschlecht. Dass ein Text an Jugendliche gerichtet ist, wird als für
den Fremdsprachenunterricht geeignet gesehen (Ehlers 2000: 27; Hermes
2001: 195; O'Sullivan & Rösler 2002: 74), dagegen kann, wenn alle Schüler
durch emotionale Beteiligung ein Leseerlebnis erleben sollen, nicht empfohlen
werden, dass im Klassenverband ein Text gelesen wird, der ausschließlich das
eine Geschlecht als Verbündeten einlädt. Es sei denn, die spezifische Adressiertheit wird im Unterricht thematisiert.
Die Ausgrenzung gewisser Lesergruppen kann auch kulturell bedingt sein,
indem zielkulturelle Hinweise so häufig vorkommen, dass ein fremdkultureller
Leser sich in der Textwelt nicht orientieren kann, sondern aussteigen muss.
–––––––––
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Siehe Faulstich & Ludwigs Befund, dass nicht eine Ich-Perspektive sondern eine allwissende Erzählinstanz eher zur emotionalen Beteiligung eingeladen hat (Ludwig & Faulstich 1985).
134
Vgl. die Bedeutung der Erfahrung von kindlicher Leselust für das Empfinden von Lesefreude, die
in 4.3.3 diskutiert wurde.
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Dieser Aspekt ist für den Fremdsprachenunterricht besonders bedeutend. Die
Ausgrenzung kann auch durch die Rollenverteilung der Figuren und das
(Nicht-)Verwenden von stereotypen Mädchen- bzw. Jungendarstellungen entstehen: Das Sich-nicht-Erkennen in der Figurendarstellung kann zu einem distanzierten Lesen führen. Die Abstandnahme vom Text dürfte eine Folge davon
sein, wenn der Text den Präferenzen des Lesers nicht entspricht, was Frau L
vermeiden will. Im Unterrichtskontext dürfte es jedoch vorkommen, dass Leser
von dem Gelesenen Abstand nehmen oder keinen Zugang zum Text finden, da
die Texte oft dem Leser vorgelegt und nicht frei gewählt werden. In gewissem
Maße hat Frau L selbst bei ihrer ersten Begegnung mit der Einbahnstraße von
dem Text innerlich Abstand genommen, indem sie es für ein detailliertes
Handbuch über Drogensucht gehalten und befürchtet hat, die Schüler könnten
neugierig werden und selbst Drogen nehmen wollen.
Leserhaltungen wie „Angang“ und emotionale Beteiligung bzw. Abstandahme können durch ein Modell von McCormick erklärt werden, worauf im
Folgenden unter besonderer Berücksichtigung der Abstandnahme eingegangen
wird.

5.2.3 Über nicht passende Repertoires
In den Interviews beschreibt Frau L ihre Reaktion auf den Text mit Worten,
die ihre Unsicherheit über die Angemessenheit des Textinhalts aufzeigen: „Ich
war eine Weile in Sorge“ (B Int 1: 6) und „Sie kennen meine Bedenken [über
den Textinhalt]“ (B Int 2: 4). Ihre Reaktion ist ein Beispiel einer Lesesituation,
in der die kulturell bedingten Vorstellungen, die so genannten Repertoires des
Textes, nicht mit den Repertoires des Lesers übereinstimmen.
Den Begriff ‚Repertoire’ hat u. a. McCormick verwendet, die in The culture
of reading and the teaching of English (1994) den Einfluss der kulturellen Situation auf Leser und Text als grundlegend für die Rezeption des Textes hervorhebt. Sie beschreibt das Repertoire eines Textes als „the particular subset of discourses, the combination of ideas, experiences, habits, norms, conventions and
assumptions, which the text draws on that allows it to be written and take the
shape it does” (McCormick 1994: 70). Die Einbettung in kulturelle Vorstellungen betrifft auch den Leser:
Readers […] must be regarded as inhabitants of particular socio-cultural
formations, with particular literary and general ideologies, who appropriate from their society, both consciously and unconsciously, their own
particular repertoires. Their repertoires consist of specifically literary matters – assumptions and beliefs about literature, their previous literary experiences, their strategies of reading literary texts, and so forth – as well
as many more general matters – their attitudes about gender and race,
their religious beliefs, regional biases, etc. The reader’s repertoire can
perhaps best be conceptualized as a complex network of discourses that
have the potential to interact with each other as well as with the larger
culture. (McCormick 1994: 71, Hervorhebung im Original)
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Die Definition des Repertoire-Begriffs weist Ähnlichkeiten mit dem von
Woods beschriebenen BAK-Netzwerk auf, am deutlichsten vielleicht durch
Begriffe wie belief und assumptions. McCormick verwendet den Begriff ‚Repertoire’, um die Voraussetzung dafür zu beschreiben, inwiefern Leser und Text
mit ihrer jeweiligen kulturellen Einbettung beim Lesen miteinander in Einklang zu bringen sind. Dabei unterscheidet sie zwischen allgemeinen Repertoires und literarischen Repertoires. Die Repertoires des Textes können mehr
oder weniger im Einklang mit den Repertoires des Lesers sein. Bei passenden
(matching) Repertoires werden die Erwartungen des Lesers von den Eigenschaften des Textes erfüllt (McCormick 1994: 87). Bei nicht passenden (mismatching) Repertoires werden die Erwartungen nicht erfüllt und der Leser ist
aus mangelnden Kenntnissen über die Repertoires des Textes „unable to interact in any meaningful way with the text“ (McCormick 1994: 87). Als Beispiel
erwähnt McCormick einen Leser, der realistische Lesestrategien auf den
„Hungerkünstler“ von Kafka verwendet und daher Schwierigkeiten bei der Interpretation hat (McCormick 1994: 87). Der Begriff ‚nicht passende Repertoires’ kann sich auch auf eine nicht gewünschte Distanzierung der Schüler
vom fremdsprachigen Text beziehen, deren Grund darin zu finden ist, dass der
fremdsprachige Text und die Schüler in allzu unterschiedlichen kulturellen
Kontexten eingebettet sind.
Frau Ls Erfahrung ist jedoch weder, dass ihre Erwartungen erfüllt werden,
noch dass sie mit dem Text gar nichts anfangen kann. Sie kann mit dem Text
interagieren, wehrt sich jedoch gegen die Weise, in der der Drogenkonsum beschrieben wird. Eine solche Begegnung zwischen Leser und Text, weder passend noch nicht passend, nennt McCormick eine Spannung (tension) zwischen
den Repertoires. „A tension between repertoires occurs when a reader is sufficiently familiar with the text’s repertoire but disagrees with it or opposes it for
various reasons” (McCormick 1994: 87). Die Spannung zwischen den Repertoires des Textes und denen des Lesers kann mit der vorher besprochenen Distanzierung verglichen werden. Bei Delanoy wird dieses Leseverhalten als ‚Widerstehen’ (2002: 91) bezeichnet: „ein Verweigern der Verstehensposition, die
ein Text seinen Leserinnen anbietet“.135 Wenn, wie in 5.2.2 beschrieben, die
allgemeinen und literarischen Repertoires des Textes auch geschlechterkodiert
sind und der Text sich ausschließlich an Jungen oder Mädchen adressiert, kann
dies Spannungen zwischen den Repertoires der Leser erzeugen.136
Im konkreten Fall mit der Einbahnstraße scheint eine Spannung hinsichtlich der Schülerrezeption früherer Gruppen, soweit von Frau L zur Kenntnis
genommen, nicht stattgefunden zu haben. Sie deutet selbst an, dass es eine
–––––––––
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Delanoy sieht die Bezeichnung als ideologiekritisch an und stellt Widerstehen als eine „Hermeutik
des Zweifels“ dem Verstehens-Begriff der Gadamerschen Hermeneutik ergänzend gegenüber
(2002: 91).
136
Dies dürfte jedoch zu den Extremfällen gehören und in der Jugendliteratur – im engeren Sinne und
von der ausgeprägten Mädchen- bzw. Jungenliteratur abgesehen – selten vorkommen.
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Generationsfrage sein kann und dass eine jüngere Lehrkraft anders auf den
Text reagieren könnte (B Int 2: 5). Die Spannung zwischen den allgemeinen
Repertoires des Romans Die Einbahnstraße und Frau Ls allgemeinen Repertoires, erzeugt ein Spannungsfeld in ihrem BAK-Netzwerk, das in den Aussagen über ihre erste Reaktion auf den Text zum Vorschein kommt.

5.2.4 Ein passender Text – für Schüler und Lehrer?
Frau Ls anfängliches Widerstehen kann unterschiedlich verstanden werden.
Dass für die Arbeit im Fremdsprachenunterricht am besten ein Text gewählt
werden sollte, mit dem die Schüler etwas anfangen können, ist bereits betont
worden. Die Frage stellt sich, inwiefern der Text auch der Lehrkraft gefallen
sollte. Diese Frage wird von O’Sullivan & Rösler (2002) mit einem Hinweis
auf Burwitz-Melzer (2000) bejaht. Sie heben jedoch hervor, dass das Kriterium
der Lehrerpräferenz bei der Textauswahl selten vorgebracht wird. Ihre Haltung
wird auch von vielen anderen vertreten. Benecke (2006: (1) 33) stimmt ebenfalls zu, indem sie feststellt, dass ein Text „aus Lehrersicht [...] stimulierend
und lesenswert sein [sollte], d. h., literarisch qualitätsvoll und im Kontext des
Englischunterrichts didaktisch ergiebig“. Sie begründet ihre Auffassung: „Nur
dann stellen sich im Verstehensprozess angemessene und echte Aufgaben, die
allein oder gemeinsam zu lösen eine intrinsische Belohnung enthält“. Bei
Rönnqvist & Sell (1994: 129) mündet die Frage in eine Diskussion über die
Qualität der Literatur und so genannter pulp fiction. „We are not recommending that teachers try to hide their own value judgements or work with materials
they find positively distasteful“. Sie empfehlen das Verwenden von „besserer“
Jugendliteratur oder, wenn unvermeidlich, eine Art Kompromiss, bei dem sich
die Jugendlichen und der erwachsene Lehrer auf halbem Weg treffen.
Auch Nissen (2002: 30) problematisiert die Haltung, dass der Lehrer selbst
den Text mögen sollte, indem er die Textauswahl als eine Aushandlung oder
ein Zusammenspiel von Lehrer und Schüler sieht.
Der psychologisch vielleicht schwierigste Aspekt bei der »Aushandlung«
von Wahl und Besprechung ist der des (in anderer Hinsicht so überaus
wichtigen) Generationsabstandes zwischen Lehrer und Schülern. Was
wir nach unserer Lebenserfahrung, nach unseren Überzeugungen oder
Neigungen mögen oder nicht mögen, unterscheidet sich – nicht nur
fachlich – von dem, was Schülers Herz oder Kopf (oder Hand) bewegt,
und sollte dies wohl auch. (Nissen 2002: 28, Hervorhebung im Original)
Nissen drückt hier eine Akzeptanz für die Generationsunterschiede aus, die
auch Frau L als Ursache der unterschiedlichen Reaktionen sieht. Ihre Entscheidung weist auf eine Auffassung hin, die in Übereinstimmung mit Nissen
liegt, der sich bei der Textauswahl zu einer Schülerorientierung bekennt (Nissen 2002: 25). Sie begründet ihre Entscheidung, trotz ihrer Skepsis zum Inhalt
den Text mit Gruppe A zu lesen, damit, dass sie die Erfahrung gemacht hat,
dass die Schüler den Text mögen und gerne lesen, und zeigt daher eine Bereitschaft auf, ihr allgemeines Repertoire zu erweitern.
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Hier ist ein wichtiger Unterschied zur Diskussion von Rönnqvist & Sell zu
vermerken, deren Distanzierung auf die literarische Qualität der Texte bezogen
ist, während für Frau L die Thematik, oder ein Teil davon, problematisch ist.
Andere Themen im Text sieht sie als sehr positiv, wie die Figur Charly und die
Schilderung der Freundschaft zwischen den drei Jungen. Es muss auch hervorgehoben werden, dass Frau Ls Reaktion in einem didaktischen Kontext gesehen werden muss. Sie reagiert auf die Explizität der Drogenbeschreibung nicht
um ihretwillen, sondern um der Schüler willen, indem sie sich (indirekt) die
Frage stellt, ob es didaktisch vertretbar ist, dass die Schüler genau erfahren, wie
eine Spritze vorbereitet wird. Als Lehrerin rezipiert Frau L den Text nicht nur
für sich selbst, sondern auch stellvertretend für die Schüler.
Zur Frage, ob der Lehrer den Text mögen muss, um einen erfolgreichen
Unterricht gestalten zu können, wird in der vorliegenden Untersuchung nicht
Stellung genommen. Letzten Endes muss die Lehrkraft natürlich von dem didaktischen Sinn der Textauswahl überzeugt sein. In den folgenden Kapiteln
werden unterrichtliche Probleme zum Vorschein kommen, die mit dem schülerischen Engagement verknüpft sind und die so gedeutet werden könnten, dass
Frau Ls erste Bedenken zum Text, an denen sie zur Zeit der Untersuchung jedoch nicht länger festhält, einen negativen Einfluss auf das Verhalten der
Schüler haben. Die Rolle der Motivation des Lehrenden als eine die Lesemotivation vorantreibende Kraft würde für eine solche Deutung sprechen.137 Die
Professionalität eines Lehrers setzt jedoch voraus, dass ein Lehrer nicht nur
Schüler, sondern auch sich selbst für einen Text motivieren und von der Motivation der Schüler inspiriert werden kann. Im Rahmen der Untersuchung werden auch keine Hinweise darauf gefunden, dass die Problematik mit dem schülerischen Engagement mit der Anfangs kritischen Haltung von Frau L gegenüber dem Text verbunden ist. Die Frage ist komplex, was eindeutige Lösungen
oder Antworten ausschließt. Daher wird Nissen zugestimmt, dass der Generationsabstand einen psychologisch schwierigen Aspekt der Textauswahl ausmacht.
Der Begriff Repertoire kann die Reaktion der Lehrerin erklären und in einen Zusammenhang einordnen. Die Entscheidung von Frau L, den Text trotz
ihrer ersten Reaktion in den Unterricht aufzunehmen, deutet auf ihre Bereitschaft hin, auf die Schüler und ihre Präferenzen einzugehen. Die Diskrepanz
zwischen ihrer ersten Reaktion auf den Text und ihrer Entscheidung, mit der
Klasse die Einbahnstraße zu lesen, weckt jedoch das Interesse für ihre Entscheidungsgründe. Frau Ls Antwort ist, dass die positive Einstellung der Schüler der Entscheidungsgrund ist: die Schüler mögen den Text, er hat sich aus der
Sicht der Schüler bewährt. Ein Entscheidungsprinzip bei der Textauswahl ist

–––––––––
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Vgl. den früher erwähnten Spruch „It’s caught not taught“.
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also Schülerorientierung, im Sinne von Wahrnehmung der Interessen und
Wünsche der Schüler.138

5.3 Die Komplexität der Entscheidung
Die scheinbare Leichtigkeit mit der Frau L sich für Die Einbahnstraße entscheidet, wurde in 5.1.2 diskutiert und so interpretiert, dass die Komplexität
der Entscheidung hauptsächlich zu einem Zeitpunkt vor der Untersuchung im
Deutschkollegium bewältigt wurde. Frau L greift bei der Entscheidung sowohl
auf ihre Zusammenarbeit mit den Kolleginnen, als auch auf ihre Erfahrungen
aus früherem Unterricht zurück. Den Text Die Einbahnstraße hat sie mehrmals
in ihrem Unterricht behandelt und dabei die Erfahrung gemacht, dass die
Schüler den Roman mögen. Und doch sagt sie, dass sie viel darüber nachgedacht hat, ob der Text der richtige für Gruppe A ist, was darauf hindeutet, dass
die Entscheidung doch nicht so leicht getroffen wurde. Die Auswahl war einfach, da es aufgrund der aufgestellten Kriterien keine eigentlichen Alternativen
gab. Die Komplexität der Entscheidung wurde also durch die Rahmenfaktoren,
die den Unterricht einschränken, begrenzt. Die Erwägungen der Auswahl, bei
der sozusagen im Nachhinein die Auswahl des Romans begründet wird und die
getroffene Wahl mit anderen Faktoren des Unterrichts zusammengeführt werden soll, stellt sich jedoch als schwieriger heraus, wenigstens, wenn diese explizit erklärt werden sollen. Dies wird als eine relative Unzufriedenheit bei Frau L
über die (notwendige) Auswahl des Textes interpretiert, die sie nicht verbal
formuliert, die jedoch in ihren Fragen über die Angemessenheit des Textes
zum Vorschein kommt.
Zentral für die Komplexität der Entscheidung über den zu wählenden Text
ist wiederum die Individualität des Leseprozesses und der Lesepräferenzen. Die
Vielfalt der zu erwägenden Eigenschaften eines Textes bewirkt, dass das Unterfangen, einen anregenden Text zu finden, manchmal als unmöglich erscheint,
dadurch dass die gewünschten Kriterien – einfache Sprache, nicht zu lang, interessante Thematik, begrenztes und Interesse weckendes Personeninventar
und linear erzählte Handlung – selten in einem Text zu finden sind. Wenn die
Sprache auf einem passenden Niveau liegt, ist vielleicht die Handlung allzu banal oder umgekehrt.139 Das Niveau der Sprache korrespondiert mit dem Nuancenreichtum eines Textes, davon ist nicht wegzukommen. Auf niedrigeren
Sprachkenntnisniveaus muss deswegen auf andere stimulierende Faktoren, wie
z. B. die Erzeugung von Spannung und das Ermöglichen von emotionaler Beteiligung, zurückgegriffen werden. Diese Komplexität wurde vor der Untersuchung von dem Kollegium bewältigt.
–––––––––
138

Der Aspekt der Schülerorientierung in Frau Ls Entscheidungen wird in Kapitel 7 weiter verfolgt.
Siehe Rönnqvists & Sells (1994: 126) Kommentar zu gekürzten und vereinfachten Ausgaben, in
denen sie anmerken, dass Schüler oft so gute Leser sind, dass sie merken, dass etwas am Text fehlt.
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Die Komplexität der Textauswahl wird also in hohem Maße von Rahmenfaktoren in der Form von zur Verfügung stehenden Ressourcen bestimmt: die
dem Lehrenden zur Verfügung stehende Zeit zum Lesen und Auswählen,
Geld für die Anschaffung von Klassensätzen sowie kollegiale Zusammenarbeit.
Kenntnisse darüber, was die Angemessenheit literarischer Texte bestimmt, ist
ein weiterer Faktor, der die Komplexität beeinflusst. Die Unzufriedenheit, die
bei der Erwägung zutage kommt, kann teilweise ihren Grund darin haben, dass
Frau L nicht über die verbalen Werkzeuge verfügt, die Entscheidung explizit
zu begründen. Sie hat bereits implizite Kenntnisse über die Angemessenheit
des Textes, konnte zur Zeit der Untersuchung diese jedoch nicht in einer verbalisierten Logik für sich selbst zufriedenstellend rechtfertigen. Die Schwierigkeit, sich zu formulieren, führt zu einer Unüberschaubarkeit der zu erwägenden
Faktoren, die in einer gegebenen Situation als komplex erlebt werden kann.
Der Generationsabstand zwischen Lehrkraft und Schüler ist ein weiterer
Komplexitätsfaktor der Textauswahl, durch den die Lesepräferenzen der Lehrkraft thematisiert werden. Die Frage, ob der Text dem Lehrer gefallen sollte,
ist komplexer, als dass sie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Die
Textwahl sollte sowohl die Präferenzen der Schüler bedienen, als auch die des
Lehrers nicht ausblenden, da das Engagement des Lehrers für ein positives Leseerlebnis im Unterricht als einflussreich angesehen wird. Ob dies als ein kritischer Faktor angesehen werden sollte, bedarf jedoch weiterer Forschung über
die Bedeutung der Lehrermotivation für das schülerische Erleben von Lesevergnügen.
Die Thematik eines Textes ist ein weiterer Aspekt der Textauswahl, der
durch die Individualität der Text-Leser-Beziehung zur Komplexität der Entscheidungssituation führt. Dass die Leser „etwas mit dem Text anfangen können“, d. h. dass sie emotionale und kognitive Anknüpfungspunkte in Form von
Berührtheit und/oder „Angang“ im Text finden, ist besonders in der Fremdsprache durch ein anregendes Thema bedingt. Die Vielfalt der Lesepräferenzen
und ihre Moderation im Unterrichtskontext führen zu einer komplexen Entscheidungssituation. Was als anregend empfunden wird, ist von den allgemeinen und literarischen Repertoires der Schüler abhängig. Die Repertoires eines
Textes lassen sich einigermaßen feststellen, während die Repertoires der Schüler nur ansatzweise erfasst werden können. Schulen sind ja auch keine Institute
für Leseforschung und es wäre wenig sinnvoll, wenn nicht kontraproduktiv,
sich im Literaturunterricht in Zusammenarbeit mit den Schülern allzu sehr mit
dem Erfassen der Schülerrepertoires zu beschäftigen. Dagegen können der
Begriff ‚Repertoires’ und Kenntnisse über die Beschaffenheit der Text-LeserBeziehung Erklärungsmodelle zur Komplexitätsbewältigung bieten.

5.3.1 Kritische Aspekte
Aus der obigen Darstellung der Komplexität der Entscheidung werden unten
kurz die Textfaktoren aufgegriffen, die als besonders wichtig für das Erleben
von Lesefreude im Fremdsprachenunterricht angesehen werden können.
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Im Vordergrund steht die Relevanz des Textes für die Schüler, die oft mit
der Thematik verbunden ist. Das Erleben von Angang kann durchaus mit Frau
Ls Leseerlebnis verglichen werden und ihrem Wunsch nach Authentizität im
Klassenzimmer. Denn das Erleben von persönlicher Relevanz der Aktivitäten
im Unterricht hat in höchstem Grade mit Authentizität zu tun. Die Relevanz
der Thematik ist der Ausgangspunkt für andere untergeordnete Aspekte: dass
der Text das Interesse der Schüler wecken und beibehalten kann und dass er
Sprechanlässe bietet, d. h. didaktisch verwertbar ist. Diese Eigenschaften eines
Textes können, wie im vorigen Kapitel erörtert, Lücken in einer oder mehreren
Komponenten des Leseprozesses ausgleichen. Dabei ist es jedoch für die Erleichterung desselben nicht unwichtig, dass die formalen Aspekte angemessen
sind: dass die Sprache einfach, die Länge und das Figureninventar des Textes
überschaubar sind und die Handlung chronologisch linear erzählt wird. Die
Bedeutung dieser Aspekte für ein Leseerlebnis hängt jedoch von den entsprechenden allgemeinen und literarischen Repertoires der Schüler ab.
Bei der Auswahl von Texten für den Fremdsprachenunterricht kann eine
Analyse der allgemeinen und literarischen Repertoires des Textes eine Hilfe
bieten. Die Textfaktoren Figurendarstellung und Erzählweise können bei der
Entscheidung wegweisend sein. Wichtig ist hier, dass die Figuren und ihr Leben den Schülern wichtig werden können, dass der Leser sich fragt, wie es weitergehen wird, und die epische Anziehungskraft die Oberhand über die eventuellen Leseschwierigkeiten gewinnen kann. Die wegweisende Hauptfrage der
Entscheidung ist also, ob die Schüler, sowohl Jungen als auch Mädchen, persönliche Erfahrungen mit dem Text machen können, was laut Hurrelmann der
größte Verdienst der Literatur sei (2003: 4).

5.4 Weiterführende Fragestellungen
Im Folgenden wird die Frage, ob das Buch sowohl Jungen als auch Mädchen
anspricht, weitergeführt. Mehrere statistische Untersuchungen weisen nämlich
darauf hin, dass literarisches Lesen für große Teile der männlichen Bevölkerung nicht relevant ist (2008; OECD 2001). Auch in Schweden gehört das Lesen literarischer Texte eher zur weiblichen Sphäre. Deswegen wird der Frage
nachgegangen, inwiefern literarisches Lesen überhaupt weiblich oder männlich
kodiert werden kann. Dabei werden Statistiken zu Lesegewohnheiten in
Deutschland und Schweden angeführt und auf Frau Ls Fragestellung, Zielsetzungen und Textauswahl bezogen.

5.4.1 Lesegewohnheiten – Mädchen lesen ander(e)s
Auf die Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Lesen hat u. a.
Garbe hingewiesen: Mädchen und Frauen lesen anderes und anders als Jungen
und Männer (Garbe 2003). Mit Hinweis auf Garbe (1996: 95) weist Küppers
auf die „weibliche Linie“ der Lesesozialisation hin: „Nach wie vor sind es in der
Regel die Mütter, die ihren Kindern vorlesen; Lesen und vor allem Literatur ist
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daher aus psychologischer Sicht von früher Kindheit an weiblich und mütterlich kodiert“ (Küppers 1999: 91). Die weibliche Linie der Lesesozialisation
wird, so Küppers, durch die Seltenheit männlicher Lehrer in der Grundschule
weitergeführt, was dazu führt, dass weibliche Lesepräferenzen zum Ausgangspunkt des Unterrichts werden.
Beim Übergang in die Sekundarstufen setzt sich die weibliche Linie fort,
denn es sind die sprachlichen Fächer, in denen wiederum ein hoher Anteil von Lehrerinnen unterrichtet. Der Deutschunterricht ist [...] in der
Regel gleichzusetzen mit Literaturunterricht, und fiktionale und literarische Texte sind Textsorten, die nicht nur den Vorlieben der Mädchen
nahekommen, sondern auch ihren Rezeptionsweisen entsprechen. Dabei
kommt die Dominanz des Weiblichen im Verlauf der Lesesozialisation
den Lesegewohnheiten von Mädchen weitaus stärker entgegen als denen
der Jungen. Während Mädchen in der Lage sind, Fiktionen auf die Realität zu beziehen und die Literatur zu einem Medium von Erfahrung
und Selbsterfahrung zu machen, sind literarische Texte für Jungen nur
sehr bedingt eine Medium der Reflexion. (Küppers 1999: 91)
Dies kompliziert die Fragestellung, ob der Text sowohl für Mädchen als auch
für Jungen angemessen ist, dadurch, dass in Frage gestellt werden kann, ob das
Lesen von literarischen Texten Jungen überhaupt gefällt. Auch in Schweden ist
die Dominanz der Frauen im Unterrichtskontext deutlich, da die Lesesozialisation in unterschiedlichen Altersgruppen zum großen Teil von Frauen betrieben
wird. Die Geschlechterunterschiede beim Lesen zeigen sich, so Garbe, in drei
Dimensionen:
Lesequantität oder -intensität (Mädchen und Frauen lesen mehr als Jungen und Männer), Lesestoffe und Leseweisen (Mädchen und Frauen lesen anderes und anders als Jungen und Männer), Lesefreude oder Leseneigung (Mädchen und Frauen bedeutet das Lesen mehr als Jungen und
Männern). (Garbe 2003: 16)
Für Frau L ist der Aspekt Lesefreude durch die zentrale Zielsetzung besonders
interessant. Wenn Mädchen eher als Jungen Lesen mit Lesefreude verknüpfen,
werden sie auch eher beim fremdsprachigen Lesen Lesefreude erwarten. Lesefreude als Leseerwartung wird also durch positive Erfahrungen gefördert. Mit
einem Hinweis auf PISA 2000 (OECD 2001) stellt Garbe einen erheblichen
Unterschied beim Leseverhalten fest: „In Deutschland geben 55% der Jungen
an, dass sie überhaupt nicht zum Vergnügen lesen, während der entsprechende
Anteil für die Mädchen bei 29% liegt“ (Garbe 2003: 15). In PISA 2000 wurde
das Lesen literarischer Texte von anderem Lesen leider nicht unterschieden.
Schwedische Statistiken zeigen ein ähnliches Bild, jedoch nicht so eindeutig, wie die oben angegebenen Zahlen zu den deutschen Verhältnissen. Nordicoms Untersuchung zum Bücherlesen im digitalen Zeitalter (Carlsson, Facht
& Hellingwerf 2004) zeigt, dass die großen Unterschiede zwischen den Lesegewohnheiten von Jungen und Mädchen in Deutschland in Schweden erst in
höherem Alter zum Vorschein kommen.
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Geschlecht

Alter

Männer 18–79 J.
Frauen 18–79 J.
Jungen 9–17 J.
Mädchen 9–17 J.
9–14 J.
15–19 J.

Buch
(insgesamt)
41
63
80
82
88
61

A
(Belletristik)
29
52
67
72
77
47

B
(Fachlit.)
11
11
13
11
12
14

Tabelle 1. Teilmenge von Personen, die in einer durchschnittlichen Woche im Jahr 2003 insgesamt
ein Buch lesen sowie die Verteilung auf Belletristik und Fachliteratur (%). Auszug aus Carlsson u.
a. (2004, Tabelle 18, Übersetzung AMÅ).

In einer durchschnittlichen Woche im Jahr 2003 lasen in Schweden ca. 67%
der Jungen und 72% der Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren ein belletristisches
Buch (Carlsson, Facht u. a. 2004, Tabelle 18). Ein größerer Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Lesegewohnheiten ist erst im Erwachsenenalter deutlich.140 Die Tabelle zeigt, dass entgegen landläufiger Vorstellungen
immerhin mehr Jungen im Alter von 9-17 Jahren als Frauen im Alter von 18–
79 Jahren belletristische Bücher lesen. Im erwachsenen Alter ist jedoch der Unterschied ausgesprochen deutlich: 52% der Frauen, jedoch nur 29% der Männer
zwischen 18 und 79 Jahren lasen Belletristik. Diese Untersuchung weist Zahlen
auf, die die großen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen für Schweden
nicht bestätigen. Sie bestätigt dagegen die Tendenz, dass im erwachsenen Alter
Männer bedeutend weniger Belletristik lesen als Frauen und dass das Lesen
unter Jugendlichen im Alter von 15–19 Jahren erheblich abnimmt. Es ist auch
nicht auszuschließen, dass in der Gruppe, die im Alter von 15–19 Jahren weniger lesen, Jungen überrepräsentiert sind. Eine weitere Untersuchung belegt jedoch, dass zwischen 2003 und 2005 die Anzahl der Nicht-Leser unter erwachsenen Männern nicht angestiegen ist, was auf einen Trendbruch hinweisen
könnte (Nelander & Goding 2006: 2).141
–––––––––
140

Es fehlen jedoch Zahlen zum Unterschied zwischen Mädchen und Jungen in der Altersgruppe 1519 Jahre.
141
Die Untersuchung wurde von der Arbeitergewerkschaft LO über das Bücherlesen (Belletristik und
Fachliteratur) der erwachsenen Arbeiter und Beamten in Schweden durchgeführt und bestätigt im
Übrigen, dass das Bücherlesen über einen 20-jährigen Zeitraum unter Männern stark abgenommen
hat: „Für den gesamten untersuchten Zeitraum, 1982/83-2005, wird der Schluss gezogen, dass der Anteil männlicher Arbeiter und Beamten, die überhaupt nicht Bücher lesen, stark zugenommen hat. Unter
den Frauen sind die Veränderungen gering. Das bedeutet, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede
sehr stark gewachsen sind“ (Nelander & Goding 2006: 2-3, Hervorhebung im Original). („[F]ör den
studerade perioden som helhet, 1982/83-2005, blir slutsatsen att andelen som inte alls läser böcker har
ökat kraftigt bland manliga arbetare och tjänstemän. Bland kvinnorna har förändringarna varit små.
Det innebär att könsskillnaderna har vuxit mycket starkt”). Im Bericht wird angenommen, dass die
wachsenden Unterschiede der Geschlechter auch Auswirkungen auf das Leseverhalten der Kinder
haben. (Nelander & Goding 2006: 5).
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Diese Statistiken lassen darauf schließen, dass vorausgesetzt werden kann,
dass die Schüler, als sie jünger waren, in den meisten Fällen wenigstens ein
Buch pro Woche gelesen und daher Gelegenheit gehabt haben, ihre literarischen Repertoires aufzubauen. Es kann jedoch weiter vorausgesetzt werden,
dass unter den Schülern in einer Gruppe, vor allem unter den Jungen, einige
sich nicht länger mit Belletristik befassen. Welche Schlüsse daraus für den
schulischen Literaturunterricht gezogen werden, hängt davon ab, wie die Rolle
des Literaturunterrichts zukünftig gesehen wird. Ein Unterricht, der sich
hauptsächlich an dem freizeitlichen Leseverhalten orientiert, kann Motivationsprobleme erfahren, wenn literarisches Lesen von Jungen gefordert wird,
obwohl es außerhalb der Schule selten vorkommt. Ein Literaturunterricht dagegen, der sich als Instanz der Lesesozialisation sieht, hat die deutliche Aufgabe, auch Jungen im Alter von 14–19 Jahren Gelegenheit zur Lesefreude durch
anregendes Lesen zu bieten. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass die
Disposition der Schüler, Leseerlebnisse zu erwarten, sich zwischen Jungen und
Mädchen entsprechend ihrer Lesegewohnheiten unterscheidet.
Bisher wurden zwei Entscheidungsbereiche behandelt, die zur Planungsphase des Unterrichts gehören: Zielsetzung und Textauswahl. Im folgenden
Kapitel wird die Handlungsphase in die Beschreibung und in die Diskussion
einbezogen, in Form der Aktivitäten und der Aufgaben die Frau L vor allem in
der Einstiegsphase umsetzt. Es wird darauf eingegangen, wie der Text im Unterricht behandelt wird, und auf die Frage, inwiefern Aufgaben das Leseerlebnis verhindern oder vertiefen können.
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6 AUFGABEN –
SPAßVERDERBER ODER
KATALYSATOREN FÜR VERTIEFTE
LESEERLEBNISSE
Frau Ls innerer Konflikt zwischen Lesefreude als Ziel für den Unterricht und
ihrer Entscheidung, Aufgaben zum Text zu formulieren und zu verteilen, wurde bereits in Kapitel 4 angesprochen, wo auch der erste Teil des Konflikts, Lesefreude in der Form von Leseerlebnissen, näher diskutiert wurde. Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf den zweiten Teil des Konflikts, die Aufgaben,
gerichtet, denen in Frau Ls BAK-Netzwerk die Rolle als Spaßverderber beim
Lesen gegeben wird, als etwas, was den Sprachfluss beim Lesen behindert und
dem Leseerlebnis im Wege steht:
Auszug 20
Erlebnis – Aufgaben, bedeutet es Erlebnis kontra Aufgaben oder gibt es
Aufgaben, die das Erlebnis vertiefen? Das wäre ja ein phantastisches
Ziel, wenn ich das erreichen könnte. (B Int 1: 7)
Auszug 21
L:
Im Großen und Ganzen geht es darum, wie sehr das Erlebnis,
wie viel sprachlichen Input die Schüler erhalten werden, ohne
dass ich stopp, stopp, stopp sage.142
AMÅ: Durch die Aufgaben?
L:
Durch die Aufgaben ja, denn das kann unheimlich frustrierend
sein. (B Int 1: 10)
–––––––––
142

Direkter übersetzt: „Es geht darum, wie viel das Erlebnis, wie viel wird dieser sprachliche Input in
die Köpfe der Schüler einfließen, ohne dass ich stopp, stopp, stopp sage“ (B Int 1: 10).
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Um die Ausgangspunkte des Konflikts besser zu verstehen, wird im Folgenden
Frau Ls Entscheidung im Bereich der Aufgabenstellung – ihr Verständnis sowie ihre Behandlung von Aufgaben und Aktivitäten in der Planung und im
Unterricht – dargestellt. Dazu werden unterschiedliche Auffassungen von Aufgaben herangezogen: neben Frau Ls Auffassung das Verständnis von Aufgaben
im Ansatz des aufgabenorientierten Lernens sowie ein alltägliches Verständnis
von Aufgaben als (hauptsächliche) Schularbeit.
Was als eine Aufgabe (engl. task) bezeichnet werden kann oder wie der
Begriff zu verstehen ist, darüber herrscht unter Forschern und Fremdsprachendidaktikern Uneinigkeit (Ellis 2003: 2). Die meisten sind sich dennoch einig,
dass unter dem Begriff ‚task’ eine Aktivität im Schulkontext verstanden wird,
deren Ziel das Aneignen von Wissen ist.143 Vorläufig wird die Bedeutung von
Aufgaben als Lernaktivität festgehalten mit dem zusätzlichen Aspekt, dass es
sich um eine konventionalisierte Aktivität handelt, d. h. dass sie mit unterschiedlichen Vorverständnissen von dem Sinn und der Durchführung der Aufgaben verknüpft wird. Dies gilt sowohl für die Lehrkraft als auch für die Lerner.
Eine generelle Form der Unterrichtskonvention ‚Aufgabe’ kann in folgender
Weise beschrieben werden: Eine Aufgabe wird gegeben (meistens von der
Lehrkraft), wonach eine Rückmeldung von den Schülern vorbereitet und nachher zusammen mit der Lehrkraft aufgearbeitet wird. Sollte die Rückmeldung
von Seiten des Schülers ausbleiben, bedeutet dies einen Konventionsbruch.
Dass es sich um eine gegenseitige Konvention handelt, kann dadurch illustriert
werden, dass auch die Lehrkraft den Konventionsbruch verursachen kann.
Wenn nicht im Voraus vereinbart wurde, dass die Schüler selbst die Nachbereitung der Aufgabe durchführen, und der Lehrer die Kontrolle unterlässt, können die Schüler den Sinn der Aufgabe in Frage stellen. Diese Konventionen
können natürlich auch besprochen und umgangen werden, z. B. indem der
Sinn der Aufgabe diskutiert oder die Nachbereitung von den Schülern selbst
vorgenommen wird, beispielsweise indem ein Lösungsvorschlag verteilt wird
und die Schüler ihre Lösungen auswerten.144 Konkret werden Aufgaben oft
schriftlich in Arbeitsbögen oder anderen visuellen Medien festgehalten, können
aber auch mündlich mitgeteilt werden. Dieses Verständnis von Aufgaben wird
im Rahmen des vorliegenden Kapitels ergänzt, indem die Funktion der Aufgaben in Bezug zum Ziel Lesefreude untersucht wird.
Ellis (2003: 2) sieht Unterrichtsaktivitäten als einen übergeordneten Begriff
für tasks und exercises. In der folgenden Darstellung wird zwischen Aufgaben
und Unterrichtsaktivitäten dahingehend unterschieden, dass bei Aufgaben eine
Rückmeldung, bei Aktivitäten hingegen primär eine Teilnahme erwartet wird.
–––––––––
143

Siehe Ellis (2003: 2ff) Darstellung und ausführliche Diskussion von unterschiedlichen Definitionen
von task.
144
Crabbe (2007) sieht dieses Aushandeln des Sinns der gegebenen Aufgaben als notwendig, da dadurch den Lernern ermöglicht wird, die Lerngelegenheiten der Aufgaben wahrzunehmen.
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Die oben beschriebene Form der Lernaktivität Aufgaben ist einer anderen
Konvention im Schulkontext ähnlich, nämlich der Interaktionsform LehrerInitiative – Schüler-Response – Lehrer-Evaluation, die oft mit dem Akronym
IRE bezeichnet wird. Bei der Lehrerfrage handelt es sich jedoch um eine unmittelbare Rückmeldung, die bei Aufgaben durch die Vorbereitungszeit zeitlich verzögert wird.
Da in den Interviews schwedisch gesprochen wurde, ist es auch bedeutend,
inwiefern die schwedischen Begriffe den deutschen entsprechen. Frau L verwendet das Wort ‚uppgift’, das dem deutschen Wort ‚Aufgabe’ im Großen und
Ganzen entspricht.145 Die Überlappung des Begriffs mit ‚Übung’ (schw. ‚övning’) besteht auch im Schwedischen. Weiter werden sowohl im Schwedischen
als auch im Deutschen die Begriffe in dem Kompositum ‚Übungsaufgabe’ (‚övningsuppgift’) zusammengeführt. Das deutet darauf hin, dass ‚Übung’ und
‚Aufgabe’, im Schwedischen wie im Deutschen, im alltäglichen Gebrauch semantisch nicht auseinandergehalten werden.
Im folgenden Kapitel werden zunächst Frau Ls Erwägungen und Entscheidungen im Entscheidungsbereich Aufgaben zum Roman Die Einbahnstraße
dargestellt und durch Interviewauszüge veranschaulicht. Die Darstellung ist in
zwei Teile aufgeteilt: Der erste Teil behandelt die Erwägungen der Aufgaben,
die Planungsebene des Unterrichts, der zweite Teil widmet sich der Handlungsebene der Unterrichtsentscheidungen, in Form von Aufgaben auf Arbeitsbögen, die Frau L im Unterricht verteilt und bearbeitet hat und die hauptsächlich aus den Unterrichtsbeobachtungen erfasst werden. Nach den jeweiligen Teilen folgen die Strukturierung der Entscheidungen über die Aufgaben
und die Zusammenhänge der Entscheidungsgründe in Frau Ls BAK-Netzwerk. Der Konflikt zwischen Leseerlebnissen und Aufgaben wird aufgegriffen
und durch eine nähere Betrachtung des Begriffs ‚Aufgabe’ werden die komplexen Zusammenhänge der Entscheidungsgründe beleuchtet. Die Komplexitätsfaktoren werden zusammengefasst, wobei die kritischen Aspekte der Entscheidungssituation besonders hervorgehoben werden. Das Kapitel endet mit dem
Aufgreifen einiger weiterführender Fragestellungen aus den Ergebnissen.

6.1. Die Erwägungen – Planung des Unterrichts
Um den Kontext verständlich zu machen, in dem Frau Ls Entscheidungen
über Aufgaben zum Text getroffen werden, wird einführend ein längerer Auszug aus dem ersten Interview (B Int 1) dargestellt, in dem Frau L gebeten wird,
über ihre Planung für den bevorstehenden Unterricht zum Roman zu sprechen.
–––––––––
145

Als Quellen für die Wortbedeutungen und -übersetzungen von ‚uppgift’, ‚Aufgabe’, ‚task’ und
‚Übung’ wurden die Online-Versionen von Norstedts tyska ordbok (1998), Norstedts engelska ordbok
(1998) und die schwedische und englische Wörterbuchfunktion der Nationalencyklopedin (2004) verwendet.
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Das Interview fand zwei Wochen vor der ersten Unterrichtsstunde statt und
die Planung ist zu diesem Zeitpunkt noch skizzenhaft.
Es zeigt sich, dass sich Frau L in ihren Überlegungen zur Unterrichtsplanung zwischen Ressourcen und Einschränkungen des Unterrichts bewegt,
ebenso wie die Lehrer in Woods Studie (1996: 170). Sie skizziert mögliche
Unterrichtsaktivitäten und erwähnt Aufgaben, die sie normalerweise zu literarischen Texten stellt. Sie geht auf einschränkende Faktoren ein, die das Lesen
der Schüler behindern oder beeinträchtigen könnten, wie z. B. den zeitlichen
Rahmen für den Unterricht und die Angst einiger Schüler vor der Länge des
Textes. Zum besseren Verständnis sind im Auszug die Ressourcen (Aktivitäten
und Aufgaben) fett und die Einschränkungen kursiv gedruckt und nach dem
Auszug zusammenfassend dargestellt.146
Auszug 22
AMÅ: Nehmen wir diese Gruppe, Stufe 3, die Die Einbahnstraße lesen
wird. Wie stellen Sie sich die Gestaltung des Lesens und des
Unterrichts vor?
[...]
L:
Wir beginnen am besten ab dieser Woche mit dem [Lesen] und
wenn das nicht geht, wird es schwierig für Sie, uns zu folgen,
denn dann müssen wir die Zeit nach Ostern [in Anspruch] nehmen. Aber ich denke mir, dass ich morgen das Buch [von der
Kollegin] bekomme und danach lesen wir Woche 9, 10, 11, 12.147
Das bedeutet also ungefähr fünf Wochen, und das Buch hat 113
Seiten. Schnell ausgerechnet macht das 25 Seiten pro Woche.
Das erste Mal wird es vielleicht nicht so viel, aber ungefähr [diese Seitenanzahl]. Und dann wird im Unterricht gelesen, es kann
vorgelesen werden, das kann unterschiedlich sein und natürlich
gibt es Gespräche. Und dann wird…. Am Anfang habe ich ein
sehr konkretes Schema, aber vielleicht wollen Sie nicht, dass ich
jetzt darüber spreche, sondern eher darüber, dass wir jede Woche
einen bestimmten Teil [des Textes] lesen.
AMÅ: Aber Sie tun es [lesen] in der Schule, im Unterricht und zu
Hause?
L:
Ja, sowohl als auch, ja. Und ich weiß jetzt schon, dass es einigen
Schüler sehr viel Arbeit bereiten wird. Und ich habe keine Strategie
für jeden vorbereitet. Aber ich bin mir dessen bewusst und wir
werden versuchen, es zusammen zu lösen.
[...]
–––––––––
146
147

Teile des Auszugs wurden bereits in anderen Auszügen erwähnt.
Siehe die entsprechenden Wochen in der Datenübersicht in Anhang B.
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Wir haben früher im Herbst Münchhausens Abenteuer gelesen
und das sind ja nur kürzere Erzählungen. Ich habe jedoch versucht, ihnen ein Verständnis davon zu vermitteln, dass man ein
längeres Stück lesen kann, ohne unterzugehen. Denn das ist es,
worum es geht: dass man sieht, also, jetzt sollen wir 25 Seiten bis
Donnerstag lesen, da bin ich so überfordert, dass ich nicht mal das erste Kapitel lese.
AMÅ: Nein, genau.
L:
Und das muss überwunden werden. Und dann geht es wohl auch
darum, dass die Schüler lesen müssen, ohne alles zu verstehen.
Und dann gibt es Schwierigkeiten mit einigen Schülern, die gerne alles verstehen wollen, alles in einem Wörterbuch nachschlagen müssen, bevor sie weiterlesen können. Hier sind Lesestrategien gefordert!
AMÅ: Ja, und besondere Lesestrategien gerade für längere Texte.
L:
Ja. Damit muss man [ihnen] helfen. Und da gehe ich davon aus,
ich teile ja [die Arbeit] einigermaßen auf und sage […] dass ich
mir vorstelle, dass wir so und so weit lesen, denn ich glaube, dass
das eine Sicherheit ist. Ich habe die Klasse letzten Herbst kennengelernt als wir [kürzere] Bücher gelesen haben – aber jetzt lesen wir ja einen längeren Text – und gerade dies, dass ich [den
Text] in Stücke aufgeteilt hatte, hat damals bewirkt, dass sie es
OK fanden, ihn zu lesen. Also nehme ich dieselbe Strategie jetzt,
dass wir es bis hier hin schaffen sollen, um mit unserer Arbeit
zufrieden zu sein.
[…] Dieses Buch ist […] so schön angelegt, dass es sehr konkret
die Hauptfiguren beschreibt. Dort fange ich an. Ich fange mit
den Namen [der Hauptfiguren] an und dann helfen sie [die
Schüler] zu ergänzen, um was für Personen es sich handelt. Ich
bin etwas unsicher darüber, wie ich es machen werde. Es geschieht ab und zu, dass ich ein Papier mit Stichwörtern verteile,
auf dem beschreibende Wörter, entweder in substantivischer
Form oder in adjektivischer Form oder was auch immer, stehen
und dann habe ich die Hauptfiguren auf der einen Seite und
dann sitzen sie [die Schüler], wenn sie eine gewisse Anzahl Seiten gelesen haben, dann sitzen sie und sortieren [die Stichwörter], dies passt für Charly z. B. und dies passt für den oder den.
Dadurch, denke ich, wird in ihren Köpfen eine konkrete Grundlage für weiteres Lesen geschaffen. Diese Figur steht für dies und
von dieser Figur können wir das und das erwarten. So dass
gleichzeitig damit, dass die Figuren charakterisiert werden, sowohl in Bezug auf ihr Äußeres als auch ihr Inneres, die Schüler
ein Vorverständnis dafür bekommen, was eventuell geschehen
wird, denn die Schüler haben keinen Mangel an Phantasie.
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[...]
Denn meine Zielsetzung ist ja eigentlich, dass ich das Lesen
[und] natürlich das Sprechen mit einbeziehen möchte. Zuhören
ist ja die ganze Zeit dabei, und natürlich Schreiben, es ist ja…
wenn es geht, aber ich will nichts konstruieren. Es geschieht
manchmal, wenn sehr wenig Zeit ist, dass das Buch sehr schnell
gelesen wird und den Schülern ziemlich konkrete Hilfsmittel gegeben werden und dann geht es ja schneller. Und dann gebe ich
den Schülern auf, nach dem Ganzen eine Zusammenfassung zu
schreiben und das machen sie normalerweise gut, denn Schüler
können das sehr gut. So kann man es auch machen, aber ich
glaube nicht… ja, es kann eine Zusammenfassung vorkommen,
aber in der Form, dass man eine Person beschreibt.
Wenn ich diese, erste Arbeitsweise mit... die Arbeitsweise mit
den Figuren verwendet habe, kann es sehr wohl sein, dass ich
den Schülern als Aufgabe gebe: jetzt bist du die oder die Figur.
Wie fühlst du dich? Welche Ansichten hast du? Was würdest du
tun? Man kann sogar darüber schreiben, was im nächsten Kapitel
passieren wird [ohne dass man es kennt]. Aber vielleicht schaut
man nach…
Aber im Großen und Ganzen geht es darum, wie sehr das Erlebnis, wie viel sprachlichen Input die Schüler erhalten werden, ohne dass
ich stopp, stopp, stopp sage.
AMÅ: Durch die Aufgaben?
L:
Durch die Aufgaben ja, denn das kann unheimlich frustrierend
sein. Und Grammatik ist… ja, ist sehr schwierig. Ich bin immer
noch nicht sicher, wie viel [Grammatik] es wird, wenn wir überhaupt [Grammatik] üben. Wenn die Grammatik für das Verständnis notwendig ist, dann ist es selbstverständlich, [dass wir
Grammatik üben]. Dann wird [die Grammatik] mitgenommen
und dann sagt vielleicht ein Schüler, hebt die Hand hoch, sagt:
Was bedeutet das hier? Und dann wird es [das grammatische
Phänomen] behandelt, vielleicht an der Tafel, und ich erzähle
oder ich gehe zu dem Schüler und bespreche es in der Gruppe.
Oft sitzen die Schüler alleine, manchmal sitzen sie zusammen
[Frau L sagt etwas Unhörbares].
AMÅ: Mehr Aufgaben. Haben Sie dazu bisher etwas entschieden?
L:
Ja.
AMÅ: Zu diesem Buch?
L:
Ja, einige Vokabeln, wird es geben. Und…
AMÅ: Die Sie auswählen?
L:
Wahrscheinlich sowohl [ich] als auch [die Schüler]. Das Beste
wird sein… ich wähle aus... wenn ich jetzt diesen Anfang durchführe, dann habe ich ja die Vokabeln ausgewählt und dann kann
L:
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man ja feststellen welche Vokabeln die Schüler verstehen. Und…
aber später werden sie auch selber wählen, denn es ist ja wichtig,
dass der Leser selbst entscheidet: dies brauche ich für mein
[Text-]Verständnis. Es ist auch eine Verantwortung, die ich den
Schülern nicht wegnehmen darf. So lernen sie für das nächste
Buch.
AMÅ: Machen Sie eine Leistungskontrolle von einem [Unterrichts-]Abschnitt wie diesem oder verlagern Sie normalerweise Ihre Benotung auf andere [Teile des Unterrichts]?
L:
Ich mache es normalerweise so, dass wenn wir in dieser Erzählung zu einem gewissen Punkt gekommen sind, dann sage ich
den Schülern: Nächstes Mal rechne ich damit, dass die Gruppe,
in der ihr arbeitet, zu mir ins Gruppenzimmer rauskommt und
erzählt, was ihr gelesen habt. Erzählt eure Überlegungen, eventuell sucht ihr etwas heraus, das ihr sehr wichtig findet. Ihr könnt
vergleichen, ich gebe euch verschiedene Perspektiven und dann
gehen wir zu einem Gruppenzimmer. Und dann habe ich 60
Minuten Zeit, ich kann eventuell noch etwas Zeit von der zweiten Stunde nehmen, und es werden fünf oder sechs Gruppen habe ich mir vorgestellt. Ich habe 21 Schüler in der Klasse, danach
muss ich mich in etwa richten.
Und dann sitzen wir im Gruppenzimmer und sie fangen selbst
an zu erzählen. Ich versuche mich im Hintergrund zu halten,
denn ich will hören, wie sie den Inhalt aufgefasst haben.
[…]
Wenn ich fünf Gruppen habe, gelingen [die Gruppengespräche]
mir in der Regel in einer Stunde, aber dann muss die Zeit eingehalten werden. Ich finde es wichtig, dass sie rauskommen [und
über den Text sprechen]. Es kann sein, das hängt von den Schülern ab, dass ich sage, dass wir [Gruppengespräche] in beiden
Stunden der Woche machen, und in dem Fall kommen diejenigen zuerst, die zuerst fertig gelesen haben und es wird oft als unterhaltsam empfunden, rauszukommen und zu erzählen, zu sprechen, darauf soll es ja auch hinauslaufen, den Inhalt zu diskutieren.
Die Diskussion ist ja eine Art Leistungskontrolle und [dann machen wir eine] Kontrolle der Vokabeln, denn es macht immer
Spaß, zu zeigen, dass man die Vokabeln kann. Die höre ich in
der Regel mündlich nach dem Lesen ab. Die herausgesuchten
Vokabeln haben sie natürlich aufgeschrieben und ich mache eine
Photokopie davon. Und wir machen einen Tag aus, an diesem
Tag kann ich alle Vokabeln. Dann gehen wir hinaus [aus dem
Klassenzimmer] und ich höre sie ab. Und dann dauert es unge-
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fähr fünf Minuten so etwas abzuhören, ich mache es nicht einmal schriftlich, aber das ist auch eine Kontrolle.
Das meiste geschieht also mündlich. Zusammenfassung, es wird
auch eine schriftliche Aufgabe geben, entweder eine Zusammenfassung am Ende, oder dass sie einen Brief schreiben von einem/einer dieser… Jugendlichen. Vielleicht sollten dieses Mal
die Eltern zu Wort kommen, ich weiß nicht. Es ist etwas diffus.
AMÅ: Mm. Etwas flexibel. (B Int 1: 7–11)
Die Ressourcen und Einschränkungen, die in diesen Auszügen hervortreten,
werden unten aufgestellt und kommentiert:
Ressourcen
Aktivitäten
1. Schüler lesen leise im Unterricht
2. Frau L liest im Unterricht vor
3. zu Hause lesen
4. Gespräche über den Text

Einschränkungen
1. Zeitperiode auf fünf Wochen beschränkt
2. Schülerangst vorm Lesen längerer Texte
3. Schüler wollen alles verstehen
4. Beeinträchtigung des Leseflusses durch
die Aufgaben

Aufgaben
1. Heraussuchen von Vokabeln
2. Figurencharakterisierung
3. Zusammenfassung schreiben
4. grammatische Übungen

Acht Ressourcen werden bei der Planung in Erwägung gezogen, von denen in
diesem Zusammenhang vier als Aufgaben bezeichnet werden können: Vokabeln aus dem Text heraussuchen, die Figuren charakterisieren, Zusammenfassung von Textabschnitten schreiben und grammatische Übungen erledigen.
‚Vokabeln heraussuchen’ sieht Frau L als notwendig und unumgehbar an, denn
die Schüler müssen, ihrer Meinung nach, wöchentlich eine gewisse Anzahl von
Vokabeln lernen.148 In der Figurencharakterisierung sieht Frau L eine Aufgabe,
die den Einstieg in den Roman fördern kann und gleichzeitig die ersten Vokabeln zum Text aktualisiert. Als eine Unterrichtsalternative erwähnt sie im Interviewauszug die Zusammenfassungsaufgabe für den Fall, dass der Roman als
ergänzender Lesestoff behandelt wird und im Schulunterricht wenig Zeit in
Anspruch nimmt (B Int 1: 10). Die Schüler schreiben dann, so stellt sie es sich
vor, nach dem Lesen eine Zusammenfassung des Romans. Im später durchgeführten Unterricht kommt die Zusammenfassungsaufgabe in der Form von
Kapitelzusammenfassungen vor. Der zuletzt aufgeführten Aufgabe, grammatische Übungen, steht Frau L skeptisch gegenüber. „Ich bin immer noch nicht
sicher, wie viel [Grammatik] es wird, wenn wir überhaupt [Grammatik] üben.
–––––––––
148

Siehe Auszug 11, Seite 62, (B Int 1: 7).
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Wenn die Grammatik für das Verständnis notwendig ist, dann ist es selbstverständlich. Dann wird [die Grammatik] mitgenommen” (B Int 1: 10).149
Diese vier Aufgabenstellungen zieht Frau L also in der Planungsphase in
Erwägung. Im Folgenden wird der Zusammenhang der Aufgaben dargestellt,
d. h. die Art und Weise, wie Frau L in ihren Erwägungen die unterschiedlichen Aufgaben, Unterrichtsaktivitäten und einschränkenden Faktoren aufeinander bezieht.

6.1.2 Strukturierung und Charakterisierung der Erwägungen
Die Erwägungen sind von dem Aushandeln unterschiedlicher Ziele und von
Ressourcen und Einschränkungen geprägt, was bereits oben besprochen wurde.
Die Ressourcen entstammen, wie die drei letzten Einschränkungen, der eigenen Erfahrung und inspirierenden Beispielen.
Der Ausgangspunkt für Frau Ls Erwägungen ist ihre Befürchtung, dass einige Schüler von der Länge des Textes abgeschreckt werden (Einschränkung 2;
„Also, wir lesen 25 Seiten bis Donnerstag, da bin ich so überfordert, dass ich
nicht mal das erste Kapitel lese“ (B Int 1: 8)). Frau L nimmt sich daher vor,
den Schülern so weit wie möglich das Lesen zu erleichtern, unter anderem dadurch, dass die Schüler nicht nur selbständig zu Hause lesen werden (Aktivität
3), sondern auch im Unterricht (Aktivität 1). Die Aufgabe, die Figuren zu charakterisieren (Aufgabe 2), soll das Vorverständnis für das kommende Lesen
fördern („eine konkrete Grundlage für weiteres Lesen”, „so bekommen die
Schüler ein Vorverständnis dafür, was eventuell geschehen wird“ (B Int 1: 9)),
wodurch das Lesen erleichtert werden soll.
Aus demselben Grund plant Frau L, die Schüler in Gruppen einzuteilen,
die während des ganzen Unterrichtsabschnitts mit dem Roman die gleichen
bleiben. Frau L will, dass die Schüler in diesen Gruppen zusammen arbeiten,
sowohl während des stillen Lesens als auch während der Gruppenaktivitäten,
und sie hofft, dass sie sich gegenseitig helfen werden (B Int 2: 6).150 Die skizzierten Gruppengespräche über den Text (Aktivität 4) hat Frau L mit mindestens einer früheren Klasse erfolgreich durchgeführt. In der Planung hat die Gesprächsaktivität die Form von kurzen intensiven Gesprächen mit je einer
Gruppe, in denen die Schüler ihre Gedanken zum Gelesenen mitteilen
(B Int 1: 11). Die Gespräche bilden somit die Grundlage im Unterricht für die
Bearbeitung des Gelesenen in der Phase des selbständigeren Lesens, die nach
dem Einstieg in den Roman folgt. Die Gruppengespräche sind für Frau L, ab–––––––––
149

„Jag är fortfarande osäker om hur mycket det ska bli, om det över huvud taget blir någonting alls.
Om grammatiken behövs för att förstå, då är det självklart. Då kommer det med” (B Int 1: 10). Auf
der Rückseite von Arbeitsbogen 2 (siehe Anhang) hat Frau L einige grammatische Elemente aus
dem Text aufgegriffen. Diese wurden jedoch im Unterricht nicht behandelt.
150
Es stellte sich später heraus, dass sich die Gruppen der Funktion der gegenseitigen Hilfe in sehr geringem Ausmaß bedienten (B Int 2: 10).

129

gesehen vom Lesen, die zentrale Aktivität, in der der Austausch zwischen den
Schülern sie zum weiterlesen und zu eigenen Reflexionen anregen soll.
Von den vier in Erwägung gezogenen Aufgaben drückt Frau L eine Unsicherheit gegenüber den zwei Letzten aus. Wenn sie den Roman schneller lesen
würde, kämen die Zusammenfassungen in Frage: „So kann man es auch machen aber ich glaube nicht… ja, eine Zusammenfassung kann vorkommen, aber
dann eine Zusammenfassung, in der eine der Figuren beschrieben wird.”
(B Int 1: 10).151 Noch skeptischer ist sie gegenüber der Behandlung grammatischer Aspekte eingestellt. Die Vokabeln und die Figurencharakterisierung stehen also in der Planungsphase als Aufgaben fest, die Frau L für den Unterricht
plant.
Bisher wurden Frau Ls Erwägungen in der Planungsphase und der Zusammenhang der geplanten Aufgaben dargestellt. Im Folgenden werden die
Entscheidungen, d. h. die tatsächlichen Unterrichtsaktivitäten und Aufgaben
dargestellt.

6.2 Die Entscheidungen – Aufgaben im Unterricht
Frau L entscheidet sich für eine intensivere Einstiegsphase am Anfang der Arbeit mit dem Roman, in der sie die Schüler in Gruppen lesen und gemeinsam
die Aufgaben bearbeiten lässt. Die Einstiegsphase (zwei Wochen, B Lekt 1–3)
wird von einer Phase mit stillerer Arbeit (4 Wochen einschließlich einer Woche Ferien, B Lekt 4–7) abgelöst, in der die Schüler selbständig weiterlesen.
Die Phase des selbständigeren Lesens wird von den gestellten Aufgaben ‚Vokabeln heraussuchen’ und ‚Kapitel zusammenfassen’ (Aufgabe 3) und von Gruppengesprächen (Aktivität 4) begleitet. Auf die abschließenden Aufgaben, die
nach dem Lesen bearbeitet wurden, wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, unter anderem da Frau Ls grundlegender Zielkonflikt Aufgaben gilt, die
während des Lesens das Leseerlebnis beeinträchtigen können.152 Die abschließenden Aufgaben wurden erst nach dem Lesen verteilt. Es war den Schülern
jedoch bekannt, dass sie nach dem Lesen den Text bearbeiten sollten.
Die Darstellung der Aufgaben, für die sich Frau L im Unterricht entschieden hat, baut auf den Unterrichtsbeobachtungen auf und folgt der Einteilung
der Unterrichtsphasen in eine Einstiegsphase und eine Phase des selbständigen
Lesens.

6.2.1 Aufgaben und Aktivitäten in der Einstiegsphase
Frau L leitet die Arbeit mit dem Roman ein, indem sie die ersten zweieinhalb
Kapitel laut vorliest (Aktivität 2, B Lekt 1). Als einzige Einführung zum Text
–––––––––
151

„Så kan man också göra men jag tror inte... ja, det kan bli någon sammanfattning, men det kan bli
en sammanfattning genom att man får beskriva en av personerna” (B Int 1: 10).
152
Siehe weiter 3.3.3 zu den Problemen bei der Datenerhebung.
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erwähnt sie die Namen der Hauptfiguren und schreibt sie an die Tafel. Die
Schüler können in ihren aufgeschlagenen Büchern mitlesen. Sie entscheidet
sich also dafür, keine Aktivität vor der ersten Begegnung mit dem Roman vorzunehmen. Während des Lesens macht sie einige erklärende Einschübe zu
Wörtern oder Redewendungen, die sie als schwierig einschätzt. Darauf folgt
die Aufgabe, in der die Schüler in Gruppen von je vier Schülern die Hauptfiguren im ersten Kapitel durch Stichwörter charakterisieren. Die Wörter hat
Frau L dem gerade gelesenen Textabschnitt entnommen und auf kleine Papierzettel geschrieben, die die Schüler anschließend den Figuren zuordnen sollen. Ein Lösungsvorschlag wird den Gruppen, nachdem sie mit der Aufgabe
fertig sind, zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird auch ein Arbeitsbogen
verteilt (Arbeitsbogen 1, AB1) und eine Schülerin gebeten, daraus die zweite
Aufgabe (Aufgabe B, AB1) laut vorzulesen.153
Aufgabe B.
Und jetzt weiterlesen; Seite 11 unten – 14 (= das ganze Kapitel 3)!
Hier lernt man die Eltern der drei Jungen kennen. Wie sind sie eigentlich? Stichwörter schreiben und sie dann kurz in der Gruppe diskutieren!
(AB1)
Aufgabe B wird am Ende der ersten Unterrichtsstunde (B Lekt 1) als Hausaufgabe aufgegeben und in der zweiten Unterrichtsstunde (B Lekt 2) in den
Gruppen wieder bearbeitet. Wie aus dem längeren Interviewauszug (Auszug
22) hervorging, soll die Stichwortarbeit zu den Hauptfiguren und zu den Eltern sowohl dem Zweck dienen, dass die Schüler die Hauptfiguren kennenlernen und ihr Vorverständnis für das Weiterlesen aufbauen, als auch dem Zweck
der Wortschatzerweiterung (B Int 2: 2), da die Stichwörter mehrmals im Unterricht erwähnt, besprochen und dadurch bearbeitet werden.
Frau L liest in der zweiten Unterrichtsstunde (B Lekt 2) einen weiteren
Abschnitt aus dem Roman, in dem die drei Jungen zusammen einen TarzanFilm sehen wollen, laut vor. Danach werden die Schüler gebeten, die Fragen in
Aufgabe C (AB1) in Gruppen zu diskutieren und zu beantworten.
Aufgabe C.
Charly erzählt (S. 12–13) von einer Episode mit einem Tarzan-Film.
1. Warum will Herbert nicht ins Kino gehen?
2. Was versteht man unter dem Ausdruck „Herberts ausgeprägtes Ehrgefühl“?
3. Wer rettet die Situation und auf welche Weise macht er das?
4. Wie findest du diese „Rettungsaktion“? Was hättest du selbst gemacht?
5. Was bedeutet Freundschaft für dich?
–––––––––
153

Siehe AB1 in Anhang C. Aufgabe A auf Arbeitsbogen 1 (AB1) wird mehr oder weniger von Frau L
durch die Stichwortarbeit zu den Hauptfiguren ersetzt. Sie wird auch im Unterricht nicht weiter besprochen.
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Beantworte die Fragen schriftlich, um die Fragen in der Gruppe diskutieren zu können.
(AB1)
Aufgabe C auf AB1 bezieht sich auf eine besondere Episode, die im Text rückblickend wiedererzählt wird, wodurch die Art der Freundschaft zwischen den
drei Jungen beschrieben wird. Die Aufgabe besteht aus Fragen zum Leseverständnis (Frage 1–3), aus Fragen zu den Reaktionen der Schüler auf das Gelesene (Frage 4) und aus Aufforderungen, sich über die Thematik in dem gelesenen Abschnitt Gedanken zu machen (Frage 5). Die Wahl des Abschnittes begründet Frau L mit seiner Bedeutung für die kommenden Ereignisse in der Erzählung.
Auszug 23
L:
Wenn man den Abschnitt liest und die Kommentare dazu, die
Charly gibt, bekommt man ein klares Bild davon, was die
Freundschaft zwischen ihnen bedeutet.
AMÅ: Mm.
L:
Und wenn Andy allmählich – das hat mit der Thematik zu tun –
wenn Andy dann allmählich die Freunde von sich stößt, bleibt
diese Freundschaft bestehen, sowohl bei Andy als auch bei den
beiden anderen Jungen. Und das ist ja am Ende Andys Rettung.
Das wollte ich hervorheben, dass sie… Dieser Charly, das ist…
Ich finde, dass man wissen muss, wie er dort [in der KinoSituation] agiert hat, dass er ein Schelm und ein schlauer Junge
ist, der mehr denkt als die meisten, denn wie viele wären darauf
gekommen, es so zu machen? (B Int 3: 15)
Aufgabe C dient laut Frau L dazu, das Textverständnis der Schüler für die
Fortsetzung der Erzählung aufzubauen. Nachdem die Gruppen sich etwa 5
Minuten mit den Fragen auseinandergesetzt haben, wurde eine Gruppe nach
der anderen gebeten, in ein angrenzendes Zimmer zu gehen, um die Antworten zu Aufgabe C mit Frau L zu besprechen (B Lekt 2).
In Aufgabe D (AB1), die in der dritten Unterrichtsstunde (B Lekt 3)
durchgeführt wurde, geht es darum, das gelesene vierte Kapitel zuerst mit einer
Überschrift und danach in einigen Sätzen in Gruppenarbeit zusammenzufassen. Die Schüler werden weiter dazu aufgefordert, die Reaktion einer der Figuren zu erklären:
Aufgabe D. Kapitel 4, S. 15–17.
Schreib eine passende Überschrift für dieses Kapitel!
Wer reagiert so:
„Ich schämte mich, ich war wütend, ich war traurig – alles zusammen.“
Warum? Verstehst du die Reaktion? Beantworte die Fragen auf Schwedisch und versuche das Kapitel mit 50 Worten zusammenzufassen –
auch auf Schwedisch.
(AB1)
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Aufgabe D bezieht sich auf Kapitel 4, zu dem eine so genannte Lesehilfe mit
einer Vokabelliste verteilt wurde, in der Frau L etwa 15 Wörter oder Ausdrücke pro Romanseite erklärt hat. Zu den zwei folgenden Kapiteln verteilt sie
weitere Lesehilfen, in der nur einzelne Vokabeln angegeben wurden, dagegen
aber die Haupthandlung kurz in Sätzen und mit Zitaten wiedergeben wurde
(B Lekt 3).154 Frau L sieht die Lesehilfen als Hilfsmittel, die den Schülern ein
selbständigeres Lesen ohne Betreuung ermöglichen. Die Unterstützung des
Leseprozesses der Schüler, die aus Frau Ls Sicht schon mit dem Vorlesen einsetzt, will sie dadurch nach und nach verringern, so dass die Schüler die Fähigkeit entwickeln, sich selbständig ohne Vokabelliste in einem Text zurechtzufinden.
Auszug 24
L:
Sie sind es ja gewohnt immer eine Vokabelliste bereit zu haben.
Das will ich ihnen abgewöhnen. Man muss ein Buch lesen können ohne ein Wörterbuch zu häufig zu verwenden. Jetzt bekommen sie eine kleine Vokabelliste, sie bekommen einige
Stichwörter, [wichtige] Sätze so dass sie [den Text] verstehen
werden.
[…]
…wenn die Schüler bis einschließlich [Kapitel] 6 gelesen haben,
hoffe ich, dass sie einen großen Teil einer Unterrichtsstunde nur
hier in aller Ruhe sitzen und lesen. Sie können gerne ein Wörterbuch vor sich haben, aber sie lesen und versuchen zu verstehen
ohne jegliche Anleitung.(B Int 2: 3)
Die Wörter in den Lesehilfen wurden ausgewählt um die Haupthandlung hervorzuheben.
Auszug 25
AMÅ: Was hast du gedacht, als du die Wörter [für die Lesehilfe] herausgesucht hast?
L:
Ich habe natürlich gedacht: dies bedeutet etwas für den Zusammenhang der [nachher] kommt. Die Schüler haben ja schon erfahren, dass ein paar der Hauptfiguren Probleme in der Schule
haben. Sie [die Hauptfiguren] schwitzen über die Schularbeiten
und arbeiten [mühevoll] daran und das hebe ich hervor. Gleichzeitig muss ich die kleine Liebesgeschichte hervorheben, die es
zwischen zwei der Figuren gibt und wie sie die Gruppe auseinanderbringt. Ich will also die Jugendproblematik hervorheben.
Was geschieht zwischen drei Freunden, wenn die Liebe ins Spiel
kommt?
–––––––––
154

Siehe Lesehilfen in Anhang C.

133

AMÅ: Es ist also eine Unterstützung dafür, was Sie als die Hauptgeschichte im Ganzen sehen?
L:
So hätte ich es gerne. (B Int 2: 3f)
Die Interviewauszüge weisen darauf hin, dass Frau L durch die Aufgabe D und
die gleichzeitig verteilte Lesehilfe 1 beabsichtigt, wichtige Handlungselemente
der Erzählung zu betonen.

6.2.2 Aufgaben in der Phase des selbständigen Lesens
Die folgende Unterrichtsphase (B Lekt 4–7) setzt ein, nachdem die Schüler
sechs von den 27 Kapiteln des Romans gelesen haben. Die Schüler lesen nun
selbständig den Roman, das heißt ohne Lesehilfe, aber sie sitzen in ihren
Gruppen, so dass sie sich gegenseitig helfen können. Ganz ohne Aufgaben lesen die Schüler jedoch nicht. Sie haben zunächst die Aufgabe bekommen, während des Lesens 60 Vokabeln auszuwählen und zu lernen. Zu diesem Zweck
hat Frau L 3 Bögen mit je 20 Zeilen verteilt.155 Auf dem Arbeitsbogen ist auch
Platz für anderes vorgesehen: „Wichtige Sätze (für den Inhalt)“, „Mit diesen
Sätzen brauche ich Hilfe“ und „Kommentare“. Weiter hat Frau L in der fünften Unterrichtsstunde einen Arbeitsbogen verteilt (AB2), auf dem zu jedem
Kapitel (Kapitel 7–13) folgende Angaben ausgefüllt werden sollten:
7.

Personen
Wo?
Wann?
Was passiert?

8.

Personen
Wo?
Wann?
Was passiert?

9.

usw. bis 13.

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

(AB2)
Im dritten Interview kommentiert Frau L den Arbeitsbogen (AB2):
Auszug 26
L:
Es ist ja, damit sie jedes Kapitel mit einer Überschrift oder mit
einigen kurzen Sätzen zusammenfassen können, Schlüsselsätze,
und damit sie an die Figuren denken, wo, wann, und was geschieht diesen Figuren, so dass sie es aufschreiben. […]. Denn
–––––––––
155

Siehe Vokabelliste in Anhang C.
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wir werden ja eventuell am Ende des Lesens etwas machen. Und
dann müssen sie wissen, wo sie gewisse Sachen [im Text] finden.
[...]
Das erste Papier [Kapitel 7–13] haben sie jedoch im Nachhinein
bekommen, was auch beabsichtigt war, weil ich wollte, dass sie
darüber nachdenken: Was ist geschehen? Und im Buch blättern.
Dies ist in Kapitel 7 geschehen, dies ist in Kapitel 8 geschehen.
Weil ich entdeckt habe, dass sie während des Lesens sich etwas
halbherzig verhalten. Dass sie etwas oberflächlich lesen: Ja, ja,
wir lesen, aber he, es geschieht ja nicht so viel. Es werden keine Vokabeln abgehört, es wird keine Grammatik getestet. Ja, die Achseln
werden gezuckt.
AMÅ: Mm.
L:
Und dies ist ja voller Ernst, man liest ja um zu verstehen, man
liest um darüber einigermaßen sprechen zu können. Und… ich
will diese Halbherzigkeit loswerden. (B Int 3: 1–2)
Frau L beschreibt ein von ihr beobachtetes Verhalten bei den Schülern, das Lesen nicht richtig ernst zu nehmen. Sie hat den Eindruck, einige Schüler würden
denken, dass sie sich nicht anstrengen müssten, es sei ja „nur“ Lesen
(B Int 4: 14). Diesem Verhalten will sie mit den Zusammenfassungen der Kapitel entgegenwirken. Die Schüler reagierten negativ auf AB2, vor allem darauf, dass sie den Arbeitsbogen erst im Nachhinein bekommen haben, als sie die
angegebenen Kapitel schon gelesen hatten.
Auszug 27
L:
Und ich habe ihnen erklärt, dass das meine Absicht war, dass ich
sehen wollte, woran ihr euch erinnert. Und das haben sie dann
akzeptiert. […]. Es wäre besser gewesen, wenn ich es ihnen klar
und deutlich gesagt hätte, jetzt ist meine Absicht… statt dass wir
darüber [über das Buch] einen Test schreiben, ist meine Absicht,
dass, jetzt nimmt jeder sein Papier, sitzt in der Gruppe und ihr
helft euch gegenseitig. Das hätte ich deutlicher formulieren können. (B Int 3: 6)
Frau L ist mit der Reaktion auf AB2 nicht zufrieden und überlegt sich, wie sie
es hätte besser machen können. Die Schüler scheinen jedoch, laut Frau Ls
Aussage, ihre Erklärung akzeptiert zu haben.
Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben wurde, sind Frau Ls Erwägungen und
Entscheidungen über Aufgaben zum Text mit den Zielsetzungen verbunden,
dass die Schüler Freude am Lesen empfinden und dass sie in Zukunft gerne
weitere literarische Texte auf Deutsch lesen werden. Sie sieht es als notwendig
an, Aufgaben zum Text zu geben, um den Schülern den Einstieg in den Text
zu erleichtern (Einschränkung 2). Sie sieht jedoch gleichzeitig, dass Aufgaben
zu einem Hindernis für den Lesefluss werden können und dadurch auch für das
Leseerlebnis, das sie ihren Schülern gerne geben will (Einschränkung 4). Daher
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lässt sie die Schüler nach der Einstiegsphase immer mehr eigenverantwortlich
lesen, ohne Hilfe in Form von vorgegebenen Vokabellisten und begleitenden
Aufgaben. Die einzige Begleitung sind die Gruppengespräche, in denen die
Schüler ihre Gedanken und Reaktionen auf den Text besprechen sollen. Die
Kapitelzusammenfassungen (AB2), die Frau L später verteilt hat, wurden in
der Planung erwähnt, jedoch nicht für den Unterricht vorgesehen. Sie kamen
während des Unterrichtsverlaufs hinzu, laut Frau L, um die Aufmerksamkeit
der Schüler auf den Text zu richten, weil sie bei den Schülern ein Desinteresse
dem Text gegenüber und allgemein am Lesen wahrgenommen hatte. Die Aufgabe des Vokabelsammelns stand jedoch vor dem Unterricht fest. Frau L sieht
das Vokabelsammeln als notwendig, aber auch als mit dem Ziel des Leseerlebnisses konfligierend an: Lesebegleitende Aufgaben und Vokabellernen – sind
sie mit einem Leseerlebnis vereinbar?

6.2.3 Strukturierung und Charakterisierung der Entscheidung
In den Erwägungen und den Entscheidungen kommen die unterschiedlichen
Überzeugungen der früher erwähnten Spannung im BAK-Netzwerk zum Ausdruck. Einerseits haben die gegebenen Aufgaben das Potenzial, das Lesen zu
unterstützen. Die Aufgaben zum Leseverständnis sind mit Fragen vermischt,
die die Aufmerksamkeit der Leser auf die persönliche Bedeutung des Textes
richten, z. B. Aufgabe C, Frage 4: Wie findest du diese „Rettungsaktion“? Was
hättest du selbst gemacht? und Frage 5: Was bedeutet Freundschaft für dich?
Die Fragen zeugen von einer Anerkennung der Schüler als Leser und Miterzeuger des Textsinns und deuten auf ein Verständnis von literarischem Lesen
hin, das die erlebende Dimension des Lesens hervorhebt.156
Die Aufgabenformulierung spielt eine wichtige Rolle dafür, wie das Leseverhalten der Schüler vorbereitet wird. In der ersten Aufgabe, bei der die Schüler in Gruppen über das Vorgelesene und die Charakterisierung der Hauptfiguren diskutieren, liegt sowohl eine Vorbereitung auf erlebnisorientiertes als auch
informationsorientiertes Lesen. Es steht den Schülern offen, die Aufgabe als
eine Ermunterung zur Empathie mit den Figuren, oder aber als Rätsel und Informationsspiel mit dem literarischen Text aufzufassen. Dasselbe gilt für Aufgabe B. In Aufgabe C können die Fragen 1–3 als „Schulfragen“ und Wissenstest aufgefasst werden: Sie haben AB1 in der Stunde davor bekommen und den
Abschnitt, um den es in Aufgabe C geht, als Hausaufgabe gehabt, jedoch nicht
die Aufgabe dazu. Es bestand also die Möglichkeit, dass die Inhaltsfragen vor
dem Lesen gelesen wurden und dadurch das Lesen in einer informationsorientierten Richtung beeinflusst haben. Die Behandlung von Aufgabe C im Unterricht deutet jedoch nicht eindeutig auf ein informationsorientiertes Lesen hin,
–––––––––
156

Hier kann ausschließlich von dem Lehrpotenzial der Aufgaben die Rede sein, da das Erfassen der
Bedeutung der Aufgaben für jeden einzelnen Schüler durch das gewählte Untersuchungsdesign ausgeschlossen wird. Zur Begründung, die Schüler aus der Studie auszuschließen, siehe 3.1.
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da erstens der Abschnitt von Frau L wieder laut vorgelesen wurde und zweitens
die Aufgabe C in Gruppen diskutiert und schriftlich beantwortet wurde
(B Lekt 2). Durch das Vorlesen wird das Erlebnis während des Lesens hervorgehoben. Denn wenn der Fokus ausschließlich auf der Information im Text
gelegen hätte, hätte Frau L davon ausgehen können, dass die Schüler den Abschnitt bereits gelesen haben, und sie direkt diskutieren lassen. Dadurch dass
Frau L den Text vorliest, wird der Erlebnisaspekt der Textarbeit im Unterricht
betont.
Dass Aufgabe C und D in Gruppen diskutiert werden, eröffnet auch die
Möglichkeit, dass die Schüler ihre Reaktionen auf den Text miteinander teilen.
Aufgabe D und Frage 4 und 5 in Aufgabe C sind so genannte offene Aufgaben, zur der mehrere Lösungsalternativen möglich sind oder aber zu denen die
Schüler selbst und nicht Frau L die richtige Antwort haben. „Questions are
treated as part of the literary experience“ (Langer 1995: 58), ist eines der Prinzipien in Langers Konzept von Literaturunterricht als „envisionment building“.
In den oben diskutierten Aufgaben liegt ein Potenzial dafür, dass die Fragen
Teil des literarischen Erlebnisses werden, jedoch nicht automatisch.
Vorlesen
Eine Sonderstellung nimmt die Aktivität Vorlesen (2) ein, die Frau L anstelle
von Verfahren zur Vorarbeit (pre-reading activities) einsetzt. Das Vorlesen bedeutet, dass der normalerweise individuelle Leseakt in die kollektive Sphäre
tritt, dass es sich um einen kollektiven Leseakt handelt (Thorson 2005). Das
Gehörte kann den Leseprozess der Schüler unterstützen, indem die Schüler zusätzlich zum Wortbild das Lautbild erhalten. Statt unbekannte Wörter bottomup dekodieren zu müssen, bekommen sie von Frau L die Aussprache und können sich ausschließlich mit der Semantisierung des Wortes beschäftigen. Die
Akzente, die Frau L setzt, geben Hinweise auf die Stellung der Wörter im
Satz, dadurch, dass bedeutungstragende Wörter eher betont und bedeutungsschwache eher nicht betont werden. Im kollektiven Leseakt werden die
Schwerpunktsetzung im Text und die verbalisierten Ergänzungen von Frau L
von allen Beteiligten geteilt. Insofern kann das Vorlesen als eine Unterstützung
der individuellen Leseprozesse fungieren.
Es stellt sich die Frage, ob durch das Vorlesen ein eher erlebnisorientiertes
oder ein eher informationsorientiertes Leseverhalten gefördert wird. Über das
faktische Leseverhalten der Schüler in dem untersuchten Fall können keine
Schlüsse gezogen werden.157 Es kann dagegen sinnvoll sein, die Voraussetzungen, die die Aktivität Vorlesen für die beiden Leseverhalten schafft, zu diskutieren. Auf die Bedeutung des Vorlesens als Unterstützung des Leseverständ–––––––––
157

Im Auge sollte auch behalten werden, dass es sich nie um reine Formen der Leseverhalten handelt,
sondern um Mischformen, bei denen das eine oder andere Leseverhalten vorherrschend ist (Rosenblatt 1978).
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nisses wurde bereits hingewiesen, nicht zuletzt dadurch, dass Frau L eine Leserin mit weniger sprachlichen und kulturellen Schwächen in Bezug auf den
fremdsprachlichen Text ist. Daher kann angenommen werden, dass das Vorlesen besser funktioniert als das individuelle Lesen der Schüler, vor allem betreffend des Leseflusses. Das Vorlesen bedeutet weiter, dass die Schüler sich mit
anderen zusammen in eine Textwelt begeben, sofern sie sich nicht weigern zuzuhören. Alle Beteiligten wissen, dass ein Text gelesen wird und dass die anderen auch mithören. Ein Potenzial für ein erlebnisorientiertes Leseverhalten, mit
dem Fokus auf die Erfahrung, die die Schüler während des Lesens machen,
liegt insofern vor, dass durch die gemeinsame Erfahrung die soziale Dimension
mit einbezogen wird. Der soziale Aspekt des Vorlesens kann die Aufmerksamkeit der Schüler auf das gemeinsame Erlebnis lenken, indem das Hier und Jetzt
in der Vorlesesituation betont wird. Dadurch kann der Fokus eher auf den Prozess als auf das Ergebnis des Lesens gerichtet werden. Da das Vorlesen im
Klassenzimmer stattfindet, kann jedoch die Gewohnheit, im Schulkontext auf
das Nachher und auf die Informationsvermittlung zu fokussieren, dominieren.
Langer, die die Rezeption literarischer Texte im Unterrichtskontext untersucht
hat, betont die soziale Geprägtheit der Wahl unterschiedlicher Leseverhalten:
People don’t enter literary orientations only when they read literature,
nor discursive orientations only in science and social studies classes. And
most often, we don’t “select” an orientation. Instead, the primary orientation we engage in is socially situated; it isn’t the orientation that is our
focus, but the particular social activity. (Langer 1995: 26)
Langer weist hier auf den Einfluss der Umgebung und der Situation auf das
Leseverhalten hin. Es handele sich selten um bewusste Wahlhandlungen, sondern eher um unterschiedliche, internalisierte Verhaltensweisen. Dadurch
schreibt sie dem sozialen Aspekt des Lesens große Bedeutung zu. Das bedeutet, dass die früheren Erfahrungen mit literarischen Texten und mit Vorlesesituationen ein großer Einflussfaktor auf das Leseverhalten der Schüler beim
Vorlesen sind, da dadurch die Verhaltensweisen erworben werden.
In welchen anderen Zusammenhängen den Schülern vorgelesen wurde und
welches Leseverhalten dabei unterstützt wurde, hat einen großen Einfluss auf
die Unterrichtssituation. Dabei sind nicht ausschließlich die Erfahrungen in
der Freizeit maßgebend, sondern vielleicht eher die früheren Erfahrungen in
der Schule, da sie den Kontext mit der Vorlesesituation teilen. Die Bedeutung
der früheren Erfahrungen für das Leseverhalten kann mit Doyles Komplexitätsmerkmal der Geschichtlichkeit verglichen werden (1986).158 Diese gemeinsamen Erfahrungen können bewusst gestaltet werden, indem die Lehrkraft
Voraussetzungen für erlebnisorientiertes Lesen zu schaffen versucht. Die Geschichtlichkeit bezieht sich also nicht nur auf die Bedeutung der Vergangenheit
für die Gegenwart, sondern auch auf die Bedeutung der Gegenwart für die Zu–––––––––
158

Siehe 2.2.2.

138

kunft. Soziale Muster, so wie sie von Langer im Zitat oben beschrieben wurden, können daher geschaffen und neue Konventionen gebildet werden.
An dieser Stelle soll relativiert werden, was als Distinktion zwischen erlebnisorientiertem oder informationsorientiertem Lesen im Fremdsprachenunterricht verstanden wird. Dies kann durch ein Beispiel verdeutlicht werden: Während des Vorlesens in der ersten Unterrichtsstunde macht Frau L an einigen
Stellen Halt, um Wörter zu erklären oder die Schüler zu fragen, ob sie wissen,
was das eine oder andere Wort bedeutet (B Lekt 1). Die meisten Kommentare,
die Frau L zum Text gibt, beziehen sich auf die Bedeutung von einzelnen
Wörtern oder auf Zusammenhänge, die für die Sinnschaffung wichtig sind.
Die Fragen, die eher das Leseverständnis prüfen, zielen auch darauf ab, Zusammenhänge der Textwelt aufzudecken. Das Schaffen von Zusammenhängen
und das Semantisieren von Wörtern oder Redewendungen kann nicht ausschließlich zum einen oder anderen Leseverhalten gerechnet werden, sondern
muss als Beispiel eines Leseverhaltens gesehen werden, bei dem eine Mischform von informations- und erlebnisorientiertem Leseverhalten vorliegt. Die
Wortinformation führt nicht vom Prozess des Lesens weg, sondern wird im
weiteren Leseprozess verwendet. Dadurch kann, trotz der Unterbrechungen,
der Fokus auf den Prozess beibehalten werden.
Allein die Tatsache, dass beim Lesen die Aufmerksamkeit auf die Wörter
im Text und auf die Bedeutungsebene gerichtet wird, bedeutet also nicht, dass
es sich notwendigerweise um informationsorientiertes Leseverhalten handelt.
Wie auch Langer behauptet, ist die Suche nach wertvoller Information für die
Sinnbildung nicht nur ein Teil des Lesens von Sachtexten, sondern auch von
literarischen Texten.159 Ohne die Suche nach einem Schlüssel, der den Leser in
die vorgestellte Textwelt führt, ist das Lesen von literarischen Texten nicht
möglich. Wichtig für die Fragestellung des vorliegenden Kapitels ist die zeitliche Reihenfolge des Vorlesens und der Aufgaben zur Figurencharakterisierung.
Dadurch, dass die Aufgabe, den Hauptfiguren Eigenschaftswörter zuzuordnen,
erst nach dem Vorlesen gegeben wurde, wird das Lesen als Hauptaktivität im
Unterricht hervorgehoben und die Bedeutung der Aufgabe als unterstützender
und nicht übergeordneter Prozess betont.
Lesehilfen
Die Lesehilfen, mit Vokabellisten und Sätzen aus dem Text, sollen laut Frau L
als ein Hilfsmittel dienen, das eine Progression schaffen kann zwischen einem
Leseverhalten, bei dem die Schüler von Vokabellisten oder vom Wörterbuch
abhängig sind und einem eher selbständigen Lesen. Die Entscheidung Lesehilfen zu verteilen ist in dem BAK-Element gegründet, dass die Schüler lernen
–––––––––
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Vgl. Langer: „Because there is little to build on (because we are „outside“ an envisionment), we pick
up any clues that are availiable and try to make sense of them in the terms of the little we already
know. We search for as many clues as possible” (Langer 1995: 16).
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müssen zu lesen, ohne jedes unbekannte Wort nachzuschlagen, d.h. sie müssen
ein globales Leseverhalten verwenden. Die zwei Lesehilfen unterscheiden sich,
indem die zweite weniger Wörter und mehr Sätze aus dem Textinhalt enthält
als die erste, die auch mehr Wörter pro Seite im literarischen Text erklärt. Die
Sätze, die nach dem Kriterium ausgewählt wurden, dass sie zentrale Teile des
Textverständnisses zusammenfassen, können aus einer reader-response Sicht in
Frage gestellt werden, da Frau L dadurch ihr eigenes Verständnis des Textes als
maßgebend vorgibt und weniger Raum für die Schülerrezeption lässt. Der Gedanke, dass jeder Leser eigene Schwerpunkte zu setzten braucht, wird durch
die Hervorhebung besonderer Themen, wie die Liebesgeschichte und die
Freundschaft zwischen den Jungen, zum Teil außer Spiel gesetzt.
Nach Frau Ls Einschätzung werden einige Schüler mit dem Lesen des längeren Textes keine größeren Schwierigkeiten haben, während andere darin
eventuell eine überwältigende Aufgabe sehen werden. Ihre Kommentare über
die Schüler deuten darauf hin, dass der Unterschied zwischen den Schülern
hauptsächlich in ihrer Lesefertigkeit und ihrem Selbstvertrauen begründet liegt.
Der Einstieg in den Roman mit viel Unterstützung ist so gestaltet, dass er die
eventuellen Ängste einiger Schüler abbauen kann, indem gezeigt wird, dass sie
das Hauptsächliche im Text verstehen können. Frau Ls Aufgaben und Aktivitäten, so wie sie in 6.1 und 6.2 dargestellt werden, sollen dazu dienen, angemessene Erwartungshaltungen der Schüler für das Weiterlesen zu entwickeln.
Dies wird vor allem bei den Leseverständnisfragen, die den Hauptfaden der
Erzählung aufgreifen, und durch die Lesehilfen vorgesehen. Die Aufgaben haben weiter, wie bereits dargestellt, das Potenzial, die Schüler auf ihre eigenen
Reaktionen auf das Gelesene aufmerksam zu machen. In Anbetracht des
sprachlichen Niveaus der Schüler wird einigen Schülern durch den Einstieg
und durch die Lesehilfen geholfen, während andere auch ohne die Aufgaben
ausgekommen wären.160 Die Lesehilfen können also sowohl als Hindernisse als
auch als Hilfestellung in Bezug auf das Leseerlebnis aufgefasst werden.
Kapitelzusammenfassungen
Die Kapitelzusammenfassungen AB2, wurden in der Planung (B Int 1) nicht
so beschrieben, wie sie später gestaltet wurden. Frau L hat Zusammenfassung
des Textes als eine Ressource erwähnt, die sie jedoch eher verwendet, wenn die
Schüler zügiger und in größerem Ausmaß zu Hause lesen. Der Einsatz der
Aufgabe, die gelesenen Kapitel zusammenzufassen, ist im Laufe der Unterrichtseinheit durch das Verhalten der Schüler ausgelöst worden. Denn Frau L
legt Wert darauf, dass die Schüler im Unterricht nicht oberflächlich, sondern
mit Engagement lesen.
–––––––––
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Diese Interpretation baut auf den Aussagen der Lehrerin über das Fertigkeitsniveau der Schüler auf
und nicht auf Daten der Schüler selbst.
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Das BAK-Element des persönlichen Engagements ist also eine Grundlage
für die Interpretation des Unterrichtsgeschehens. Frau L stellt fest, dass die
Schüler nicht mit dem Interesse lesen, das z. B. Gruppe X beim Lesen gezeigt
hat, und sieht sich genötigt, etwas zu unternehmen, damit der Unterrichtsverlauf eine andere Richtung nimmt. Die Entscheidung ist sowohl im BAKElement des Engagements der Schüler also auch in der Entscheidung gegründet, dass die Schüler später in Gruppen über den Text ziemlich frei sprechen
sollen, was von dem Engagement der Schüler abhängig ist. Die Aufgabe, die
gelesenen Kapitel nach der Einstiegsphase zusammenzufassen, soll veranlassen,
dass die Schüler im Nachhinein zu bereits gelesenen Textabschnitten zurückkehren und über die in der Aufgabe aufgezählten Elemente reflektieren. Sie ist
jedoch auch steuernd, und bedeutet ein großer Einschnitt in die Handlungsfreiheit der Schüler beim Lesen. In Anbetracht des Potenzials der Aufgabe,
Leseerlebnisse zu ermöglichen, sind die Kapitelzusammenfassungen eher eindeutig als Hindernisse für den Lesefluss zu bewerten, da sie den Leser veranlassen beim Lesen Pause zu machen, um eine von Außen vorgeschriebene Aufgabe durchzuführen, und sich zu Themen zu äußern, die nicht notwendigerweise
mit den eigenen Schwerpunkten der Rezeption übereinstimmen. Auf den steuernden Aspekt der Entscheidung wird später in diesem und nächsten Kapitel
eingegangen.
Die Kapitelzusammenfassungen dienen mehreren Zwecken: Erstens sollen
sie dem oberflächlichen Lesen entgegenwirken. Zweitens sollen sie als Gesprächsunterlage bei den Gruppengesprächen dienen. Drittens sollen sie den
Schülern eine Hilfe sein, die Handlung zu rekapitulieren und dadurch das
Textverständnis zu vertiefen. Frau L erzählt, dass die Schüler nicht mochten,
dass die Aufgabe im Nachhinein verteilt wurde, was darauf hinweist, dass die
Funktion der Aufgabe von den Schülern anders interpretiert wurde als von
Frau L beabsichtigt.
In den Interviews zeigt Frau L wenig Unsicherheit, wenn sie über die Gestaltung der Aufgaben spricht. Andererseits ist sie jedoch im Hinblick auf das
Ziel Lesefreude unsicher, ob die Aufgaben nicht das Leseerlebnis stören werden. Dies deutet auf zwei konkurrierenden Auffassungen von Aufgaben in
Frau Ls BAK-Netzwerk: einerseits die Überzeugung, die implizit in ihrem
Handeln ausgedrückt wird, dass Aufgaben eine wichtige Rolle beim schülerischen fremdsprachlichen Lesen spielen können, andererseits ihre verbalisierten
Zweifel, ob Aufgaben geeignet sind, das Ziel Lesefreude zu fördern.
Oben wurden Frau Ls Aufgaben sowohl in der Planung als auch in der
Form der tatsächlich gegebenen Aufgaben dargestellt und im Hinblick auf ihr
Potenzial, Leseerlebnisse zu fördern, diskutiert. Die Rolle der Aufgaben in Beziehung zum Lesen, um der es im Konflikt zwischen Aufgaben und Leseerlebnissen geht, hängt jedoch nicht nur vom Potenzial und der Formulierung ab,
sondern auch davon, wie sie aufgefasst und gewichtet werden. Daher wird im
Folgenden auf unterschiedliche Verständnisse von Aufgaben eingegangen.
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6.3 Funktionen von Aufgaben
Mit ihrer Skepsis gegenüber Aufgaben ist Frau L nicht alleine. Im Themenheft
„Aufgaben. Lernen fördern – Selbständigkeit entwickeln“ (2003) beschreibt
z. B. Stäudel (2003: 18) seine „zwiespältigen Gefühle“ gegenüber Aufgaben wie
folgt: sie „[schränken] das Denken ein […] wie Zäune das Vieh auf der Weide“. Die Metapher Zaun stimmt mit Frau Ls Verständnis von Aufgaben überein: Aufgaben hindern das freie ungestörte Lesen und stehen dadurch dem Leseerlebnis im Wege. Stäudel relativiert jedoch seine gefühlsmäßige Reaktion
auf die Unterrichtserscheinung Aufgaben und meint, Zäune könnten auch eine
Sicherheit geben, indem sie einen Handlungsrahmen darbieten. Sie könnten
mit einem Halteseil beim Wandern auf einem Berggrat verglichen werden oder
mit dem Geländer an einer Brücke über einen Fluss. Ein Halteseil kann bei
Stolpergefahr ergriffen werden und Geländer bieten eine Sicherheit bei der
Überquerung eines Flusses, die sonst viel riskanter und dadurch schwieriger
wäre: „Aufgaben können Ängste auffangen, Sicherheit und Orientierung geben, vor allem wenn es gilt, Neuland zu betreten“ (Stäudel 2003: 19). Durch
die zwei letzten Metaphern beleuchtet Stäudel die unterstützende Funktion,
die Aufgaben im Unterricht haben können und nuanciert dadurch das Verständnis von Aufgaben.
Das Metaphernspektrum verweist auf eine mehrdeutige Verwendung des
Begriffs und darauf, dass aus verschiedenen Perspektiven für oder gegen Aufgaben im Literaturunterricht argumentiert werden kann. An dieser Stelle wird
„die didaktische Planungsgröße“ Aufgabe (Blei 2003) aus mehreren Gesichtspunkten beleuchtet, wobei unterschiedliche Sichtweisen zu ‚Aufgaben’ dargestellt werden, mit dem Ausgangspunkt in dem Bedeutungsunterschied, der in
den Interviews mit Frau L merkbar ist.

6.3.1 Verständnisse und Funktionen von Aufgaben
Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts (DWDS
2003) wurde der Begriff ‚Aufgabe’ als ‚aufgegebene Arbeit für die Schule’ oder
aber als ‚Auftrag’ definiert. Das Duden Universalwörterbuch (DUW 1989) gibt
unter ‚Aufgabe’ ähnliche Hinweise auf den Bezug auf die Schule: ,Hausarbeit
für die Schule, Schularbeit’. In den letzten drei Jahrzehnten hat der Begriff
durch die Ansätze zum aufgabenorientierten Lernen (task-based learning) jedoch in der Sprachdidaktik eine Bedeutungsergänzung erlebt, indem er als
Übersetzung des englischen Begriffs task in einer ganz besonderen Bedeutung
verwendet wird. Ein Unterschied zwischen task und dem obigen Verständnis
von Aufgabe liegt im Bezug auf den Schulkontext beziehungsweise auf die außerschulische Welt. „Die Aufgaben [im Sinne von task] im Fremdsprachenklassenzimmer sollten sich an denjenigen Aufgaben orientieren, die Fremdsprachenlerner auch außerhalb des Klassenzimmers zu bewältigen [haben]“, so
Müller-Hartmann & Schocker-von Ditfurth in einem Themenheft zum aufgabenorientierten Fremdsprachenlernen (Müller-Hartmann & Schocker-von
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Ditfurth 2005: 3). Sie geben an einer anderen Stelle folgende Merkmale einer
task:
Eine task nennt den Zweck und das erwartete Ergebnis einer Aktivität,
sie legt den Schwerpunkt auf die Bedeutung dessen, was gesagt wird und
nicht auf die Verwendung einer bestimmten Form (z. B. die Anwendung einer grammatischen Struktur) und sie versucht, die Sprache so zu
verwenden, wie sie im Alltag vorkommen könnte (real or authentic language use). (Müller-Hartmann & Schocker-v. Ditfurth 2005: 2)161
Die Gestaltung von Aufgaben im Sinne einer task sollte den Fokus auf den inhaltlichen Aspekt der Sprachanwendung legen und möglichst dazu einladen,
Bezüge zur außerschulischen Welt herzustellen, die dadurch von Lernern als
sinnvoll und nicht nur als „Beschäftigung“ aufgefasst werden können (Bruder
2003: 12). Sollten eines oder mehrere dieser Kriterien nicht erfüllt sein, handelt
es sich nicht um eine Aufgabe, sondern um eine Übung, eine exercise (Carstens
2005). Aufgaben im Sinne von task werden also deutlich von Übungen abgegrenzt.
Übungen werden von Piepho, einem der Vorgänger des aufgabenorientierten Lernens im deutschsprachigen Raum, als „das bewusste Einprägen und Geläufigmachen einer als richtig, wichtig und notwendig erkannten Fertigkeit bis
zu einem Punkt der Beherrschung“ und als „psycholinguistisch ungewöhnlich:
so sprechen wir nicht, so denken wir auch nicht“, bezeichnet (Häussermann &
Piepho 1996: 196, 235). Hier wird der mangelnde Bezug auf die außerschulische Welt besonders betont. Übungen werden jedoch als ein notwendiger Teil
des Fremdsprachenunterrichts gesehen, indem sie dazu dienen, den Lerner
zum Lösen der Aufgaben zu befähigen (Häussermann & Piepho 1996: 195).
Übungen, so Piepho, werden also als bindend und als den Aufgaben untergeordnet betrachtet. Aufgaben dagegen werden als „freisetzend“ beschrieben.
Aufgaben lösen mentale Operationen aus und führen erst dadurch zu
sprachlichen Handlungen. Zwangsläufig setzen die Kursteilnehmer ihre
persönlichen Erfahrungen, Assoziationen, Wahrnehmungen, Denkund Urteilsgewohnheiten ein und unterscheiden sich untereinander dadurch und in der Art der Versprachlichung, die (im Gegensatz zum
Üben) willkürlich und folglich fehlerhaft ist (Interimsprache). (Häussermann & Piepho 1996: 235)
Die offene Form der Aufgaben führt dazu, dass die Ergebnisse sich sehr unterscheiden können und dass eine sprachliche Korrektheit nicht wie bei Übungen
vorausgesetzt werden kann, da das Ziel eher auf Kommunikation als auf fehlerfreien Sprachgebrauch gerichtet ist. Piepho weist auf das dadurch bei den
–––––––––
161

Zu weiteren Ausführungen zum Begriff Aufgabe und zum Ansatz aufgabenorientiertes Lernen siehe "Aufgaben. Lernen fördern – Selbständigkeit entwickeln". Friedrich Jahresheft XXI (2003) und
"Themenheft: Aufgabenorientiertes Lernen" in PRAXIS Fremdsprachenunterricht (2005) sowie Weskamp (2004), Eckerth (2003) und Müller-Hartmann (2005)
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Kursteilnehmern entstehende Gefühl des Risikos bei Aufgaben und der Sicherheit bei Übungen hin (Häussermann & Piepho 1996: 195, 197).
Mit einem Rückblick auf Stäudels Metaphern können Übungen ziemlich
einfach mit dem Bild des Zauns zusammengeführt werden: sowohl die Begrenzung als auch die Sicherheit stimmen mit dem Bild überein. Aufgaben im Sinne von task sind jedoch nicht die Halteseile, sondern eher die herausfordernden
Aktionen selbst: die Bergbesteigung oder die gefährliche Überquerung eines
Flusses. Wenn der Begriff Aufgabe für die besondere Bedeutung der task beansprucht wird, entsteht die Frage, wie die „Halteseile“ im Unterricht bezeichnet
werden sollten. Denn Frau Ls Aufgaben in Form von Fragen zum Text sind
keine sprachlich orientierten Übungen zur Festigung des Wortschatzes, sondern Leseverständnisfragen, die ein Grundverständnis des Textes für das weitere Lesen gewährleisten sollen, und Fragen zur eigenen Reaktion auf und Reflexion über den Text (siehe Aufgabe C, AB1). Sie erfüllen jedoch nicht die oben
genannten Kriterien einer task, hauptsächlich dasjenige nicht, welches den Bezug auf die außerschulische Welt voraussetzt. Sie stimmen jedoch im Großen
mit dem Bild des Halteseils überein, da sie als Hilfestellungen für die übergeordnete Aktivität Lesen konzipiert sind, weshalb sie im Folgenden als unterstützende Aufgaben bezeichnet werden.
Es geht hier nicht um das Festlegen einer allgemeingültigen Definition des
Aufgabenbegriffs, sondern um die Darstellung unterschiedlicher Verständnisse
und Funktionen, die mit dem Begriff verknüpft werden. Bisher wurden vier
Verständnisse oder Funktionen von Aufgaben beschrieben:
• Aufgaben als task mit der deutlich definierten Bedeutung einer außerschulisch und inhaltlich orientierten Herausforderung (authentic, meaningful, challenging) (Carstens 2005),
• Aufgaben als Unterstützung einer herausfordernden Aktivität (Halteseil, Geländer),
• auf die Form der Sprache und auf Sprachbeherrschung orientierte
Übungen (Zaun)
• eine alltägliche, vagere Verwendung des Aufgabenbegriffs als ‚Schulaufgaben’ (Zaun).
Frau Ls Verwendung des Begriffes ‚Aufgabe’ in ihren Vorüberlegungen zum
Unterricht stimmt mit der alltäglichen Definition von Aufgabe oder aber mit
dem Begriff ‚Übungen’ überein, indem Aufgaben mit einem Hauptbezug auf
die Schule und nicht auf die außerschulische Welt beschrieben werden. Das
zeigt sich z. B. im Interviewausschnitt über den Konflikt zwischen Erlebnis
und Aufgaben (Auszug 11, Seite 62), in dem Frau L den (negativ besetzten)
Begriff ‚Aufgaben’ der Lehrerin als Vertreterin der Schule, den (positiver besetzten) Begriff ‚Lesen’ jedoch den Schülern zuordnet: „Was geschieht jetzt?
[...] Wenn man die Schüler nur lesen lässt, Dann nehmen sie Wörter auf aber
diese werden nicht gefestigt. […] Welchen Aufgabentyp benötige ich? […]
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Aufgaben [...], die die Schüler haben wollen oder Aufgaben [...], die ich haben
will?” (B Int 1: 7).162 Aus ihrer Aussage geht implizit hervor, dass die Schüler
laut Frau L die Aufgaben der Lehrerin nicht mögen. Der obige Auszug weist
darauf hin, dass Frau Ls Aufgabenverständnis eng mit ‚Übungen’ zusammenhängt, indem sie von einer Festigung der Wörter spricht. Das könnte die empfundene Polarisierung erklären, die in der Spannung zwischen Aufgaben und
Leseerlebnissen deutlich zum Ausdruck kommt: Wenn für Frau L Aufgaben
mit ‚(nur) für die Schule’ konnotiert sind, ist es nachvollziehbar, dass sie es als
schwierig ansieht, Aufgaben zu konzipieren, die die Leseerlebnisse der Schüler
vertiefen können. Denn Lesen ist für Frau L eine Tätigkeit, die im Idealfall
zum außerschulischen Bereich gehört. In den Interviews stellt Frau L also keinen Bezug zwischen Aufgaben und der außerschulischen Welt her, sondern
spricht von Aufgaben als eine Notwendigkeit für den Fremdsprachenerwerb.
Beim Lesen dagegen, das sie den Schülern zuordnet, ist für sie der Bezug zur
außerschulischen Welt sehr deutlich.
Hier muss festgehalten werden, dass eine Diskrepanz zwischen Frau Ls
Handlungen und ihren Aussagen besteht. Ihre Skepsis gegenüber Aufgaben in
ihren Aussagen findet wenig Entsprechung in ihrem Handeln im Unterricht,
das deutlich das „phantastische Ziel“ anstrebt, Aufgaben zu geben, die das Erlebnis vertiefen. Die Funktion der Aufgaben als Unterstützung oder Störung
des Leseprozesses hängt jedoch nicht nur von der Formulierung der Aufgaben
ab, sondern auch von der Bedeutung, die ihnen im Unterrichtskontext zugeschrieben wird. Im Folgenden wird daher die Gewichtung unterschiedlicher
Unterrichtselemente aufgegriffen.

6.3.2 Die Gewichtung von Aufgaben im Unterricht
Aufgaben können weder in der Form von tasks noch als ‚Schulaufgaben’ einen
automatischen Lernerfolg garantieren, sondern hängen immer davon ab, wie
der Lerner im Unterricht mit ihnen umgeht (Bruder 2003: 12). Dieses
Verhältnis wird von Crabbe thematisiert:
[L]anguage learning tasks are not a learning technology – they are a
framework for learners’ communicative performance and reflection on
that performance. To what degree performance leads to learning (or
competence) depends largely on the learner. (Crabbe 2007: 117)
Crabbe befürwortet eine bewusste Analyse der Lerngelegenheiten, die unterschiedliche Aufgaben im Unterricht bieten, um die Lerner dazu zu befähigen,
„[to] add learning value to tasks“ (Crabbe 2007: 118). In Bezug auf Frau Ls
Frage, ob Aufgaben Leseerlebnisse vertiefen können, bedeutet dies, dass die
Schüler als Bearbeiter der lesebegleitenden Aufgaben einen großen Einfluss
–––––––––
162

„Vad händer [...] om man bara låter eleverna läsa? De får in ord men de befästs inte. [...] Vilken typ
av uppgifter måste jag ha? [...] Blir det uppgifter som eleverna vill ha eller blir det uppgifter som jag
vill ha?” (B Int 1: 7).
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darauf haben, welche Funktion die Aufgaben auf ihren Lernerfolg beziehungsweise ihr Lesen haben. Crabbe betont, dass der Lernwert, den die Schüler den
Aufgaben geben, im Unterricht explizit thematisiert und ausgehandelt werden
sollte. Es lässt sich eine Parallele zum Leseprozess ziehen, denn genauso, wie
letztendlich die Lerner darüber entscheiden, ob sie eine Aufgabe als Lerngelegenheit nutzen, ist ihr Leseerlebnis davon abhängig, inwiefern sie ein erlebnisorientiertes Leseverhalten zu dem Text aufbauen.
Dies gilt auch der Frage, welche Bedeutung den Aktivitäten im Unterricht
zugeschrieben wird. In der zweiten Unterrichtsphase nach dem Einstieg mit
begleitenden Aufgaben lässt Frau L die Schüler auf eigene Faust lesen, um dadurch die Freiheit und die Lesefreude zu fördern. Sie will in dieser Unterrichtsphase auf Aufgaben verzichten und sieht ganz deutlich das Lesen als das
sinngebende Element in dieser Unterrichtsphase. Wie in Auszug 26 (Seite
134) beschrieben wurde, beobachtet sie jedoch nach einigen Unterrichtsstunden eine gleichgültige Haltung zum Lesen bei den Schülern. „Ja, ja, wir lesen,
aber he, es geschieht ja nicht so viel. Es werden keine Vokabeln abgehört, es wird keine Grammatik getestet. Ja, die Achseln werden gezuckt“ (B Int 3: 1–2).163 Das
Verhalten einiger Schüler, so wie es von Frau L aufgefasst wird, deutet darauf
hin, dass die Schüler eine eher schulbezogene Perspektive haben, in der die
Aufgaben als das übergeordnete Element des Unterrichts aufgefasst werden.
Das kann so interpretiert werden, dass ihnen, wenn sie keine Aufgaben zum
Text mehr bekommen, das sinngebende Element im Unterricht fehlt und dass
sie denken, das Lesen habe jetzt nur Unterhaltungswert und nicht die Stellung
von wichtiger Schularbeit, weil „keine Vokabeln abgehört werden und keine
Grammatik getestet wird“. Hier ist es wichtig festzuhalten, dass es sich nicht
um die tatsächliche Auffassung der Schüler handelt, sondern darum, wie
Frau L das Verhalten der Schüler deutet. Warum sie diese Deutung vornimmt,
wird in den Interviews nicht thematisiert. In der vorliegenden Untersuchung
konnte jedoch bestätigt werden, dass manche Schüler nicht ihre Hausaufgabe
gemacht haben, was auf ein fehlendes Engagement für das Lesen hinweist und
Frau Ls Auffassung von dem Schülerverhalten unterstützen würde.
Für Frau L ist das literarische Lesen jedoch keine nebensächliche, sondern
eine ernsthafte Tätigkeit, was sie mehrmals in den zwei letzten Interviews betont:
Auszug 28
L:
Einen authentischen Text in der Unterrichtsstunde zu lesen, irgendwie legitimiert das das Lesen. Es sind nicht die kurzen Texte des Lehrbuchs, sehr intensiv, mit gewöhnlichen Vokabeltests
–––––––––
163

„Ja, ja, vi läser men vadå, det händer ju inte så mycket. Där är ju inga glosförhör, där är inga grammatikförhör. Ja, det blir med en axelryckning“ (B Int 3: 1–2).
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und Grammatik, sondern das ist… so etwas liest man, wenn man
Deutsch kann.
AMÅ: Mm.
L:
Und dann… ich finde, dass ich das Lesen stärker legitimiere,
wenn sie damit [mit dem Lesen] in den Unterrichtsstunden arbeiten dürfen. Aber hier liegt ein Risiko vor – und dass habe ich
ja ziemlich deutlich gesehen – dass man, wie ich früher gesagt
habe, dass man es [das Lesen] halbherzig nimmt. Dass man
nicht einsieht, dass dies Ernst ist, ich muss mich mit diesem Text
wirklich auseinandersetzen um darüber sprechen zu können. […]
Und... es [das Lesen] muss ja mehr Spaß machen und… ja, ganz
einfach mehr Spaß machen, ja, aktueller sein, dass man das Gefühl hat, dass man im Jetzt lebt, wenn man so ein Buch im Unterricht lesen darf. Dies ist fast jetzt, dies kann geschehen, dies ist das
Leben, so kann es werden und ich lese es im Unterricht. Das ist irgendwie ein stärkeres Gefühl. (B Int 3: 17)
Auszug 29
L:
Aber man kann sich ja auch fragen: Sollte man sich wirklich so
sehr für jede kleine Sache, die man in der Schule macht, engagieren? Ich finde nicht, dass Bücher-Lesen eine kleine Sache ist.
AMÅ: Nein.
L:
Ich finde, es ist etwas Großes. (B Int 4: 10)
Es geht ihr also um die Aufwertung des literarischen Lesens als sinngebende
Tätigkeit sowohl im Unterricht als auch für die zukünftige Sprachentwicklung
der Schüler. Frau L drückt die Verbindung des Lesens zur außerschulischen
Welt aus, indem sie sagt, „so etwas liest man, wenn man deutsch kann“
(B Int 3:17). Mit der Aussage, „Dies ist fast jetzt“ weist sie auf die Authentizität der Lesesituation hin. Dass die Schüler nicht das gewünschte Engagement zeigen, muss aus Frau Ls Perspektive als eine Enttäuschung verstanden
werden.
Die oben geführte Diskussion über die Beziehung zwischen Aufgaben und
Lesen und ihre Gewichtung im Unterricht kann meines Erachtens im folgenden Schema veranschaulicht werden:
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A

B

indirekter Bezug zur
außerschulischen Welt

direkter Bezug zur
außerschulischen Welt

(Schul-)

Aufgabe

übergeordnete
Aktivität im
Unterricht
(Fokus)

Lesen
(Herausforderung)

Lesen - das Mittel
zur Lösung der
Aufgabe

Aufgabe Hilfestellung zum
Ausführen der
Herausforderung

Lesen

Aufgabe

Figur 3 Die Gewichtung der Unterrichtselemente Aufgaben und Lesen.

Welche Rolle die Aufgaben beim Lesen spielen, hängt also davon ab, inwiefern
die Lehrkraft und die Lerner den Unterrichtsaktivitäten Bedeutung zuschreiben. Wenn das Lesen als übergeordnete Aktivität gewertet wird (B), die den
Zweck und den Sinn des Unterrichts trägt, fungieren die Aufgaben zum Text
als Mittel, die Herausforderung „einen literarischen Text lesen, verstehen (und
erleben)“ zu bewältigen. Mit Stäudels Metaphorik könnte man sagen: wie die
Geländer oder das Halteseil eine Sicherheit bieten und einen Weg über den
Fluss sichern, fungieren die Aufgaben als Hilfsmittel für das für einige Schüler
etwas beängstigende Unternehmen „ein ganzes Buch auf Deutsch zu lesen“.
Dadurch wird auch der Fokus auf den Leseprozess gerichtet, was in Kapitel 4
als eine Vorrausetzung für das Erleben von Lesefreude beschrieben wurde.
Wenn aber die Aufgaben dem Lesen übergeordnet werden (A), d. h. wenn
die Aufgaben zum Text als die hauptsächliche Schulaufgabe aufgefasst werden,
liegt auf der Hand, dass das Lesen ein untergeordnetes Element wird, das
hauptsächlich dem Zweck dient, die Aufgabe zu lösen. Durch die Überordnung über das Lesen wird die Aufgabe zum sinngebenden Element im Unterricht etwa im Sinne: In der Schule werden zu Lernzwecken Aufgaben gelöst.
Die Überordnung hat weniger ihren Grund in der Formulierung der Aufgabe,
als in der Bedeutung, die den Aufgaben durch die Lehrkraft oder durch die
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Schüler zugeschrieben wird, und die Folge davon ist, dass die Schularbeit als
abgeschlossen angesehen wird, wenn die Aufgaben gelöst sind.
Die Gewichtung der Unterrichtselemente hat mehrere Gründe. Erstens
spielt die umgebende Schulkultur eine bedeutende Rolle. Die Arbeitsformen
des Unterrichts mit anderen Lehrern beeinflussen den Unterricht, den ein Lehrer mit einer Gruppe hat. Zweitens ist der bisherige Unterricht der Lehrkraft in
der jeweiligen Schülergruppe, ihre Unterrichtsgeschichte, von großer Bedeutung dafür, wie die Elemente des Unterrichts gewichtet werden. Es bilden sich
schnell eine Interaktionskultur und dazu gehörende Konventionen zwischen
einer Gruppe und einem Lehrer, gemäß derer die jeweilige Unterrichtssituation
gedeutet wird.164 Dass der Unterricht in der Einstiegsphase im Vergleich zur
späteren Phase strukturierter war, kann also eine Rolle dafür spielen, wie die
Schüler die freiere Phase auffassen.165 Wenn die Aufgaben als ein Rahmen betrachtet werden, der dem Bild des Zauns entspricht, kann die freiere Phase ohne Aufgaben als haltlos und unstrukturiert aufgefasst werden.
Frau Ls Reaktion auf die halbherzige Haltung der Schüler, der sie durch
den Einsatz von AB2 mit den Kapitelzusammenfassungen entgegenwirken
will, kann unterschiedlich interpretiert werden: Für Frau L dienen die Kapitelzusammenfassungen dem Zweck, innerhalb der Gruppen zwischen schnellen
und langsamen Lesern zu differenzieren, indem jeder Schüler Kapitelzusammenfassungen zu je zwei Kapiteln vorbereitet und sie in der Gruppe vorstellt. Dadurch kann sie die Gruppen intakt behalten und gewährleisten, dass
die Gruppengespräche nicht durch einen Mangel an gemeinsamen Leseerfahrungen scheitern. Durch den Einsatz der Aufgabe steuert sie jedoch die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Textinformation und diszipliniert sogleich die
selbständige Arbeit mit dem Roman, die sie sich freier vorgestellt hätte. Im
Lichte der obigen Diskussion wird die Situation in folgender Weise interpretiert: Die Aufgabe ‚Kapitel zusammenfassen’ füllt sozusagen die Lücke des
sinnstiftenden Elements, die nach demVerständnis von Aufgaben als ‚hauptsächlich schulbezogen’ (A) dann entsteht, wenn keine Aufgaben gegeben werden, sondern die Schüler „nur“ lesen.
Im Lernpotenzial der Aufgabe ‚Kapitelzusammenfassung’ liegt jedoch auch
die Rolle des Halteseils, die Unterstützung des fremdsprachigen Leseprozesses.
Eine Rekapitulation und ein schriftliches Festhalten des Gelesenen kann das
Arbeitsgedächtnis entlasten, das durch die Verlangsamung des fremdsprachigen Leseprozesses begrenzt Raum für die höheren sinnbildenden Prozesse
hat.166 Die Reaktion der Schüler auf AB2, so wie sie von Frau L aufgefasst und
ausgedrückt wird, deutet jedoch eher darauf hin, dass es von ihnen als eine Begrenzung aufgefasst wird.
–––––––––
164

Vgl. die Geschichtlichkeit des Unterrichts als Komplexitätsfaktor in 2.2.2.
Dieser Aspekt wird in 7.3.2 weiter diskutiert.
166
Vgl. 4.4.2 zur Belastung des Arbeitsgedächtnisses beim fremdsprachigen Lesen.
165
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Das Potenzial von Aufgaben zu einem literarischen Text und die Funktion,
die diese im Unterricht erhalten, werden also von mehreren Faktoren beeinflusst. Durch die Formulierung wird das Lernpotenzial skizziert, durch die
Gewichtung im Unterricht und ihre Einbettung in den übrigen Unterricht erhalten sie ihre Funktion.

6.3.3 Zusammenfassung
Aus der Diskussion geht hervor, dass Frau Ls Verständnis vom literarischen
Lesen im Fremdsprachenunterricht mit der Variante B, in der das Lesen als
Herausforderung aufgefasst wird, übereinstimmt. Einen Roman lesen ist für
Frau L bedeutend genug, um als Schularbeit bezeichnet zu werden. Die tatsächlichen Aufgaben sind als Hilfestellung zum Einstieg in den Roman und in
die Textwelt konzipiert. Wie in der oben geführten Diskussion ersichtlich
wird, zeugen aber ihre Aussagen über die Aufgaben davon, dass sie Aufgaben
als ein Hindernis für den Lesefluss und dadurch auch für das Leseerlebnis sieht
und dass der Begriff für sie mit ‚nur für die Schule’ konnotiert ist. Das letztere
Verständnis von Aufgaben wird von dem von Frau L aufgefassten Verhalten
der Schüler unterstützt, das auf ein Verständnis von Aufgaben als hauptsächlich schulbezogen, Variante A, hindeutet.
Frau Ls Entscheidung, den Einstieg in den Roman mit Aufgaben zu begleiten und die Entscheidung, die Kapitelzusammenfassungen einzuführen,
haben ihren Grund in dem vor ihr aufgefassten unterrichtlichen Kontext: die
Schüler brauchen Unterstützung, um mit dem Lesen klarzukommen. Zu der
Frage, ob Aufgaben Spaßverderber sind oder ob sie zu einem tieferen Leseerlebnis beitragen können, zeigt die vorangehende Diskussion, dass die Antwort
sowohl mit dem zugrundeliegenden Verständnis von ‚Aufgaben’ als auch mit
der Stellung, die dem Lesen im Unterricht gegeben wird, verbunden ist. Die
Analyse zeigt, dass das Aushandeln von Sinn und von Zielen der Aufgaben eine große Rolle dafür spielt, ob Aufgaben als in erster Linie schulbezogener Eigenzweck oder als Unterstützung beim Lesen mit einem Bezug zur außerschulischen Welt aufgefasst werden, der seinerseits das Leseerlebnis fördert. Die
Sinngebung unterschiedlicher Unterrichtsaktivitäten und Aufgaben findet immer im Unterricht statt, wenn nicht ausgesprochen, dann implizit durch das
Verhalten der Lehrkraft. Schüler versuchen herauszufinden, was die Lehrkraft
mit einer Aufgabe erzielen will oder was im Unterricht als wichtig zu betrachten ist. Das Aushandeln von Sinn im Unterricht ist also sowohl in den didaktischen Erwägungen der Lehrkraft als auch in der Interaktion mit den Schülern
als ein kritisches Element im Entscheidungsbereich lesebegleitender Aufgaben
zu bezeichnen.

6.4 Die Komplexität der Unterrichtssituation
Der von Frau L erlebte Zielkonflikt stellt eine komplexe Unterrichtssituation
im Entscheidungsbereich ‚Aufgaben zu literarischen Texten im Fremdspra-
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chenunterricht’ dar. Die Faktoren, die den Unterricht bestimmen, wie z. B. das
Pensum, 20 Vokabeln pro Woche zu lernen, die Sprachkenntnisse der Schüler,
der zeitliche Rahmen und Frau Ls Wunsch, dass der Unterricht den Schülern
ein Leseerlebnis verschafft, greifen ineinander und führen gleichzeitig in verschiedene Richtungen. Die zwei konkurrierenden Elemente im BAK-Netzwerk von Frau L erschweren die Entscheidung über die Aufgaben zum Text,
und bilden den Ausgangspunkt für einen Konflikt, der sie in ihren Überlegungen über den Unterricht beschäftigt. Der Zielkonflikt ist spezifisch für die
Lehrerin in der Untersuchung und eng mit ihr als Berufsperson verbunden.
Eine allgemeingültigere Komplexität liegt in der Abwägung zwischen unterstütztem und selbständigem Lesen. In Anbetracht des sprachlichen Niveaus
der Schüler wird einigen Schülern durch den Einstieg geholfen, während andere auch ohne die Aufgaben ausgekommen wären.167 Die obige Diskussion der
unterschiedlichen Funktionen, die Aufgaben erfüllen können, lässt darauf
schließen, dass Aufgaben, die die Funktion von Halteseilen einnehmen, einem
Leseerlebnis nicht notwendigerweise im Wege stehen. Unter Umständen
müssten die Schüler jedoch selbst entscheiden können, ob sie die unterstützenden Aufgaben in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Die Erwägung gilt
nicht nur der Einschätzung der schülerischen Bedürfnisse, sondern auch der
Frage, inwiefern die Schüler fähig sind, ihren Bedarf an Unterstützung selbst
einzuschätzen. Wann Aufgaben eine Unterstützung sind und wann sie zu einem Hindernis für ein vertieftes Leseerlebnis werden, kann die Lehrkraft nicht
ohne den Austausch mit den Schülern entscheiden. Die Aufgabe der Lehrkraft
besteht dann darin, sie zu einer solchen Einschätzung zu befähigen.
Die weitere Erwägung bezieht sich auf die Art der benötigten Unterstützung: Leseverständnisfragen, die die Schüler den roten Faden folgen lassen
oder eher reflektierende Fragen, die die Aufmerksamkeit der Schüler auf ihr
Erlebnis beim Lesen richten. Hier ist ein Zusammenhang mit dem allgemeinen Sprachniveau der Schüler zu sehen: Leseverständnisfragen sind in frühen
Spracherwerbsstadien zu empfehlen, während in fortgeschrittenen Stadien eher
erlebnisorientierte Aufgaben angebracht sind (Ehlers 1998: 119–120).
Das Ziel Lesefreude führt zu einer Steigerung der Komplexität, indem die
Komponente Interesse nicht ausgeblendet werden kann. Wenn z. B. das Ziel
Leseverständnis und das erwartete Unterrichtsergebnis das Wiedererzählen des
Inhalts wäre, wären die Zusammenhänge zwischen Aufgaben zum Text und
Ergebnis geradliniger. Da die Schüler beim Ziel Lesefreude dazu befähigt werden müssen, eine persönliche Dimension beim Lesen einzubringen, wird die
Formulierung der Aufgaben eine heikle Angelegenheit. Denn durch die Aufgaben wird eine andere Person, nämlich die Lehrkraft, in den Leseprozess einbezogen. Die Aufgaben bedeuten eine Aufforderung, d. h. eine äußere Motiva–––––––––
167

Diese Interpretation baut auf den Aussagen der Lehrerin über das Fertigkeitsniveau der Schüler auf
und nicht auf Daten der Schüler selbst.
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tion, die die innere Motivation, das Eigeninteresse des Lesers, stören kann. Sie
können jedoch als fördernd für Lesefreude gesehen werden, wenn ihre Formulierung und Gewichtung im Unterricht das Sich-Einlassen des Lerners auf den
Text anregt.

6.4.1 Kritische Aspekte
Die entscheidungsbestimmenden Faktoren wurden oben diskutiert. An dieser
Stelle werden die Aspekte aufgezählt, die als besonders kritisch für den Entscheidungsbereich angesehen werden können.
Als erster kritischer Aspekt wird die Einschätzung der Schüler im Hinblick
auf ihren Bedarf an Hilfestellung beim Lesen betrachtet. Nach Frau Ls Vorstellung ist freies Lesen, trotz der oben diskutierten Relativierungen, als ein
wichtiges Ziel des Sprachunterrichts zu betrachten. Wenn die Schüler sich ohne Unterstützung auf den Text einlassen und ihn verstehen, ist das im Hinblick
auf das Ziel Lesefreude vielfältigen Aufgabenstellungen vorzuziehen.
Beim Lesen von literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht ist weiter
die Formulierung der Fragen ein springender Punkt. Sind sie im Einklang mit
dem Ziel oder leiten sie den Fokus des Schülers zu einem anderen Leseverhalten als dem erwünschten? Die Aussage „Wir werden Wörter lernen“ beim Romanlesen im Fremdsprachenunterricht wird einen Einfluss auf das Leseverhalten der Schüler in Richtung informationsorientiertes Lesen haben, was, entsprechend der bereits zitierten Forschung zum erlebenden Lesen, vom Leseerlebnis wegführen würde.
Das Aushandeln von Sinn und Zielen im Unterricht ist, sowohl in den didaktischen Erwägungen der Lehrkraft als auch in der Interaktion mit den
Schülern, als ein drittes kritisches Element zu bezeichnen. Was ist wichtiger im
Unterricht? Die Aufgaben oder das Lesen? Die Gewichtung geschieht sowohl
in der Fragenformulierung als auch im verbalen und nichtverbalen Handeln im
Unterricht.

6.5 Weiterführende Fragestellungen
Unten werden einige Diskussionspunkte aus den obigen Ausführungen aufgeführt, auf die in der vorangegangenen Diskussion der Komplexitätsfaktoren
und der Spannung im BAK-Netzwerk nicht eingegangen wurde: Die Bedeutung der pre-reading activities und die Funktion der Aufgaben als Steuerungswerkzeug.

6.5.1 Pre-reading activities
Frau L fragt sich, ob es Aufgaben gibt, die das Leseerlebnis der Schüler vertiefen könnten. Darstellungen davon, was mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht unternommen werden kann, und Vorschläge zu Aufgaben-
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stellungen, die zu einem erlebnisorientierten Verhältnis zum Text einladen,
sind zahlreich.168 Solche Verfahren werden auch als wichtige Mittel hervorgehoben, die Leseerfahrung der Lerner im Unterricht zu verstärken und wahrzunehmen. Die Vorschläge geben jedoch wenige Hinweise darauf, wie unter unterschiedlichen Verfahren eine gute Auswahl getroffen wird. Gebräuchlich
werden Verfahren zu literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht nach
ihrem zeitlichen Einsatz im Verhältnis zum Leseprozess eingeteilt: pre-reading,
(while-)reading und post-reading activities (Verfahren zur Vorarbeit, zur ersten
Textbegegnung und zur Aneignung und Verarbeitung). Eine andere mögliche
Einteilung, die meines Erachtens für Frau Ls Fragestellung sinnvoller ist, wäre
die nach den literarischen und sprachlichen Vorkenntnissen der lesenden Schüler beziehungsweise eine Einteilung nach dem Grad an Unterstützung oder
Hilfestellung, die die Verfahren bieten. So sind sich viele Literaturdidaktiker
und -praktiker im Fremdsprachenunterricht einig, dass Anfänger, die eine Anleitung für die erste Textbegegnung bekommen, eher davon profitieren, als dass
sie dadurch beim Lesen gehemmt werden (Benecke 2006; Hinz 2002).
Als besonders wichtig für Anfänger beim literarischen Lesen wird die Vorentlastung mit so genannten pre-reading activities angesehen, deren Lernziele
Hinz wie folgt aufzählt: „Sensibilisierung und Motivierung für die Thematik
des Textes, (Re)-Aktivierung des lebensweltlichen Vorwissens, Bereitstellung
des textlichen Hintergrundwissens und Entwicklung von Erwartungshaltungen“ (Hinz 2002: 349).169 Laut Aßbeck (1997) sollen pre-reading activities Appetit auf die Lektüre machen und Leseinteresse entwickeln, worunter er das
Erwecken von Motivation für das Lesen bzw. Neugier auf den Text versteht.
„[E]s müssen in ihm [dem Leser] Fragen wachgerufen werden, deren Beantwortung er sich durch die Lektüre erwartet“ (Aßbeck 1997: 37). Weiter sollte
durch die Aktivitäten vor dem Lesen eine andere Qualität des Lesens, eine tiefere Textwahrnehmung, erreicht werden. Dies sieht Aßbeck dadurch ermöglicht,
daß der Leser seinen persönlichen Zugang zum Werk findet, daß das
Werk in dieser Beziehung zwischen Text und Leser auf den Rezipienten
„wirkt“. Zu diesem Zweck müssen die Erfahrungen des Lesers und die
emotionalen Bereiche, die es erleichtern, eine Beziehung zum Text herzustellen und ihn tiefer zu verarbeiten, „hervorgeholt“ und bewußt gemacht werden. (Aßbeck 1997: 37, Hervorhebung im Original)
Aßbeck verdeutlicht anhand eines „Experiments“ in acht Klassen, dass Lerner,
die vor dem Lesen ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema des Textes aktivieren durften, sich nach dem Lesen in größerem Ausmaß an den Gesprächen
nach dem Lesen beteiligten. Sie trieben die Gespräche selbständiger voran und
–––––––––
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Unterrichts- und Methodenvorschläge findet man z. B. bei Koppensteiner (2001), Caspari (1994;
1995) und bei Benecke (2006).
169
Ähnliche Ziele sehen u. a. Bludau (1995) und Caspari (1995).
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ihre Äußerungen wiesen „eine größere Nähe zu einem natürlichen kommunikativen Sprechverhalten auf“ (Aßbeck 1997: 45) als die Leser der Vergleichsgruppen, die durch die Aktivitäten vor dem Lesen eher in ihren Erwartungshaltungen auf den Text stimuliert wurden. Aßbeck betont also die Bedeutung,
die das Einbringen der persönlichen Leseerfahrung für sinnvollen und engagierenden Literaturunterricht hat. Eine Beteiligung an den Unterrichtsgesprächen
über den jeweiligen literarischen Text kann insofern als Zeichen eines vertieften Leseerlebnisses gedeutet werden, als der Fokus in einem regen Gespräch
auf die Erfahrung selbst und nicht auf das Ergebnis des Lesens gerichtet ist. In
Frau Ls Verständnis eines positiven Leseerlebnisses ist das Engagement der
Schüler in den Gesprächen ein wichtiger Bestandteil des Leseerlebnisses.
Hinz, der in seinem Artikel auf die Entwicklung der Erwartungshaltungen
eingestellt ist, betont die Progression, die nach der Anfängerstufe folgt: dass
der Lerner sich die leserorientierenden Leseweisen aneignet und allmählich
selbstständig Erwartungen zum Text aufstellt und im Klappentext, im Textanfang und im Titel Hinweise auf die Handlung und die Thematik eines Textes
sucht (Hinz 2002: 352). Für fortgeschrittene Lerner sieht er ein größeres Risiko, dass solche Aufgaben als Spaßverderber aufgefasst werden. „Einen autonomen Leser wird man mit ständiger und zu enger Weichenstellung nicht heranbilden“, so Hinz (2002: 352). Umso bedeutender ist das Bedürfnis, über die
gelesene Literatur frei zu sprechen, was mit größerer Sprachbeherrschung zunimmt (Benecke 2006: 33). Die Vorbereitung auf den Text, die die pre-reading
activities gewährleisten sollten, geschieht laut Hinz in dieser Stufe intuitiv.
Wenn auf einer fortgeschrittenen Stufe z. B. vorentlastende Aufgaben gegeben
werden, dann um einen unbekannten Hintergrund zu erklären oder um den
Einstieg in schwer zugängliche Texte zu erleichtern (Hinz 2002).
Auf Frau Ls Frage zu Aufgaben, die das Leseerlebnis vertiefen können,
werden aus den obigen Ausführungen einige Antworten gegeben, nämlich dass
die gewählten Aktivitäten der persönlichen Leseerfahrung der Schüler Rechnung tragen sollten. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Aktivitäten den
Schülern Anlass geben, über ihre Leseerfahrung zu reflektieren und wenn diese
mit anderen Schülern geteilt werden darf. Aßbecks und Hinz Diskussionen
galten jedoch Aktivitäten, die dem Lesen vorangestellt werden, was nicht ohne
weiteres auf Frau Ls Situation übertragbar ist, da sie auf pre-reading activities
verzichtet und den Unterricht mit lautem Vorlesen einleitet. Dass die Aufgaben während des Lesens gegeben werden und als Begleitung zum Leseprozess
gestaltet sind, kann bedeuten, dass der Lesefluss unterbrochen wird. Die Aufgaben können jedoch, so wie sie formuliert sind, die Entwicklung einer Lesehaltung fördern, bei der die persönlichen Erfahrungen des Lesers in das Lesen
mit einfließen. Wie die Aufgaben im Unterricht von Lernenden und Lehrern
gewichtet werden, bestimmt die Rolle, die die Aufgaben im Unterricht tatsächlich spielen.
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6.5.2 Aufgaben steuern den Unterricht
In der Darstellung der Funktionen von Aufgaben auf Seite 144 wurde eine
Funktion ausgelassen, da sie nicht als eine Definition von ‚Aufgabe’ gesehen
werden kann. Frau Ls Entscheidung zu den Kapitelzusammenfassungen deuten jedoch ihre Funktion als Steuerungswerkzeug an, die auch z. B. von Blei in
einer konstruktivistischen Aufgabentypologie hervorgehoben wird:
[Aufgaben sind] zur Steuerung von Lehr- und Lernhandlungen unentbehrlich.
[...]
In jeder Interaktionsphase übernehmen Aufgaben die Steuerung von
Lernhandlungen. (Blei 2003: 220, 222)170
Mit Steuerungswerkzeug ist gemeint, dass Aufgaben von Lehrern benutzt werden, um die Aufmerksamkeit und die Aktivität der Schüler in eine gewünschte
Richtung zu lenken. In Frau Ls Fall werden die Schüler durch die Aufgabe der
Kapitelzusammenfassungen gezwungen, sich mit dem Text in einer besonderen
Weise zu beschäftigen. Im Verständnis von Aufgaben als Schulaufgabe (Variante A), werden Aufgaben als die eigentliche Lernaktivität gesehen. Die Entscheidung, AB2 (Kapitel zusammenfassen) zu verteilen, wird in Variante A
sinnvoll, indem Frau L, eigentlich gegen ihre eigene Überzeugung, signalisiert,
dass die Aktivität Lesen einer Ergänzung durch weitere Aufgaben bedarf.
Durch die Kapitelzusammenfassungen steuert sie die Aufmerksamkeit der
Schüler auf das Lesen, denn diese würden sonst ohne „Zaun“ ihren eigenen
Maßstäben für ihr Lesen folgen. Die Kapitelzusammenfassungen lösen zwar
das Problem, dass die Schüler unterschiedlich weit gelesen haben, und sie können das Lesen unterstützen, dienen jedoch auch deutlich als Disziplinierungsund Steuerungsmaßnahme im Unterricht, der sonst außer Kontrolle zu geraten
droht.
Steuerung im Unterrichtskontext mag unterschiedlich verstanden werden,
mag positive oder negative Assoziationen hervorrufen. Wird Steuerung mit
Management oder Organisation des Unterrichts gleichgestellt, ist die Frage
nicht, ob die Lehrkraft den Unterricht steuert, sondern wie. Nunan & Lamb
(1996: 17) beschreiben die Steuerung des Unterrichts mit den Termen highstructure und low-structure teaching:
High-structure tasks are those in which teachers have all the power and
control. Low-structure tasks are those in which power and control are
devolved to the students. [...]. In a high-structure task, students are
–––––––––
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Die Frage ist, in welchem Aufgabenverständnis Blei die deutliche Steuerungsfunktion sieht. Sie beschreibt das konstruktivistische Aufgabenkonzept in einer Ausdrucksweise, die Gemeinsamkeiten
mit dem Verständnis von task aufweist, auf das Blei jedoch nicht eingeht. Ihre Diskussion der Aufgabentypologie ist eher auf den Erwerb von Wissen über ein Sprachsystem als auf „Sprachtätigkeit“ gerichtet, obwohl sie beide Ebenen berücksichtigt. Ihre Darstellung zeugt von einem Verständnis von
Aufgaben, das zwischen Aufgaben im Sinne von Übung und Aufgaben im Sinne von task oder Halteseil schwankt.
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placed in reactive roles an accorded relatively little choice. In a lowstructure context, students have many options and maximum autonomy.
Sie diskutieren den Grad an Strukturierung im Zusammenhang mit der kommunikativen Ausrichtung des Unterrichts und betonen, dass hochstrukturiert
und tiefstrukturiert nicht mit kommunikativem bzw. nicht-kommunikativem
Unterricht gleichgesetzt werden kann.
However, we do believe an association exists between low-structure and
CLT [Communicative Language Teaching] and that the incorporation
of communicative tasks with low-structure implications into the classroom increases the complexity of the decision-making process for the teacher.
(Nunan & Lamb 1996: 17, Hervorhebung von AMÅ)
Die Phase des selbständigen Lesens in Frau Ls Unterricht, ist ohne Aufgaben
geplant worden und kann als ein tiefstrukturierter Unterrichtsabschnitt gesehen
werden. Die von Frau L empfundene „Notlage“, die der Grund für ihre Entscheidung über die Kapitelzusammenfassungen war, zeugt von der Eigendynamik einer komplexen Unterrichtssituation, indem der Unterricht eine nicht
vorhergesehene Richtung genommen hatte, eine Komplexität, die laut Nunan
& Lamb mit dem geringen Grad an Steuerung verbunden sein kann. Der Einsatz der Aufgabe hatte eine strukturierende Funktion, die gleichzeitig die Verteilung von Verantwortung zwischen Lehrkraft und Lernenden im Unterricht
verschob.
Es steht fest, dass die Aufgaben beim literarischen Lesen im Fremdsprachenunterricht eine wichtige Funktion einnehmen, die durch Forschung
und Unterrichtspraxis näherer Beleuchtung bedarf. Die Analyse und die Diskussion der Rolle der Aufgaben zum Text haben darauf hingewiesen, dass ihre
Umsetzung in die Praxis sowohl Lehrer als auch Schüler einbezieht und dass
die Interpretation der Aufgabenfunktion ein großer Einflussfaktor auf das Ergebnis ist. Auf Frau Ls Frage, ob es Aufgaben gibt, die ein Leseerlebnis vertiefen können, kann also geantwortet werden, dass es darauf ankommt, wie die
Aufgaben formuliert werden, aber auch wie ihre Funktion von den Schülern
und von der Lehrkraft interpretiert werden.
Mit der Diskussion über Steuerung wird bereits ein Thema der nächsten
Analyse berührt. Diese wird sich mit der von Frau L erlebten ungünstigen Situation in den Gruppengesprächen – dass einige Schüler die Hausaufgabe nicht
machen und die Schüler in den Gruppen daher unterschiedlich weit gelesen
haben – beschäftigen und auf die Lehrersteuerung, den Freiraum im Unterricht
und den damit verwandten Begriff Lernerorientierung näher eingehen.
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7 FREIRAUM ODER STEUERUNG –
DAS UNTERRICHTSPRINZIP

LERNERORIENTIERUNG UND SEINE
UMSETZUNG IN DIE PRAXIS
Ein wiederkehrendes Thema in den Interviews mit Frau L ist, wie sie sich in
ihren Überlegungen auf die Schüler bezieht. In den schwedischen Rahmenplänen ist Schüler- oder Lernerorientierung ein positiv besetztes Leitwort und die
Lehrerin nimmt den Auftrag wahr, ihren Unterricht im Einklang damit zu
gestalten. So begründet sie u. a. die Textauswahl mit dem Bezug auf die Schüler und ihre Lernsituation und nimmt Rücksicht auf mögliche Schwierigkeiten,
die die Länge des Textes einigen Schülern bereiten kann. Sie will auch der
Schülerrezeption in den geplanten Gruppengesprächen Platz geben. Wenn der
Unterricht nicht wie geplant verläuft, wird Frau L vor eine Entscheidung gestellt, in der zentrale Aspekte des Unterrichtsprinzips Lernerorientierung abgewogen werden müssen.
In der einschlägigen Forschung zu Literaturunterricht wird das Unterrichtsprinzip Lernerorientierung besonders hervorgehoben, mit Begründung
der konstitutiven Rolle, die der Leser mit seiner persönlichen Erfahrung im
Leseprozess spielt. Wie bereits in Kapitel 4 dargestellt wurde, bildet der Leser
laut einer rezeptionsästhetischen Sichtweise nach seinen speziellen sprachlichen
und kulturellen Voraussetzungen den Sinn des Textes in Zusammenarbeit mit
dem Text. So skizzieren u. a. Bredella & Burwitz-Melzer (2004) die Auffassung eines Literaturunterrichts, in dem die Anerkennung der Schüler als
selbständige Leser mit dem Recht auf eigene Interpretationen ein zentraler Bestandteil ist. Weil die Voraussetzungen für die Sinnerzeugung sich von Leser
zu Leser unterscheiden, sind die Reaktionen des Lesers auf den Text als persönlich zu betrachten. In Gesprächen zwischen Lesern können jedoch die individuellen Reaktionen und die Sinnerzeugung um zusätzliche Facetten erweitert
sowie durch die unterschiedlichen Interpretationen der Schüler bereichert wer-
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den. Im Unterricht bedeutet dies, dass nicht nur von den Schülern verlangt
wird, sich die Vorstellungswelt des literarischen Textes anzueignen, sondern,
dass auch die Lehrkraft auf die Textrezeption der Schüler Rücksicht nimmt.
Konkret bedeutet das, dass die Schüler mit ihrer Textrezeption eine substantielle Rolle im Unterricht spielen, dass die Textrezeption der Schüler von den
Lehrern wahrgenommen wird und dass der Unterricht eine gemeinsame Angelegenheit für Lehrer und Schüler ist. Ein solches Unterrichtsverständnis teilt
im Großen und Ganzen die Grundlagen mit dem Verständnis von Schülerorientierung und, wie bereits gezeigt, mit Frau Ls Vorstellung von erfolgreichem
Literaturunterricht.
Der Begriff Schülerorientierung hat in der Didaktik eine vorherrschende
Stellung erhalten. Er wurde schon in den 1990er Jahren als Modewort bezeichnet (Fingerhut 1993; Schenke 1998) und hat immer noch eine starke Position. In der hier vorliegenden Analyse tritt eine Problematik zutage, die auf
den Begriff zurückzuführen ist: Die Schüler, denen Frau L im Sinne der Schülerorientierung Verantwortung für die Gruppengespräche gibt, zeigen sich
nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. In dieser Situation muss
Frau L eine Entscheidung treffen, weil der Unterricht anders verläuft als geplant (Woods 1996: 177). Um ein vertieftes Verständnis für die Voraussetzungen der Entscheidung und der Komplexität der Entscheidungssituation zu
schaffen, wird der Frage nachgegangen, wie Schülerorientierung im fremdsprachlichen Literaturunterricht und die bereits benannten Probleme verstanden werden können.
Das Kapitel ist wie folgt strukturiert: In 7.1 werden Frau Ls Erwägungen
und Entscheidungen dargestellt und danach in 7.2 strukturiert und charakterisiert. Frau Ls Überlegungen zu Freiraum und Steuerung im Unterricht werden
den Rahmenplänen und der einschlägigen Literatur in der Forschung und der
Fremdsprachendidaktik in 7.3 gegenübergestellt. Die Komplexität wird neben
den kritischen Aspekten in 7.4 zusammengefasst. In 7.5 wird auf das Verhältnis zwischen Schule und der „Wirklichkeit“ und auf die Folgen einer Ideologisierung von Unterrichtsansätzen eingegangen.

7.1 Das Unterrichtskonzept wird geändert
7.1.1 Überlegungen zur Schülerrezeption
Frau L bekennt sich nicht ausdrücklich zu einer rezeptionsästhetischen Literaturdidaktik. Ihre zentrale Zielsetzung für die Unterrichtseinheit – dass die
Schüler beim fremdsprachigen Lesen Freude empfinden und Lesebereitschaft
entwickeln – und ihr Bericht über die Unterrichtsgespräche mit Gruppe X drücken jedoch aus, dass sie die Schülerreaktionen auf einen gelesenen literarischen Text als wichtige Bestandteile ihres Literaturunterrichts betrachtet. Die
Rezeption der Schüler berücksichtigt sie in mehrfacher Hinsicht:
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Erstens ist ihr wichtig, dass die Schüler beim Einstieg in den Roman ein
Verständnis für den Text und die Textwelt entwickeln, das „für das weitere Lesen eine konkrete Grundlage“ ist (B Int 1: 9). 171 Das zeigt sich z. B., wenn sie
von der Gruppenaktivität erzählt, in der die Schüler die Figuren charakterisieren: „Gleichzeitig damit, dass die Figuren charakterisiert werden, sowohl in
Bezug auf ihr Äußeres als auch ihr Inneres, [bekommen] die Schüler ein Vorverständnis dafür […], was eventuell geschehen wird“ (B Int 1: 9).172 Diese Aktivität unterstützt primär das Leseverständnis, wird aber von mir als eine Voraussetzung für die selbständige Schülerrezeption interpretiert.
Zweitens sieht sie es als wichtig an, dass die Schüler über den Text nachdenken und dass sie Gelegenheit haben, im Unterricht ihre Gedanken zu äußern. Diesem Zweck dienen die kürzeren Gespräche in den Gruppen. Die Arbeitsweise wurde bereits in einem längeren Auszug (Auszug 22, Seite 124ff)
beschrieben, wird aber hier wiederholt:
Auszug 30
Ich mache es normalerweise so: Wenn wir an einem gewissen Punkt in
dieser Erzählung angelangt sind, sage ich den Schülern: Nächstes Mal
rechne ich damit, dass ihr in der kleinen Gruppe, in der ihr arbeitet, zu
mir in das Gruppenzimmer rauskommt und mir erzählt, was ihr gelesen
habt. Erzählt eure Überlegungen, eventuell weist ihr auf etwas hin, dass
ihr als sehr wichtig empfindet. Ihr könnt vergleichen, ich gebe ihnen unterschiedliche Aspekte, und dann gehen wir raus in ein Gruppenzimmer. […]. Und dann sitzen wir dort und sie dürfen selbst anfangen zu
erzählen. Ich versuche, mich im Hintergrund zu halten, weil ich hören
will, wie sie den Inhalt aufgefasst haben. […]. Habe ich fünf Gruppen,
gelingt es mir in der Regel [alle] in einer Stunde [zu hören], aber dann
muss die Zeit eingehalten werden. (B Int 1: 11)
Auszug 31
Die Gruppengespräche müssen auf die Sekunde genau durchgeführt
werden, das habe ich von früheren Gruppengesprächen gelernt. [In]
Stufe 4173 habe ich ja dieselbe Gruppe früher gehabt und die Schüler dort
haben die Gruppengespräche ausgewertet und gefunden, dass sie sehr
ergiebig waren. Unter anderem weil der Zeitraum begrenzt war. Dass
dann manchmal schwedisch gesprochen wurde, spielt keine große Rolle,
finde ich. Natürlich soll soviel wie möglich deutsch gesprochen werden.
Aber ich habe gesehen, dass sie den Inhalt des Romans verstanden haben und das, finde ich, ist momentan das Primäre. (B Int 2: 12)
–––––––––
171

„Konkret underlag för fortsatt läsning” (B Int 1: 9).
„Samtidigt som man helt enkelt karakteriserar personerna, både yttre och inre, så får eleverna en förförståelse för vad som eventuellt kan komma att hända” (B Int 1: 9).
173
Die Gruppe wurde aus der Untersuchung ausgeschlossen, siehe 3.3.2.
172
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Die Gruppengespräche sind also als Gespräche konzipiert, in denen teils das
Leseverständnis der Schüler von Frau L kontrolliert wird, teils die Schüler die
Gelegenheit haben sollen, ihre Reaktionen und Ansichten zum Gelesenen miteinander zu teilen. Die Gespräche sind der Ort an dem die Schüler ihre Rezeption des Textes mit anderen Schülern diskutieren können. Wie die Auszüge
aus den Interviews zeigen, ist Frau Ls Erfahrung mit diesem Verfahren positiv.
Frau L erzählt, dass die Schüler diese Arbeitsweise lernen müssen und dass das
erste Gespräch in der Gruppe nicht immer so läuft wie vorausgesehen, obwohl
sie versucht hat, den Schülern zu erklären, was sie von ihnen erwartet.
Auszug 32
L:
Ich weiß, dass das erste Mal sehr holprig und schleppend und
langsam geht. […] dass es das erste mal sehr schlecht geht, aber
danach haben sie meine Absicht entdeckt, denn, wenn ich im
Klassenzimmer sage, dass ich will, dass ihr, wenn ihr in die
Gruppe kommt, dann sollt ihr den Inhalt des Kapitels, das wir
gerade diskutieren, erzählen können, das Kapitel, und eventuell
greifen wir Schwierigkeiten auf, und wenn wir dann [ins Zimmer] kommen: [dünne Stimme] Was sollten wir jetzt… wir, wir
erinnern uns nicht.
AMÅ: Nein.
L:
Was hatten Sie gesagt? [gewöhnliche Stimme], sondern ich muss
sie konkret erfahren lassen, was ich damit will. Und dann fordere
ich sie auf, zu erzählen und können sie nicht erzählen, dann stelle ich Fragen und versuche sie so anzuleiten. Nächstes Mal kommen sie, dann haben sie es verstanden, dann erzählen sie von alleine und das dritte Mal läuft alles sehr gut. Das vierte Mal muss
ich gar nicht mehr sprechen, sondern kann nur sitzen und mit
dem Kopf nicken und feststellen: Oh, wie tüchtig meine Schüler
sind. Und ich hatte ja gehofft, das hier durchführen zu können.
(B Int 3: 11)
Nach dem ersten Gespräch haben die Schüler, so Frau L, einen Eindruck davon bekommen, was sie von ihnen erwartet und in den nächsten Gesprächen
sprechen die Schüler immer selbständiger über den Text. Wie Frau L in Auszug 30 sagt, will sie selbst keine führende Rolle in den Gesprächen haben, sondern sie möchte den Diskussionen der Schüler zuhören und ihnen Zeit geben,
zu sagen, was sie im Text als wichtig auffassen. Die Gruppengespräche stellen
also einen der Räume dar, die für die Schülerrezeption geschaffen werden.
Wenn Frau L den Unterricht mit der Gruppe A auswertet und darüber reflektiert, tritt implizit hervor, dass sie den Erfolg des untersuchten Unterrichts im
gewissen Sinne an der Erinnerung an die Gruppe X misst, mit der sie durchgehend die zeitlichen Rahmen der kurzen Gruppengespräche eingehalten hatte.
In der Beschreibung des erfolgreich durchgeführten Unterrichts zeigt Frau L
ein Verständnis für die Dynamik, die zwischen den Schülern und zwischen
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Schüler und Text entstehen kann, wenn der Textrezeptionen Raum gegeben
wird. Der hier untersuchte Unterricht verläuft jedoch anders als Frau L es sich
vorstellt, was unten näher beschrieben werden soll.

7.1.2 Der Unterricht verläuft anders als geplant
Das Unterrichtskonzept mit Gruppe X hat Frau L nicht vollständig übernommen, sondern der besonderen Lernsituation der hier untersuchten Gruppe angepasst. Die Veränderungen hat sie vor allem beim Einstieg in den Roman vorgenommen, bei dem die Schüler sich im Unterricht, wie bereits beschrieben,
intensiv mit dem Roman beschäftigen. Frau L beschreibt ihre Erwägung in folgender Weise:
Auszug 33
Sollte man ein Buch sehr schnell lesen und rasch durchlesen? Sollte man
es intensiv lesen, sollte man ein Stück intensiv lesen und den Rest
schnell? Und das war es ja… so wollte ich es dieses Mal haben, intensiv
am Anfang und dann sie fast sich selbst überlassen, mit kurzen Gesprächen. Und das hat, finde ich nicht richtig hundertprozentig funktioniert,
weil sie in einem unterschiedlichen Tempo lesen. (B Int 4: 2)
Hier kommt die Intention zum Ausdruck, die Schüler in einer späteren Phase
freier lesen zu lassen und gruppenweise kurze Gespräche über den Text mit ihnen zu führen, was aber laut Frau L nicht „hundertprozentig“ funktioniert hat.
Der Unterschied besteht erstens aus einem mangelnden Engagement der Schüler und zweitens darin, dass die Schüler die Verantwortung für das Lesen nicht
übernehmen.
Mangelndes Engagement der Schüler in den Gesprächen
Im ersten Gruppengespräch werden die Fragen in Aufgabe C besprochen, die
sowohl das Leseverständnis prüfen als auch die Schülerreaktionen auffangen
soll. In den späteren Gruppengesprächen hat Frau L, trotz ihres Vorsatzes sich
zurückzuhalten, laut eigener Aussage, eine dominierende Rolle als Gesprächsleiterin eingenommen. Frau L sagt in den Interviews, dass sie mit den Gruppengesprächen nicht zufrieden ist. Vor allem hat sie nicht die Teilnahme und
das Engagement der Schüler erlebt, wie sie es sich erhofft hatte:
Auszug 34
L:
Sie sind ziemlich einsilbig gewesen. Ich weiß nicht, ob der Recorder eine Rolle gespielt hat. Es kann sein.
AMÅ: Mm. Das ist durchaus möglich.
L:
Denn ich bin es nicht richtig gewohnt, so lange auf Antworten
warten zu müssen und manchmal übt man Druck aus, indem
man einen Namen sagt [und sie zum Sprechen auffordert] und
das bereue ich die Sekunde danach, denn das wollte ich nicht
tun. […]. Es war etwas dumm von mir, es so zu machen, aber
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ich musste einen Dialog in Gang bringen […] in einer ganz anderen Weise [als sonst]. Eine Aufgabe für den Rest des Semesters ist es also, Sprechsituationen zu erzeugen. Das… das habe
ich nicht besonders gut gefunden. (B Int 4: 18)
Als Grund für die ungewöhnliche Schweigsamkeit der Schüler wurde die Aufnahme des Unterrichts für die Untersuchung erwähnt, was durchaus wahrscheinlich scheint.174 In dem Interview vor Auszug 34 sagt Frau L, dass sie die
Absicht, die Gruppengespräche nach der Planung durchzuführen, aus folgenden Gründen aufgebe:
Auszug 35
L:
[über die Gruppengespräche] Normalerweise treibe ich es etwas
stärker voran als dieses Mal. Normalerweise höre ich jedes Mal
alle Gruppen fünf Minuten, aber als ich es vor einiger Zeit
machte, hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Etwas hat
mich davon abgehalten, damit weiterzumachen, und deswegen
habe ich sie auch in Ruhe lesen lassen.
[…].
AMÅ: Sie haben gesagt, dass etwas nicht stimmte, was Sie veranlasste,
diese schnellen [kurzen] Gruppengespräche zu ändern. Könnten
Sie versuchen, dieses Etwas zu konkretisieren [und zu formulieren]?
L:
Ja, es kann daran liegen, dass sie sich in Stufe 3 [d. h. in der ersten Klasse am Gymnasium] befinden.
AMÅ: Dass sie ganz einfach nicht so weit gekommen sind?
L:
Nein, und es ist…
AMÅ: In welchen Kenntnissen [weit gekommen]? Also, in welcher
Weise?
L:
[Es geht darum] sich zu trauen, sich zu trauen zu sprechen.
AMÅ: Mm.
L:
Ganz einfach sich zu trauen. (B Int 3: 10–11)
Frau L hat also etwas bemerkt, das sie davon abhielt, das Unterrichtskonzept
mit den Gruppengesprächen durchgehend einzuhalten, so wie sie es früher gemacht hatte. Dieses Etwas könnte als eine mangelnde Bereitschaft, sich in den
Gesprächen zu äußern, beschrieben werden. Es gehe darum, dass die Schüler
sich trauen zu sprechen, sagt Frau L. Es kann ein sprachliches oder allgemeines
Selbstvertrauen sein, das den Schülern fehlt, was dazu führt, dass Frau L die
Gruppengespräche nicht so strikt durchführt. Sie hatte jedoch gehofft, dass es
möglich ist, die Gruppengespräche durchzuführen und sieht es in gewissem
–––––––––
174

Zum Zeitpunkt des vierten Interviews (B Int 4) waren die Gruppengespräche in zwei Unterrichtsstunden aufgenommen worden.
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Sinne als ein Scheitern an, dass sie eine andere Funktion erhalten haben als geplant.
Die Schüler übernehmen nicht die Verantwortung
Auch hinsichtlich eines weiteren Punktes verläuft der Unterricht anders als geplant. Wie bereits in Kapitel 6 erwähnt, stellt sich nach der vierten Unterrichtsstunde heraus, dass einige Schüler mehr und andere weniger als die vorgeschriebene Hausaufgabe gelesen haben. Das ist ein weiterer Grund, warum die
Gruppengespräche nicht so geführt werden können, wie Frau L es sich vorgestellt hat, nämlich dass sie einen gemeinsam gelesenen Abschnitt ohne Anleitung besprechen. Frau L sieht dies als ein großes Problem an: „Vorige Unterrichtsstunde habe ich ja zu meinem großen Entsetzen entdeckt, dass die Schüler auf sehr unterschiedlichen Seiten sind [d.h dass sie unterschiedlich weit im
Buch gelesen haben]“ (B Int 3: 1).175 In diesem Zusammenhang stellt Frau L
auch die Halbherzigkeit fest, die in Auszug 26 (Seite 134) zum Ausdruck
kommt und in Kapitel 6 besprochen wurde. Sie sieht sich gezwungen, etwas zu
unternehmen, so dass die Gruppengespräche sinnvoll werden, was sie als nicht
möglich betrachtet, wenn einige Schüler den Text nicht gelesen haben.
Sie überlegt, ob sie die Gruppeneinteilung ändern sollte, um diejenigen, die
gleich weit gelesen haben, in derselben Gruppe arbeiten zu lassen. Dass sie die
Gruppen jedoch unverändert beibehält, begründet sie damit, dass sie durch die
Gruppenarbeit die ganze DaF-Gruppe, deren Schüler aus zwei Klassen kommen, zusammenbringen will (B Int 3: 2). Frau L unterrichtet die Gruppe erst
anderthalb Semester und sie gibt sich viel Mühe bei der Gruppeneinteilung.
Sie arbeitet noch daran, die Schüler aus den zwei Klassen zusammenzuführen
und eine positive Atmosphäre in der Deutschgruppe zu schaffen. Dabei ist es
ihr besonders wichtig, die Arbeit der Schüler mit besonderen Bedürfnissen zusammen mit anderen Schülern in den Gruppenarbeiten zu erleichtern. In den
Interviews wird eine Schülerin mehrmals erwähnt, deren Schwierigkeiten, laut
Frau L, nicht in der Leistungsqualität, sondern im Leistungstempo und in der
Zusammenarbeit mit anderen Schülern liegen. Sie braucht zusätzliche Hilfe,
um gewisse Aufgaben bewältigen zu können und fühlt sich oft überfordert.
Frau L strengt sich sehr an, um ihr, wie im Lehrplan vorgeschrieben, besondere
Aufmerksamkeit zu schenken, unter anderem dadurch, dass sie die Schülerin
sehr bedacht mit anderen Schülern zusammenführt, so dass sie in der Zusammenarbeit ihr Bestes leisten kann.176
Frau L entscheidet, keinen Druck auszuüben, um die Lesegeschwindigkeit
einiger Schüler zu beeinflussen. Sie meint, wenn sie Druck ausüben würde, dass
–––––––––
175

„[F]örra lektionen så upptäckte jag ju till min stora ångest att eleverna är på väldigt olika sidor”
(B Int 3: 1).
176
Vgl. den Rahmenplantext „Special attention must be given to those pupils who for different reasons
experience difficulties in attaining the goals for education“ (2006: 4).
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die Schüler bis zur angegebenen Seite im Buch lesen, d. h. die Hausaufgabe
machen, werde das Lesen zu einer Qual.
Auszug 36
Es ist so eine leistungsorientierte Atmosphäre in der Schule. [...] Ich
meine, dass sie sehr viel[e Aufgaben] haben. […]. Und wenn ich dann
[über] das Lesen [so spreche]: Wenn du das hier nicht gelesen hast, bekommst du schlechte Noten, dann, glaube ich, wird das Lesen eine einzige Qual. Und so will ich es nicht haben. Ich möchte, dass [das Lesen]
phantastisch wird, es soll Spaß machen, es soll interessant sein, von Jugendlichen zu lesen […]. Es muss ein Erlebnis werden – ein Erlebnis,
das sprachlich bereichernd ist. (B Int 3: 8)
In diesem Interviewauszug wird deutlich, wie Frau L Lesefreude davon abhängig macht, ob die Schüler in ihrem eigenen Tempo lesen dürfen. Ihr hauptsächliches Unterrichtsziel – dass die Schüler Freude am Lesen empfinden und
eine Lesebereitschaft in der Fremdsprache entwickeln – tritt abermals deutlich
hervor sowie die Bedingung des Ziels: Freude am Lesen ist für Frau L in hohem Grade mit Freiheit verbunden. Je selbständiger die Schüler über ihr Lesen
bestimmen dürfen, umso größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Lesen
genießen werden. Sie entscheidet sich dafür, den Schülern das Lesetempo zu
überlassen, strukturiert jedoch ihr Lesen durch Aufgaben.
Um der Halbherzigkeit und den Unterschieden in der Lesegeschwindigkeit
entgegenzuwirken, setzt Frau L die Kapitelzusammenfassungen (AB2) ein. Sie
ändert ihren Unterrichtsplan und organisiert die Gruppengespräche so, dass die
Schüler trotz des unterschiedlichen Lesetempos in ihren Gruppen bleiben und
sich, unter Frau Ls Leitung, über den Text unterhalten können. Je nachdem
wie weit die einzelnen Schüler in jeder Gruppe gelesen haben, gibt sie ihnen
Verantwortung für je zwei Kapitel, die im Gruppengespräch besprochen werden sollen.
Auszug 37
L:
Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht, dass es besser
ist, die Gruppen beizubehalten, aber die Kapitel zwischen den
Gruppenmitgliedern aufzuteilen. […]. Als ich aufgeschrieben
hatte, welche Kapitel sie [gelesen] hatten, konnte ich sehen, dass
die Verteilung ziemlich gut in der Gruppe klappte. Einer in der
Gruppe konnte z. B. Kapitel 14 und 15 nehmen, war dort. Der
Nächste konnte 16, 17 nehmen. Und das, das war sehr gut.
[...].
AMÅ: Aber die Verteilung, haben Sie mit ihnen darüber in der Bibliothek [während der vorigen Unterrichtsstunde] gesprochen, oder
haben Sie es heute gemacht?
L:
Ich habe es in der Bibliothek gemacht, gerade bevor wir Abschied genommen haben, bin ich herumgegangen und… Denn
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ich habe ja gesehen, wie es war, als ich dort oben saß, und dann
habe ich schnell Kapitel für jeden Schüler heraussuchen können.
Und sie ihnen gegeben. Daher musste es unheimlich schnell gehen. (B Int 3: 2–3)
Dass die Entscheidung unter Zeitdruck getroffen worden ist, kommt in diesem
Auszug deutlich zum Ausdruck. Während die Schüler in der fünften Unterrichtsstunde am Montag in der Bibliothek still lesen, stellt Frau L fest, dass es
keine gute Grundlage für die geplanten Gespräche in der nächsten Stunde am
Mittwoch gibt. Daher gibt sie jedem Schüler Verantwortung für die Besprechung von zwei Kapiteln.
Zusammenfassend ist Frau Ls Überlegung also, ob sie das Lesen der Schüler stärker steuern sollte, so dass die Schüler sich über einen gemeinsam gelesenen Text unterhalten können, oder ob sie dadurch dem Leseerlebnis im Wege
steht und lieber im weiteren Unterricht die Schüler frei lesen lassen sollte.
Dann müsste sie das Problem in den Gruppengesprächen anders lösen, das sich
durch das unterschiedliche Arbeitstempo der Schüler ergeben hat. Sie entscheidet sich dennoch für das freie Lesen und begründet die Entscheidung mit
ihrer festen Überzeugung, dass Ungezwungenheit beim Lesen eine Voraussetzung für ein positives Leseerlebnis ist. Sie will keinen Druck auf die Schüler in
dieser Hinsicht ausüben, sieht sich aber deshalb gezwungen, die Gruppengespräche neu zu organisieren. In ihren Reflexionen wird deutlich, dass sie mit
dem Ergebnis der Unterrichtseinheit jedoch nicht zufrieden ist.

7.2 Die Struktur und der Charakter der Entscheidung
Der Ausgangspunkt der Entscheidungen besteht in der impliziten und expliziten Interpretation des Geschehens im Unterricht, die als Grundlage der Unterrichtsänderungen verwendet wird. Es handelt sich streng genommen um zwei
Entscheidungen, die durch das Verhalten der Schüler aktualisiert werden: Erstens entscheidet Frau L, dass sie sich nicht strikt an das Konzept mit den kurzen Gruppengesprächen halten wird. In Auszug 35 sagt sie, dass etwas sie davon abhalte, vielleicht ein mangelndes Selbstvertrauen der Schüler, sich in den
Gesprächen zu äußern. Dies ist als eine intuitive Entscheidung zu bezeichnen,
deren Gründe es Frau L schwer fällt, zu formulieren, was im Auszug deutlich
wird. Die Situation wird von Frau L implizit interpretiert und die Entscheidungsgründe sind ihr selbst auch nur begrenzt erfassbar.177 Zweitens entscheidet Frau L, die Kapitelzusammenfassungen zum Ausgangspunkt der Gespräche zu machen, da die Schüler unterschiedlich weit gelesen haben. Diese Entscheidung hat den Charakter einer Änderung des Unterrichts, der anders verläuft als geplant (Woods 1996: 177). Ihre Überlegungen zu der zweiten Entscheidung sind expliziter ausgedrückt, was Woods Aussage unterstützt, dass
–––––––––
177

Vgl. den Abschnitt über Bewusstheit und Intuition bei Lehrerentscheidungen in 2.1.3.
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bewusstes Entscheiden einsetzt, wenn der Unterricht anders verläuft als geplant.
Die Entscheidungen können getrennt gesehen, jedoch auch so interpretiert
werden, dass die erste Entscheidung in die andere einfließt. Durch die Kapitelzusammenfassungen und die Verteilung der Kapitel unter den Schülern können
nämlich nicht nur die unterschiedlichen Lesegeschwindigkeiten der Schüler
aufgefangen, sondern kann auch der mangelnden Bereitschaft, sich zu äußern,
entgegengewirkt werden.
Frau Ls Entscheidung, die Kapitel zu verteilen, baut (paradoxerweise) auf
der Annahme oder Überzeugung auf, dass freies Lesen, d. h. Lesen ohne Leistungsdruck, für ein Leseerlebnis unabdingbar ist. Ihre explizite Intention war,
dass die Schüler sowohl für ihr Lesen als auch für die Gespräche selbst verantwortlich sein sollen. Wenn die Schüler erstens, wie Frau L es auffasst, nicht bereit sind, die Gesprächsführung zu übernehmen, und zweitens unterschiedlich
schnell lesen, sieht sie es als notwendig an, den Verlauf des Unterrichts zu ändern, der aufgrund der Eigendynamik der Situation eine ungewünschte Richtung genommen hat. Da sie die Gruppenkonstellationen beibehalten und das
Lesen der Schüler nicht unter Druck stellen wollte, hat sie sich dazu entschieden, die Kapitel unter den Schülern aufzuteilen. Frau L erklärt, dass die Entscheidung unter Zeitdruck getroffen wurde: „Ich habe es in der Bibliothek gemacht, gerade bevor wir Abschied genommen haben, bin ich herumgegangen
[…]. [Es] musste […] unheimlich schnell gehen” (B Int 3: 2–3).178 Charakteristisch für eine komplexe Situation zwingt also die Eigendynamik eine Entscheidung unter Zeitdruck herbei. Das Konzept der Gruppengespräche, die Raum
für die Schülerrezeption bieten sollten, wird insofern geändert, als der Charakter des freien Gesprächs zum großen Teil verloren geht. Die umgestalteten Gespräche sind in höherem Ausmaß lehrergesteuert und auf Referate der Kapitel
ausgerichtet als die anfangs konzipierten Gruppengespräche, indem die Schüler
die Themen der Gespräche nicht mehr frei wählen können, sondern für je zwei
Kapitel Verantwortung haben. Da nicht angenommen werden kann, dass die
anderen Gruppenmitglieder die Kapitel gelesen haben, wird Frau L die natürliche Gesprächspartnerin: Sie stellt Fragen, zu denen die Schüler kurze Antworten geben (B Lekt 7). Frau L überlässt also den Schülern die Verantwortung
für ihr Lesen, übernimmt jedoch die führende Rolle in den Gruppengesprächen.
Das BAK-Element des Lesens ohne Leistungsdruck (freies Lesen) ist bei
dieser Entscheidung der Auffassung übergeordnet, dass die Schüler frei Sprechen sollten, die jedoch ein wichtiger Bestandteil des BAK-Elements der positiven Erfahrung mit Gruppe X ist. Eine Interpretation dieses Widerspruchs ist,
dass das BAK-Element des freien Lesens expliziter formuliert ist und daher in
der Unmittelbarkeit des Unterrichts über das als Erfahrungwissen eher implizi–––––––––
178

„Precis innan vi skildes åt så gick jag runt […] Det fick ju gå rysligt snabbt där“ (B Int 3: 2–3).
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te oder zumindest weniger reflektierte Element überhand nimmt. Dieser
Schluss widerspricht jedoch Woods Aussage, dass Lehrer eher auf Erfahrungen
zurückgreifen, wenn sie auf unbekannte Entscheidungssituationen stoßen.
Dass diese Entscheidung trotzdem von expliziter Begründung geprägt ist, kann
darauf zurückgeführt werden, dass der Unterricht der Gegenstand einer Untersuchung war und dass Frau L daher eher einen Drang nach expliziter Begründung spürte. Die Wertung der Begriffe ‚Steuerung’ und ‚Kontrolle’ kann auch
eine Rolle gespielt haben. Frau L kann von der zuweilen negativen Konnotation der Begriffe davon abgehalten worden sein, eine Handlungsalternative zu
wählen, die als Lehrersteuerung bezeichnet werden kann. Die folgenden Diskussionen des Unterrichtsprinzips Lernerorientierung wird diese Frage näher
beleuchten. Denn der Konflikt liegt in diesem Fall nicht nur in unterschiedlichen Elementen des BAK-Netzwerks, sondern auch in der Diskrepanz zwischen den Vorstellungen vom Unterricht (die Schüler werden bereit sein, die
Verantwortung für das Lesen und für die Gespräche zu übernehmen) und der
Wirklichkeit (die Schüler sprechen nicht gerne in den Gesprächen und einige
lesen auch nicht so schnell, wie Frau L es erwartet). Frau L behauptet, dass sie
nicht steuern will, sieht es aber als notwendig an. Unten wird auf den Konflikt
zwischen Frau Ls Vorstellung und dem Handeln/Geschehen näher eingegangen.

7.2.1 Frau Ls Reflexion über Steuerung und Verantwortung
Frau Ls Verhältnis zur Lehrersteuerung und Schülerverantwortung im Unterricht ist gespalten. In den Interviews drückt sie mehrmals aus, dass sie den
Lernprozess der Schüler nicht steuern will. Z. B. durften die Schüler unter den
abschließenden Aufgaben frei wählen, welche sie bearbeiten wollen: „Ich wollte
heute nichts lenken (AMÅ: Nein.) sondern dies muss ungezwungen [von ihnen selbst] kommen“ (B Int 4: 4–5).179 Wie bereits hervorgehoben, kontrastiert
ihr Verständnis davon, was die Grundlage für ein positives Leseerlebnis ist, jedoch mit dem von ihr wahrgenommenen Bedarf an Kontrolle. Frau Ls Vorsatz
im Unterricht, Raum für schülerisches Engagement zu schaffen, steht Aussagen gegenüber, die darauf deuten, dass sie gern größere Kontrolle über den Unterrichtsprozess hätte. „Ich hätte gern gesehen, dass sie [die Schüler] verschieden[e Aufgaben] wählen“ (B Int 4: 6).
Dass die Schüler nicht gerne die Verantwortung übernehmen, sieht Frau L
als problematisch an. Sie reflektiert über das Gefühl von Verantwortung bei
den Schülern, und schildert, wie die selbständige Arbeit verlief, als sie an einem
Tag krank war.

–––––––––
179

„Jag ville inte styra någonting idag (AMÅ: Nej.) utan det här får komma fritt” (B Int 4: 4–5).

167

Auszug 38
L:
Es ist nicht so viel geschehen als ich krank war, finde ich. Das
hat… Da hat man das Gefühl, dass man ein bisschen die Kontrolle verliert.
AMÅ: Ja.
L:
Und danach soll man sie wieder zur Wirklichkeit zurückführen.
Also… wenn ich ein bisschen kritisch sein darf, und das darf
man, da finde ich, dass es etwas zäh gewesen ist [sie zum Lesen
zu bringen]. Aber man muss auch verstehen, dass dies das erste
Mal ist, das sie ein Buch [auf Deutsch] lesen. Jemand hatte ein
kurzes Buch in der Grundschule gelesen, aber es ist das erste
Mal, dass sie… Ich bin nicht sicher, ob sie sich über die Frage
der Verantwortung im Klaren sind.
AMÅ: Nein.
L:
Es wird leicht so, dass… sie bekommen Anweisungen: tut so
oder so.
AMÅ: Mm.
L:
Und sie schreiben es [die Anweisungen] nicht auf, sie nehmen
das Buch mit nach Hause, was sollte ich eigentlich machen?
AMÅ: Mm.
L:
Ja, ja, ein Buch lesen, kann ich später machen. Sie haben nicht richtig verstanden, dass dies etwas Wichtiges ist.
AMÅ: Nein, eben.
L:
Es ist also…
AMÅ: „Nur Lesen”.
L:
Es ist „nur Lesen”. Ja, so ist es. Und es, es ist ein Teil davon [der
Problematik], aber es ist die ewige Frage, wie Schüler zu verschiedenen Sachen motiviert werden. (B Int 4: 13–14)
Bereits im vorigen Kapitel wurde erläutert, dass Lesen ohne Aufgaben, leicht
als „nur“ Lesen aufgefasst wird, als etwas, dem keinen Lernwert zugeschrieben
wird. Die halbherzige Attitüde der Schüler, von der Frau L schon in früheren
Interviews gesprochen hat, wird hier erneut thematisiert. „Ich bin nicht sicher,
das sie sich über die Frage der Verantwortung im Klaren sind“, sagt Frau L im
Auszug oben. Die Aussagen zeigen, dass sie im Bereich des Lesens bereit ist,
den Schülern Verantwortung zu geben, dass diese aber ihrer Meinung nach den
Ernst der Sache nicht verstanden haben. „Es ist die ewige Frage, wie Schüler
zu verschiedenen Sachen motiviert werden“, sagt sie.
Lehrersteuerung ist für Frau L sowohl positiv als auch negativ besetzt. Der
untersuchte Unterricht ist, wie oben schon erwähnt, im Großen von Frau L
gestaltet und gesteuert, jedoch an den Voraussetzungen und Bedürfnissen der
Schüler orientiert. Die Einstiegsphase ist z. B. völlig bewusst von Frau L organisiert. „Jetzt ist es in dieser Unterrichtsstunde in hohem Grade lehrergesteuert
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gewesen [B Lekt 1]. Ich bin mir dessen bewusst und es ist… so soll es sein, bei
mir. Aber sie werden auch zum Sprechen kommen“ (B Int 2: 7).180 Lehrersteuerung bedeutet für Frau L in diesem Fall, dass die Lehrerin am meisten spricht.
Der Kommentar hat einerseits einen entschuldigenden Charakter und lässt auf
eine negative Assoziation von Steuerung schließen, der jedoch andererseits mit
Frau Ls Handlungen und mit der Aussage „So soll es sein“ widersprochen
wird. Dass sie Steuerung nicht als negativ ansieht, wird weiter deutlich, wenn
sie von ihren positiven Erfahrungen mit Gruppe X erzählt und beschreibt, wie
sie den Unterricht zeitlich gesteuert hat:
Auszug 39
L:
Denn als ich diese Schüler draußen [im Gruppenzimmer] hatte,
habe ich auch die Zeit ungeheuer strikt eingehalten. Also… Und
damals waren die Gruppen groß, über 20 Schüler.
AMÅ: Die Zeit einhalten, meinen Sie damit, dass […] die Gruppen
fünf Minuten [sprechen] durften und damit Schluss?
L:
Ja, genau der Zeitraum und dann hat der Schüler den Satz zu
Ende sprechen dürfen und raus: Jetzt ist die Zeit zu Ende, und
dann mussten sie gehen. Ich habe natürlich zugesehen, dass alle
gesprochen haben, aber es [das Gespräch] war pünktlich zu Ende.
AMÅ: Mm.
L:
Und… ich glaube, dass es gut war, denn dann wussten sie, dass
es so lange dauert. (B Int 4: 23–24)
In diesem Beispiel beschreibt Frau L die Steuerung mit positiven Worten, als
etwas was die Dynamik des Unterrichts vorantreibt. Problematisch wird es für
sie erst in den Gruppengesprächen, wenn sie es als notwendig ansieht, eine leitende Rolle einzunehmen, weil die Schüler nicht gerne sprechen, und sie gegen
ihre Überzeugung das Wort in den Gruppengesprächen verteilt und die Schüler zum Sprechen auffordert, was sie sonst nicht gewohnt ist (Siehe Auszug 34,
Seite 161). Die Gespräche werden stark von der Lehrkraft gelenkt, nicht zu
letzt durch die Kapitelzusammenfassungen als Gesprächsunterlage, und die
Schüler geraten in eine reaktive Rolle, indem sie hauptsächlich Frau Ls Fragen
beantworten.181

–––––––––
180

„Nu har det har blivit oerhört mycket lärarlett de här lektionerna [eg. den första lektionen med den
undersökta gruppen, B Lekt 1]. Det är jag medveten om, och det är, så ska det vara, för mig. Men de
ska få prata också” (B Int 2: 7).
181
Vgl. Nunan & Lambs bereits erwähnte Erklärung der Bezeichnungen „high structure“ und „low
structure teaching“, die das Verhältnis zwischen einer vorgegebenen Struktur und das Verhalten der
Schüler berührt (siehe weiter 6.5.2): „In a high structure task, students are placed in reactive roles and
accorded relatively little choice. In a low structure context, students have many options and maximum
autonomy“ (1996: 17).
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7.3 Das Unterrichtsprinzip Lernerorientierung
Wie die obige Darstellung verdeutlicht, sind die zentralen Aspekte in Frau Ls
Erwägung Freiheit oder Steuerung im Literaturunterricht, Begriffe, die eng an
die vorherrschenden Vorstellungen von Schüler- oder Lernerorientierung geknüpft sind. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass Schülerorientierung seit
den 1990er Jahren ein beliebtes Schlagwort der aktuellen Didaktik ist, das in
der pädagogischen Debatte sowohl in Schweden als auch in Deutschland als
Begriff angesehen wird, dessen Bedeutung keiner Erklärung bedarf. Vielleicht
hat diese Einstellung mit dem Chamäleoncharakter des Begriffs zu tun, der
von Schier in folgender Weise beschrieben wird: „In puncto „Schülerorientierung“ wäre zunächst wohl darauf aufmerksam zu machen, daß es sich dabei
um einen jener problematischen Begriffe handelt, die nur im jeweiligen Ideenzusammenhang angemessen verstanden werden können“ (Schier 1989: 17–18).
Inwiefern der Begriff problematisch ist, wird im Folgenden näher erläutert.
Unter ‚schülerorientiert’ wird z. B. ein Unterricht verstanden, der sich der
Perspektive der Schüler nähert (Ostkamp 2001: 152), der die Erfahrungswelt
der Schüler ernst nimmt (Petersohn & Volkmann 2007) oder der seinen Ausgangspunkt bei den Schülern hat (Liljestrand 2007: 39). Der Begriff betrifft einerseits die Beziehungsdimension im Unterricht, in dem Sinne, dass die Schüler eine größere Selbständigkeit und symmetrische Interaktionsformen im Verhältnis zum Lehrer entwickeln (sollen) (Schier 1989: 19–20). Andererseits betrifft ‚Schülerorientierung’ die Inhaltsdimension, indem die Interessen der
Schüler berücksichtigt werden. Das gilt sowohl ihren subjektiven (was sich der
Schüler wünscht) als auch ihren objektiven (was für die Schüler nützlich ist) Interessen:
Subjektive Interessen hängen mehr oder weniger stark von der individuellen Vorgeschichte, vom jeweiligen Zeitpunkt und von der jeweiligen
Situation ab, während objektive Interessen sich eher überindividuell im
Hinblick auf vermutete Situationen in der Zukunft fassen lassen. (Schier
1989: 21–22)
Petra Schenke (1998) setzt sich ausführlich und aufschlussreich mit dem Begriff auseinander, mit einem Schwerpunkt auf der Beziehungsdimension. Sie
diskutiert „echte Gespräche“ (Schenke 1998: 20),182 bei denen Fragen aus einem
wirklichen Wissensbedürfnis gestellt werden, und unterstellt, dass im Schulkontext Fragen auch aus anderen Gründen, etwa der Überprüfung von Wissen,
gestellt werden. Sie diskutiert die Abnabelung der Schüler von dem Lehrenden
und ihre Entwicklung in Richtung zunehmender Selbständigkeit im Verhältnis
zum Lernprozess. Die Abnahme der Lehrersteuerung wird als eine Voraussetzung für die Entwicklung der schülerischen Selbständigkeit angesehen. In die–––––––––
182

Zum echten Gespräch siehe auch Nissen (2001; 2002).
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sem Kontext sind Frau Ls Vorstellungen vom selbständigen Lesen und davon,
dass sie den Unterricht nicht steuern will oder sollte, zu verstehen.
Im Folgenden wird auf die Problematik des Begriffs Schüler- oder Lernerorientierung eingegangen, indem unterschiedliche Verständnisse des Begriffs
(siehe Chamäleon-Metapher) dargestellt werden und das pädagogische Paradox, das im Verhältnis zwischen Freiheit und Steuerung zum Vorschein
kommt, diskutiert wird.

7.3.1 Selbstreguliertes Lernen oder lehrergesteuerter schülerorientierter Unterricht
Frau Ls Entscheidungen und der Begriff Schülerorientierung müssen im Kontext der schwedischen Rahmenpläne verstanden werden, in denen Schülerorientierung (elevorientering) als ein Hauptprinzip genannt wird. Im Kapitel
„Responsibility and influence of pupils“ wird in Lpf94, dem Rahmenplan für
die freiwilligen Schulformen, die aktive Teilnahme der Schüler am Unterricht
und ihre Verantwortung für das Lernen betont:
The teacher shall:
take as a starting point that the pupils are able and willing to take personal
responsibility for their learning and work in school,
ensure that all pupils irrespective of sex, social and cultural background
have real influence over working methods, structures, and the contents
of the education,
encourage pupils to overcome any difficulties they may experience in expressing their viewpoints.
plan the education together with the pupils,
encourage pupils to try different ways and structures of working and
together with pupils evaluate the education. (2006: 15, Hervorhebung
AMÅ)
In jener Passage des Rahmenplans, in der die Schüler als für den Unterricht
mitverantwortlich angesehen werden, sowie in Schenkes Ausführungen zur
Schülerorientierung oben lässt sich eine Verwandtschaft zum Ansatz der learner
autonomy feststellen, einem didaktischen Leitbegriff, der in den 1980er und
1990er Jahren entwickelt wurde, für den Fremdsprachenunterricht u. a. von
David Little (Little 1991; Little, Ridley & Ushioda 2003).183 Im Unterrichtskonzept learner autonomy wird die Beteiligung der Schüler an der Planung und
Durchführung des Unterrichts als eine Voraussetzung des Lernens angesehen.
Der Unterricht solle allmählich dazu führen, dass die Schüler die Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen können. Nach diesem Ansatz
werden die Schüler als fähig angesehen, die Verantwortung für ihr Lernen zu
übernehmen, u. a. dadurch, dass sie selbständig Lernziele aufstellen, Material,
Lernmethode und Aufgaben wählen und den Unterricht nach ihrer Wahl
–––––––––
183

Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des Autonomy-Ansatzes, siehe Benson (2006).
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durchführen und evaluieren (Holec 1981). Dass learner autonomy, oder selbstreguliertes Lernen, wie der Ansatz u. a. in der PISA-Studie genannt wird
(OECD 2001: 114), einen großen Einfluss auf die schwedischen Rahmenpläne
ausgeübt hat, geht aus dem Zitat aus Lpf94 deutlich hervor. Rebenius hat die
Rolle des learner-autonomy-Ansatzes im schwedischen pädagogischen Diskurs
in ihrer Dissertation Talet om learner autonomy (2007)184 untersucht und weist
darauf hin, dass ein Paradox mit dem Konzept verbunden ist: Wenn Autonomie vorgeschrieben wird, wird sie gleichzeitig dadurch aufgehoben. Oder in
Rebenius Worten: "Wie kann […] die Selbständigkeit der Schüler im Unterricht gefördert werden, wenn sie gleichzeitig den Schülern von der Schule oder
den Behörden auferlegt wird?“ (Rebenius 2007: 278)185
In Frau Ls Fall kann ein weiterer Teil der oben diskutierten Problematik
darin bestehen, dass der Begriff elevorientering in (mindestens) zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Er ist im schwedischen Unterrichtskontext mit dem Verständnis des selbstregulierten Lernens verbunden,
wird aber auch für den schülerorientierten lehrergesteuerten Unterricht verwendet. Diese Vorstellungen unterscheiden sich insofern voneinander, indem
schülerorientierter Unterricht immer noch so verstanden werden kann, dass der
Lehrer den Unterricht steuert, die Unterrichtsaktivitäten organisiert und die
Verantwortung für ihn trägt, den Unterrichtsinhalt und die Unterrichtsformen
jedoch an die Schüler anpasst. Selbstreguliertes Lernen dagegen, sieht die
Schüler als Subjekte, die den Unterricht mitbestimmen, da die Anerkennung
der Schüler als autonom handelnde Subjekte für den Ansatz kennzeichnend ist.
In Frau Ls Unterricht und in den Interviews können Züge beider Vorstellungsrichtungen beobachtet werden.
In ihren Erwägungen über die Planung und Durchführung des Unterrichts
orientiert sich Frau L in hohem Grade an den Schülern. Dennoch ist ihr Unterricht immer noch lehrergesteuert und nicht von Schülerorientierung im Sinne des selbstregulierten Lernens geprägt. Frau Ls Handeln in der Untersuchung weist auf eine Unsicherheit darüber hin, was unter Schülerorientierung
verstanden werden sollte. Ihr Verhalten in Bezug auf die Steuerung des Unterrichts kann so verstanden werden, dass sie auf dem Weg ist, neue BAKElemente über die Verteilung von Verantwortung zwischen Schülern und Lehrenden in ihr BAK-Netzwerk zu integrieren. In der Untersuchung – in Frau Ls
Aussagen und in ihrem Handeln – treten unterschiedliche Verständnisse von
den Rollen und von der Verantwortung des Lehrers und der Schüler hervor.
Wenn Frau L über guten Unterricht redet, ist die Vorstellung des schülergesteuerten Unterrichts deutlicher als in ihrem Unterricht selbst, daher ist Schülerorientierung auch in der Planung am deutlichsten zu erkennen. Als Beispiel
–––––––––
184

Englischer Titel: The discourse that frames the concept of learner autonomy: language learning, autonomy
and democratic citizenship – a borderland to moral philosophy (Rebenius 2007).
185
„Hur kan […] elevers självständighet främjas i undervisningen samtidigt som det är skolan/myndigheten som ålägger eleverna att vara självständiga?“ (Rebenius 2007: 278).
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können ihre Überlegungen über die eventuellen Schwierigkeiten, die die Schüler beim Lesen haben können, und ihre Maßnahmen zur Vorbeugung derselben erwähnt werden. Die Interviews mit Frau L zeigen, dass sie sich nicht gegen die Entwicklung wehrt, sondern gerne schüler- und leserorientiert über ihren Unterricht spricht, aber auch, dass sie unsicher ist, wie die neuen Vorstellungen von Unterricht in die Praxis umzusetzen sind.
Die Änderungen von Prinzipien für den eigenen Unterricht sind auch nicht
einfach durchzuführen. Woods beschreibt, wie eine Lehrerin mit ihrem eigenen Handeln im Unterricht nicht zufrieden ist und dies in einem Interview
kommentiert. Woods sieht den Unterschied zwischen dem Handeln im Unterricht und dem Denken über den Unterricht als Veränderungen im BAKNetzwerk: „[The behavior] could be considered a ‚fossilized structure’ left from
a previous BAK state which is no longer consistent with the evolving BAK
structure“ (Woods 1996: 214). Dies weist abermals auf die Bedeutung hin, die
die persönliche Unterrichtserfahrung für den Unterricht eines Lehrers hat. Da
Frau L schon lange unterrichtet, ist ihre Unterrichtserfahrung von unterschiedlichen Vorstellungen geprägt, was guter Unterricht oder eine gute Lehrerin ist.
Man darf auch nicht vergessen, dass sie, wenn es auch lange her ist, einmal
Schülerin gewesen ist und in der Schülerrolle Unterrichtserfahrungen gemacht
hat. Nicht zuletzt ihre eigenen Erfahrungen des Fremdsprachenerwerbs dürften einen großen Einfluss auf ihre Vorstellungen von erfolgreichen Erwerbsprozessen haben (Caspari 2001: 87). Dass sich, wie hier, Zwischenformen unterschiedlicher Unterrichtsparadigmen zeigen, ist als natürlich zu betrachten.
Die Unsicherheit bei der Einführung von neuen Unterrichtsverfahren wurde in
einer Studie bestätigt, in der der Veränderungsprozess eine Lehrerin untersucht
wurde (Mahurt 1993).
Several themes can be seen in this teacher’s change process. The first
theme seen in the change process was one of uncertainty. This uncertainty arose form the frustrations and difficulties encountered while
making changes in instructional practices and from the mixed messages
that she was receiving from her administration. As this second year progressed, this uncertainty was replaced with a noticeable growth in
knowledge and self-confidence. (Mahurt 1993: 16)
Mahurt beschreibt weiter, wie die Lehrerin auf alte Verfahren zurückgreift,
wenn sie über die neuen Verfahren in Zweifel gerät.
Die Widersprüchlichkeit zwischen Frau Ls Vorstellungen von Unterricht
und ihrer Praxis ist kennzeichnend für eine Diskrepanz zwischen Theorie und
Praxis. Diese Diskrepanz kann auch mit einer ideologisierenden Stellungnahme zu pädagogischen Ansätzen verbunden werden. Die Aufwertung von Schülerorientierung und die damit einhergehende negative Konnotation von Lehrersteuerung hatte zur Folge, dass in manchen Fällen ein Unterricht das Etikett
Schülerorientierung erhält, ohne dass die Arbeitsformen oder die Verteilung
der Verantwortung für den Unterricht mehr als oberflächlich geändert werden
– dies ist sowohl im schwedischen als auch im deutschsprachigen Kontext zu
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beobachten. „Die Vorstellung von einer ‚Lehrerdominanz’ ist [...] so negativ
belegt, daß auch Anhänger ‚lehrerzentrierter’ Ansätze es heute vorziehen, unter
der Flagge der ‚Schülerorientierung’ zu segeln“, so Schenke (1998: 23), die auf
den problematischen Status des Begriffs als bloßes Modewort hinweist:
Begriffe wie ‚Schülerorientierung’ und synonym dazu ‚Schülerzentrierung’ oder ‚Schülerbezogenheit’ sind offensichtlich in der Geschichte der
modernen Erziehungswissenschaft so häufig verwandt worden, daß die
damit bezeichnete pädagogische Konzeption zum Spielball erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung geworden ist. (Schenke 1998: 23)
Frau Ls Aussagen, dass sie den Unterricht nicht steuern will, obwohl sie
gleichzeitig ausdrückt, dass sie eine Steuerung für notwendig hält, ist meines
Erachtens auf die oben beschriebene negative Konnotation der Lehrersteuerung zurückzuführen.
Erfolgreiche Unterrichtskonzepte laufen immer Gefahr, sich in Ideologien
zu verwandeln, mit denen von den Praktikern ein Bekenntnis gefordert wird,
zu dem sie innerlich nicht bereit und auch nicht vorbereitet sind. Woods Studie
zeigt, dass die frühere Unterrichtserfahrung der Lehrperson in hohem Grade
ihre Vorstellung von Unterricht prägt, und dass Lehrer bei schnellen Entscheidungen oft in erster Hand auf ihren Erfahrungshorizont und nicht auf rationale
Erwägungen zurückgreifen. Daher ist es grundsätzlich nicht möglich, erfolgreich neue Unterrichtskonzepte einzuführen, wie bei einer Umorientierung des
Unterrichts durch neue Lehrpläne, ohne dass die Lehrenden eine innere Bereitschaft haben, sich auf andere Vorstellungen von Unterricht einzulassen. Eine solche Bereitschaft dürfte durch das Schwarzmalen alter Konzepte und die
Idealisierung neuer nicht gefördert werden.
Frau L zeigt eine innere Bereitschaft, die Vorstellungen von selbstreguliertem Lernen in ihr professionelles Wissen einzugliedern, ihr Unterricht
weist jedoch daraufhin, dass sie, wenn die Schüler ihrem Urteil nach die ihnen
gegebene Verantwortung nicht übernehmen, die Gruppengespräche eher in
höherem Maße steuert, als dass sie riskiert, dass die Gruppengespräche nicht
funktionieren. Hier greift sie jedoch nicht auf die Erfahrung zurück, die sie mit
Gruppe X hatte, sondern geht auf die in der neuen Logik rational erklärbaren
Einstellung ein. Es entsteht ein Konflikt zwischen den expliziten neuen BAKElementen und ihrer Erfahrung mit Gruppe X. Diese ist implizit geprägt: Frau
L hat die Erfahrung mit Gruppe X formuliert, jedoch nicht die Gründe des
Erfolgs. Sie marginalisiert ihr Erfahrungswissen durch ihren Willen, der Logik
der neuen BAK-Elemente über Lernerorientierung zu folgen. Wiederum
scheint es als wären die explizit formulierten und formulierbaren Entscheidungsgründe den impliziten übergeordnet. Das Wissen, dass sie über ihre Beweggründe befragt wird, dürfte in diesem Zusammenhang eine Rolle gespielt
haben.
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7.3.2 Die Verteilung von Verantwortung
Frau L will, dass die Schüler eine größere Verantwortung für das Lesen übernehmen, und erwartet erstens, dass sie sich in den Gesprächen in höherem
Maße äußern und zweitens, dass sie mindestens so weit wie vorgeschrieben lesen. Nach dem Verständnis des selbstregulierten Lernens sollten die Schüler
dazu bereit sein. Die Verteilung von Verantwortung für die unterschiedlichen
Aspekte des Unterrichts hat sich aber nicht nur in Frau Ls Fall als problematisch erwiesen.
In schülerorientiertem Literaturunterricht sollten die Lehrenden bereit sein,
die Verantwortung für die Textinterpretation und die Unterrichtsgestaltung
mit den Schülern zu teilen. Dass die Verantwortung den Schülern vollständig
überlassen werden sollte, wird jedoch, auch von Zentralfiguren des learnerautonomy-Ansatzes, in Frage gestellt. Dam gibt in ihrem Artikel „Developing
learner autonomy: The teacher’s responsibility“ (Dam 2003) selbstkritisch zu,
dass die Verantwortung des Lehrers in den Anfängen des learner-autonomyAnsatzes nicht ausreichend geklärt wurde und der Schwerpunkt allzu sehr darauf gelegen habe, dass die Lehrer den Schülern die Verantwortung überlassen
und sie als selbständige Personen behandeln sollen. Dass der Ansatz von learner
autonomy gegen die intendierten Grundannahmen verwendet wurde, zeigt weiter Littles Aufzählung davon, was learner autonomy nicht darstelle: Learner autonomy sei nicht Lernen ohne Lehrer und bedeute nicht ein Abgeben der Verantwortung des Lehrers für den Unterricht (Little 1991). „Being autonomous is
to do things for yourself“ stellt Little fest (Little 2004: 105). Learner autonomy
bedeutet also, dass die Schüler für sich selbst und für ihre eigenen Zwecke lernen. Die Verantwortung für die Entwicklung von selbständigem Lernen trage
letztlich immer noch der Lehrer, behauptet Dam, vor allem die Verantwortung
dafür, dass die Voraussetzungen für eine entsprechende Entwicklung vorhanden seien. Das Vorhergehende kann mit den didaktischen Hauptfragen Was,
Wie und Warum umformuliert werden:186 Laut dem learner-autonomy-Ansatz
sollte der Inhalt (Was), die Methoden (Wie) und die Begründung (Warum)
des Unterrichts in unterschiedlichem Grade den Schülern überlassen werden.
Es liegt jedoch in der Verantwortung des Lehrers, dass die Lernprozesse überhaupt stattfinden.
Es wird also als notwendig angesehen, dass der Lehrer zur Entwicklung von
Selbständigkeit beiträgt. In den schwedischen Rahmenplänen wird jedoch wenig darüber ausgesagt. Statt dessen wird vorausgesetzt, dass die Lerner aus einer Art intrinsischen Motivation heraus selbst bereit sind, die Verantwortung
für das Lernen zu tragen: „The teacher shall take as a starting point that the
pupils are able and willing to take personal responsibility for their learning and
–––––––––
186

Dass es sich hauptsächlich um die drei Fragen handelt wird jedoch u. a. von Jank & Meyer (1991:
16) und Uljens (1997a: 168–169) relativiert, indem sie die Komplexität des Unterrichts durch eine
Vielfalt der zu berücksichtigenden Fragen veranschaulichen.
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work in school“ (2006: 15). Benson (2006) stellt mit einem Hinweis auf Smith
(2003) zwei Varianten von Lernerautonomie vor, weak pedagogies und strong
pedagogies of autonomy, wobei in den schwachen Unterrichtsansätzen vorausgesetzt wird, dass die Selbstregulierung erst gelernt werden müsse, die starken
dagegen auf der Vorstellung aufbauen, die Schüler seien in gewisser Hinsicht
schon selbständig. Die schwedischen Rahmenpläne wären in dieser Hinsicht
also den starken Unterrichtsansätzen zuzuordnen.
Im Licht der Untersuchung stellt sich die Frage, wer die Verantwortung
wofür im Unterricht trägt. In Gruppe A organisiert Frau L die Gruppengespräche, lässt aber den Schülern den Handlungsraum, den Inhalt der Gespräche zu gestalten. Sie ändert jedoch das Unterrichtskonzept, wenn sie merkt,
dass die Schüler nicht bereit sind, die führende Rolle in den Gesprächen zu
übernehmen und gibt einen sinnvollen Inhalt für die Gruppengespräche vor. In
Gruppe X dagegen hat sie die Gruppengespräche wie geplant durchgeführt,
obwohl die Schüler anfangs nicht wussten, welche Verantwortung sie übernehmen sollen. „Sie haben zum Schluss eingesehen, dass sie selbst dafür verantwortlich waren, dass etwas [aus der Unterrichtsstunde] wird. Ich sollte sie
nicht leiten, sondern hier haben sie ihr Papier und ihre Stichwörter genommen
und haben erzählt“ (B Int 4: 23).187 Diese Strukturierung des Unterrichts
scheint Frau Ls Erinnerungen zufolge keinen negativen Einfluss auf das Leseerlebnis gehabt zu haben. Im Gegenteil, so stellt sie es dar, die festen Rahmen
für die Gespräche sind eher eine Voraussetzung für das Engagement der Schüler gewesen. Sie hat eine Entwicklung der Selbständigkeit und der mündlichen
Sprachfertigkeit bei den Schülern beobachtet.
Auszug 40
Das Lesen hat ihnen ja wirklich etwas gebracht. Und wir sind zum Anmerkungsverzeichnis hinten im Buch gegangen und haben untersucht,
was in der Hitlerzeit geschehen ist, denn da stehen auch Jahreszahlen.
Und wir haben uns das angeschaut und sind auf geschichtliche Sachen
gekommen. Und jemand wusste ungeheuer viel über Geschichte. Also
das… und da kann man plötzlich auch einen Vortrag über Geschichte
bekommen. Es ist manchmal vorgekommen, dass jemand gebeten hat,
einen Vortrag zu halten, etwas über Hitler auf Deutsch zu erzählen.
(B Int 4: 24–25)
Die Schilderung der Gruppe X deutet auf eine andere Verteilung von Verantwortung hin als in Gruppe A. Frau L beschreibt einen Unterricht, in dem
Schüler Raum haben, den Unterricht zu gestalten und eigene Themen, wie eine Vertiefung der historischen Ereignisse, aufzugreifen. Die Schüler in Gruppe
X haben, laut Frau Ls Erinnerung, die Verantwortung für den Inhalt (für das
–––––––––
187

„De insåg till slut att skulle det bli någonting så hängde det på dem själva. Det var inte jag som skulle leda dem utan, här fick de ta sitt papper och sina stödord och sitta och berätta” (B Int 4: 23).
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Was) des Unterrichts übernommen, Frau L die Verantwortung dafür, dass die
Lernprozesse stattfinden konnten.
Es ist nicht unmöglich, dass gerade die Übernahme der Verantwortung das
Problem ist. Der Anfang der Unterrichtseinheit mit Gruppe A war in hohem
Ausmaß lehrergesteuert und unter Beachtung der Geschichtlichkeit (siehe
Doyles Beschreibung der Unterrichtskomplexität) müsste die Einstiegsphase
die spätere freiere Phase beeinflusst haben. Die gesteuerte Arbeitsweise in der
ersten Phase kann die Übernahme der Verantwortung in der späteren Phase erschweren, weil dies einen Wechsel der Unterrichtskultur und der Arbeitsweise
bedeutet, auf den die Schüler nicht vorbereitet waren. Dass sich im Unterricht
Arbeitsweisen und Unterrichtskulturen bilden, wird nicht zu letzt durch
Frau Ls Beschreibung, wie Gruppengespräche in einer Gruppe eingeführt werden, veranschaulicht. Allmählich entwickeln die Lerner ein Verständnis für die
Arbeitsweise, was zur Folge hat, dass die Gespräche tatsächlich ein Raum für
ihre Rezeption werden konnten. In Gruppe A wurden die Schüler in eine Arbeitsweise eingeführt, die sie aber nachher verlassen sollten.
Die Interpretation der Situation kann durch Gesichtspunkte von Rebenius
(2007) weitergeführt werden. Sie ist der Ansicht, dass das Übergeben von Verantwortung oder Macht nicht automatisch zu einer größeren Schülerautonomie
führt, da die Macht immer noch verteilt werden kann und der Lehrer über die
Verteilung entscheidet, d. h. da die Beziehung asymmetrisch ist (Rebenius
2007: 279). Das Postulat, dass die Schüler die Verantwortung übernehmen sollen, impliziert Rebenius zufolge, ein Verständnis von learner autonomy, bei der
der Lerner immer noch als Objekt gesehen wird und nicht als Subjekt (Rebenius 2007: 280f). Ein für die Untersuchung interessanter Gesichtspunkt wird in
der Fortsetzung geäußert: „Wenn Macht als etwas angesehen wird, das den
Schülern überlassen werden kann, besteht die Gefahr, dass der Lehrer marginalisiert wird bzw. sich selbst marginalisiert” (Rebenius 2007: 279).188 Frau Ls
Situation kann im Lichte von Rebenius Aussage in folgender Weise interpretiert werden: Die Rahmenpläne betonen das Abgeben von Verantwortung an
die Schüler und fordern, dass die Lehrkraft davon ausgeht, dass die Schüler
„are able and willing to take personal responsibility for learning and work in
school“ (2006: 15). Deshalb rückt Frau L sich selbst als Lehrerin in den Hintergrund, indem sie den Aussagen des Rahmenplans größere Bedeutung beimisst als ihrer Berufserfahrung, die besagt, dass die Unterrichtssituation Lehrersteuerung bedarf. „Ich wollte heute nichts steuern... Ich hätte gern gesehen,
dass sie [die Schüler] unterschiedlich[e Aufgaben] wählen“ (B Int 4: 4, 6). Die
negative Konnotierung von Lehrersteuerung ist diesen Aussagen zu entnehmen. Diese Art der Aussagen kann als Ausdruck für Frau Ls Berufserfahrung als Lehrerin interpretiert werden, mit denen sie die Vorgaben in den
–––––––––
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„När makt ses som någonting som är möjligt att överlämna till eleverna finns det risk att läraren
marginaliseras eller marginaliserar sig själv“ (Rebenius 2007: 279)
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Rahmenplänen relativiert. Mit Gruppe X hat sie die Gespräche zeitlich stark
gesteuert, in der Gruppe A verzichtet sie darauf und entscheidet sich dafür, die
Freiheit des Lesens als übergeordnet zu sehen.
Hier muss festgehalten werden, dass es sich nicht um zwei gleichwertig untersuchte Gruppen handelt. Die Daten über Gruppe X können nur durch
Frau Ls Bericht erfasst werden, so wie sie sich an die Unterrichtseinheit erinnert, während der untersuchte Unterricht mit der Gruppe A zusätzlich durch
Beobachtungen begleitet wurde. Frau Ls Bericht ist mit Notwendigkeit subjektiv geprägt und es ist zu vermuten, dass sie vor allem die positiven Aspekte hervorhebt. Es steht ihr auch im Interview frei, nur die positiven Aspekte des Unterrichts zu berücksichtigen.
Der Vergleich zwischen den Gruppen ist jedoch insofern aufschlussreich,
als er den dynamischen Charakter zwischen früheren Erfahrungen und pädagogischen Vorstellungen in Lehrerentscheidungen und die komplexen Beziehungen zwischen ihnen veranschaulicht. Die frühere Erfahrung dient Frau L
als Vorbild, als eine Verwirklichung des Begriffs Schülerorientierung. Bei der
Anpassung des Unterrichts auf die neue Gruppe und auf die andersartige Unterrichtssiuation sind Erwägungen notwendig. Frau L hat bei der früheren Erfahrung die Freiheit als kritischen Faktor für den erfolgreichen Unterricht interpretiert, was aber eine unzureichende Interpretation war, indem nicht genauer formuliert wurde, worauf sich die Freiheit der Schüler bezogen hat: Die
Freiheit des Sprechens und des Gesprächsthemas wurde als Freiheit des Lesens
verstanden. Sekundenschnelle bei der Entscheidung und die Explizität der
Entscheidungsgründe sind wichtige Elemente, die zu Frau Ls Wahl geführt
haben, indem sie sich von der expliziten Rhetorik über Lernerorientierung hat
leiten lassen. Sie wählt einen Weg, der von dem aus ihrer Sicht idealen Gruppengespräch wegführt. Leitend für ihre Entscheidung ist die Vorstellung, dass
freies Lesen für ein positives Leseerlebnis ein bedeutender Faktor ist, eine Vorstellung, die dem von ihr wahrgenommen Bedürfnis nach Steuerung übergeordnet wird.

7.4 Die Komplexität der Unterrichtssituation
Die oben beschriebene Unterrichtssituation ist in mehrfacher Hinsicht von
Komplexität geprägt, die entweder in der Situation selbst liegt oder von externen Faktoren verursacht wird. Abgesehen von der deutlichen Herausforderung,
die fremdsprachlichen Leseprozesse von 21 Schülern im Auge zu behalten und
einzuschätzen, in welchem Ausmaß Hilfestellungen erforderlich sind, die bereits in Kapitel 4 aufgegriffen wurde, werden einige andere Aspekte der Unterrichtskomplexität hervorgehoben.
Bei der Umsetzung von Schülerorientierung in die Praxis stellt sich die Frage, an welchen Schülern sich der Unterricht orientieren soll. Etwa an den
Schülern als Individuen oder an den Schülern als kollektive Gruppe, die durch
Alter und/oder soziokulturelle Zugehörigkeit miteinander verbunden werden?

178

Sollten die unterschiedlichen Präferenzen der Schüler oder eher ihre Vorkenntnisse berücksichtigt werden? Sollten in schülerorientiertem Unterricht alle von den oben aufgezählten Aspekten der Schüler berücksichtigt werden oder
muss eine Grenze gezogen werden? Diese Fragen stellen die Vielfalt der Faktoren dar, die im Bereich schülerorientierter Literaturunterricht in Erwägung gezogen werden können. Frau L berührt fast alle der benannten Aspekte in ihren
Überlegungen. Die Textauswahl orientiert sich an den Schülern als homogene
Altersgruppe und kollektive Teilnehmer des Schulalltags, aber auch an Genderfragen, indem Frau L sich überlegt, ob der Text für Jungen oder Mädchen
interessant ist. Bei der Gruppeneinteilung berücksichtigt sie beispielsweise die
sozialen Aspekte einer Schülerin mit besonderen Bedürfnissen, so dass diese
nicht mit Schülern zusammenarbeiten muss, mit denen sie sich nicht sicher
fühlt. Sie zieht in Erwägung, eine neue Gruppeneinteilung nach Lesegeschwindigkeit und Leistungsniveau vorzunehmen, entscheidet sich aber dagegen. Kennzeichnend für die Komplexität des fremdsprachlichen Literaturunterrichts sind Unterschiede zwischen den Schülern hinsichtlich ihrer Lesekompetenz, ihrer sprachlichen Kompetenz und ihrer Motivation für den Unterricht und für das gewählte Thema. Die Berücksichtigung aller Aspekte ist
ein Unternehmen, bei dem selbst die Erwägung und die Gewichtung der Aspekte untereinander zu einer komplexen Entscheidung führen können. Dazu
kommt noch, dass sich die Voraussetzungen während des Unterrichtsgeschehens ändern können.
Beim selbstregulierten Lernen erübrigen sich die Fragen, in dem die Lerner
selbst darüber entscheiden, allerdings sind andere Erwägungen notwendig: Inwiefern sind die Schüler kompetent genug, um unterrichtsbezogene Entscheidungen zu treffen, die nicht nur ihre subjektiven Interessen sondern auch ihre
objektiven Interessen wahrnehmen?
Die Komplexität der Entscheidung wird weiter dadurch verdeutlicht, dass
Frau L zügig etwas gegen die unterschiedlichen Lesegeschwindigkeiten unternehmen muss. In diesem Beispiel wird die Unmittelbarkeit des Unterrichtens
deutlich, die von der Eigendynamik der Leseprozesse herrührt. Frau L sieht die
Voraussetzungen für ein Gelingen der Gruppengespräche als nicht mehr gegeben an und entscheidet sehr schnell, die Schüler mit Gesprächsstoff zu versehen.
Es wird weiter festgestellt, dass die Überlagerung von unterschiedlichen
Vorstellungen von schülerorientiertem Unterricht überhaupt und von fremdsprachlichem Literaturunterricht insbesondere zu der Komplexität der getroffenen Entscheidung beiträgt. Auf der einen Seite steht das Ideal des freizeitlichen Lesens, das frei von allen Anforderungen ist, auf der anderen steht der erfolgreiche Unterricht, in dem die Lehrerin die Formen des Unterrichts gesteuert hat und der (trotzdem) für die Schüler bereichernd war. Die Gegensätzlichkeit der Vorstellungen trägt zu der Schwierigkeit der Erwägungen bei.
Auch die in den Rahmenplänen und in der pädagogischen Debatte zu beobachtende Ideologisierung von besonderen Leitwörtern kompliziert die Unter-
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richtssituation. Frau L hat viel Unterrichtserfahrung, auf die sie in einer unerwarteten Entscheidungssituation zurückgreifen könnte. Sie hat mit größter
Wahrscheinlichkeit während ihren mehr als dreißig Unterrichtsjahren ein Gefühl dafür entwickelt, an welcher Stelle Freiheit und an welcher feste Rahmen
für den Lernprozess der Schüler notwendig sind. Indem das Abgeben von Verantwortung an die Schüler in den Rahmenplänen so betont wird, gerät Frau L
in einen Autoritätskonflikt, der ihre Entscheidung erschwert. Die negative
Konnotierung von Lehrersteuerung ist im Entscheidungsprozess nicht hilfreich, weil dadurch Frau Ls Erfahrungswissen marginalisiert wird.

7.4.1 Kritische Aspekte der Schülerorientierung im fremdsprachlichen Literaturunterricht
Da sich die oben analysierten Entscheidungen im eher allgemeindidaktischen
Bereich Schülerorientierung befinden, sind auch die kritischen Aspekte eher
allgemeindidaktisch orientiert. Diese bestehen aus der Bedeutung der Geschichtlichkeit im Unterricht, d. h. der Entwicklung einer Unterrichtskultur,
und dem pädagogischen Paradox.
Die Geschichtlichkeit ist im Doyleschen Sinne ein Merkmal der Unterrichtskomplexität, hat aber auch Bedeutung außerhalb des Unterrichts: In jeder
Gruppe bildet sich eine Geschichte, die die folgenden Ereignisse prägt. Der
Aspekt, dass die Vergangenheit die Zukunft beeinflusst kann auch als Unterrichtskultur bezeichnet werden. Frau Ls Erzählung davon, wie Schüler gewöhnlich verstehen, was von ihnen in den Gruppengesprächen verlangt wird
und allmählich die ihnen zugeteilte Rolle annehmen, ist ein Beispiel dafür, wie
sich eine Unterrichtskultur entwickeln kann. Dies geschieht nicht nur bewusst,
sondern findet ständig im Unterricht statt. Der Unterricht, der heute gehalten
wird, prägt den kommenden. Dies ist im Fall der Schülerorientierung von besonderer Bedeutung, da das Verständnis des selbständigen Lerners in hohem
Grad die Beziehungsdimension, d. h. die Interaktionskultur betrifft. Autonomie setzt ein verändertes Verhalten sowohl der Lehrer als auch der Schüler voraus (Rampillon 2003).
Die Veränderung einer Kultur geht in gewisser Hinsicht schnell, kann aber
auch Zeit kosten. Ein konsequentes Vorstellen und Durchführen eines Interaktionsmodells im Klassenzimmer, wie z. B. ein Gruppengespräch, bei dem sich
alle Schüler beteiligen sollen, kann erstaunlich schnell von Schülern aufgenommen werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Sinn der Aktivität verbal oder implizit deutlich wird und dass die Schüler zur Teilnahme eingeladen
werden. Dabei ist es auch wichtig, dass die Lehrkraft Zuversicht zeigt, dass die
Aktivität einen Zweck hat und dass es sich für die Schüler lohnen wird, sich
auf sie einzulassen. In einer umfassenderen Perspektive kostet es jedoch Zeit
und Anstrengung, sich als Lehrkraft auf neue Vorstellungen von Unterricht
einzulassen, die die bisherigen Vorstellungen in Frage stellen. Der Weg geht
über die Auseinandersetzung mit Konflikten im eigenen BAK-Netzwerk, wo-
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für in einem Lehreralltag, der bereits von hoher Arbeitsbelastung geprägt ist,
wenig Raum übrig bleibt.
Dabei handelt es sich auch um ein paradoxes Unterrichtsprinzip: Das Fordern von Selbständigkeit bedeutet gleichzeitig, dass sie unmöglich ist. Dies
wurde bereits detaillierter in 6.4 und 7.3.1 berührt: Das Einbringen der persönlichen Dimension beim Lesen, bedeutet, dass die Aufgabenformulierung
schwierig wird, weil sie die Dimension einer anderen Person voraussetzt. Autonomie kann nicht hergestellt werden, sondern entwickelt sich unter Voraussetzungen, die eine Entwicklung in ihre Richtung fördern.

7.5 Weiterführende Fragestellungen
Aus den Analysen und den Ergebnissen treten zwei Fragestellungen hervor, die
unten diskutiert werden sollen. Zuerst wird auf das Verhältnis zwischen Schule
und der außerschulischen Welt eingegangen, wonach die Diskussion der Folgen von ideologisierenden Tendenzen bei neuen Unterrichtsansätzen die Darstellung abschließt.

7.5.1 Schule und „Wirklichkeit“
Ein Diskussionspunkt, der aus der Analyse hervorgeht, ist das Verhältnis zwischen Lesen im Schulkontext und Lesen in der Freizeit. Es wird öfters hervorgehoben, dass die Schule sich der außerschulischen Welt annähern muss, was
nicht unwahrscheinlich der Hintergrund von Frau Ls Streben nach freiem Lesen ist. Dies ist mit dem Wunsch nach erhöhter Authentizität im Unterricht
verbunden, für den der Wirklichkeitsmaßstab die außerschulische Welt ist.
Letzten Endes handelt es sich um den Wunsch nach sinnvollem Unterricht
und nach persönlicher Relevanz der Aktivitäten.
Da der Unterricht de facto in der Schule stattfindet und das physische Umfeld aus der Unterrichtssituation nicht auszublenden ist, ist es jedoch angebracht, die Frage umgekehrt zu stellen, nämlich, was der unterrichtliche Kontext dem Leseprozess zuführen kann, was das Freizeitlesen nicht bietet. Eine
Antwort wäre unter anderem das Gespräch – eine bereichernde Begegnung
zwischen Lesern – und der Austausch von Leseeindrücken, d. h. das bereichernde Erlebnis, Gedanken mit anderen zu teilen. Der Unterricht bietet weiter neue Begegnungen mit Texten, die ein Schüler nicht selbst gewählt hätte,
die im Idealfall den Reiz des Unerwarteten und Überraschenden haben.
Schule und „Wirklichkeit“ müssen also nicht in einem Entweder-OderGegensatz gesehen werden, denn die Schule ist Teil – ein großer Teil sogar –
des authentischen (oder wirklichen) Lebens der Schüler und der Lehrer. In einem solchen Verständnis können der Ort und die Formen des Unterrichts, in
denen der Unterricht aus pragmatischen Gründen stattfindet, als Möglichkeiten genutzt werden, ohne dass die Relevanz für die Erlebniswelt der Schüler
aus dem Blick gerät oder die „Wirklichkeit“ des Schulalltags verkannt wird.
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7.5.2 Folgen der ideologisierenden Tendenz bei „neuen“ Unterrichtsansätzen
Aus der Untersuchung tritt weiter die Tendenz zu Ideologisierung von Unterrichtsansätzen als ein unterrichtsbestimmender Faktor hervor, der für den Entscheidungsprozess der Lehrkraft kontraproduktiv ist. Ideologisierung beinhaltet
eine Schwarz-Weiß-Zeichnung des Unterrichts, alte Unterrichtsverfahren gelten als überholt, ohne dass ihre Relevanz für den Unterricht überprüft wird.
Die Risiken einer Ideologisierung, die in der vorliegenden Untersuchung hervorgetreten sind, werden hier aufgezeigt:
Aus einer Ideologisierung folgt, dass der Ansatz nicht in Frage gestellt werden darf. Das führt zu einer unreflektierten Verwendung von neuen Unterrichtsmethoden, zu einer Überbetonung von gewissen Aspekten eines Ansatzes
und zuweilen dazu, dass seine Voraussetzungen missverstanden werden. Ein
Beispiel dafür ist die oben beschriebene Auffassung der Verteilung von Verantwortung im learner-autonomy-Ansatz.
Ideologisierung wirkt weiter gegen die Entwicklung von Professionalität.
Wenn im Rahmenplan oder in der pädagogischen Diskussion ein Lehrerverhalten ohne Nuancierungen befürwortet wird, werden die Erfahrungskenntnisse der Lehrer, die gegen dieses Verhalten sprechen, marginalisiert. Lehrer laufen Gefahr, auch bewährte Unterrichtsformen aufzugeben, um nicht als unzeitgemäß beschimpft zu werden. Bleibt die Reflexion der eigenen Unterrichtserfahrung aus, steht dies der Entwicklung von Professionalität seitens der Lehrer entgegen.
Forschungsergebnisse sind hoffentlich nicht nur für die didaktische Diskussion, sondern auch für Lehrer in der Praxis von Bedeutung und müssen an diese herangeführt werden. Bei der Verbreitung ist es aus den oben dargestellten
Gründen zu empfehlen, dass die neuen Ergebnisse nicht ideologisiert werden,
sondern, dass den Praktikern Platz gegeben wird, sich dazu professionell zu
verhalten, d. h. dass genug Zeit und Gelegenheit zur Reflexion und zum Vergleich mit den schon verinnerlichten Unterrichtsvorstellungen der Lehrer gegeben wird. Durch eine Schwarz-Weiß-Zeichnung des Unterrichts ist weder
der Praxis noch der Theorie geholfen.
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8 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK
Der Stellenwert von Literatur im Fremdsprachenunterricht oszilliert zwischen
einer Auffassung von fiktionalen Texten, die den Nutzen des fremdsprachlichen Lesens betont, und der Auffassung, dass die fremdsprachige Literatur
selbst der Zweck oder das sinngebende Element im Unterricht sein sollte, und
nicht nur ein Mittel, Spracherwerbszwecke zu erfüllen. Es steht fest, dass Lesen generell die Sprachentwicklung fördert, sowohl in der Muttersprache als in
einer Fremdsprache, unter anderem durch Wortschatzerweiterung (Lundahl
2001: 94). Ein literarischer Text in einer Fremdsprache bedeutet auch eine Begegnung mit authentischer Sprache, mit Figuren, die der Leser während des
Lesens kennenlernt und deren Gedanken er teilt. Der Austausch zwischen
Lernenden und Lehrenden in Gesprächen über literarische Texte ist ein weiteres Angebot zur Erhöhung der Authentizität insofern, als der Ausgang des Gesprächs nicht festgelegt ist. Weiter ist das Lesen von z. B. Romanen eine Möglichkeit, nach abgeschlossenem Fremdsprachenunterricht die Fremdsprachenkenntnisse zu erhalten und weiterzuentwickeln, eine Aktivität, die im Zeitalter
des lebenslangen Lernens in jedem Fremdsprachencurriculum ihren Platz hat.
Auf der Seite der persönlichen Entwicklung wird betont, dass literarische Texte
Fremdverstehen anregen, dass sie helfen, eine emotionale Beziehung zur
Fremdsprache aufzubauen und überhaupt als motivierend für den Fremdsprachenunterricht angesehen werden. Die oben angeführten Argumente für
das Lesen von fremdsprachigen literarischen Texten sind alle auf den Nutzen
des Lesens ausgerichtet. Dies steht im Einklang mit einer allgemeinen Konzeption von Fremdsprachenunterricht, derzufolge alle Aktivitäten per Definition dem Hauptzweck des Fremdsprachenerwerbs dienen sollen.
Ob Literatur um ihrer selbst willen im Fremdsprachenunterricht gelesen
werden sollte, ist vielleicht auch eine Frage, die falsch gestellt ist. Wenn ein literarischer Text wegen seiner Qualität ohne Bezug auf andere Ziele im Unterricht behandelt wird, dann bedeutet dies letzten Endes, dass das Lesen nicht
im Interesse des Textes sondern im Interesse des Lesers geschieht, dem die
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Qualität zugute kommt. Damit wäre die Frage nicht, wie Literatur um ihrer
selbst willen, sondern wie sie im Rahmen eines Zusammenspiels von Leser und
Text im Fremdsprachenunterricht behandelt werden kann.
Dieses Zusammenspiel wurde im Großen und Ganzen in der vorliegenden
Arbeit erörtert. Es wurde aus der Perspektive der Lehrkraft dargestellt, die diesen Unterricht organisiert und die unterrichtsbestimmenden Faktoren gegeneinander abwägt und dadurch die Komplexität bewältigt, die für jede Unterrichtssituation mehr oder weniger kennzeichnend ist. Ausgehend von den Lehrerentscheidungen wurden literaturdidaktische Fragestellungen diskutiert, die
aus Interviews mit der Lehrerin Frau L hervorgetreten sind sowie aus den Beobachtungen des Unterrichts, in dem sie in einem Zeitraum von 8 Wochen mit
einer Gruppe 16–17-jähriger Gymnasiasten in Schweden den Jugendroman
Die Einbahnstraße von Klaus Kordon liest.
Das Verständnis von komplexen Lehrerentscheidungen basiert größtenteils
auf Woods (1996) und Doyle (1986). In der Untersuchung wurden Entscheidungen zu vier thematischen Schwerpunkten behandelt: den Zielen des Unterrichts, der Texauswahl, der Aufgabenstellung und dem Bereich Lernerorientierung.
Die Probandin Frau L, eine Lehrerin mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung, hat für das Lesen des Romans das Lehrziel Lesefreude, konkretisiert
im Begriff Leseerlebnis, aufgestellt. Dies ist ein Ziel, das als hoch gesteckt angesehen werden kann, das Frau L jedoch als eine Voraussetzung für die Entwicklung von positiven Einstellungen zum Lesen und zu der deutschen Sprache betrachtet. Eine Voraussetzung für das Leseerlebnis sieht Frau L darin,
dass die Schüler ziemlich frei und ungestört lesen dürfen. Dieses Ziel konfligiert jedoch mit ihrer Überzeugung, dass die Schüler neue Vokabeln lernen
solllten und dass sie beim Lesen sprachliche Unterstützung brauchen, vor allem
beim Einstieg in den Roman. Aufgaben und Leseerlebnis sind in Frau Ls Vorstellung, in ihrem so genannten BAK-Netzwerk, kontrastierende Elemente, die
sie jedoch am liebsten zusammenführen würde.
Um der Frage nachzugehen, inwiefern Aufgaben Leseerlebnisse fördern
können oder als Hindernisse gesehen werden müssen, wurde in der vorliegenden Arbeit eine Vertiefung des Begriffs ‚Leseerlebnis’ und der unterschiedlichen Aspekte, die damit gemeint werden, vorgenommen. Da es sich um Leseerlebnisse im Fremdsprachenunterricht handelt, wurde auch Forschung zum
fremdsprachigen Lesen im Hinblick auf die Voraussetzungen von Leseerlebnissen herangezogen. Trotz des Befunds, dass es sich beim fremdsprachigen
Lesen von literarischen Texten um eine reduzierte Rezeption handelt, haben
die Ausführungen ein Verständnis dafür geschaffen, unter welchen Bedingungen Leseerlebnisse in einer Fremdsprache möglich sind. Dadurch wurde der
erste Teil des Zielkonflikts zwischen Leseerlebnissen und Aufgaben untersucht.
Der folgende Entscheidungsbereich galt der Textauswahl, bei der Frau L
sich gefragt hat, ob der Text, den sie anscheinend fast aus Notwendigkeit
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wählt, sowohl Mädchen als auch Jungen gefällt und ob das Thema (Drogenproblematik) nicht zu ernsthaft ist. Die komplexe Frage nach der Sprache und
der formalen Angemessenheit des Textes hatte sie bereits früher im Kollegium
geklärt. In höherem Grade hat sie jedoch die Frage beschäftigt, ob sich sowohl
Jungen als auch Mädchen mit den Figuren identifizieren können. Daher wurden emotionale Beteiligung und Abstandnahme als Reaktionen auf literarische
Texte diskutiert sowie die Frage, ob literarisches Lesen Jungen überhaupt anspricht, was in Anbetracht von Statistiken zum freizeitlichen Lesen immer weniger der Fall zu sein scheint.
Nach der Textauswahl wurden die Aufgaben und die Behandlung des Romans im Unterricht näher untersucht, indem der zweite Teil des Zielkonflikts
aufgegriffen wurde. Welche Aufgaben Frau L in der Planung und im Unterricht erwägt und durchführt, wurde dargestellt und unterschiedliche Verständnisse und Funktionen der Unterrichtskonvention ‚Aufgaben’ wurden diskutiert.
Es wurde gezeigt, dass die Funktionen sowohl von der Formulierung als auch
von der Gewichtung der Aufgaben im Unterricht abhängen. Aufgaben, die als
übergeordnete Aktivität im Unterricht angesehen werden, werden den Fokus
von einem erlebnisorientierten Lesen wegführen. Wird dagegen das Lesen als
Hauptaktivität betrachtet, können die Aufgaben die Rolle einer Hilfestellung
erhalten und demzufolge das Leseerlebnis eher unterstützen.
Aufgaben haben auch eine steuernde Funktion, auf die im Kapitel über
Freiraum und Steuerung im Unterricht eingegangen wurde. In der Darstellung
wurden Frau Ls Entscheidungen untersucht, die sie während des Unterrichts
als Änderungen des geplanten Unterrichts getroffen hat. Ihre Entscheidung,
Änderungen durchzuführen, war eine Reaktion auf ein unerwünschtes Schülerverhalten, dem sie entgegenwirken wollte: Die Schüler haben in den Gruppengesprächen nicht gerne von sich aus gesprochen und Frau L hat gemerkt, dass
einige Schüler das Lesen nicht ernst nehmen, indem sie nicht so weit lesen, wie
sie in den Hausaufgaben vorgeschrieben hatte. Die Verantwortung für die
Gruppengespräche, die Frau L den Schülern übergeben wollte, wurde von den
Schülern nicht übernommen. Der Unterricht hatte also eine andere Richtung
genommen als vorgesehen. Daher hat Frau L die Voraussetzungen für die
Gruppengespräche geändert, die eigentlich der Raum sein sollten, in dem die
Schüler Verantwortung für das Gespräch übernehmen und ihre eigenen Gedanken zum Text miteinander teilen. Sie lässt die Schüler in ihrem eigenen
Tempo frei lesen, steuert jedoch den Inhalt der Gespräche. Die Komplexität
der Entscheidung liegt in der Erwägung von Freiraum und Steuerung in einem
Unterricht, in dem die Schüler als Subjekte ernst genommen werden. Die Erwägung ist nicht nur an sich eine Herausforderung, sondern wird erschwert
durch ein in den schwedischen Rahmenplänen gefordertes Verständnis von
Unterricht, in dem die Übergabe von Verantwortung an die Schüler zentral ist.
Die Studie bestätigt die Erkenntnis, dass Unterricht auch für eine Lehrerin
mit viel Berufserfahrung, so wie Frau L, ein Unterfangen ist, das von Komplexität auf unterschiedlichen Ebenen geprägt ist. Lesen an sich ist komplex, lite-
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rarisches Lesen mit dem Ziel der Lesefreude bezieht noch einige weitere zu
erwägende Faktoren mit ein. Der Aspekt Fremdsprache trägt weiter zur Komplexität des Unterrichts bei. Die Organisation der individuellen Rezeptionen
der Schüler im Unterricht unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Vorkenntnisse und Interessen erfordert das Erwägen einer Vielfalt vernetzter Faktoren. Der Faktor Interesse oder Motivation wurde in diesem Zusammenhang
mehrmals hervorgehoben, unter anderem als ein Faktor, der Schwächen in den
Sprachkenntnissen und in der Leseerfahrung in gewissem Grade kompensieren
kann. Er wird auch als eine Voraussetzung für Lesefreude und Leseerlebnisse
überhaupt angesehen. Ein weiterer kritischer Faktor besteht darin, dem Text
einen Sinn zu geben und in ihm eine persönliche Relevanz zu finden, was beides durch die Aufgabenstellung sowie durch die Textauswahl bestimmt wird.
Dass sich im Unterricht eine Kultur bildet, die sich aus der gemeinsamen Geschichte der Gruppe speist, ist ein weiterer Aspekt, der für die Beurteilung von
Aktivitäten als sinnvoll und deren Einschätzung als wichtig bzw. unwichtig bedeutend ist. In der gemeinsamen Kultur einer Klasse bilden sich auch Vorstellungen darüber aus, wie z. B. Aufgaben gesehen und behandelt werden. Wie
zentrale Begriffe des Literaturunterrichts wie Lesefreude, Aufgaben und Schülerorientierung aufgefasst werden und welche Bedeutung ihnen zugeschrieben
wird, ist ein weiterer Aspekt, der große Teile der vorliegenden Arbeit ausmacht, indem der Frage nachgegangen wurde, wie der jeweilige Begriff verstanden werden kann, beispielsweise: Wenn Aufgaben als ein Hindernis für
Lesefreude aufgefasst werden, auf welchem Aufgabenverständnis gründet sich
eine solche Auffassung?
Auffassungen wurden in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Woods
(1996) als BAK-Elemente bezeichnet, ein Begriff der für Überzeugungen,
Vermutungen und Wissen steht. Woods bezeichnet das BAK-Netzwerk, in
dem die Auffassungen vernetzt miteinander verbunden sind, als pervasive, alldurchdringend, da es für jegliches Lehrerentscheiden den Ausgangspunkt bildet. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit ein Schwerpunkt auf das Erforschen von Auffassungen gelegt, um eine weitere Diskussion der alltäglichen,
aber unterschiedlich verstandenen Begriffe zu ermuntern.
In der Einleitung der vorliegenden Arbeit wurde das Verhältnis von Theorie und Praxis diskutiert und vorgeschlagen, dass beide in ihrer eigenen Logik
verstanden, jedoch aufeinander bezogen werden sollten. Daher wurden auch in
den Analysen theoretische Überlegungen herangezogen, jedoch nicht um die
Richtigkeit des Handelns in der Praxis zu überprüfen, sondern um die Problematik der Praxis besser zu verstehen und zu erläutern.
Die Studie wurde aus einer dedizierten Lehrerperspektive durchgeführt, mit
der Absicht, das Geschehen aus dem Blickwinkel der Lehrerin zu verstehen
und nicht in erster Linie zu kritisieren. Die Studie hätte sicher mit größerer
und vor allem kritischerer Distanz zur Probandin durchgeführt werden können.
Mir ist bewusst, dass einige Aspekte durch das einfühlende Verhalten gegen-
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über Frau Ls Entscheidungen verlorengegangen sind. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass dadurch auch andere wichtige Kenntnisse gewonnen wurden.189
Bei der Durchführung ähnlicher Studien in diesem Bereich werden folgende Änderungen des Untersuchungsdesigns vorgeschlagen: Es wird empfohlen,
dass die Datenerhebung zu den Unterrichtsbeobachtungen mit Video erfolgt,
da dies eine visuelle Dokumentation des Geschehens im Unterricht gewährleisten würde. Weiter werden für das Erfassen von Entscheidungen und Änderungen im Unterricht so genannte retrospektive Interviews empfohlen, in denen
sich die Lehrkraft zum eigenen Handeln in direkterem Bezug auf das Geschehen im Unterricht äußern kann. Diese würden die Interviews, in denen die
Lehrkraft freier über den Unterricht spricht und eigene Themen setzt, ergänzen.
Die Studie ist eine begrenzte Fallstudie, die sich sehr gezielt auf eine Lehrkraft bezogen hat. Ähnliche Studien, die das Verständnis der Komplexität im
fremdsprachlichen Unterricht erweitern können, sind die Voraussetzung für ein
umfassenderes Bild. Im schwedischen Raum ist weitere Forschung über Literaturunterricht im Fremdsprachenunterricht ein Desiderat: Jeder Entscheidungsbereich an sich bedarf Studien, die das Verständnis für die Entscheidungssituation vertiefen können. Im Bereich fremdsprachiges Lesen sind vor allem
Studien erwünscht, die sowohl den Faktor Fremdsprache als auch die Spezifik
des literarischen Lesens berücksichtigen. Das Ziel Lesefreude und Leseerlebnis
ist in seiner subjektiven Ausrichtung ein problematischer Forschungsgegenstand. Es gibt jedoch genügend Anlass zu der Annahme, dass erinnerungswerte
Leseerlebnisse im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts möglich sind. Da
Lesefreude für die Entwicklung von Lesemotivation essentiell ist, die ihrerseits
für Spracherwerb in der Muttersprache oder in einer Fremdsprache fördernd
ist, stellen die Voraussetzungen für Lesefreude in der Form von bereichernden
Leseerlebnissen ein zentrales Forschungsdesiderat dar. Dabei sollten die Voraussetzungen hinsichtlich der Leser, des Textes und der Unterrichtssituation
beachtet werden. Zum Entscheidungsbereich Aufgabenstellung liegen zu den
meisten hier berührten Fragen Forschungsarbeiten vor. Nuanciertere Studien
werden dagegen zum selbstregulierten Lernen gefragt, die die damit verbundene Lehrerrolle herausarbeiten, ohne sich auf eine herrschende Dogmatik fest–––––––––
189

Vgl. Elbaz Standpunkt in Teacher thinking (1983: 12–13): „However, in studying teachers’ knowledge I chose deliberately not to adopt what might be termed a critical perspective. The main reason
for this choice is that critical analyses of teaching often tend to cast the teacher once again in a passive role, as we are made aware of how teachers unwittingly serve to reproduce the inequitable social
distribution of knowledge. Because of my concern to show that it is possible to view teachers as
autonomous agents, holding and using knowledge, it seemed preferable to hold the critical perspective in abeyance (though certainly my own values and assumptions will be in evidence throughout the
presentation and interpretation of data) and to try to present the teacher from a perspective that can
reflect her own experiencing of her role and work”. Desweiteren weist Appel darauf hin, dass eine
kritische Haltung nicht mit Analyse verwechselt werden sollte (Appel 2000: 289).
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zulegen und diese zu bestätigen, sondern in denen die Professionalität erfahrener Lehrer als die Ressource anerkannt wird, die sie ist.
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ANHANG A
Das schwedische Schulsystem – eine kurze Beschreibung
Unten wird eine kurze Einführung in das schwedische Schulsystem, mit einem
Schwerpunkt auf das Gymnasium, gegeben. Für ausführlichere Informationen
auf Deutsch werden die beiden Veröffentlichungen vom Schwedischen Institut
„Die schwedische Grundschule“ (2002) und „Gymnasialschule und Erwachsenenbildung“ (2001) empfohlen. Die Darstellung berücksichtigt die Verhältnisse
2005 zur Zeit der Untersuchung.

Grundschule und Gymnasium
In Schweden gehen Kinder von 7 bis 16 Jahren in die obligatorische neunjährige Grundschule, die von der jeweiligen Gemeinde organisiert und verwaltet
wird.190 Eine Aufteilung in Klassen, die danach ausgerichtet wären, welche
Ausbildung die Schüler nach der Grundschule verfolgen, geschieht nicht. Nach
der Grundschule wechseln die meisten Schüler auf die Gymnasialschule, die in
verschiedene Ausbildungsprogramme eingeteilt ist. Das schwedische Gymnasium umfasst im Grunde alle Bildungswege nach der Grundschule für alle Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren. Am Gymnasium wählt die Mehrheit
der Schüler unter den 17 landesweiten Programmen, von denen 14 als berufsvorbereitend und 3 als studienvorbereitend bezeichnet werden. Außer den landesweiten Programmen gibt es in den meisten Gemeinden ein individuelles
Programm, das hauptsächlich von Schülern ohne ausreichende Zeugnisse besucht wird oder als Einstiegsprogramm für Schüler dient, die erst kurze Zeit in
Schweden leben. Es steht weiter jeder Gemeinde frei, spezialisierte Gymnasienprogramme anzubieten, die auf gewisse Sportarten oder besondere Berufe
ausgerichtet sind.
–––––––––
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Es gibt auch frei organisierte gebührenfreie Schulen, die den landesweiten Rahmenplänen folgen,
und die teilweise durch staatliche Mittel finanziert werden.

An einem Gymnasium werden häufig mehrere verschiedene Programme,
sowohl studien- als auch berufsvorbereitend, angeboten. Ein landesweites Programm besteht aus so genannten Kernfächern, Charakterfächern, Wahlfächern
und aus einem individuell gewählten Fach. Die Kernfächer sind für alle Programme die gleichen: Schwedisch, Englisch, Gemeinschaftskunde, Religion,
Mathematik, Naturwissenschaften, Sport und Kunsterziehung. Außerdem stellen alle Schüler während ihrer gymnasialen Ausbildung eine Projektarbeit fertig. Charakterfächer und Wahlfächer geben einem Programm seine besondere
Ausprägung im Verhältnis zu anderen Programmen und zu anderen Ausrichtungen innerhalb eines Programms. Die Charakterfächer sind für alle Schüler
des jeweiligen Programms vorgeschrieben wie z. B. Musiktheorie und Ensemblespiel im ästhetischen Programm mit Musikausrichtung, und die Wahlfächer werden nach Interesse der Schüler gewählt. Zusätzlich wird ein Fach individuell und ganz nach dem persönlichen Interesse des Schülers gewählt.
Die landesweiten Programme des schwedischen Gymnasiums
Hauptsächlich berufsbezogene Programme:
Ästhetisches Programm – weitgefächerte Grundausbildung für Kunst- und
Kulturberufe
Handels- und Verwaltungsfach – für Handels- und Verwaltungsberufe in
der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst
Bautechnik – für Berufe in der Bauwirtschaft: Hochbau oder Tiefbau
Kinderbetreuung und Freizeitgestaltung – für die Arbeit mit Menschen aller Altersstufen in pädagogischen und sozialen Berufen sowie im
Kultur- und Freizeitsektor
Elektrotechnik – für Installateure, Reparateure und Wartungstechniker
von elektrischen, fernmeldetechnischen und elektronischen Anlagen
Energietechnik – für Berufe in Kraft- und Heizwerken, Lüftungs- und
sanitären Anlagen einschließlich entsprechender Arbeiten an
Bord von Schiffen
Lebensmitteltechnik – für Berufe in der Lebensmittelherstellung sowie
dem Vertrieb von Lebensmitteln
Handwerkliches Programm – für Berufe in verschiedenen Handwerken
und Gewerben, wobei ein großer Teil der Ausbildung in den Betrieben stattfindet
Pflegeberufliches Programm – für die Arbeit in Tätigkeiten des Gesundheitswesens sowie Pflege und Fürsorge
Hotel- und Restaurantfach – für Berufe wie z. B. Empfangspersonal, Küchenchef, Servierpersonal und Konferenzmanager
Industrietechnik – für Berufe in der Industrieproduktion einschließlich
Programmierung und Handhabung von computergesteuerten
Maschinen und Prozessen

Medienfach – für Berufe im Werbefach, in verschiedenen Arten der
Formgebung und der Druckmedien
Land- und Forstwirtschaft – für Berufe im Ackerbau, in der Forstwirtschaft, im Gartenbau und in der Viehzucht
Kraftfahrzeugtechnik – für Berufe in Reparatur und Wartung von Pkws,
Lkws und Tiefbaumaschinen sowie Transporten mit Hilfe von
Fahrzeugen
Hauptsächlich studienvorbereitende Programme:
Naturwissenschaftliches Programm – Vorbereitung auf weiterführende
Studien in Mathematik, naturwissenschaftlichen Fächern, IT
und Ingenieurwissenschaften
Gesellschaftswissenschaftliches Programm – Vorbereitung auf weiterführende Studien in Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften sowie Sprachen
Technikprogramm – Bereitet einerseits auf einen direkten Eintritt ins
Erwerbsleben vor, andererseits auf weiterführende Studien mit
Schwerpunkt Technik und technische Entwicklung
(Aus Tatsachen über Schweden. Gymnasialschule und Erwachsenenbildung,
2001)

Fremdsprachenunterricht in Grund- und Gymnasialschule
Englisch ist in der schwedischen Schule die vorgeschriebene erste Fremdsprache. Wann der Englischunterricht beginnen soll, entscheidet jede Schule
selbst. Für das Fach sind jedoch im 5. Schuljahr zu erreichende Lernziele formuliert, die für alle Grundschulen gleich sind. In etwa einem Drittel der
Grundschulen beginnt der Englischunterricht im ersten Schuljahr (Stand
2002). Die Schüler begegnen der englischen Sprache fast täglich in anderen
Zusammenhängen als in der Schule, wie zum Beispiel im Fernsehen, in der
Musik und im Internet, was dem Fach Englisch eine Sonderstellung unter den
Fremdsprachen in Schweden verleiht. Fernsehfilme werden mit Ausnahme von
Filmen für Kinder im Vorschulalter nicht synchronisiert, sondern mit Untertiteln versehen, was zur Folge hat, dass schwedische Schüler früh und oft die
englische Sprache hören.191 Die hervorgehobene Stellung des Englischen wird
auch dadurch deutlich, dass ausreichende Noten in Englisch, zusammen mit
Schwedisch und Mathematik, eine Bedingung für die Zulassung zur Gymnasialschule sind.
Ab dem 6. oder dem 7. Schuljahr in der Grundschule wählen die Schüler
entweder Deutsch, Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache. Spa–––––––––
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Nicht nur englische Filme, sondern Filme in allen Fremdsprachen, also auch deutsche, erscheinen
mit Untertiteln. Da aber die englischsprachigen Filme den schwedischen Kulturmarkt dominieren,
profitiert das Fach Englisch davon am meisten.

nisch ist allerdings eine verhältnismäßig neue Sprache, die als Wahlmöglichkeit
durch die Schulreform der 1990er Jahre hinzugekommen ist. Am Gymnasium
ist Englisch ein Kernfach. In den studienvorbereitenden Programmen ist für
das gesellschaftswissenschaftliche Programm eine zweite Fremdsprache im ersten und zweiten Schuljahr Wahlpflichtfach, für das naturwissenschaftliche
Programm und das Technikprogramm jedoch ausschließlich im ersten Schuljahr.192 Das Fach, in dem die zweite Fremdsprache unterrichtet wird, heißt
Moderne Sprachen, womit Sprachen gemeint sind, die heute noch gesprochen
werden. Das bedeutet, dass unter anderem Latein und Altgriechisch nicht gewählt werden können, dagegen aber die verschiedenen Muttersprachen von
Schülern nicht-schwedischer Herkunft. Darüber hinaus ist die zweite Fremdsprache und somit das Fach Deutsch wahlfrei und der Unterricht findet statt,
wenn nötige Ressourcen dafür vorhanden sind, d. h. wenn die Gruppengröße,
der Zugang zu Räumen und der Stundenplan es zulassen. Es wird weiter je
nach den Ressourcen der Schule Anfängerunterricht in mehreren Sprachen angeboten. Die üblichsten Anfängersprachen sind – außer Deutsch, Französisch
und Spanisch – Italienisch und Russisch.

Fremdsprache in sieben Stufen
Der Unterricht in den Fremdsprachen ist mit Ausnahme von Englisch in 7
nacheinander folgenden Kursen, so genannten Stufen, organisiert. Die Richtlinien in den Kursplänen der verschiedenen Stufen sind als zu erreichende
Sprachniveaus formuliert. Diese sind nicht mit den Sprachniveaus des europäischen Rahmenplans zu verwechseln. In der Grundschule werden die beiden
ersten Stufen gelernt. Das heißt, dass Schüler, die am Gymnasium ihre zweite
Fremdsprache weiterlernen, im 1. Schuljahr des Gymnasiums in Stufe 3 anfangen. Der Schüler, der eine andere Sprache als die in der Grundschule gelernte
lernen möchte, kann diese wählen und fängt dann bei Stufe 1 an. Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass das Fremdsprachenlernen am schwedischen
Gymnasium von viel Wahlfreiheit und wenig Verbindlichkeit geprägt ist. Die
Wahlfreiheit gilt für die Frage, ob die Schüler eine Sprache weiterlernen oder
mit einer neuen Sprache anfangen möchten, und für die Entscheidung, höhere
Stufen zu wählen und so die Kenntnisse in der Fremdsprache zu vertiefen.

–––––––––
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Schüler der berufsbezogenen Programme lernen die zweite Fremdsprache im Rahmen ihres frei gewählten Fachs.

ANHANG B

Woche

Übersicht über die Daten der Unterrichtseinheit Die
Einbahnstraße

7
8
9

Datum (2005)
Di 15.02.
Interview
Winterferien
Mo 28.02.
Beobachtung
Mi 02.03.
Interview
Mi 02.03.
Beobachtung

10 Mo 07.03.
Beobachtung

11 Mo 14.03.
Beobachtung
12 Mo 21.03.
Beobachtung

Inhalt
Besprechung der Planung für die Unterrichtseinheit Die Einbahnstraße.
Einstieg in den Roman.
Frau L liest die ersten zweieinhalb Kapitel laut vor. Danach Gruppenarbeit über
Stichwörter zu den Hauptfiguren.
Die weitere Arbeit zum Einstieg wird beschrieben.
Die Stichwörter zu den Hauptfiguren
werden wiederholt. Neue Stichwörter zu
den Eltern werden in Gruppen bearbeitet.
Stichwörter zu den Eltern werden wiederholt. Gruppenarbeit zu Aufgabe D:
Überschrift und Zusammenfassung (50
Worte) zu Kapitel 4. Stilles Weiterlesen,
Kap. 5 u. 6.
In der Bibliothek gruppenweise weiterlesen .
In der Bibliothek.

Hausaufgabe193
DokuB
Int 1
ment
Bis S. 15
(inkl. Kap. 3)
Aufgabe B
(AB1)

B Lekt 1
AB1
B Int 2

Bis S. 17
B Lekt 2
(inkl. Kap. 4)
mit Lesehilfe 1
Bis S. 25
B Lekt 3
(inkl. Kap. 6)
mit Lesehilfe 2
Bis S. 77
B Lekt 4
(inkl. Kap. 18) Vokabellisten
Bis S. 88
B Lekt 5
(inkl. Kap. 20) AB2

–––––––––
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Die Hausaufgabe wurde in der angegebenen Unterrichtsstunde für die nächste Unterrichtsstunde
aufgegeben.

Mi 23.03.
Beobachtung
Mi 23.03.
Interview
13 Osterferien
14 Mo 04.04.
Beobachtung
Mi 06.04.
Beobachtung
Mi 06.04.
Interview
15 Mo 11.04.*194
Mi 13.04.*
16 Mo 18.04.*

Im Klassenzimmer. Stilles Lesen während Bis S. 101
B Lekt 6
Frau L mit einigen Gruppen im Grup(inkl. Kap. 22)
penzimmer spricht.
Über die Schlüsselwörter, Gruppenarbeit,
B Int 3
über die Thematik im Buch etc.
Im Klassenzimmer. Frau L spricht mit
Fertiglesen
einigen Gruppen im Gruppenzimmer.
Einige haben das Buch beendet und machen zusätzliche Aufgaben.
Im Klassenzimmer. Abschließende Aufgaben werden verteilt, die Schüler denken
darüber nach, welche Aufgabe sie machen
wollen.
Über den Ablauf der Unterrichtseinheit,
abschließende Aufgaben, die Bedeutung
des Lesens im Unterricht und über die
Gruppengespräche
Die Schüler arbeiten selbständig mit den
abschließenden Aufgaben. Frau L ist mit
einer anderen Gruppe auf Studienreise.

B Lekt 7

B Lekt 8
AB3
B Int 4

Die Aufgaben der Schüler werden vorge- Aufgaben
fertig
stellt und diskutiert.

Mi 20.04.*

–––––––––
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Die mit einem Sternchen vermerkten Unterrichtsstunden wurden nicht untersucht und daher weder
aufgenommen noch beobachtet.

Materialverzeichnis
Interviewtranskriptionen (B Int 1–4)
Beobachtungen der Unterrichtsstunden (B Lekt 1–8)
Arbeitsbögen und Lesehilfen (an die Schüler verteilt, siehe Anhang C)

Leitfaden für die Lehrerinterviews
Für das zweite Interview lag kein schriftlicher Leitfaden vor.

B Int 1 (2005-02-15)
1. Läsa en bok i språkundervisningen.
Vad ser du som viktigt med det?
Hur går dina tankar om det?
Varför?

Ein Buch im Fremdsprachenunterricht lesen.
Warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig?
Was sind Ihre Überlegungen dazu?
Warum?

2. Två grupper. Berätta om lektionsupp- Zwei Gruppen. Erzählen Sie über die Unterlägget
richtsgestaltung.
3. Varför just det upplägget?

Warum gerade diese Unterrichtsgestaltung?

4. Hur skulle du formulera dina mål
med upplägget?

Wie würden Sie Ihre Ziele für die Unterrichtsgestaltung formulieren?

5. Vad är litteratur för dig?
Vad betyder den?

Was ist Literatur für Sie?
Was bedeutet Literatur?

B Int 3 (2005-03-23)
1. Detta är ett mitt-i-samtal, det är kanske svårt att säga något bestämt,
mycket beror fortfarande på hur det
går. Jag ser dina svar som en riktningangivelse på hur du upplever att det
går.

Dies ist ein Gespräch mitten im Prozess. Es ist
vielleicht schwierig, etwas Bestimmtes zu sagen,
vieles hängt davon ab, wie es weiter verläuft. Ich
sehe Ihre Antworten als eine Beschreibung der von
Ihnen erlebten Richtung des Unterrichtsverlaufs
an.

Steg 3
Det som var viktigt för början var

Stufe 3
Es war Ihnen am Anfang besonders wichtig,

- att de kom in i boken, blev bekanta
med huvudpersonerna. Hur tycker du
att det har gått?

- dass sie in den Text einsteigen können, die Figuren kennenlernen. Wie hat sich das entwickelt?

- att det blev ett bra tempo för de fles- - dass das Tempo den meisten Schülern passen
würde. Wie hat sich das entwickelt?
ta. Hur tycker du att det har gått?

2. Arbetet med stödorden, hur ser du på
det?
Stödorden om föräldrarna följdes upp
med gruppussel och facit. Du hade
tankar på att göra tävling igen. Varför
blev det inte det?

Die Arbeit mit den Stichwörtern, wie sehen Sie
sie? Die Stichwörter zu den Eltern wurden mit
einem Gruppenpuzzle mit Lösungsschlüssel nachbearbeitet. Sie hatten sich überlegt, den Wettbewerb zu wiederholen. Warum ist es nicht dazu
gekommen?

Vi har också pratat om grupparbete.
Hur ser du på gruppernas arbete?

Wir haben auch über Gruppenarbeit gesprochen.
Wie sehen Sie die Arbeit in den Gruppen?

Vi talade om läshjälp och att de så
småningom skulle klara sig själva. Har
de kunnat göra det som du ser det?
Kanske för tidigt att säga?

Wir haben über Lesehilfen gesprochen und dass die
Schüler allmählich ohne Hilfe zurechtkommen
sollten. Waren sie Ihrer Meinung nach erfolgreich? Ist es vielleicht noch zu früh, um etwas feststellen zu können?

Du har samtalat med eleverna i grupperna. Hur ser du på det?
3. Einzelne Sachen
2/3 Du läste avsnittet om Tarzanfilmen, Varför just det avsnittet, tror du?

Sie haben mit den Schülern in den Gruppen gesprochen. Wie sehen Sie das?
Einzelne Sachen
Am 2.3. haben Sie den Abschnitt mit dem Tarzanfilm laut gelesen. Warum gerade diesen
Abschnitt?

4. Utveckla tanken med att låta eleverna
läsa på lektionstid.

Erläutern Sie bitte ihre Gründe und Überlegungen dazu, die Schüler im Unterricht lesen zu lassen.

5. Vad gör du i biblioteket?

Was machen Sie in der Bibliothek?

Steg 4
Bara i början. Berätta om arbetet med
boken i den gruppen.
(Uppgifter kontra upplevelse, hur ser
du på förhållandet i de olika grupperna?)

Stufe 4
[Die Arbeit mit der Gruppe ist] nur am Anfang.
Erzählen Sie bitte von der Arbeit mit dem Text
in der Gruppe.
(Aufgaben kontra Erlebnis, wie sehen Sie das
Verhältnis in den unterschiedlichen Gruppen?)

B Int 4 (2005-04-06)
Steg 3
Upplevelse kontra uppgifter?

Stufe 3
Erlebnis kontra Aufgaben?

Slutet [resultatet av undervisningen] – Das Ende [Ergebnis des Unterrichts] – haben wir
nicht gesehen aber wie empfinden Sie es bisher?
har vi inte sett men hur upplever du
det så här långt?
De avslutande uppgifterna – dina tan- Die abschließenden Aufgaben – Ihre Gedanken
dazu
kar kring dem

Liste über verfügbare Romane im Klassensatz an Frau
Ls Schule
Stufe 3
Kordon, K. Die Einbahnstraße. Ravensburg: Ravensburger. 2004 [1979].
Möckel, K. Bennys Bluff oder ein unheimlicher Fall. Reinbek: Rowohlt. 1991.
Nöstlinger, C. Die Ilse ist weg. Berlin: Langenscheidt. 2001 [1974 (Ilse Janda, 14)].
Reinecker, H. Der Kommissar lässt bitten. Stuttgart: Klett. 1999 [1970].

Stufe 4
Eikenbusch, G. Und jeden Tag ein Stück weniger von mir. Stuttgart: Klett. 2005 [1985].
Korschunow, I. Ein Anruf von Sebastian. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag. 1996
[1981].
Korschunow, I. Die Sache mit Christoph. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag. 2005
[1978].
Korschunow, I. Er hieß Jan. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag. 2006 [1979].
Pausewang, G. Auf einem langen Weg. Ravensburg: Ravensburger. 2004 [1976].
Richter, H. P. Damals war es Friedrich. Nürnberg: Sebaldus-Verlag. 2004 [1961].
Rodrian, I. Der Tod hat hitzefrei. Reinbek: Rowohlt. 1976.

Stufe 5
Böll, H. Erzählungen. Stuttgart: Klett. 2000.
Martin, H. Blut ist dunkler als rote Tinte. Reinbek: Rowohlt. 1970 .
Ramsey, M. Damals war ich dreizehn: eine Vergewaltigung. München: Knaur. 1997.

ANHANG C
Arbeitsbögen
Arbeitsbogen 1
Arbeitsbogen 2 mit Rückseite
Arbeitsbogen 3
Lesehilfe 1
Lesehilfe 2
Vokabelliste

ANHANG D
Interviewauszüge in schwedischer Wortlautung
Auszug 1
Ibland känns det som man läser språk för att kunna grammatiken så bra som
möjligt och det vill jag komma ifrån. Jag vet ju att det är viktigt om man ska bli
lärare i tyska, att man kan grunderna i grammatiken. Men för de flesta av eleverna här, så ser väl framtiden ut sådan, att man tar ett jobb i Tyskland, behöver klara vardagen. Och det är klart att man kan ha grammatiken med sig i resväskan och en ordbok, […] men man måste lära sig att använda dem.
[…]
[J]ag vill förbereda dem till ett liv med språket till någonting. (B Int 1: 13)
Auszug 2
Jag har ju alltid varit läsintresserad själv och då inbillar man sig att alla andra är
det också. Nu vet man att så är det inte. Kan man då locka en själ som inte
tycker om att läsa att läsa så är det fint. Nu är det så att jag är svensklärare också. Och jag har kommit på på senare år att jag har nog alltid berättat mycket
om vad jag har läst för eleverna och sen har vi läst tillsammans och diskuterat.
Och man märker ju: ju mer man läser, ju mer flödar språket. Och det borde ju
gälla samma sak för ett främmande språk. Ju mer man läser... man ska ösa texter över eleverna i det här fallet och man behöver inte förstå allt […] Så bara
man får in ungdomarna i, ja i någon liten förståelse, så lockar det till vidare läsning. (B Int 1: 3–4)
Auszug 3
Jag tycker det här, det ska kännas lustbetonat. Jag ska fördjupa mina kunskaper
om hur kamratskap kan fungera när det blir riktigt bra, lite samhällskunskap också.
Så här eländigt kan det vara med droger i dagens samhälle. Jag tycker att man ska
få lov att bara ha glädje i boken ett litet tag. Sen kommer vi tillbaka till grammatiken och en massa annat som kan kännas rätt jobbigt. Jag inbillar mig att

får eleverna uppleva lust med den här läsningen så väljer de här eleverna tyska i
årskurs två. (B Int 1: 11f)195
Auszug 4
Jag vill att det här ska vara fantastiskt, det ska vara roligt, det ska vara intressant
att läsa om ungdomar […] Det ska vara en upplevelse. Och en upplevelse, som
gör att man berikar sig språkligt sett (B Int 3: 8)
Auszug 5
Någonting måste det bli kvar, så att vi när vi träffas om fem år ska de säga: åh,
den boken den minns jag när vi läste. Att man sedan inte behärskar all grammatik
i boken, det må så vara. (B Int 1: 17)
Auszug 6
Det var väldigt trevliga elever […] jag kommer så väl ihåg detta. De öppnade
sig mer och mer, och... de märkte väl att jag inte rättade dem så mycket heller.
De fick säga sina grodor och de kom mer och mer, eller bättre och bättre förberedda, och det tror jag... de insåg till slut att skulle det bli någonting så hängde
det på dem själva. Det var inte jag som skulle leda dem utan, här fick de ta sitt
papper och sina stödord och sitta och berätta. […] Och det... den bokläsningen
tyckte jag var nog en av de bästa som jag har varit med om. Och det var alltså så
anspråkslöst, eleverna skrev glosor och återberättade, det var vad vi gjorde. […]
Men då läste vi det betydligt snabbare. När man inte har uppgifter så går det
mycket mycket snabbare. (B Int 4: 22–23)
Auszug 7
Vi har läst Münchhausens äventyr tidigare under hösten och det är ju bara korta
berättelser. Jag har ändå försökt få in dem i det där att man kan läsa ett längre
stycke utan att gå under. För det är ju det det handlar om, att man ser, jaha nu
ska vi läsa 25 sidor till på torsdag, det är så övermäktigt så jag, jag läser inte ens första kapitlet. (B Int 1: 8)
Auszug 8
[De teman som tas upp i boken] Det är det som egentligen borde vara målet
med läsningen. Självklart ska man lära sig glosor under tiden men målet borde
ju vara att man förstår att man kan läsa en bok, förstå innehållet så pass så att
man ser bokens budskap. (B Int 3: 6)
Auszug 9
Det måste ju vara roligare och [...] mer aktuellt att man känner att man lever i
nuet om man får läsa en sådan bok på lektionstid. Det här är nästan nu, det här
är något som kan hända, det här är livet, så här kan det bli och jag läser det på lektionstid. Det känns starkare på något vis. (B Int 3: 17)
–––––––––
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In den hervorgehobenen Teilen des Zitats äußert sich Frau L aus einer Schülerperspektive.

Auszug 10
Jag tycker att jag har upptäckt att man under läsningens gång är lite nonchalant
mot läsningen. Att man ligger lite på ytan: ja, ja vi läser men vadå, det händer ju
inte så mycket, där är ju inga glosförhör, där är inga grammatikförhör. Ja, det blir
med en axelryckning. […] Och detta är ju fullt allvar, man läser ju för att förstå,
man läser för att kunna prata om det något så när. Och... jag vill ha bort den
nonchalansen. (B Int 3: 1–2)
Auszug 11
Jag vill ju gärna att eleverna ska lära sig ord och jag vill ju gärna plocka ut lite
uppgifter i samband med det här. Och då är det ju en balansgång: upplevelse –
uppgifter. Blir det upplevelse kontra uppgifter eller blir det uppgifter så att upplevelsen fördjupas? Det vore ju ett fantastiskt mål, om jag kunde få det. Och då
har jag det här i mig: Jaha, läsningen sker under så och så många veckor, det
betyder: jag lägger undan eller vi lägger undan läroboken, för det har vi bestämt
att vi ska göra. Den ska vi inte titta på. Och då vet jag att där borde ingå cirka
20 glosor i veckan. Vad händer nu? Nu blir det ju…, om man bara låter eleverna läsa får de in ord men de befästs inte. Hur gör jag för att befästa orden? Vilken typ av uppgifter måste jag ha? Det är ett dilemma, men ja. Blir det uppgifter som eleverna vill ha eller blir det uppgifter som jag vill ha? (B Int 1: 7)
Auszug 12
Jag vill gärna att eleverna ska tänka på innehållet i boken. Det är viktigt med
glosor och eventuellt någon grammatikpunkt också, men jag vill att de ska känna att den här boken har ett innehåll. Jag förstår det fast det är på ett främmande
språk och det kan bidra till min utveckling. (B Int 2: 5)
Auszug 13
Vi brukade läsa böcker om sådana ämnen [förintelsen och andra världskriget] i
årskurs ett, men då upptäckte vi att eleverna var så trötta på det. Det kan bli,
man kan bli fullmatad av något så att man inte, man blir immun mot det, man
ser inte det förfärliga om man får för mycket. Och man jobbar ju med andra
världskriget i historia också, om man har historia förstås. Så vi diskuterade
mycket, hur ska vi göra? Ska vi, var ska vi lägga de här böckerna för vi ville ju
gärna ha med böcker om förintelsen eller upplevelser i samband med andra
världskriget vid något tillfälle.
Auszug 14
I Steg 3 har vi inte diskuterat särskilt mycket [om bokvalet] utan, jag har nämnt
att vi ska läsa en bok och att den handlar om ungdomar i Tyskland och de tycker att det verkar intressant. Jag hade några böcker på förslag, men då var det
några som hade läst dem på olika håll. Och jag ville gärna ha en bok som ingen
hade läst. Och ingen har läst denna boken. (B Int 1: 6)

Auszug 15
När jag läste den här boken så hade jag en mycket snabb reaktion. […] En utmärkt handbok i hur man blir knarkare, med alla detaljer. Inte alla detaljer,
men väldigt många detaljer. Jag har väl lämnat den synen därför att eleverna
som har läst den här boken är översvallande. De tycker om den. (B Int 1: 6)
Auszug 16
AMÅ: Är det nånting som du vill tillägga?
L:
Ja det är klart. Jag har ju tänkt väldigt mycket på om jag ska ta just den
här Einbahnstraße. Vi bor ju på en liten ort och ibland sägs det att knarket flödar, ibland sägs det att det är inte så mycket. Jag vet inte hur eleverna reagerar, rent känslomässigt. Man kan ju komma hem till sina
föräldrar och säga: Ja, nu läser vi om knark och det... ja, ska man behöva
göra det? Jag skulle hellre vilja läsa en kärlekshistoria. (B Int 1: 13)
Auszug 17
L:
Är det här en bok för pojke eller flicka? För det har jag också funderat
på. Det gäller ju, när man läser en bok att man tar någonting som passar
båda könen. Münchhausen tilltalade äventyrliga tjejer upptäckte jag,
men pojkarna tyckte att den var bra också. Så den gick väl hem, men det
var ju bara korta berättelser. Den här hoppas jag är för både pojkar och
flickor. Den här stackars nerknarkade huvudpersonen är ju en flicka och
hjälparna är pojkar. Så den ska väl, hoppas jag, tilltala och tala till både
och, de här ungdomarna.
AMÅ: Tänker du just att det passar för, just för att det finns huvudpersoner av
båda könen?
L:
Ja, jag tror det kan vara viktigt att man kan, ja, identifiera sig, det kan
vara en flicka som identifierar sig med en pojke, men... Egentligen spelar det inte så stor roll att det finns av båda könen, men jag tänker mer
på om det är en bok som kan, ja, läsas av båda könen. (B Int 1: 13–14)
Auszug 18
AMÅ: Vad är det då för, om jag får gå in i, vad är det för element tror du som
kan tilltala flickor respektive pojkar?
L:
Det är väldigt banalt egentligen, jag vet inte om det stämmer, men där
är ju en kärlekshistoria, där är räddarmentalitet...
AMÅ: För killarna då?
L:
Ja.
AMÅ: Att känna sig stark?
L:
Ja, och där är samtidigt räddare som inte är de där starka typerna, som
är tveksamma, som är som folk är mest. Man vet inte om man gör rätt,
man försöker och man trevar sig fram. Jag tycker den är väldigt mänsklig och jag tror ju att ungdomar, både pojkar och flickor, kan känna igen
sig i den situationen. (B Int 1: 14)

Auszug 19
L:
Är det flest flickor som knarkar till exempel? Det kan ju bli den tanken.
AMÅ: Ja
L:
Är det alltid pojkar som räddar? (B Int 1:14)
Auszug 20
Upplevelse – uppgifter. Blir det upplevelse kontra uppgifter eller blir det uppgifter så att upplevelsen fördjupas? Det vore ju ett fantastiskt mål, om jag kunde
få det. (B Int 1: 7)
Auszug 21
L:
Det hela handlar om hur mycket ska upplevelsen, hur mycket ska det
här språkflödet komma in i elevens huvud utan att jag säger stopp,
stopp, stopp
AMÅ: Med uppgifter då?
L:
Med uppgifter, ja, för det kan vara otroligt frustrerande. (B Int 1: 10)
Auszug 22
AMÅ: Om vi tar den gruppen, Steg 3, som ska läsa Einbahnstraße. Hur har du
tänkt dig lägga upp läsningen och lektionerna?
[...]
L:
Vi har tid på oss helst från och med denna veckan [vecka 7] och har vi
inte det så blir det lite svårt för dig att följa oss för då måste vi ju ta tiden efter påsk. Men tanken var den att jag skulle ha boken imorgon och
sedan läser vi vecka 9, 10, 11, 12. Det betyder alltså ungefär fem veckor,
och boken är på 113 sidor. Då räknar man snabbt ut att 25 sidor i veckan är ganska bra. Första gången kanske det inte kan bli så många, men
ungefär.
Och då blir det läsning under lektionstid, det kan bli högläsning, det
kan variera en del och naturligtvis blir det samtal. Och då blir det ju, i
början brukar jag ha ett väldigt konkret mönster, [men det är kanske
inte det du vill att jag ska prata om nu utan det är väl mer att vi läser en
viss bit varje vecka.]
AMÅ: Men ni gör det på skol-, lektionstid och hemma då?
L:
Ja, det blir både och, ja. Och jag vet redan nu att där finns elever som
kommer att få väldigt mycket arbete med det här. Och jag har inte utarbetat någon strategi för var och en av dem. Men jag är medveten om det
och vi ska försöka lösa det tillsammans.
[...]
Vi har läst Münchhausens äventyr tidigare under hösten och det är ju
bara korta berättelser. Jag har ändå försökt få in dem i det där att man
kan läsa ett längre stycke utan att gå under. För det är ju det det handlar
om, att man ser, jaha nu ska vi läsa 25 sidor till på torsdag, det är så övermäktigt så jag, jag läser inte ens första kapitlet.
AMÅ: Nä, precis.

L:

Och det är det man måste komma över. Och då handlar det väl också
om att eleverna måste läsa utan att förstå allt. Och då är det problem med
en del elever som gärna vill förstå allt, måste slå upp allt i en ordbok innan
man kan gå vidare. Så här fordras lässtrategier!
AMÅ: Ja, och viss lässtrategi just för längre texter.
L:
Ja. Det måste man hjälpa till med. Och då har jag den utgångspunkten,
jag delar ju upp det här något så när och säger […] att jag tänker mig
att vi ska läsa så och så långt, för jag tror att det är en trygghet. Nu lärde
jag känna klassen när vi läste [kortare] böcker i höstas – men vi läste [läser] ju en längre bok nu – och då var det just detta att jag hade delat upp
det i bitar som gjorde att de tyckte att det var okej att läsa det. Så jag tar
samma strategi där att så här långt ska vi hinna för att vi ska vara nöjda
med vårt jobb.
[…] Den här boken är […] så fint upplagd att den mycket konkret beskriver huvudpersonerna. Det är där jag börjar. Jag börjar i namnen på
dem och så får de hjälpa mig att fylla på vad det är för personer. Jag är
lite osäker om hur jag ska göra. Det händer någon gång att jag delar ut
ett papper med stödord, där beskrivningsord, vare sig det är i substantivisk form eller det är i adjektivisk form eller vad det nu är, finns och så
har jag huvudpersonerna på en sida och så får man sitta, när man har
läst ett visst antal sidor får man sitta och plocka, det här det passar på
Charly t.ex. och det här det passar på den och den.
Då inbillar jag mig att man i deras hjärnor får in ett konkret underlag
för fortsatt läsning. Den här personen står för detta, den här personen,
där kan vi vänta oss detta och detta. Så att man samtidigt som man helt
enkelt karakteriserar personerna, både yttre och inre, så får eleverna en
förförståelse för vad som eventuellt kan komma att hända för eleverna
lider ingen brist på fantasi.
[...]
L:
För min målsättning är ju egentligen att jag skulle kunna få med läsa,
naturligtvis, tala, och lyssnandet finns ju där hela tiden. Och naturligtvis
skriva, det är ju... om det går, men jag vill inte konstruera någonting.
Det händer ju ibland att när man har väldigt ont om tid att man läser
boken snabbt och ger rätt så konkreta hjälpmedel för eleverna och då
går det ju snabbare. Och sen ber jag eleverna skriva en sammanfattning
efter alltsammans och det brukar de göra bra för att elever är duktiga på
sammanfattningar. Så kan man också göra men jag tror inte... ja, det
kan bli någon sammanfattning, men det kan bli en sammanfattning genom att man får beskriva en av personerna.
När jag har haft den här, första upplägget av, uppläggningen av personerna, så kan det mycket väl hända att jag ger dem en uppgift att nu är
du den och den personen. Hur känns det? Vad tycker du? Vad skulle du
göra? Man kan till och med få, få skriva om hur man tror att det blir i
nästa kapitel. Fast, man kikar kanske då...

Men det hela handlar om hur mycket ska upplevelsen, hur mycket ska det
här språkflödet komma in i elevens huvud utan att jag säger stopp, stopp,
stopp
AMÅ: Med uppgifter då?
L:
Med uppgifter, ja, för det kan vara otroligt frustrerande. Och grammatik det är... ja, det är mycket svårt. Jag är fortfarande osäker om hur
mycket det ska bli, om det över huvud taget blir någonting alls. Om
grammatiken behövs för att förstå, då är det självklart. Då kommer det
med och då kan det bli att någon elev säger, räcker upp handen, säger:
Vad betyder det här? Och då tar man upp det kanske på tavlan och berättar eller man går till den eleven och tar det i den gruppen. Många
gånger får eleverna sitta ensam, ensamma, ibland får de sitta tillsammans [ohörbart].
AMÅ: Mer i uppgiftsväg. Har du bestämt nånting än om det…
L:
Ja
AMÅ: …till den här boken?
L:
Ja, det blir ett antal glosor, det blir det. Och...
AMÅ: Som du väljer ut?
L:
Det blir förmodligen både och. Det bästa... jag väljer ju ut, om jag nu
gör det här, den här starten på det, då har jag ju valt ut glosorna där och
då kan man ju se vilka av de glosorna som eleverna förstår. Och... men
sen kommer de också att få välja själva för det är ju viktigt att läsaren
själv avgör, det här behöver jag för min förståelse. Det är också ett ansvarstagande som jag inte får ta ifrån eleverna. Då lär man sig inför nästa bok.
AMÅ: Brukar du, eh, examinera ett sånt här avsnitt […] eller brukar du göra
dina betygsättningar på andra [delar]?
L:
Jag brukar göra så, när vi har kommit till en viss punkt i den här berättelsen, att jag säger till eleverna att nästa gång så räknar jag med att ni
ska i den här lilla gruppen som ni jobbar i komma ut till mig i grupprummet och så berättar ni vad det är ni har läst. Berättar era funderingar, eventuellt tar ut något som ni tycker är väldigt viktigt. Ni kan jämföra, jag ger dem olika vinklingar, och så går vi ut till ett grupprum. Och
då har jag 60 minuter på mig, jag kan ju eventuellt ta lite på en lektion
till, och det blir fem eller sex grupper hade jag tänkt mig. Jag har 21 elever i klassen, så jag får anpassa lite efter det.
Och då sitter vi i grupprummet och så får de själva börja att berätta. Jag
försöker hålla mig i bakgrunden, för jag vill höra hur de har fångat upp
innehållet.
[…]
Har jag fem grupper så lyckas jag väl i regel med det på en timme, men
det gäller ju att hålla tiden där. Jag tycker att det är viktigt att man får
komma ut [och tala om texten]. Det kan tänkas det beror på eleverna
nu att jag säger att vi får ta det under båda lektionerna i veckan och i så

fall att de som har läst färdigt först får komma först, och det brukar man
tycka är roligt att komma ut och berätta, tala, det är ju det det också ska
gå ut på, att diskutera innehållet.
Så diskussionen där är ju en examination och så en examination på glosorna för det är ju alltid roligt att visa att man kan glosorna. Dem brukar jag i regel ta muntligt efteråt, de glosor man har letat upp har man
fått skriva naturligtvis och så tar jag en kopia på det. Och så bestämmer
vi en dag, den här dagen kan jag alla glosorna. Så går vi ut och så kollar
jag dem. Och då tar det fem minuter ungefär att kolla sådant, jag tar det
inte ens skriftligt, men det är också en examination.
Så det mesta går ut på att det är muntligt. Sammanfattning, det kommer att bli en skriftlig uppgift också, vare sig det blir en sammanfattning på slutet eller det blir att skriva ett brev från någon av de här...
ungdomarna, kanske föräldrarna skulle komma till tals den här gången,
jag vet inte. Det är lite luddigt.
AMÅ: Mm. Lite flexibelt. (B Int 1: 7–11)
Auszug 23
L:
När man läser det avsnittet och kommentarerna till som Charly ger där,
så får man en klar bild av vad vänskapen dem emellan betyder.
AMÅ: Mm.
L:
Och när då Andy efterhand – det har alltså med tematiken att göra –
när då Andy efter hand stöter från... stöter kamraterna bort från sig så
finns ju den här vänskapen kvar hos såväl Andy som de här båda andra
pojkarna. Och det är ju det som räddar Andy till slut. Och det var därför jag ville ha fram just den biten att man... Den här Charly det... Jag
tycker för att bli trovärdig, så måste man veta hur han handlade där, att
han är en filur och att han [är] en underfundig pojke som tänker mer än
de flesta, för hur många hade kommit att tänka på att göra så?
(B Int 3: 15)
Auszug 24
De är ju vana vid att alltid ha en gloslista tillhands. Jag vill vänja dem av med
det. Man ska kunna läsa en bok utan att sitta med lexikon allt för mycket. Nu
får de gloslista lite här, de får ett antal stödord, stödmeningar så att de kommer
att förstå.
[…]
När eleverna har läst till och med [kapitel] 6 här, så hoppas jag att de skulle
kunna ha en stor del av en lektion till att bara sitta och läsa här i lugn och ro.
De får gärna ha lexikon framför sig, men att sitta och läsa och försöka förstå
utan någon som helst handledning. (B Int 2: 3)
Auszug 25
AMÅ: Hur har du tänkt när du har valt ut orden [till Lesehilfe]?

L:

Jag har ju tänkt naturligtvis: det här betyder någonting för sammanhanget som kommer. Eleverna har ju redan fått veta att ett par av huvudpersonerna har problem i skolan och då är det ju de här arbetena
man svettas med och jobbar med och då lyfter jag fram det. Samtidigt
måste jag ju lyfta fram det som händer kring två av personerna nämligen
den här lilla kärlekshistorien och hur den splittrar gruppen. Jag vill alltså
få fram ungdomsproblematiken. Vad händer med tre vänner när kärleken kommer in i spelet?
AMÅ: Det är alltså som ett stöd för det som du ser som huvudhistorien i det
hela?
L:
Det är så jag skulle vilja ha det. (B Int 2: 3f)
Auszug 26
L:
Det är ju för att man ska kunna summera varje kapitel med överskrift
eller med några korta meningar, nyckelmeningar, och tänka på personerna, var, när och vad är det som händer de här personerna, så att man
skriver ner det. […] För vi ska ju eventuellt göra någonting i slutet av
läsningen. Och då måste man veta var man hittar vissa saker.
[...]
Fast första pappret [Kapitel 7–13] fick de i efterhand och det var avsikten också, därför att jag ville bara att de skulle tänka efter: vad är det
som har hänt. Och bläddra i boken. Det här har hänt i kapitel 7, det här
har hänt i kapitel 8. Därför att jag tycker att jag har upptäckt att man
under läsningens gång är lite nonchalant mot läsningen. Att man ligger
lite på ytan: Ja, ja, vi läser men vadå, det händer ju inte så mycket. Där är
ju inga glosförhör, där är inga grammatikförhör. Ja, det blir med en axelryckning.
AMÅ: Mm.
L:
Och detta är ju fullt allvar, man läser ju för att förstå, man läser för att
kunna prata om det något så när. Och... jag vill ha bort den nonchalansen. (B Int 3: 1–2)
Auszug 27
Och [jag] förklarade för dem att avsikten var ju faktiskt att jag ville se vad ni
mindes. Och det köpte de då. […] Det hade varit bättre, jag hade klart och
tydligt sagt det för dem, att nu är min avsikt… i stället för att vi har ett prov på
det här, så är min avsikt att, nu tar var och en sitt papper, sitter ner i gruppen
och så hjälps ni åt med detta. Där kunde jag ha formulerat mig lite tydligare.
(B Int 3: 6)
Auszug 28
L:
Att läsa en autentisk text på lektionstid, på något vis legitimerar det läsningen på ett annat sätt. Det är inte lärobokens korta texter, mycket intensiva, med vanligt glosprov och grammatik utan det här är... det här är
sådant man läser när man kan tyska.

AMÅ: Mm.
L:
Och då... jag tycker att jag legitimerar läsningen på ett starkare sätt om
de får arbeta med den under lektionstid. Men här har ju varit en risk –
och det har jag ju sett rätt så tydligt – att man, som jag sa tidigare att
man nonchalerar den. Att man inte inser att det här är allvar, den här
texten måste jag verkligen sätta mig in i för att kunna tala om den. […]
Och... det måste ju vara roligare och... ja, helt enkelt roligare, ja, mer
aktuellt att man känner att man lever i nuet om man får läsa en sådan
bok på lektionstid. Det här är nästan nu, det här är något som kan hända,
det här är livet, så här kan det bli och jag läser det på lektionstid. Det känns
starkare på något vis. (B Int 3: 17)
Auszug 29
L:
Sen kan man ju fråga sig: Ska man engagera sig så för varenda liten grej
man gör i skolan? Jag tycker inte att bokläsning är en liten grej.
AMÅ: Nej.
L:
Jag tycker det är stort. (B Int 4: 10)
Auszug 30
Jag brukar göra så, när vi har kommit till en viss punkt i den här berättelsen, att
jag säger till eleverna att nästa gång så räknar jag med att ni ska i den här lilla
gruppen som ni jobbar i komma ut till mig i grupprummet och så berättar ni
vad det är ni har läst. Berättar era funderingar, eventuellt tar ut något som ni
tycker är väldigt viktigt. Ni kan jämföra, jag ger dem olika vinklingar, och så
går vi ut till ett grupprum. […] Och då sitter vi i grupprummet och så får de
själva börja att berätta. Jag försöker hålla mig i bakgrunden, för jag vill höra hur
de har fångat upp innehållet. […] Har jag fem grupper så lyckas jag väl i regel
med det på en timme, men det gäller ju att hålla tiden där. (B Int 1: 11)
Auszug 31
[D]et här med gruppsamtalen måste genomföras på sekunden, det har jag lärt
mig av tidigare gruppsamtal. Steg 4 har jag ju haft samma grupp tidigare och
eleverna där utvärderade gruppsamtalen och tyckte att de var oerhört givande.
Bland annat då därför att det var en fast bestämd tid. Att det sedan ibland blev
på svenska tycker jag spelar mindre roll. Det är klart man ska tala så mycket
tyska som möjligt. Men jag förstod att de förstått bokens innehåll och det är
tycker jag det primära just nu. (B Int 2: 12)
Auszug 32
L:
[F]örsta gången vet jag att det går väldigt trubbligt och truligt och långsamt. […] att första gången så går det väldigt dåligt, men då har de
upptäckt mitt syfte med det, för om jag står i klassrummet och säger att
jag vill att när ni kommer in i gruppen så ska ni kunna berätta om innehållet i kapitlet som vi ska diskutera, det kapitlet, och eventuellt ta upp

svårigheter, så när vi kommer dit så: [tunn röst] Jaha, vad var det vi
skulle... vi, vi kommer inte ihåg.
AMÅ: Nej.
L:
Vad var det du sa? [vanlig röst] utan jag får låta dem konkret testa på vad
det är jag vill. Och då ber jag dem berätta och kan de inte berätta så
ställer jag frågor och försöker på så vis leda dem fram. Nästa gång de
kommer, då har de fattat galoppen, då berättar de av sig själva och tredje gången de kommer då flyter det på jättebra. Fjärde gången behöver
jag inte alls sitta och prata mer, utan bara sitta och nicka och tycka: Å,
vad duktiga mina elever är. Och det här hade jag ju hoppats kunna
genomföra här. (B Int 3: 11)
Auszug 33
Ska man läsa en bok väldigt snabbt och läsa igenom den kvickt? Ska man läsa
den intensivt, ska man läsa lite intensivt och resten snabbt? Och det var ju
det… så jag ville ha det denna gången, intensiv i början och sedan lämna dem
nästan vind för våg, med korta samtal. Och det fungerade ju, tyckte inte jag,
riktigt hundraprocentigt eftersom man läser i olika takt. (B Int 4: 2)
Auszug 34
L:
De har varit rätt fåordiga. Jag vet inte om bandspelaren har spelat någon
roll. 196 Kan ha gjort det.
AMÅ: Mm. Det är mycket möjligt.
L:
För jag är inte riktigt van vid att behöva sitta och vänta så länge på svar
och ibland pressar man genom att säga ett namn och det ångrar jag mig
sekunden efteråt för det ville jag inte ha gjort […] Det var lite dumt av
mig att göra så men jag måste få igång en dialog […] på ett helt annat
sätt. Så det blir resten av terminen, blir en uppgift att försöka få talsituationer. Så det... det tyckte jag inte var särskilt bra. (B Int 4: 18)
Auszug 35
L:
Och det jag kan säga om grupperna och samtalen, det är att jag brukar
driva det lite hårdare än vad jag har gjort denna gången. Jag brukar varje
gång ha inne alla grupperna och fem minuter, men jag kände att när jag
hade haft det för ett tag sen, så kände jag att det stämde inte riktigt. Det
var någonting som fick mig att avstå från att fortsätta där och det är
därför de har fått sitta och läsa lite i lugn och ro.
[…]
AMÅ: Du sa att det var nånting som inte stämde som fick dig att ändra de här
snabba gruppsamtalen. Om du skulle försöka fånga det?
L:
Ja, det kan handla om att jag befinner mig på steg 3.
AMÅ: Att de är inte så långt komna helt enkelt?
–––––––––
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L:
Nej. Och det är...
AMÅ: I vilka kunskaper då? Alltså, på vilket sätt?
L:
Att våga, att våga, att våga tala.
AMÅ: Mm.
L:
Helt enkelt att våga. (B Int 3: 10–11)
Auszug 36
Det är ett så hårt klimat i skolan. Hårt och hårt, men jag menar de har väldigt
mycket. […] Och ska jag då låta läsningen bli att om du inte har läst detta då är
du inte godkänd, då tror jag att läsningen blir ett enda gissel. Och det är inte så
jag vill ha det. Jag vill att det här ska vara fantastiskt, det ska vara roligt, det ska
vara intressant att läsa om ungdomar […] Det ska vara en upplevelse […] som
gör att man berikar sig språkligt sett. (B Int 3: 8)
Auszug 37
L:
Och så funderade jag vidare, att det är bäst att behålla gruppen intakt
men fördela kapitlen emellan gruppmedlemmarna. […] När jag hade
skrivit upp vilka kapitel de var på så kunde jag se att det stämde rätt väl i
gruppen. En i gruppen kunde t.ex. ta kapitel 14 och 15, befann sig där.
Nästa kunde ta 16, 17. Och det, det blev jättebra.
[...]
AMÅ: Men den uppdelningen pratade du med dem om på biblioteket [under
förra lektionen] då, eller det gjorde du nu idag?
L:
Jag gjorde den på biblioteket, precis innan vi skildes åt så gick jag runt
och... För jag såg ju när jag satt där uppe hur det låg till och då hann jag
snabbt plocka ut kapitel för varje elev. Och så gav jag dem det. Så det
fick ju gå rysligt snabbt där. (B Int 3: 2–3)
Auszug 38
L:
Det hände inte så mycket när jag var sjuk, tyckte jag. Så det har... Då
tycker man att man tappar greppet något.
AMÅ: Ja.
L:
Och så ska man då återföra till verkligheten igen. Så... ska jag vara lite
kritiskt, och det får man lov att vara, då tycker jag att det har varit lite
segt [att få dem att läsa?]. Men så måste man också förstå att det här är
första gången de läser en bok. Det var någon som hade läst en liten bok
på högstadiet, men det är första gången de... Jag är inte säker på att man
har riktigt klart för sig hela ansvarsfrågan.
AMÅ: Nej.
L:
Det är lätt att... jaha, man får direktiv, gör si, gör så.
AMÅ: Mm.
L:
Och man skriver inte upp det, man tar boken med sig hem, vad var det
nu jag skulle?
AMÅ: Mm.

L:

Ja, ja, läsa en bok det kan jag göra sen. Man har liksom inte fattat galoppen att det här är någonting som är väsentligt.
AMÅ: Nej, precis.
L:
Så det...
AMÅ: ”Bara läsning”.
L:
Det är ”bara läsning”. Ja, så är det... Och det, det är en del av det, men
det är ju det eviga dilemmat att få eleverna motiverade till att göra olika
saker. (B Int 4: 13–14)

Auszug 39
L:
För när jag hade de här eleverna ute då höll jag tiden fruktansvärt hårt
också. Så... Och då hade man stora klasser, de var över 20 elever.
AMÅ: Med hålla tiden menar du då att […] grupperna fick vara 5 minuter
punkt?
L:
Ja, exakt den tiden och så fick eleven säga meningen ut: Nu är tiden
slut, och så fick de gå. Jag såg ju till att alla hade fått tala förstås, men ...
det var punkt slut.
AMÅ: Mm.
L:
Och... jag tror det var bra för då visste de att det tog den tiden.
(B Int 4: 23–24)
Auszug 40
Man fick ju verkligen ut någonting av läsningen där. Och där började vi gå in i
den lilla notförteckningen bak också och kolla vad som hände under Hitlertiden då, för där står ju årtal också. Och där började vi titta på det och så kom vi
in på historiska saker. Och där var någon som var enormt duktig i historia och
kunde jättemycket. Så det... Och då kan man ju plötsligt få ett historiskt föredrag också. Det har hänt någon gång att nån har bett att få hålla, berätta lite
om Hitler på tyska då. (B Int 4: 24–25)
Fußnote 91
Jag brukar göra så, när vi har kommit till en viss punkt i den här berättelsen, att
jag säger till eleverna att nästa gång så räknar jag med att ni ska i den här lilla
gruppen som ni jobbar i komma ut till mig i grupprummet och så berättar ni
vad det är ni har läst. […] Och då har jag 60 minuter på mig, jag kan ju eventuellt ta lite på en lektion till, och det blir fem eller sex grupper hade jag tänkt
mig. […] Och då sitter vi i grupprummet och så får de själva börja att berätta.
Jag försöker hålla mig i bakgrunden, för jag vill höra hur de har fångat upp innehållet. […] Då sitter jag de minuterna och då kan det väl bli, har jag fem
grupper så lyckas jag väl i regel med det på en timme, men det gäller ju att hålla
tiden där. (B Int 1:11)
Första gången vet jag att det går väldigt trubbligt och truligt och långsamt […]
men då har de upptäckt mitt syfte med det. […]

Och då ber jag dem berätta och kan de inte berätta så ställer jag frågor och försöker på så vis leda dem fram. Nästa gång de kommer, då har de fattat galoppen, då berättar de av sig själva och tredje gången de kommer då flyter det på
jättebra. Fjärde gången behöver jag inte alls sitta och prata mer, utan bara sitta
och nicka och tycka: Å, vad duktiga mina elever är. (B Int 3:11)
Något år gjorde jag med steg 4 den här boken Damals war es Friedrich, […] så
strikt upplagd […] redan från början så tog jag in elever varje vecka under läsningens gång och hade samtal (B Int 4: 22)
I början var de väldigt tafatta och de satt och tittade på varann och talade mest
svenska och så här [mumlar]öppnade knappt munnen och sen spred det sig vad
jag ville. Jag ville att de skulle kunna berätta att de skulle kunna ifrågasätta vad
någon annan sa. Så när vi slutade det där så hade eleverna blivit jätteduktiga på
att tala. Och det var ju... . Det blev jag själv förvånad över. Jag kunde inte fatta
det. Och bara genom att plocka ut dem i små grupper så fick jag den effekten,
det var väldigt spännande. (B Int 4: 22-23)
Den bokläsningen tyckte jag var nog en av de bästa som jag har varit med om.
Och det var alltså så anspråkslöst, eleverna skrev glosor. Och återberättade, det
var vad vi gjorde (B Int 4: 23).
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