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»Der Mangel an Philologie: man verwechselt beständig die Erklärung mit dem Text

‒ und was für eine ›Erklärung‹!«

Friedrich Nietzsche: Notiz aus dem Nachlass (Frühjahr 1888)

»Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen, und

nicht als Wiedererkennen.«

Victor Šklovskij: Die Kunst als Verfahren (1916)



Vorwort

Nahezu zwei Jahrzehnte nach den Anfängen der kompetenzorientierten Wende in der

Schul- und Bildungspolitik mag die erneute Infragestellung dieses Paradigmenwech-

sels Skepsis auslösen. Sind, so ließe sich fragen, die entscheidenden Debatten nicht

geführt, alle relevanten Argumente längst ausgetauscht? Und hat sich die bereits voll-

zogene Umstellung nicht bewährt,mit dazu beigetragen, dass die Leistungen der Schü-

ler_innen an deutschen Schulen sich in den PISA-Rankings zumindest anfangs wieder

verbessert haben? Ist es zudem, so kann diese Reihe von Einwänden fortgeführt wer-

den, nun nicht vordringliche Aufgabe der Fachdidaktiken, die mit der Kompetenzori-

entierung vollzogene empirischeWende auf solide Grundlagen zu stellen, sich verstärkt

damit zu befassen, wie sich ästhetische Rezeptionsvorgänge resp. unterrichtliche Ver-

mittlungsprozesse bestmöglich operationalisieren sowie in ihren Ergebnissen messen

und auswerten lassen, um so Lehr-/Lernprozesse zu optimieren und die Ausbildung

von Lehrkräften weiter zu professionalisieren? Forderungen und Schlagworte, die die

literaturdidaktischen Diskussionen im Laufe der letzten Jahre zunehmend bestimmt

haben.

Auch wenn an dem hinter diesen Argumenten stehenden Grundanliegen, die Pra-

xis schulischer Literaturvermittlung zu verbessern, nichts zu kritisieren ist, so muss

doch gerade nach fast zwei Dekaden Kompetenzorientierung danach gefragt werden,

ob dermit diesemAnsatz beschritteneWeg demZiel,Heranwachsendemit demKultur-

gut ›Literatur‹ und so mit literarästhetischer Sprachverwendung vertraut zu machen,

dienlich ist. Dass kompetenzkritische Stimmen weder im literaturdidaktisch-wissen-

schaftlichen Diskurs noch an den Schulen (z.T. vor allem dort) verstummt sind, ist

nicht nur konservative Kulturkritik. Hierhinter steckt mehr, und zwar nichts weniger

als die Sorge, dass eine kompetenzorientierte Vermittlung dem Gegenstand nicht ge-

recht wird –undHeranwachsende so derMöglichkeit beraubt werden, in einem zentra-

len Schulfach, Deutsch, sich auch Formen einer ästhetisch-expressiven Begegnung mit

sich selbst und der Welt zu erschließen. Denn im Gegensatz zu anderen künstlerisch-

ästhetischen Fächern wie Musik oder Kunst, die in der Sekundarstufe II oft nur in ei-

nem größeren Wahlpflichtbereich vertreten sind, hat der Literaturunterricht im Fach

Deutsch weiterhin hohen Stellenwert. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen
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Tendenzen etwa an berufsbildenden Schulen und z.T. auch an Haupt- und Realschulen,

wo Literatur zunehmend an den Rand gedrängt wird.

Mit der Kompetenzorientierung droht einer solchen schleichenden Entwicklung ei-

ne – vielleicht sogar ungewollte –Argumentationsbasis gegeben zuwerden.Dennwenn

all das,was über den kompetenzorientiert zu vermittelnden Bereich des Literaturunter-

richts hinausgeht, aus dem Kernbereich des Faches eskamotiert wird, wird die Frage,

worüber sich Literaturunterricht noch legitimieren kann, schwierig zu beantworten.

Will man das Potential entfalten, das Literatur als Gegenstand schulischer Lernpro-

zesse besitzt, so ist dies in den engen Grenzen des Weinert’schen Kompetenzbegriffs

nicht möglich. Die vorliegende Studie will den Nachweis hierfür erbringen, indem sie

sich wieder stärker den theoretischen Grundlagen der Disziplin Literaturdidaktik –

und somit auch der Kunstphilosophie und Literaturtheorie – zuwendet. Dass dabei

keine ›Abrechnung‹ mit dem Kompetenzparadigma, sondern vielmehr dessen sinnvolle

Integration im Rahmen eines Vermittlungsmodells intendiert ist, zeigt sich auch dar-

in, dass mit dem Literalitätsbegriff ein Terminus in die Diskussion gebracht wird, der

zunächst ebenfalls primär auf Fähigkeiten fokussiert – solche allerdings, die weit über

den KompetenzbegriffWeinerts hinausgehen und so stärkere Impulse für Bildungspro-

zesse bereithalten. Ein gegenseitiges Ausspielen von Inhalten und Fähigkeiten macht

ohnehin ebenso wenig Sinn wie eines von Kompetenz und Bildung.

Die Arbeit wurde nach einer rund zehnjährigen gymnasialen Unterrichtspraxis An-

fang des Jahres 2013 begonnen. Sie dokumentiert auch den Entwicklungsgang, den

mein eigenes Denken in diesem Zeitraum bis zur Annahme als Habilitationsschrift vom

Deutschen Seminar an der Leibniz Universität Hannover 2018 genommen hat. Als Gut-

achter_innen fungierten Sigrid Thielking und Toni Tholen, denen ich zu großem Dank

verpflichtet bin. Weiterhin möchte ich den ehemaligen Kolleg_innen an den Univer-

sitäten Münster und Hannover, namentlich Marion Bönnighausen, Gabriele Blell und

Michael Bies danken, die mich im Laufe des Arbeitsprozesses in verschiedener Form

und Funktion begleitet und mir wertvolle Anregungen gegeben haben, was in gleicher

Weise auch für Johannes Odendahl gilt. Beim Förderungsfonds Wissenschaft der VG

Wort bedanke ich mich schließlich für die Vollförderung der Druckkosten dieser Ar-

beit.



Einleitung

Wunsch und Wirklichkeit

Es handelt sich um folgendes: Ich saß einmal vor vielen Jahren, gewiß traurig genug,

auf der Lehne des Laurenziberges. Ich prüfte die Wünsche, die ich für das Leben hatte.

Als wichtigster oder als reizvollster ergab sich der Wunsch, eine Ansicht des Lebens

zu gewinnen (und – das war allerdings notwendig verbunden – schriftlich die andern

von ihr überzeugen zu können) in der das Leben zwar sein natürliches schweres Fallen

und Steigen bewahre aber gleichzeitig mit nicht minderer Deutlichkeit als ein Nichts,

als ein Traum, als ein Schweben erkannt werde. Vielleicht ein schöner Wunsch, wenn

ich ihn richtig gewünscht hätte. Etwa als Wunsch, einen Tisch mit peinlich ordent-

licher Handwerksmäßigkeit zusammenzuhämmern und dabei gleichzeitig nichts zu

tun undzwar nicht so daß man sagen könnte: »ihm ist das Hämmern ein Nichts« son-

dern »ihm ist dasHämmern einwirklichesHämmernundgleichzeitig auch einNichts«,

wodurch ja dasHämmernnoch kühner, noch entschlossener, nochwirklicher undwenn

du willst noch irrsinniger geworden wäre.1

Franz Kafkas Tagebucheintrag datiert auf den 15. Februar 1920. Retrospektiv nimmt er

in Form einer Reflexion zweiten Grades Bezug auf frühere Wünsche eigener Lebensge-

staltung. Bereits der Ort, an dem diese einstigen Gedanken entstanden, der Hang des

Prager Hausberges, markiert einen Abstand zum alltäglichen Treiben der Großstadt –

was sich auch als Voraussetzung dafür lesen lässt, überhauptWünsche formulieren und

abwägen zu können. Genau diese Möglichkeit einer Distanzierung liegt dann auch dem

hier angesprochenen »wichtigste[n]« Wunsch zugrunde; und der Zusatz, dass dieser

zugleich der »reizvollste« sein könne, legt erste Spuren hin zu einer Form ästhetischen

Genusses, einer ästhetischen Lust, die sich hiermit verbindet. Es handelt sich darum,

eine Perspektive auf das Leben zu gewinnen, in der sich dessen »natürliches schweres

Fallen und Steigen« mit dem Bewusstsein von Leichtigkeit, einem »Schweben« verbin-

det, und zwar in »Form eines Künstlertums, das zwar realitätsbezogen bleibt, sich aber

1 Kafka, Franz: Tagebücher. Bd. 3: 1914-1923. In: ders.: GesammelteWerke in zwölf Bänden. Nach der

krit. Ausg. hg. v. Hans-Gerd Koch. Bd. 11. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch 1994. S. 179f.
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zugleich eine traumhafte, den Realitätszwängen enthobene Unabhängigkeit schafft«2.

So wird es möglich, einzelne Elemente aus ihren gewohnten Kontexten herauszulösen,

um sie ihren scheinbar »natürliche[n]« Gesetzmäßigkeiten und Funktionsbestimmun-

gen zu entziehen. Dies eröffnet veränderte Perspektiven, neue Wahrnehmungsweisen

– und verbindet sich mit dem Wunsch nach eigenem Schreiben, denn anders ist der

Zusatz, »schriftlich die andern« von dieser »Ansicht des Lebens […] überzeugen zu kön-

nen«, nicht zu lesen.3

Das folgende Beispiel erläutert diese Gedanken: Die Tätigkeit des Zusammenhäm-

merns eines Tisches wird in dem Moment, wo sie in eine solche veränderte Sicht über-

führt ist, in der Wahrnehmung ausgeschärft. Diese ist nicht mehr nur funktional auf

das Produkt, zu dem sie führen soll – die Erstellung eines Tisches – ausgerichtet, son-

dern gewinnt zugleich eine neue Qualität, die sich nur aus sich selbst begründen lässt:

eine von alltagspragmatischen Überlegungen befreite Beobachtung der ausgeführten

Tätigkeit, die hierin »noch kühner, noch entschlossener, noch wirklicher« – und so, weil

sie nun selbst in den Fokus rückt und nicht rein instrumental betrachtet wird, »noch

irrsinniger« erscheint.

Doch Einhalt ist geboten: Ein Konjunktiv, und zwar ein Irrealis, wurde überlesen –

und mit ihm andere Signale, die all das Ausgeführte in der Rückschau als etwas kenn-

zeichnen, was nur als Möglichkeit in der Vergangenheit existierte, aber nie realisiert

wurde: »Vielleicht ein schöner Wunsch, wenn ich ihn richtig gewünscht hätte.« Weiter

heißt es nun:

Aber er konnte gar nicht so wünschen, denn seinWunsch war keinWunsch, er war nur

eine Verteidigung, eine Verbürgerlichung des Nichts, ein Hauch von Munterkeit, den

er demNichts geben wollte, in das er zwar damals kaum die ersten bewußten Schritte

tat, das er aber schon als sein Element fühlte. Es war damals eine Art Abschied, den

er von der Scheinwelt der Jugend nahm; sie hatte ihn übrigens niemals unmittelbar

getäuscht, sondern nur durch die Reden aller Autoritäten rings herum täuschen lassen.

So hatte sich die Notwendigkeit des ›Wunsches‹ ergeben.4

Eine zweite Distanz findet nun Ausdruck: Nicht nur jene zum »natürliche[n] schwe-

re[n] Fallen und Steigen« des »Lebens«, sondern eine des erzählenden zum erzählten

Ich, von dem jetzt (was der Schluss des vorhergehenden Abschnitts bereits vorbereite-

te) in der dritten Person Singular die Rede ist. Der im ersten Wunsch noch für möglich

gehaltene Ausgleich zwischen funktionalem Hämmern und ästhetischer Beobachtung

wird verworfen, dem Wunsch wird geradezu die Grundlage entzogen, überhaupt ein

Wunsch zu sein, denn das erzählte Ich resp. Er »konnte gar nicht so wünschen«. In

der Rückschau wird offenbar, dass es bereits zu diesem Zeitpunkt das »Nichts«, das als

Begriff nun allein die anderen dieser Sphäre zugeordneten Begriffe des Traums und

des Schwebens vertritt, als »sein Element« begreift, in das es die »ersten bewußten

2 Anz, Thomas: Franz Kafka. Leben undWerk. München: Beck 2009. S. 65.

3 »Jedenfalls erscheint das Leben in der geglückten Ansicht nicht nur als eines der Welt, sondern –

gespiegelt – auch als eines der Literatur, ›als ein Nichts, als ein Traum, als ein Schweben‹.« Malte

Kleinwort: Kafkas Verfahren. Literatur, Individuum und Gesellschaft im Umkreis von Kafkas Brie-

fen an Milena. Würzburg: Königshausen & Neumann 2004. S. 56.

4 Kafka: Tagebücher. Bd. 3: 1914-1923. S. 180.
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Schritte« macht. Abseits aller »Munterkeit«, die zuvor vom bürgerlichen Leben hier-

auf noch abfärbte, wird diese Welt von Kunst, Literatur und Ästhetik in der Gegenwart

nun absolut gesetzt und der einstige Wunsch nach Vereinbarkeit mit der bürgerlichen

Welt der bloßen Apologetik überführt, eine »Verbürgerlichung des Nichts« zu betrei-

ben. Verworfen wird hierin die Illusion, den Pflichten und Anforderungen der Alltags-

welt, dem »[Z]usammen[…]hämmern« der Tische, noch nachkommen und sich dabei

doch zugleich in den ästhetischen Eigenwelten frei bewegen zu können.

Diese Absage an die bürgerliche Alltagswelt und ihre Überzeugungen ist hierbei

allerdings nicht rein positiv konnotiert, sie ist nicht nur fröhliches Spiel, sondern kon-

frontiert den Schreibenden zugleich auch mit dem »Nichts« – einem Abgrund, der

Kunst und Literatur in unterschiedlichen Gestalten, sei es in Form von Diskursen der

Melancholie, der Einsamkeit und des Ausgeschlossenseins (als Kehrseite der gesuchten

Distanz) oder des Schmerzes und der Angst (als Kehrseite der Absage an die Überzeu-

gungen der bürgerlichen Alltagswelt, denn hinter dieser Abkehr lauert die Frage, ob es

so etwas wie Sinnhaftigkeit oder die Möglichkeit überzeugungsfähiger Ansichten im

menschlichen Leben überhaupt geben kann) seit jeher auch prägt.5

Kafkas Tagebucheintrag bezieht den ersten, später dann revidierten Wunsch auf

einen notwendigen Abschied von der »Scheinwelt der Jugend« mit ihren täuschenden

»Reden aller Autoritäten ringsherum«. Die hierüber etablierte Opposition koppelt diese

Form gesellschaftlich-öffentlicher Rede gleichermaßenmit Macht und Schein, was sich

wiederum zurückbinden lässt an die bürgerlicheWelt des »Hämmerns« und des Lebens

»schweres Fallen und Steigen«. Dem gegenüber steht das »Schweben«, der »Traum«

und die Kunst – und auch das hiermit verbundene literarische Schreiben. Dies wird

entgegen der konventionellen Auffassung nun aber gerade nicht mit Schein und Täu-

schung konnotiert – die finden sich auf der anderen Seite dieser Opposition wieder.

Dem »Nichts« kann folglich ein höherer Grad an Durchdringung des Wirklichen zu-

gemessen werden als den »Reden aller Autoritäten«. Die Inszenierungsmechanismen

derer, die sich selbst immer schon als letzten Grund von Wirklichkeit und Wahrheit

begreifen (oder einer solchen an sie gestellten Erwartung gerecht werden wollen bzw.

müssen), sind durchschaut und infrage gestellt, dieGesetze der bürgerlichen Alltagswelt

als nichtssagende Rechtskodizes und Normenkatechismen enttarnt6, hinter denen das

Gesetz hervortritt, wie es von Kafkas Literatur immer wieder neu ausgestaltet wird: als

»absolute Leerstelle«7 – als »Traum«, »Schweben« und Kunst allererst ermöglichendes

wie zugleich auch solche Reaktionen hervorrufendes »Nichts«.

5 Dabei scheinen es wiederum aber auch gerade diese Seiten der menschlichen Existenz zu sein,

die künstlerische Produktivität freizusetzen vermögen. Dies ist mit Blick auf den Melancholiedis-

kurs nachweisbar (vgl. Eckart Goebel: Artikel »Schwermut/Melancholie«. In: Karlheinz Barck u.a.

[Hg.]: ÄsthetischeGrundbegriffe. HistorischesWörterbuch in siebenBänden. Studienausgabe. Bd.

5. Stuttgart, Weimar: Metzler 2003. S. 446-486) und gilt in Teilen auch für Schmerz und Krankheit.

(Vgl. etwa Johannes Odendahl: »Ein Jahr in der Hölle, aber auch ein tolles Jahr«. Krankheit als

schöpferische Stimulanz? Teufelspakt-Motive inWolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur. In: Lite-

ratur im Unterricht. Texte der Gegenwartsliteratur für die Schule 18 [2017], H. 2, S. 165-180.)

6 Vgl. Hiebel, Hans Helmut: Die Zeichen des Gesetzes. Recht und Macht bei Franz Kafka. München:

Fink 1983. S. 177.

7 Ebd.
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Diskrepanzen

Kafkas Tagebucheintrag kann als eine Bildungsgeschichte in nuce gelesen werden. Ihr

liegt ein Konflikt zwischen den Anforderungen des gesellschaftlich-bürgerlichen Le-

bens und den Freiheiten der autonomen Welt des Kunstgenusses und Kunstschaffens

zugrunde. KafkasWeg ist in seiner Radikalität bestimmt keinMuster für jede_n Heran-

wachsende_n.8 Der Tagebucheintrag zeichnet aber ein Spannungsfeld nach, das auch

die schulische Vermittlung von Kunst und Literatur durchzieht, und deshalb lassen sich

diesem rund 100 Jahre alten Text Impulse für die didaktischen Diskussionen der Ge-

genwart entnehmen, denen oftmals ebenfalls ein Konflikt zwischen den Anforderungen

der bürgerlichen Alltagswelt und den »Reden aller Autoritäten« auf der einen Seite und

der Eigengesetzlichkeit derWelt von Kunst und Literatur auf der anderen Seite zugrun-

de liegt. Hieraus resultieren Folgen für die Art und Weise, wie Literaturvermittlung im

Schulsystem gedacht wird. Denn dieses macht sich zur Aufgabe, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten zu vermitteln, die den Schüler_innen eine »breite Partizipation am sozialen

Leben«9 erlauben, wozu gewiss auch die Ausbildung von Kompetenzen gehört, die für

das spätere Berufsleben von Bedeutung sind. Zugleich aber stellt sich das Bildungs-

system dem Anspruch, die heranwachsende Generation »an den kulturellen Gütern«10

teilhaben zu lassen.

Was hier von den Autor_innen der ersten PISA-Studie in scheinbarer Selbstver-

ständlichkeit miteinander verbunden wird, erweist sich als höchst voraussetzungsrei-

ches und von Konflikten durchzogenes Verhältnis; zumindest dann, wenn man unter

den kulturellen Gütern auch den Zugang zu einer Kunst versteht, die sich spätestens

im Verlauf des 18. Jahrhunderts zunehmend als autonomes gesellschaftliches System

begreift, das seinen eigenen Spielregeln folgt. Doch sind damit nur zwei Pole eines

Spannungsfeldes benannt, zu denen sich ein dritter gesellt, und zwar der Bildungsauf-

trag der Schule. Auch er verfolgt noch einmal andere Ziele. Hier geht es, und zitiert

sei bewusst eines der Grundlagenpapiere der kompetenzorientierten Wende und das

»Gründungsdokument der deutschen Bildungsstandards«11, die sog. Klieme-Expertise,

um Chancen, die Schüler_innen zur »Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit«

erhalten sollen – und folglich immer auch um »Einstellungen,Werthaltungen, Interes-

sen und Motive«, die im Unterricht vermittelt werden.12

In Kafkas kurzem Tagebucheintrag finden sich alle drei Dimensionen schulischen

Lernens wieder: Das gekonnte Zusammenhämmern eines Tisches kann als pars pro toto

8 Zu berücksichtigen ist hier allerdings, dass auch Kafkas »Schritte« in das »Nichts« in seinem Leben

immer davon begleitet waren, die bürgerliche Existenz eines Versicherungsbeamten mit der des

Schriftstellers zu vereinbaren.

9 Artelt, Cordula u.a.: Lesekompetenz: Textkonzeption und Ergebnisse. In: Jürgen Baumert u.a.

(Deutsches PISA-Konsortium) (Hg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schü-

lern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske + Buderich 2001. S. 69-137. S. 69.

10 Ebd.

11 Zabka, Thomas: Was ist Hochschulreife im Umgang mit Literatur? In: Didaktik Deutsch 20 (2015),

H. 38, S. 136-150. S. 137.

12 Klieme, Eckhard u.a.: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Hg. v. Bun-

desministerium für Bildung und Forschung. Berlin 2003. S. 20. Unveränderter Nachdruck: https://

edudoc.ch/record/33468/files/develop_standards_nat_form_d.pdf (Abrufdatum 01.02.2018).

https://edudoc.ch/record/33468/files/develop_standards_nat_form_d.pdf
https://edudoc.ch/record/33468/files/develop_standards_nat_form_d.pdf
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für die Kompetenzen, die in der bürgerlichen Alltagswelt gefordert sind und das eigene

(berufliche) Überleben sichern, gelesen werden. Die hierzu gewonnene Distanz, in der

all dies mit »nicht minderer Deutlichkeit als ein Nichts, als ein Traum, als ein Schwe-

ben« erkannt werden kann, verweist auf eine Vertrautheit mit der Welt der Kunst resp.

ästhetischer Selbst- wie Weltwahrnehmung als spezifischen Diskursen unserer Gegen-

wartskultur. Sie kann zugleich auch die Auseinandersetzung mit eigenen Lebenszielen

befördern, woraus für Kafka »eine Art Abschied« von der bürgerlichen Welt und eine

Hinwendung zu Kunst und Ästhetik folgt, die er als »sein Element« erfährt. Dies rekur-

riert auf Bildungsprozesse, die Schüler_innen die reflektierte und bewusste Ausbildung

eigener Interessen und so die Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit erlauben.

Der Deutsch-, spezifischer der Literaturunterricht ist durch das Zusammenspiel

dieser drei Dimensionen von Spannungen und unterschiedlichen Ansprüchen durch-

zogen, die es in ihren Diskrepanzen zunächst einmal als solche wahrzunehmen und

nicht vorschnell zu harmonisieren gilt. Diese Gefahr droht, wenn man der weiteren

Argumentation der Klieme-Expertise folgt, die keinerlei Brüche auf dem Weg von der

Kompetenzvermittlung über eine hierübermögliche gegenstandsadäquate Vermittlung

»kultureller Traditionen«13 bis hin zu den erwähnten Bildungszielen sieht.14 Faktisch

wird hier die Frage ausgeblendet, ob sich im Rahmen des Kompetenzbegriffs über-

haupt eine umfassende gegenstandsadäquate Vermittlung von Literatur als Kunst leis-

ten lässt, die ihrerseits dann eine bildungsrelevante Bedeutung gewinnen kann. Die

Debatten hierüber sind in der Literaturdidaktik in den Jahren nach dem Erscheinen

der Expertise und der kompetenzorientierten Wende ausgiebig geführt worden. Dabei

lassen sich zwei Beobachtungen machen:

1. Auch wenn es bis in die jüngste Vergangenheit fundierte Kritik an dem Paradig-

menwechsel hinsichtlich seiner Eignung für literarische Lernprozesse gibt15, so gewinnt

man – sieht man auf die Breite des literaturdidaktischen Diskurses – den Eindruck,

dass die anfängliche Skepsis einer zunehmenden Akzeptanz gewichen ist, in deren Fol-

13 Ebd.

14 Vgl. ebd. S. 20f.: »Bildungsstandards orientieren sich an Bildungszielen, denen schulisches Lernen

folgen soll, und setzen diese in konkrete Anforderungen um. […] Bildungsstandards konkretisieren

die Ziele in Form von Kompetenzanforderungen. Sie legen fest, über welche Kompetenzen ein

Schüler, eine Schülerin verfügen muss, wenn wichtige Ziele der Schule als erreicht gelten sollen.«

(Im Original als Unterkapitelüberschriften im Fettdruck.)

15 Vgl. etwa Baum, Michael: Der Widerstand gegen Literatur. Dekonstruktive Lektüren zur Literatur-

didaktik. Bielefeld: transcript 2019; Nicola Mitterer: Das Fremde in der Literatur. Zur Grundlegung

einer responsiven Literaturdidaktik. Bielefeld: transcript 2016; Johannes Odendahl: Ästhetische

Erziehung in Zeiten des Postfaktischen. Zur Legitimation literarischen Lernens. In: Zeitschrift für

Literaturwissenschaft und Linguistik 47 (2017), H. 3, S. 413-428. Auch ein empirisch ausgerichteter

Vertreter der Disziplin, Jan Boelmann, sieht in Weinerts Kompetenzbegriff einen »unproduktiven

Denkrahmen« für die Literaturdidaktik. (Jan Boelmann: Unproduktive Denkrahmen. Zur Schwie-

rigkeit literarische Kompetenz zu messen. In: Christian Dawidowski, Anna Rebecca Hoffmann u.

Angelika Ruth Stolle [Hg.]: Lehrer- und Unterrichtsforschung in der Literaturdidaktik. Konzepte

und Projekte. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2017. S. 289-310.)
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ge mehrere kompetenzorientierte Modelle der Literaturvermittlung entstanden sind16,

die z.T. auch empirisch evaluiert wurden.17

Volker Frederking und Jörn Brüggemann sprechen von der Kompetenzorientierung

als einer »Herausforderung«, die es anzunehmen gelte.18 Hier ist zu fragen, ob die mit

der kompetenzorientierten Wende einhergehende Notwendigkeit einer Standardisie-

rung von Fähigkeiten, einer strengen Operationalisierbarkeit von Aufgaben und in de-

ren Folge auch einer Messbarkeit von Leistungen, wirklich ein gegenstandsadäquates

Qualitätskriterium für angemessenen Literaturunterricht bildet – und ob so wiederum

die Empirie zum entscheidenden Gradmesser der Literaturdidaktik als wissenschaftli-

16 Vgl. zum wohl systematischsten und umfassendsten Ansatz Schilcher, Anita u. Markus Pissarek

(Hg.): Auf dem Weg zur literarischen Kompetenz. Ein Modell literarischen Lernens auf semioti-

scher Grundlage. Baltmannsweiler: Schneider 2013. Nurm.E. im Rahmen desmaßgeblichen Kom-

petenzbegriffs von Weinert verankert, aber als Kompetenzmodell ausgelegt: Kaspar H. Spinner:

Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 33 (2006), H. 200, S. 6-16. Ein Überblick über weitere Mo-

delle findet sich bei Boelmann: Unproduktive Denkrahmen. S. 291-293.

17 Vgl. Frederking, Volker u.a.: Literarästhetische Verstehenskompetenz – theoretischeModellierung

und empirische Erforschung. In: Zeitschrift für Germanistik XXI (2011), H. 1, S. 131-144 sowie: Volker

Frederking: Modellierung literarischer Rezeptionskompetenz. In: Michael Kämper-van den Boo-

gaart u. KasparH. Spinner (Hg.): Lese- und Literaturunterricht (Teil 1). Geschichte undEntwicklung;

Konzeptionelle und empirische Grundlagen. Bd. 1. Baltmannsweiler: Schneider 2010. S. 324-380.

18 »[E]rst der durch PISA angestoßene und bildungspolitisch forcierteWandel von der Input- zur Out-

putorientierung und die damit korrespondierende fach- bzw. disziplinübergreifende angemahnte

Hinwendung zur Kompetenzorientierung hat dazu geführt, dass die Literaturdidaktik diese Her-

ausforderung [die kompetenzorientierte Modellierung literarischen Verstehens] wirklich ange-

nommen hat.« Volker Frederking u. Jörn Brüggemann: Literarisch kodierte, intendierte bzw. evo-

zierte Emotionen und literarästhetische Verstehenskompetenz. Theoretische Grundlagen einer

empirischen Erforschung. In: Daniela A. Frickel, Clemens Kammler u. Gerhard Rupp (Hg.): Lite-

raturdidaktik im Zeichen von Kompetenzorientierung und Empirie. Perspektiven und Probleme.

Freiburg i.Br.: Fillibach 2012. S. 15-40. S. 15.

cher Disziplin wird. Ist es nicht vielmehr so, dass das Kafka’sche Nichts, der Traum19

und das Schweben hier nach der Logik des Hämmerns beurteilt werden?

19 Vgl. hierzu ebd. S. 18: »Wenn tatsächlich stimmen sollte, was Ulf Abraham festgestellt hat, dass

nämlich die meisten Deutschdidaktikerinnen und Deutschdidaktiker die Überzeugung teilen,

›dass es der Komplexität sprachlich-literarischen Lernens nicht gerecht wird, testbare Einzelkom-

ponenten,weil (vielleicht) (nur) siewirklich testbar sind, unabhängig voneinander zubeschreiben‹

(Abraham 2007, 12), dann würde die Mehrzahl der Deutschdidaktikerinnen und Deutschdidakti-

ker allen Ernstes die Grundlagen empirischer Forschung insgesamt infrage stellen, die in den Na-

turwissenschaften, in den Sozialwissenschaften oder in den empirischen Bildungswissenschaften

den härtesten Gradmesser vonWissenschaftlichkeit ausmachen. Dass die Deutschdidaktik, die in

Bezug auf dieWissenschaftlichkeit bzw. Unwissenschaftlichkeit ihres Tuns ja vonmanchen Seiten

heftig attackiert wird, mit einer solchen Position ihre Basis als wissenschaftliche Disziplin selbst

infrage stellt bzw. suspendiert, steht leider außer Frage.« Frederking/Brüggemann streiten somit
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Seinem eigenen Verständnis nach zielt kompetenzorientierter Unterricht anwen-

dungsbezogen auf zweckrationale Problemlösungen. Was für naturwissenschaftliche

oder technische Fächer, aber auch im Kontext des Erlernens rein sprachlicher Fähigkei-

ten, durchaus sinnvoll erscheint, bedarf »in allen Fächern, deren Gegenstand eine irre-

duzible ästhetische Qualität innewohnt«20, einer grundlegenden kritischen Reflexion –

und Erweiterung. Ziel ist es dabei keineswegs, gegen eine Vermittlung von Kompeten-

zen auch im Literaturunterricht zu polemisieren, denn zweifelsfrei gibt es auch auf dem

Feld des literarischen Lesens Fähigkeiten, die sich standardisieren, operationalisieren,

testen und messen lassen – und Schüler_innen als eine Art analytisches ›Handwerks-

zeug‹ oftmals eine große Hilfe beim Umgang mit literarischen Texten sein können. Es

muss aber die Frage gestellt werden, ob sich so ein Weg zu Kunst und Literatur, wie er

im Tagebucheintrag Kafkas dargestellt wird, eröffnen lässt – oder ob es nicht weiterer

didaktischer Anstrengungen bedarf, die den Kompetenzen eine Ausrichtung auf etwas

sie selbst Überschreitendes geben.

einer nicht empirisch ausgerichteten Literaturdidaktik ihren wissenschaftlichen Status ab. Eine

solche Position ist nicht zuletzt philosophiegeschichtlich angreifbar, da sie das erkenntnistheo-

retische Verhältnis von notwendigen Vernunftwahrheiten und zufälligen Tatsachenwahrheiten –

und nur die lassen sich empirisch ermitteln – von den Füßen auf den Kopf stellt; vgl. hierzu et-

wa folgende Passage aus der Monadologie von Gottfried Wilhelm Leibniz, in der »zwei Arten von

Wahrheit, nämlich Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten« unterschieden werden: »Die

Vernunftwahrheiten sind notwendig und ihr Gegenteil ist unmöglich, die Tatsachenwahrheiten

sind kontingent und ihr Gegenteil ist möglich.« (Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie § 33. In:

ders.: Philosophische Schriften. 4 Bände. Hg. u. übers. v. Hans Heinz Holz. Bd. 1: Kleine Schriften

zur Metaphysik. Hg. v. ders., Herbert Herring u. Wolf von Engelhardt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

1996. S. 452f.) Dass empirische Forschung für die immer auch praxisbezogen arbeitende Litera-

turdidaktik eine hohe Relevanz hat, ist unstrittig; sie als »den härtesten Gradmesser von Wissen-

schaftlichkeit« zu bezeichnen und die Literaturdidaktik als wissenschaftliche Disziplin somit hier-

auf gründen zu wollen, bleibt aber ein fragwürdiges Unterfangen, da es sowohl andere Formen

erfahrungsbezogenenWissens und Könnens (etwa berufspraktische) als auch die Ebene theoreti-

scher Reflexion nicht ausreichend mit einbezieht.

20 Jahraus, Oliver: Das Promotionskolleg »Gestalten und Erkennen. Kompetenz und Kompetenzbil-

dung in den ästhetischen Fächern und Fachbereichen« der Hanns-Seidel-Stiftung 2011-2014. In:

ders. u.a. (Hg.): Gestalten und Erkennen. Ästhetische Bildung und Kompetenz.Münster, NewYork:

Waxmann 2014. S. 7-11. S. 11.
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2. Dort, wo Kritik am Kompetenzparadigma geäußert wurde und wird, geschieht

dies oft vor dem Hintergrund einer konstatierten Unvereinbarkeit der Kompetenzori-

entierung mit einem (erweiterten und aus verschiedenen Traditionslinien hergeleite-

ten) Bildungsbegriff.21 Kaspar H. Spinner kritisiert in seiner Rede bei der Entgegen-

nahme des Erhard-Friedrich-Preises für Deutschdidaktik am 27. September 2004, Der

standardisierte Schüler, die mit der Kompetenz- und Outputorientierung einhergehende

»Abrichtung der Texte und der Schülerinnen und Schüler auf bestimmte, geplante Um-

gangsweisen«22, infolgedessen die »Entfaltung von Individualität und das Ernstnehmen

von Subjektivität […] durch die Standardisierung zurückgedrängt«23 würden. Thomas

Zabka spezifiziert dies hinsichtlich von Fragen ästhetischer Bildung und gelangt zu fol-

gendem Schluss:

Wer die skeptische Auffassung Mollenhauers teilt, dass ›empirisch zuverlässige und

den plausiblen Einzelfall übersteigende verallgemeinerungsfähige Behauptungen‹

über ästhetische Erfahrungen kaum möglich sind (Mollenhauer 1996, S. 339), kommt

im gegenwärtigen Bildungsdiskurs nicht umhin, Bereiche ästhetischer Bildung zu

definieren, in denen zwar Bildungsziele, nicht aber Standards formulierbar sind.24

Welche Konsequenzen eine solche Aufteilung haben kann, zeigt eine Position, die Zabka

selbst zwar ausdrücklich nicht verfolgt25, aber an eine solche Argumentation anschließ-

bar wird. Anita Schilcher und Markus Pissarek gliedern im Rahmen ihres profunden

kompetenzorientiertenModells »Aspekte, die zwar wichtige Bestandteile der Auseinan-

dersetzung mit Literatur sind«, sich aber nicht kompetenzorientiert vermitteln lassen,

21 Vgl. etwa Härle, Gerhard u. Bernhard Rank: Bildung und Freiheit. Eine Einleitung. In: dies. (Hg.):

»Sich bilden, ist nichts anders, als frei werden.« Sprachliche und literarische Bildung als Heraus-

forderung für den Deutschunterricht. Baltmannsweiler: Schneider 2008. S. 3-18. Vgl. auch Ger-

hard Härle: Literarische Bildung im Spannungsfeld von Erfahrung und Theorie. Ebd. S. 39-62. S. 44:

»[D]er Bildungsprozess […] ist ein lebenslanger Prozess, der nicht in der lebenslangen Akkumula-

tion von Wissen und Fertigkeiten aufgeht, sondern sich ereignet in der lebenslangen Herausfor-

derung zur Selbstsuche des ›darum werden wir erst‹.« Vgl. auch ebd. S. 48.

22 Spinner, Kaspar H.: Der standardisierte Schüler.Wider denWunsch, Heterogenität überwinden zu

wollen. In: Gerold Becker u.a. (Hg.): Standards. Unterrichten zwischen Kompetenzen, zentralen

Prüfungen und Vergleichsarbeiten (= Friedrich-Jahresheft XXIII [2005]). Seelze: Friedrich 2005.

S. 88-91. S. 91.

23 Ebd. S. 88.

24 Zabka, Thomas: Ästhetische Bildung. In: Volker Frederking, Axel Krommer u. Christel Meier (Hg.):

Taschenbuch des Deutschunterrichts. Bd. 2: Literatur- und Mediendidaktik. Baltmannsweiler:

Schneider 2010. S. 452-468. S. 464.

25 Dies geht deutlicher als aus dem aufgeführten Zitat aus einem anderen Aufsatz von ihm hervor,

dessen Argumentation viele Schnittstellen zum Ansatz dieser Arbeit aufweist:Was ist Hochschul-

reife im Umgang mit Literatur? Ausgehend von dem Nachweis, dass die behauptete Verbindung

von kompetenzorientierten Bildungsstandards zu allgemeinen Bildungszielen im Bereich litera-

rischen Lernens nicht eingelöst wird, kommt Zabka zu folgendem Fazit: »[D]ie hinter den Ver-

ordnungen stehenden Normen [müssten] in Textsorten formuliert werden […], die nicht allein

prüfbare Leistungsdispositionen benennen, sondern auch grundlegende Bildungskonzepte und

Hinweise zur Beschaffenheit einer gegenstandsadäquaten ›Welt des Lernens‹ explizieren (Klieme

u.a. 2003: 95).« Zabka: Was ist Hochschulreife im Umgang mit Literatur? S. 149.
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bewusst aus, konzedieren aber: »Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht ein wichti-

ger Bestandteil des Literaturunterrichts sein sollen und müssen, wie dies im Rahmen

der Kompetenz- und Operationalisierungsdebatte immer wieder gefordert wird […].«26

Aufgabe des Literaturunterrichts müsse es stets auch sein, »Literatur als Handlungsfeld

von individueller sozialer und kultureller Bedeutsamkeit erfahrbar zu machen«27.

Hier besteht die Gefahr, dass der Literaturunterricht in zwei nicht weiter durch

eine gemeinsame konzeptionelle Klammer verbundene Felder aufgeteilt wird: eines,

das sich kompetenzorientiert vermitteln lässt, und eines, in dem dies nicht gilt. Um

eine Abkoppelung von kompetenz- und bildungsorientierten Bereichen literarischen

Lernens zu verhindern, muss der Kompetenzbegriff in ein weiterreichendes Konzept

eingebettet werden, das demGegenstand ›Literatur‹ in umfassenderWeise gerecht wird

und sich auf Bildungsprozesse hin öffnet. Andernfalls droht ein Literaturunterricht, der

den Anspruch, den auch die Klieme-Expertise an ihn richtet, nämlich »[ä]sthetisch-

expressive Modi der Weltbegegnung [und Gestaltung]«28 zu vermitteln, nicht einlöst.29

Vermittlungen

Die vorliegende Arbeit wird sich in ihren Versuchen, dies zu verhindern, weder auf die

Seite der Kompetenzbefürworter noch der radikalen Kritiker stellen.

Es hätte fraglos wenig Sinn, die Begriffe der Bildung und der Kompetenz gegeneinan-

der ausspielen zu wollen oder etwa dafür zu plädieren, das Wörtchen Kompetenz sorg-

fältig zu meiden, wenn über (literarische) Bildung reflektiert wird. Beide Begriffe be-

sitzen ihre spezifische Leistung, Domäne und Reichweite. Wichtig wäre es allerdings,

die Begriffsfelder nicht vorschnellmiteinander zu vermischen oder gar denweiter grei-

fenden Terminus dem enger gefassten unterzuordnen.30

Das Konzept dieser Arbeit schließt sich grundlegend einem solchen Ansatz an, verfolgt

aber eine Vermittlung beider Modelle, die die Eigenständigkeit sowohl des Kompetenz-

als auch des Bildungsbegriffs zu wahren sucht, indem es einen dritten etabliert. Aus-

gangspunkt hierfür ist der aus den bisherigen Darlegungen ableitbare Schluss, dass es

letztlich drei Dimensionen sind, die das Feld des Literaturunterrichts mit ihren jewei-

lig unterschiedlichen Zielsetzungen strukturieren: die Vermittlung von Kompetenzen,

die hierüber hinausgehende Ermöglichung eines Zugangs zum ›Kulturgut Literatur‹

26 Schilcher, Anita u. Markus Pissarek: Zum Begriff der Kompetenzorientierung und seiner Anwen-

dung im Bereich des literarischen Lernens. In: dies. (Hg.): Auf demWeg zur literarischen Kompe-

tenz. Ein Modell literarischen Lernens auf semiotischer Grundlage. Baltmannsweiler: Schneider

2013. S. 9-34. S. 13.

27 Ebd.

28 Klieme u.a.: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. S. 68.

29 Vgl. Zabka: Was ist Hochschulreife im Umgang mit Literatur? S. 137.

30 Odendahl, Johannes: Lesen, Kompetenz und Bildung. Nachtrag zu einer verstummenden Diskus-

sion. In: Daniela A. Frickel, Clemens Kammler u. Gerhard Rupp (Hg.): Literaturdidaktik im Zei-

chen von Kompetenzorientierung und Empirie. Perspektiven und Probleme. Freiburg i.Br.: Filli-

bach 2012. S. 105-117. S. 115. Eine solche Argumentation liegt letztlich den oben zitierten Passagen

aus der Klieme-Expertise zugrunde, wenn sie Bildungsziele auf Kompetenzen zurückführen.
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als Kunst31 und bildungsrelevante Impulse. Ein Ansetzen sowohl an der Kompetenzver-

mittlung als auch am Bildungsbegriff beinhaltet hierbei die Gefahr, die jeweils anderen

Dimensionen nicht ausreichend zu berücksichtigen bzw. innerhalb des Modells nicht

umfassend abbilden zu können. Denn

[f]olgt man der in der Tradition der Ästhetik seit K. Ph. MORITZ, Fr. SCHILLER, I. KANT

eingespielten Klassifikation des Erfahren und Urteilens, der Annahme nämlich, daß es

kategorial zuverlässigeUnterscheidungen gebe zwischen dem ›theoretischen‹ (auf das

verstandesmäßige Erkennengerichteten), dem ›praktischen‹ (auf das richtigeHandeln

gerichteten) und dem ›ästhetischen‹ (auf die sinnliche Weltzuwendung gerichteten)

Modus, dann liegt darin die Aufforderung, […] den ästhetischen Modus in seinem Ei-

gensinn zu beschreiben.32

Um Lernenden einen Zugang zu diesem »ästhetischen Modus« zu eröffnen, wird es

notwendig, sie mit seinen ›Eigenheiten‹ vertraut zu machen – und die sind weder rein

kompetenzorientiert vermittelbar noch umgehend auf Bildungsziele hin auszurichten.

Am chancenreichsten erscheint es so, den Weg über das Mittelglied zu gehen und ein

Konzept zu entwickeln, das einen umfassenden, gegenstandsadäquaten Umgang mit

Kunst bzw. Literatur im Sinne eines Vertrautwerdens mit ihren spezifischen Rezepti-

onsbedingungen ermöglicht, aus dem sich wiederum die Spezifik ästhetischer Welt-

und Selbsterfahrung – und somit Bildungsprozesse ableiten können.

Zur näheren Konturierung und Ausgestaltung dieser zwischen dem Kompetenz-

und dem Bildungsbegriff anzusiedelnden Ebene bieten literacy-Modelle, wie sie im

angloamerikanischen Sprachraum entwickelt wurden, Möglichkeiten. Andreas Grü-

newald, Jochen Plikat und Katharina Wieland stellen in ihrer 2013 erschienenen

Publikation Bildung – Kompetenz – Literalität. Fremdsprachenunterricht zwischen Standar-

disierung und Bildungsanspruch heraus, »dass diese Konzepte […] das Potenzial haben,

einen frischen Wind in die Diskussion zu bringen«33 und »Impulse« »auch für den

deutschsprachigen Diskurs […] bereit[halten]«.34 Solche Modelle, beispielhaft sei hier

das derNew LondonGroup genannt35, lösen sich von einem traditionellen literacy-Begriff,

31 Vgl. hierzu Zabka: Was ist Hochschulreife im Umgang mit Literatur? S. 137: »Literatur ist Kunst.

Die Literaturwissenschaft ist eine Kunstwissenschaft. Literaturunterricht ist Unterricht in einem

künstlerischen Fach, zumindest in einem Fach, dessen Gegenstände künstlerische Produkte sind.«

32 Mollenhauer, Klaus: Grundfragen ästhetischer Bildung. Theoretische und empirische Befunde zur

ästhetischen Erfahrung von Kindern. Weinheim, München: Juventa 1996. S. 13. Vgl. Jutta Jäger u.

Ralf Kuckhermann: Ästhetik und Soziale Arbeit. In: dies. (Hg.): Ästhetische Praxis in der Sozialen

Arbeit. Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2004. S. 11-82. S. 12.

33 Grünewald, Andreas, Jochen Plikat u. Katharina Wieland: Einführung. In: dies. (Hg.): Bildung –

Kompetenz – Literalität. Fremdsprachenunterricht zwischen Standardisierung und Bildungsan-

spruch. Seelze: Friedrich 2013. S. 9-17. S. 9.

34 Ebd. S. 12.

35 The New London Group: A Pedagogy of Multiliteracies. Designing social futures. In: Harvard Ed-

ucational Review 66 (1996), H. 1, S. 60-92. Der Artikel wurde 2000 in einer leicht überarbeiteten

Fassung im Rahmen eines Herausgeberbandes neu publiziert: The New London Group: A Pedago-

gy of Multiliteracies. Designing social futures. In: Bill Cope u. Mary Kalantzis (Hg.): Multiliteracies.

Literacy Learning and the Design of Social Futures. New York: Routledge 2000. S. 9-37. Zitiert wird

im Folgenden nach der Erstausgabe.
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verstanden als monolinguale und monokulturelle sprachliche Alphabetisierung. Sie

wenden ihn in einem übergreifenden Sinn auf Fähigkeiten an, die es ermöglichen,

»Symbolsprachen unterschiedlicher Art […] zu verstehen und zu nutzen«36 – und so

mit sprachlicher, kultureller und medialer Diversität reflektiert umgehen zu können.

Vor allem aber gehen sie über das hinaus, was sowohl das deutsche PISA-

Konsortium als auch die Klieme-Expertise unter dem Kompetenzbegriff, den sie

bewusst an den literacy-Begriff anschließen, verstehen.37 Weinerts Kompetenzbegriff,

der der »funktionalen Psychologie« entlehnt ist38, ist wesentlich enger gefasst und be-

zieht sich auf outputorientierte, in verschiedenen Situationen abruf- und anwendbare

kognitive Fähigkeiten zur funktionalen Bewältigung einer bestimmten, vorgegebenen

Aufgabe39, die in zunehmenden Maße automatisiert werden.40 Demgegenüber weitet

das literacy-Modell der New London Group den Begriff strukturell und mit Blick auf seine

Zielsetzungen aus: Es wendet ihn nicht nur auf kognitive, sondern auch perzeptive

Fähigkeiten an, denn das Konzept gründet auf der Annahme, »that the human mind is

36 Küster, Lutz: Multiliteralität. Zur Einführung in den Themenschwerpunkt. In: Fremdsprachen Leh-

ren und Lernen 43 (2014), H. 2, S. 3-11. S. 3.

37 Einem solchen Begriffsverständnis folgt auch das von Frederkingmitgeleitete Projekt Literarästhe-

tische Urteilskompetenz (LUK). Das folgende Zitat verdeutlicht dabei, dass die Begrenzung auf out-

putorientierte Ergebnisse nicht denAnspruch erhebt, die ästhetischeRezeption selbst abzubilden,

sondern nur die Niederschlag findenden Ergebnisse: »Dem interdisziplinär ausgerichteten Pro-

jekt liegt die Forschungshypothese zugrunde, dass sich literarästhetische Verstehenskompetenz

theoretisch wie empirisch von allgemeiner Lesekompetenz unterscheiden lässt. In Abgrenzung

zur reading literacy wird die Bezeichnung literary literacy verwendet (vgl. Frederking u.a. 2012b).

Dabei ist im Rahmen von LUK die Hypothese leitend, dass nicht das literarische Verstehen an sich

operationalisierbar und damit empirisch zugänglich ist, sondern nur seine Ergebnisse. Diese las-

sen sich an literarästhetischenUrteilen bzw. amUmgangmit ihnen ablesen. Literarästhetische Ur-

teile sind mithin […] interpretatorische Aussagen, in denen sich Verstehensprozesse niederschla-

gen bzw. rekonstruierbar werden. In diesem Sinne wird literarästhetische Urteilskompetenz als ope-

rationalisierbarer Teil literarischer Verstehenskompetenz theoretisch modelliert und empirisch

erhoben.« (Volker Frederking: Literarästhetische Verstehenskompetenz erfassen und fördern. In:

Steffen Gailberger u. FraukeWietzke [Hg.]: Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht.

Weinheim, Basel: Beltz 2013. S. 117-144. S. 119.) Auchwennallgemeineundästhetische Lesekompe-

tenz unterschieden werden, macht diese Eingrenzung deutlich, dass der literacy-Begriff sich hier

mit dem der Kompetenz deckt und somit nicht-outputorientierte Ebenen literarischen Lernens

aus seinem eigenen Selbstverständnis heraus nicht abdeckt. Vgl. zur Ineinssetzung von literacy

und Kompetenz im Ansatz des LUK-Projekts auch: Volker Frederking u.a.: Beyond Functional As-

pects of Reading Literacy: Theoretical Structure and Empirical Validity of Literary Literacy. In: L1 –

Educational Studies in Language and Literature 12 (2012), S. 35-58.

38 Vgl. Dawidowski, Christian: Literaturdidaktik Deutsch. Paderborn: Ferdinand Schöningh 2016.

S. 68.

39 Vgl. Weinert, Franz E.: Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstver-

ständlichkeit. In: ders. (Hg.): Leistungsmessungen in Schulen. 3. Aufl.Weinheim, Basel: Beltz 2014.

S. 17-31. S. 27f.

40 Einschränkend muss hier gesagt werden, dass dieser Begriff – ebenso wenig wie der der Kom-

petenz im deutschen Sprachraum – auch im angloamerikanischen Sprachraum nicht einheitlich

besetzt ist. (Vgl. hierzu auch das Kapitel 4.1.2.) Für diese Arbeit ist primär das bereits erwähnte,

auch international breit rezipierte (multi-)literacy-Modell der New London Groupmaßgeblich. (The

New London Group: A Pedagogy of Multiliteracies.)
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embodied, situated, and social.«41 Hieraus geht zugleich die situative und soziale Ge-

bundenheit von Lernprozessen hervor, die kulturelle, gesellschaftliche und individuelle

Unterschiede zu berücksichtigen vermag. Und schließlich wird Literalisierung weniger

ergebnis- und produktorientiert als vielmehr transformativ und prozessorientiert

gedacht.42

Anknüpfungspunkte für die hier verfolgte Konzeptualisierung literarästhetischer

Literalität ergeben sich vor allem dahingehend, dass eine Abgrenzung zum ausschließ-

lich kognitiven Ansatz sowie zur lösungs- bzw. produkt- und outputorientierten Aus-

richtung des Kompetenzbegriffs Weinerts zugunsten einer möglichen Prozessorientie-

rung erfolgt, die gerade für eine Vermittlung ästhetisch-expressiver Welt- und Selbst-

begegnungsmodi unabdingbar wird. Die Lernenden können im Rahmen eines solchen

Modells damit vertraut gemacht werden, dass die Gegenstände sich hier nicht immer

einer allgemein verbindlichen begrifflich-kognitiven Auflösung zuführen lassen. Sie er-

fordern zudem oftmals hochgradig individualisierte Zugänge, bei denen auch die sinn-

licheWahrnehmung sowie Vorstellung resp. Imagination einen Eigenwert erhalten und

das Zusammenspiel dieser beiden Vermögen mit dem begrifflichen Denken im Modus

des spielerisch Tentativen verbleiben kann.

Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Vermittlung literarästhetischer Literalität

eng an sprachliche Lernprozesse gekoppelt bleibt, und zwar an solche, die an der Dif-

ferenzqualität von Form und Funktion literarischer Sprachverwendung ansetzen. Mit

Roman Jakobson gesprochen ordnet diese die referentielle Funktion der poetischen un-

ter (ohne jene hierbei auszulöschen) und richtet so »das Augenmerk auf die Spürbar-

keit der Zeichen«, auf deren Materialität und Gestaltung.43 Auch dies erfordert auf der

Ebene der Rezeption einen immer zugleich am sprachlichenWahrnehmungs- und Vor-

stellungsprozess und nicht nur am kognitiven Verstehensprodukt ausgerichteten Zu-

gang44, denn anders lässt sich die hierüber bewirkte Fokussierung sprachlicher Klang-

phänomene nicht vermitteln. Und wenn literarische Texte, wie Ulf Abraham in Über-

einstimmung mit der Wirkungsästhetik Wolfgang Isers konstatiert, »gleichsam Anwei-

41 The New London Group: A Pedagogy of Multiliteracies. S. 82.

42 Dies belegt der an der Kategorie des Designs resp. des Designings ausgerichtete Lernbegriff des

Modells (vgl. im Einzelnen zu diesen Begriffen und dem hierhinter stehenden Konzept die Kapi-

tel 4.1.2. und 4.2. dieser Arbeit). So gelingt es dem Konzept zugleich, anschlussfähig für langfristig

gedachte Bildungsprozesse zu werden, was folgendes Zitat aus einer späteren Publikation der

beiden Mitbegründer der New London Group, Bill Cope und Mary Kalantzis deutlich macht: »[T]he

process of designing redesigns the designer (Kalantzis, 2006b). Learning is a process of self-re-

creation. Cultural dynamism and diversity are the results.« Bill Cope u. Mary Kalantzis: »Multilit-

eracies«: New Literacies, New Learning. In: Pedagogies: An International Journal 4 (2009) No. 3,

S. 164-195. S. 184.

43 Vgl. Jakobson, Roman: Linguistik und Poetik. In: ders.: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971. Hg.

v. Elmar Holenstein u. Tarcisius Schelbert. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979. S. 83-121. S. 92f.

44 Eine zugleich ermöglichte »Einsicht in die mediale Vermitteltheit« der Inhalte von Literatur ver-

mag darüber hinausgehend ein umfassendes »Bewusstsein der Medialität von literalen Produk-

ten, beispielsweise ihres virtuellen Charakters« schaffen. Andrea Bertschi-Kaufmann u. Cornelia

Rosebrock: Literalität: Bildungsaufgabe und Forschungsfeld. In: dies. (Hg.): Literalität. Bildungs-

aufgabe und Forschungsfeld. Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2009. S. 7-17. S. 13.
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sungen […] für die imaginative Erzeugung von Gestalten in einer inneren Bewegung«45

darstellen, wird die Notwendigkeit, streng begrifflich-kognitive und outputorientierte

Ansätze zu verlassen, auch auf dieser Ebene deutlich: »Vor der Deutung (als Festlegung

auf Begriffe) muss allemal Wahrnehmung gewesen sein, und mir ihr einher geht die

Vorstellung.«46

Gleichwohl ist das Konzept einer literarästhetischen Literalität nicht nur zumWei-

nert’schen Kompetenzbegriff, sondern auch zur anderen Seite hin, zum Bildungsbe-

griff, abgrenzbar. Dies leitet sich darüber her, dass Bildungsprozesse primär vom Sub-

jekt und nicht vom Gegenstand her gedacht sind. Denn auch wenn »[s]emantische

Kämpfe um den Begriff der Bildung […] eine lange Tradition [haben]«47, so kann die

folgende Definition des klassisch neuhumanistischen Bildungskonzepts von Wolfgang

Klafki als eine Art Minimalkonsens verstanden werden, auf dem andere – zeitlich fol-

gende – Begriffsverständnisse aufbauen:

Das erste Moment von Bildung wird in den grundlegenden Texten durch folgende

Begriffe umschrieben: Selbstbestimmung, Freiheit, Emanzipation, Autonomie, Mündigkeit,

Vernunft, Selbsttätigkeit. Bildung wird also verstanden als Befähigung zu vernünftiger

Selbstbestimmung, die die Emanzipation von Fremdbestimmung voraussetzt oder

einschließt, als Befähigung zur Autonomie, zur Freiheit eigenen Denkens und eigener

moralischer Entscheidungen. Eben deshalb ist denn auch Selbsttätigkeit die zentrale

Vollzugsform des Bildungsprozesses.48

Das sich bildende Subjekt kann sich folglich mit höchst verschiedenartigen Gegenstän-

den auseinandersetzen, so sie sich denn für diese Bildung als geeignet erweisen (an

diesem Punkt rücken Bildungs- und Kompetenzbegriff in eine eigentümliche Nähe, da

bei beiden die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand funktionalen Charakter hat

– wenngleich diese Annäherung aus gänzlich verschiedenen Denkbewegungen bzw.

-motiven resultiert). Deshalb gewährleistet die ausschließliche Ausrichtung am Bildungs-

begriff auch nicht zwingend die Vermittlung einer kulturellen Teilhabe an Kunst und

Literatur, wie sie dem Modell einer (literar-)ästhetischen Literalität primär vor Augen

steht. Denn mögliche Bildungsziele – wie »Identitätsfindung« oder »Fremdverstehen«

in Verbindung zur »Förderung der Empathiefähigkeit«, um zwei oft genannte Beispiele

im Kontext literarischer Bildung zu erwähnen49 – sind in gleicher Weise, ja vielleicht

45 Abraham, Ulf: Das a/Andere W/wahrnehmen. Über den Beitrag von Literaturgebrauch und litera-

rischem Lernen zur ästhetischen Bildung (nicht nur) im Deutschunterricht. In: Mitteilungen des

Deutschen Germanisten-Verbandes 47 (2000), H. 1, S. 10-22. S. 13.

46 Ebd.

47 Bremerich-Vos, Albert: Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss und Aspekte der Tes-

tung literaler Kompetenzen. In: Cornelia Rosebrock u. Andrea Bertschi-Kaufmann (Hg.): Literalität

erfassen: bildungspolitisch, kulturell, individuell. Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2013. S. 14-28.

S. 21.

48 Klafki, Wolfgang: Neue Studien zu Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung

und kritisch-konstruktive Didaktik. 6., neu ausgestattete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz 2007.

S. 19.

49 Vgl. zu diesen beiden Zielen etwa Kaspar H. Spinner: Von der Notwendigkeit produktiver Verfah-

ren im Literaturunterricht. In: ders.: Kreativer Deutschunterricht. Identität – Imagination – Ko-

gnition. Seelze: Kallmeyer 2001. S. 96-107, insb. S. 92-102 oder Lothar Bredella: Zur Begründung
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in Teilen sogar noch besser, auch über andere Gegenstände vermittelbar. So kann der

Ausbildung von Empathie und Fremdverstehen etwa eine kritische Auseinandersetzung

mit der utilitaristischen Ethik im Philosophieunterricht dienen; und mit Blick auf Fra-

gen der Identitätsausbildung sind die Möglichkeiten noch zahlreicher.50

Trotz dieser grundlegenden Differenz bleibt ein Modell literarästhetischer Literali-

tät immer auch anschließbar an den Bildungsbegriff. Denn ein kritisch-reflexiver Blick

auf Identitätskonstrukte und gesellschaftliche Diskurse ist einem modernen Selbstver-

ständnis von Kunst und Literatur so inhärent wie kaum etwas anderes, sodass diese

einen relevanten Beitrag in Entwicklungsprozessen leisten können.51 Die Orientierung

amGegenstand ermöglicht in ästhetischen Lernkontexten in besondererWeise die Aus-

bildung einer sog. critical literacy, die mit im Fokus des Ansatzes der New London Group

steht, und die ein solches weites literacy-Konzept mit dem Bildungsbegriff verbindet:52

»Our job is not to produce docile, compliant workers. Students need to develop the ca-

pacity to speak up, to negotiate, and to be able to engage critically with the conditions

of their working lives.«53

Wie sehr eine gegenstandsadäquate Ausrichtung der Literaturvermittlung im Rah-

men derart erweiterter Literalitätsbegriffe Bildungsrelevanz erhalten kann, hebt auch

Wolfgang Hallet hervor, wenn er gegen die Vereinnahmung des literacy-Begriffs durch

Kompetenzmodelle Stellung bezieht:

Der Begriff der literacy, den alle kompetenzorientierten Konzepte mittlerweile adap-

tiert haben, deutet eben nicht nur etymologisch auf den Zusammenhang von Lesefä-

higkeit und Verstehen hin, sondern darauf, dass gesellschaftlich partizipatives Han-

deln und die dazu erforderlichen Kompetenzen auf lesendes und interpretierendes

Verstehen der Wirklichkeit und der uns umgebendenWelt angewiesen sind. Dass das

interpretierende Lesen von Texten, in denenmodellhaft Welten entfaltet und entwor-

fen werden, und der Erwerb generisch-textueller Kompetenzen eine wichtige Schule

der rezeptionsästhetischen Literaturdidaktik. In: Wolfgang Hallet u. Ansgar Nünning (Hg.): Neue

Ansätze und Konzepte der Literatur- und Kulturdidaktik. Trier: Wissenschaftlicher Verlag 2007.

S. 49-68.

50 Von diesem allgemeinen, neuhumanistischen Bildungsbegriff abgrenzbar sind Konzepte genuin

ästhetischer Bildung. Sie sind sowohl in ihren theoretischen Herleitungen und Grundlagen (vgl.

Zabka: Ästhetische Bildung) als auch ihren Zielsetzungen (vgl. ders.: Was ist Hochschulreife im

Umgangmit Literatur?) demModell dieser Arbeit verwandt. Über den Literalitätsbegriff wird aber

eine schärfere Konturierung der Begriffe insofernmöglich, als literarästhetische Literalität sich zu-

nächst daran ausrichtet, wie Schüler_innen ein über Kompetenzen hinausgehender ästhetischer

Zugang zu Literatur im Sinne einer Kulturtechnik und einer hierüber ermöglichten Teilhabe an

einer kulturellen Tradition eröffnet werden kann, die dann auf den Lernenden im Sinne von Bil-

dungsprozessen zurückzuwirken vermag.

51 Vgl. hierzu Hallet,Wolfgang: Literature and Literacies – Literarische Bildung als Paradigma für Stan-

dardisierung, Differenz und Heterogenität. In: Carl-Peter Buschkühle, Ludwig Duncker u. Vadim

Oswalt (Hg.): Bildung zwischen Standardisierung und Heterogenität – ein interdisziplinärer Dis-

kurs. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2009. S. 53-80. S. 63f.

52 Vgl. Küster: Multiliteralität. S. 4.

53 The New London Group: A Pedagogy of Multiliteracies. S. 67.

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Carl-Peter+Buschk%C3%BChle%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Ludwig+Duncker%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Vadim+Oswalt%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Vadim+Oswalt%22
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allenVerstehens und Lernens sind, liegt daher auf derHandund ist der Ausgangspunkt

der nachfolgenden Überlegungen.54

Wenn im Titel der Arbeit von einem Spannungsfeld zwischen Kompetenzorientierung

und Bildungsideal die Rede ist, in die das Konzept der literarästhetischen Literalität

gleichsam eingebettet wird, so rekurriert der Gebrauch dieser konventionalisiertenMe-

tapher auf Gerhard Härle. Er verwendet den aus der Elektrophysik stammenden Begriff

in seinem Aufsatz Literarische Bildung im Spannungsfeld von Erfahrung und Theorie in fol-

gendem Sinn: »Das Thema wird in einem Spannungsfeld verortet, weil die in ihm herr-

schenden Begriffe und Vorstellungen nicht in einem stabilen und abgeschlossenen Ver-

hältnis zueinander stehen, sondern ihrerseits und untereinander zahlreiche Spannun-

gen, Widersprüche und Aporien enthalten, die sich als Zustand stets neu konstellieren

und bewähren müssen […].«55 Dies impliziert, dass alle drei Leitparadigmen: Kompe-

tenz, Literalität und Bildung untereinander verwoben sind, wechselseitig aufeinander

zurückwirken und sich zugleich bedingen.

Die nach einem Gedankenstrich aufgeführten Schlussfolgerungen Härles: »das ge-

neriert Unruhe und Energie zugleich, lässt aber keine abschließende Erklärung erwar-

ten und schon gar keine unmittelbare Nutzanwendung für die Alltagspraxis«56 teilt die-

se Arbeit ebenfalls – wenn auch nur bedingt. Ziel ist es, mit der Konturierung litera-

rästhetischer Literalität einen Begriff und ein Konzept in die nicht nur festgefahrene,

sondern z.T. auch zum Erliegen gekommene Debatte zwischen Befürwortern und Geg-

nern der Kompetenzorientierung zur Diskussion zu stellen, an das künftige Studien

anknüpfen und es mit Blick auf weitere Teilbereiche literarischer Rezeption näher aus-

differenzieren oder in Unterrichtsmodelle überführen können; eine »abschließende Er-

klärung« ist auch mit dem Modell dieser Arbeit nicht angestrebt, die Etablierung einer

veränderten Sichtweise auf Formen und Ziele des Literaturunterrichts aber sehr wohl.

Ähnliches gilt für die zweite Einschränkung Härles: Eine »unmittelbare Nutzan-

wendung für die Alltagspraxis« ist nicht in dem Sinne angedacht, als dass die Ent-

wicklung konkreter Unterrichtsreihen, die eine direkte Umsetzung des Konzepts zum

Ziel hätten, im Mittelpunkt steht. Gleichwohl werden im fünften Kapitel aber Lernwe-

ge aufgezeigt, die seine Relevanz exemplarisch herausarbeiten und abschließend auch

am Beispiel einer Unterrichtseinheit verdeutlichen. Dabei wird auf bereits etablierte

Verfahren des Literaturunterrichts zurückgegriffen, die im Rahmen des hier verfolgten

Ansatzes kontextualisiert und ausgestaltet werden.

Vorgehen

Ein Konzept literarästhetischer Literalität soll im Weiteren zunächst aus Desideraten

gegenwärtiger Diskussionen in der Literaturdidaktik abgeleitet, dann theoretisch

54 Hallet: Literature and Literacies. S. 57. Dabei gilt, dass die kompetenzorientierten Konzepte zwar

den literacy-Begriff übernommen haben, aber keineswegs alle literacy-Konzepte den Kompetenz-

begriff. Hallet steht einer Verkürzung des literacy-Begriffs auf den Weinert’schen Kompetenzbe-

griff kritisch gegenüber, vgl. hierzu im Detail die Ausführungen im vierten Kapitel dieser Arbeit.

55 Härle: Literarische Bildung im Spannungsfeld von Erfahrung und Theorie. S. 40f.

56 Ebd. S. 41.
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fundiert und schließlich in den Möglichkeiten seiner Umsetzung ausgelotet werden.

Hierzu wird wie folgt vorgegangen: Das erste Kapitel wird verschiedenartig gelagerte

Problemfelder ausmachen, die sich infolge der von der PISA-Studie ihren Ausgang

nehmenden kompetenzorientierten Wende für den Literaturunterricht ergeben. Zu-

gleich kommt diesem Teil die Aufgabe zu, zentrale Linien der gegenwärtigen Debatten

und des Forschungsstandes mit Blick auf das Themenfeld dieser Arbeit nachzuzeich-

nen. Da das Lesekompetenzmodell der PISA-Studie und der hiermit einhergehende

Anspruch empirischer Überprüfbarkeit einzelner Teilkompetenzen des Leseverstehens

nachhaltigen Einfluss auch auf den Literaturunterricht genommen hat, werden die

Defizite, die sich aus der Anwendung eines Modells allgemeiner Lesekompetenz auf

Vermittlungsziele literarischen Lesens ergeben, nachgezeichnet und am Beispiel einer

Testaufgabe konkretisiert. Die Auswirkungen dieser schulischen Testformate auf den

Literaturunterricht lassen sich anhand eines weiteren Aufgabenbeispiels, das den

VERA-8-Lernstandsüberprüfungen entnommen ist, aufweisen. Als drittes Feld kom-

men schließlich die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife in den Blick.

Da das Modell einer literarästhetischen Literalität in dieser Arbeit primär auf den

Literaturunterricht in der gymnasialen Oberstufe zugeschnitten ist, werden sowohl

die Grundlagen und Zielsetzungen von Literaturunterricht als auch deren Umsetzung

(anhand der Analyse einer der in den Bildungsstandards aufgeführten Beispielaufgabe)

kritisch reflektiert. Anspruch dieses Kapitels ist es, die Rahmenbedingungen des

›Status quo‹ gegenwärtiger schulischer Literaturvermittlung zu durchleuchten.

Ausgehend hiervon erfolgt in den beiden anschließenden Kapiteln zunächst eine

Grundlagenbildung, um das eigene didaktische Modell sowohl kunstphilosophisch als

auch literaturwissenschaftlich zu fundieren. Im zweiten Kapitel steht die Auseinan-

dersetzung mit Theorien an, die sich mit der Spezifik ästhetischer Rezeptionsprozesse

befassen. Im Zuge dessen wird ein Modell entwickelt, das die verschiedenen diesen

Prozess konstituierenden Faktoren und deren Interdependenzen auf den Ebenen von

Wahrnehmung, Vorstellung (unter Einbezug von Imagination) und begrifflich vermit-

telter Kognition zur Darstellung bringt. Es verbindet auch deshalb Kunstphilosophien

und Ästhetiken ganz verschiedener Provenienz, weil diese oftmals für sich genommen

didaktisch nur bedingt fruchtbar gemacht werden können – etwa deshalb, weil sie nur

Teilbereiche des Themenfeldes bearbeiten oder sich auf Rezipient_innen beziehen, die

bereits Vorkenntnisse auf den jeweiligen Gebieten haben und somit im Unterschied zu

Schüler_innen keine ›Novizen‹ mehr sind. Hinzu kommt eine Erörterung der Frage, in

welcher Weise sich dieses Modell auf einen Begriff ästhetischer Erfahrung hin öffnet,

der die Grundlage für Bildungsprozesse bildet.57

Es folgt im dritten Kapitel eine literaturtheoretische Spezifikation der ästhetischen

Ausgangsprämissen, die die besondere Rolle, die demMedium Sprache und seiner lite-

rarischen Verwendung im Kontext des zuvor entwickelten Modells zufällt, ausschärft.

Am Beispiel zweier Schriftstellerinnen, Herta Müller und Ingeborg Bachmann, der (im

letzteren Fall erweiterten) Gegenwartsliteratur wird zunächst eine Unterscheidung von

pragmatischen und literarästhetischen Sprachverwendungsformen vorgenommen. Die

57 Vgl. Dietrich, Cornelie, Dominik Krinninger u. Volker Schubert: Einführung in die Ästhetische Bil-

dung. 2. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2012. S. 32.
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hier sichtbar werdenden Spezifika der Form und Funktion literarischer Sprachverwen-

dung werden anschließend literaturtheoretisch vertieft. Hierzu wird auf produktions-

ästhetischer Ebene vorrangig auf Theoreme des Russischen Formalismus und des Pra-

ger Strukturalismus zurückgegriffen. Die dort fokussierten, den konventionalisierten,

pragmatisch-funktionalen Sprachgebrauch oftmals verfremdenden Gestaltungsmittel

bilden in ihren Irritationen von Wahrnehmungsgewohnheiten eine besondere Heraus-

forderung für die Leser_innen. Auch deshalb steht am Ende der Rückbezug auf die für

Vermittlungsprozesse relevante Rezeptionsebene, die maßgeblich unter Rekurs auf die

Wirkungsästhetik Wolfgang Isers entfaltet wird. Den Abschluss des Kapitels bildet eine

systematische Zusammenführung der zentralen Ergebnisse der beiden (literar)ästhe-

tischen Grundlagenkapitel in Form einer Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbe-

griff in seiner Anwendbarkeit auf Vermittlungsziele, -inhalte und -formen des Litera-

turunterrichts.

Das vierte Kapitel etabliert auf dieser Basis dann das Modell einer literarästhe-

tischen Literalität im Spannungsfeld von Kompetenzorientierung und Bildungsideal.

Hierzu werden zunächst – primär unter Rekurs auf Humboldt – zentrale Prämissen

und Postulate des Bildungsbegriffs dargestellt, was der anschließend folgenden Her-

leitung und genauen Konturierung des Begriffs einer literarästhetischen Literalität als

einer vermittelnden Konzeption zwischen Kompetenz- und Bildungsbegriff dient.

Das fünfte Kapitel konkretisiert das im zweiten Kapitel entwickelte Mehrebe-

nenmodell ästhetischer Rezeption vor dem Hintergrund der Ergebnisse des dritten

und vierten Kapitels didaktisch. Die einzelnen Ebenen von Wahrnehmung, Vorstel-

lung/Imagination und Kognition werden hinsichtlich ihrer jeweiligen Lerninhalte

nach vermittelbaren Kompetenzen, Formen literarästhetischer Literalität und mögli-

chen Bildungsimpulsen aufgefächert. Exemplarisch werden dem zugleich Lernwege

zugeordnet, mit deren Hilfe sich die jeweiligen Zielsetzungen im Unterricht reali-

sieren lassen. Mit Blick auf kognitiv vermittelte Lernprozesse mündet das Kapitel

in die Entwicklung einer kurzen Unterrichtsreihe, die die Bildungsrelevanz einer

literarästhetischen Literalität exemplarisch auf dem Feld interkulturellen Lernens

verdeutlicht.58

58 Interkulturelle Lernprozesse sind deshalb ausgewählt, weil sie von konstitutiver Bedeutung für

das Zusammenleben in unserer Gegenwartsgesellschaft sind. Dem entspricht der Stellenwert,

den das interkulturelle Lernen auch in den Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine

Hochschulreife erhält, wo es bereits in der Präambel unter den »[a]llgemeine[n] Ziele[n] des Fa-

ches« ausdrücklich Erwähnung findet und zugleich an ästhetisch-literarische Alteritätserfahrun-

gen angebunden wird. »Das Fach Deutsch […] vermittelt interkulturelle Kompetenz, die sich im

verständigen und souveränen Umgangmit dem kulturell Anderen zeigt. Im Deutschunterricht er-

fahren die Schülerinnen und Schüler Alterität in vielfältiger Gestalt: in Texten und Sprachformen,

die durch historische Distanz bestimmt sind, in Texten der Gegenwart, die offen oder verschlüs-

selt unterschiedliche kulturelle Perspektiven thematisieren oder durch Verfremdung Identifikati-

on verhindern.« Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Allgemeine

Hochschulreife. S. 13. Der Seitenzählung hier und im Folgenden zugrunde gelegt ist die pdf-Datei,

die unter folgendem Link abgerufenwerden kann:www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_

beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf (Abrufdatum 16.05.2018). An-

deren pdf-Dateien des gleichen Dokuments (vgl. etwa https://deutsch.bildung-rp.de/fileadmin/_

migrated/content_uploads/BiSta-AHR-D.pdf) liegen andere Seitenzählungen zugrunde.

Ein Fazit bündelt abschließend die erarbeiteten Ergebnisse.

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf
https://deutsch.bildung-rp.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/BiSta-AHR-D.pdf
https://deutsch.bildung-rp.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/BiSta-AHR-D.pdf



