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Call for Papers Beitragsaufruf
Info DaF Themenheft 
»Bild- und Filmeinsatz im DaF-/DaZ-Unterricht« 

Die vor einigen Jahrzehnten eingeläutete und immer noch andauernde Medienre-
volution hat dazu geführt, dass Bilder aus unserem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken sind. Sowohl in privaten als auch öffentlichen Räumen treffen wir zunehmend
auf sie, bisweilen ohne ihre Allgegenwärtigkeit bewusst wahrzunehmen. Die
Sprache der Bilder scheint den Text in vielen Bereichen sukzessive zu verdrängen.
Bilder prägen nicht nur unser Leben, sondern auch unser Lernen. Dies gilt
insbesondere für die Generation der digital natives, deren Nutzung digitaler
Medien einen integralen Bestandteil ihrer Lebenswelt darstellt. In den Rezeptions-
gewohnheiten Jugendlicher und junger Erwachsener zeichnen sich derweil radi-
kale und tiefgreifende Veränderungen ab, die durch einen (zumeist unreflektier-
ten) Bilderkonsum und einen schnellen Medienwechsel im alltäglichen Umgang
gekennzeichnet sind: als Vielmediennutzer bedienen sich diese zur Informations-
beschaffung und zum Wissenserwerb ebenso selbstverständlich der Printmedien,
als auch TV, Rundfunk, Apps, Web 2.0-Anwendungen und dem heutigen Leitme-
dium Internet. 
Trotz der visuellen Zeitenwende wird in Bildungseinrichtungen immer noch
vorwiegend eine Didaktik des Wortes betrieben, denn es scheint die Auffassung
zu dominieren, dass Bilder keiner expliziten Erklärung bedürfen und dass das
Lesen von Bildern im Unterschied zur Schrift (nicht nur im Kontext des Lehrens
und Lernens von Fremdsprachen) nicht gelernt werden müsse. Schulen und
Hochschulen erkennen aber langsam das Potential von Bildern und nutzen sie im
Unterricht. 
Die Zeitschrift Info DaF plant ein Sonderheft zum Thema »Bild- und Filmeinsatz
im DaF-/DaZ-Unterricht«, das die Breite und Relevanz der Ikonischen Wende in
diesem Bereich festhalten soll. 
Willkommen für das Themenheft sind sowohl Beiträge, die empirische For-
schungsergebnisse präsentieren, aber auch Beiträge, die theoretische oder didak-
tisch-methodische Fragestellungen diskutieren. Weiterhin können wissenschaft-
lich basierte, systematische Reflexionen aus der fremd- und zweitsprachlichen
Unterrichtspraxis eingereicht werden. 
Die Abstracts sollten den Umfang von 500 Wörtern (einschließlich kurzer biogra-
fischer Angaben) nicht überschreiten und sind bis zum 15.8.2016 bei den Heraus-
gebern einzureichen. 

Uwe Koreik, Bielefeld: uwe.koreik@uni-bielefeld.de 
Tristan Lay, Sydney: tristan.lay@sydney.edu.au 
Tina Welke, Wien: tina.welke@univie.ac.at 
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Zu Heft 4/2016

Positionslichter in DaF/DaZ
zur Didaktik einer handlungsorientierten Sprach- 
und Wissensvermittlung

Zum Geleit 

Im Rahmen der 41. und 42. Jahrestagungen des Fachverbandes Deutsch als
Fremd-/Zweitsprache (FaDaF) an der Universität Münster und am SDI München/
Hochschule für Angewandte Sprachen München präsentierten Promovenden aus
zahlreichen Universitäten ihre Forschungsprojekte. Beide Nachwuchstreffen ver-
standen sich als offene Foren des interdisziplinären Austausches zwischen den
Stühlen innerhalb und über die Fachgrenzen von DaF/DaZ hinaus. Auf eine
thematische oder methodische Eingrenzung wurde bewusst verzichtet, um den
Gedanken eines freien Kommunikationsraumes für Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler zu wahren. Als Leitbild erschien den Organisatoren
beider Treffen die Metapher eines Kaleidoskops insofern fruchtbar, als dass ihre
Perspektivik je nach Positionierung und Drehung ein anderes Abbild von ein und
derselben Idee erlaubt. Greifen wir nun die polypolare Vielfalt in der DaF/DaZ-
Forschungstopographie als Idee auf, repräsentiert jeder Beitrag einen Aspekt, eine
Farbe oder Perspektive im gesamten Kaleidoskop der Ideen. 
Und dennoch ergaben sich aus den einzelnen Beiträgen methodische und inhalt-
liche Schnittmengen mit dem Fokus auf die performative Dimension von Sprache,
ihren dynamisch interaktiven Handlungscharakter und die zugrunde liegenden
kognitiven Konzepte und Strukturen: Inwiefern gestaltet Sprache Welt? Welche
Grenzbezüge zu anderen Zeichensystemen, Kategorien und Disziplinen sind
dabei erkennbar und wie können Konzepte didaktischer Vermittlung gewinnbrin-
gend eingesetzt werden? 
Die Grundlage sprachlicher Performanz bildet allen voran der intentionale
kognitive Prozess der Gestaltung, d. h. die Selektion und Ordnung ausgewählter
Sprach- und Textmuster, denen konzeptionelle und strukturelle Handlungsmus-
ter zugrunde liegen und die allzu häufig durch explizite und implizite Normen
reglementiert sind. Neben dem Mitwirken weiterer Zeichensysteme nebst ›Spra-



Positionslichter in DaF/DaZ zur Didaktik einer handlungsorientierten Sprach- und Wissensvermittlung 397

Themenheft: Forschungsprojekte DaF/DaZ Info DaF 4 · 2016

che‹ in einem Text betrifft die Frage nach dem intentionalen kognitiven Gestal-
tungsprozess das Konzept der Vermittlung sprachlicher Ausdrücke in anders
gedachte kulturelle, soziale oder mediale Kontexte. 
Als ein weiterer Aspekt für die Fachkommunikation innerhalb DaF/-DaZ erschien
die Konfiguration von Grenzen: So wird stets die Diskussion um die Fachkontu-
ren der Sprach- und Literaturwissenschaft sowie ihrer Didaktik, der Sprachlehr-,
-lernforschung und der Landeskunde geführt, ja gehört vielleicht sogar zum
Selbstverständnis seines Propriums selbst. Aber wie kann ein Fach, das sich selbst
gerne mit Attributen wie ›interdisziplinär‹ oder ›interkulturell‹ schmückt, auf
gleicher Augenhöhe verschiedener Wissens- und Methodenkulturen wandern,
wenn seine eigenen Fachgegenstände in der jeweiligen Terminologie eigener
Denkstile gefangen sind? Nicht mehr die Differenz, sondern die Analogie soll zur
Basis der Vermittlung gebracht werden. 
Dieses Desiderat aufgreifend ist der vorliegende Sammelband folgender Frage-
stellung gewidmet: Welchen Beitrag kann die Erforschung und didaktische Vermittlung
sprachlicher Performanz- und Inszenierungsstrategien für die einzelnen Fachbereiche und
darüber hinaus für die Fachkommunikation innerhalb Deutsch als Fremd-/Zweitsprache
leisten? 
Trotz der hohen Qualität und Aktualität aller der auf beiden Konferenzen geleiste-
ten Beiträge konnten für den vorliegenden Band nur fünf veröffentlicht werden. 
Sara Agiba (Leipzig) geht in ihrem kulturwissenschaftlichen Beitrag mit dem Titel
»Um uns zu […] verwirren«: Eine empirische Untersuchung zum kulturbezogenen
Lernen der Frage nach, inwieweit Lernen in Abhängigkeit kulturbezogener
Denkkollektive stattfindet. Konkretisiert wird das Problem auf eine empirische
Fallstudie zu kategorialen ›Mann‹-›Frau‹-Mustern mit ägyptischen DaF-Lernen-
den in Kairo. 
Der Bereich ›Kulturwissenschaftliche Landeskunde‹ wird außerdem von Mara
Azer und Julia Feike (Leipzig) vertreten. Ihr Beitrag Diskursanalyse 2.0 – Deutungs-
muster im Online-Diskurs um den Bau einer Moschee in Leipzig-Gohlis zeigt am
Beispiel einer um den geplanten Moscheebau in Leipzig-Gohlis kontrovers
geführten Debattendokumentation auf, dass die wissenssoziologische Diskurs-
analyse einen fruchtbaren Beitrag zur landeskundlichen Themenauswahl und
-selektion mit Blick auf Lehrbuch- und Lehrplangestaltung leisten kann. 
Bei den Themen ›Schreiberatung‹ und ›Hochschuldidaktik‹ sehen sich besonders
internationale Studierende mit dem Problem konfrontiert, unter der Vorgabe
sprachlicher Korrektheit einen stilistischen Kompromiss zwischen institutioneller
Angemessenheit und individueller Charakteristik zu finden. Nadejda Burow
(Bielefeld) stellt sich diesem Problem in ihrem Beitrag mit dem Titel Anliegensklä-
rung in der Schreibberatung internationaler Studierender. Anhand gesprächsanalyti-
scher Studien wird der Frage nachgegangen, wie Beratungsinteraktionen zum
Lösen studentischer Anliegen vorgehen. 
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Ausgehend von der Geschichte und aktuellen Forschungslage geht Tobias Schick-
haus (Bayreuth) in seinem Beitrag Von der Sonne geweinte Tränen – Literarisches
Lernen am Beispiel José F.A. Olivers der Frage nach, worin Kriterien einer begrifflich
geschärften Literaturvermittlung zu suchen sind und wie sich – aufgezeigt am
didaktischen Beispiel des Lyrikers José F.A. Olivers – die vielfach formulierten
Forderungen nach einer produktionsorientierten Literaturvermittlung in der
Unterrichtspraxis niederschlagen. 
Ebenfalls im Felde der Literaturvermittlung angesiedelt fokussiert der Beitrag von
Liudmyla Schuster (Bayreuth) das interkulturelle Potenzial des Lesergespräches
mithilfe der Kurzgeschichte Streuselschnecke (2000) von Julia Franck (*1970, Ost-
Berlin). Repräsentativ stellt die Analyse auch eine Umsetzung der aus den
Fachdiskussionen herausgearbeiteten Auswahlkriterien für eine interkulturelle
Literaturpraxis dar. 
Zum Gelingen dieses Sonderheftes haben viele beigetragen: Zunächst sei dem
Schriftleiter der Info DaF-Redaktion, Christian Krekeler, für seine Unterstützung
und Förderung der Nachwuchswissenschaft gedankt. Unser Dank gilt Fritz
Neubauer für die professionelle Begleitung von Seiten der Info DaF-Redaktion. 
Nicht zuletzt danken wir der Referentin am SDI München/Hochschule für
Angewandte Sprachen, Sabrina Zankl, die sowohl der Nachwuchstagung als auch
der Themenkonzipierung des Sonderheftes mit Rat und Tat zur Seite stand. 

Tobias Schickhaus, Alexis Feldmeier
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Forschungsprojekte DaF/DaZ

»Um uns zu […] verwirren«: 
Eine empirische Untersuchung zum 
kulturbezogenen Lernen

Sara Agiba

 Zusammenfassung
Der Beitrag widmet sich der Fragestellung, inwieweit Irritationsmomente im Rahmen
kulturbezogener Lernprozesse bei Lernenden des Deutschen als Fremd- bzw. Zweit-
sprache in der Auseinandersetzung mit einem Diskurs (im weiteren Sinne) stattfinden.
Dafür wurden zunächst konträre Materialien zu den kategorialen Mustern »Mann-
Frau« konzipiert, die dann im Rahmen eines zweitägigen Workshops mit ägyptischen
DaF-Lernern in Kairo eingesetzt wurden. Im Zentrum der Untersuchung standen die
Rekonstruktions- und Sinnzuschreibungsprozesse der Lernenden zum Deutungsmus-
ter »Frau-Mann«, wobei die kulturbezogenen Lernprozesse der Teilnehmenden bei der
Auseinandersetzung mit den Materialien mittels Audio- und Videoaufnahmegeräten
aufgezeichnet wurden. Die erhobenen Daten wurden anschließend einer zweischritti-
gen explorativ-interpretativen Analyse unterzogen. Diese Arbeit soll einen Beitrag zur
Konkretisierung und Präzisierung des Begriffs kulturbezogenen Lernens leisten und somit
die empirisch fundierte Theoriebildung im Bereich Kulturstudien des Faches Deutsch
als Fremdsprache vorantreiben. 

1. Einleitung 

Seit den letzten zehn Jahren bemüht man sich im Bereich Kulturstudien des Fachs
DaF, mit einem kritisch-reflektierenden Blick das theoretische Fundament der kul-
turwissenschaftlichen Landeskunde zu legen. In diesem Zusammenhang ist zu
betonen, dass die Entwicklung von theoretischen Grundlagen auf der empiri-
schen Forschung basieren muss, die die Kluft zwischen Praxis und Theorie, wie
sie vornehmlich in der herkömmlichen Landeskunde existiert, überbrückt. Die kul-
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turwissenschaftliche Forschung gliedert sich nach Altmayer (2006: 189ff.) in drei
komplementäre Aufgabenbereiche: 1. die praxisbezogene und empirisch-fun-
dierte Theoriebildung; 2. die kulturwissenschaftliche Diskursanalyse und 3. die
empirische Forschung zum kulturbezogenen Lernen. Im Rahmen der kulturwis-
senschaftlichen Forschung hat die Theoriebildung lediglich eine funktionale Be-
deutung, die ebenso eine »Unterfütterung« durch die konkrete empirische For-
schung benötigt (ebd.: 190). Während die diskursanalytische Forschung kulturelle
Deutungsmuster untersucht, von denen die deutschsprachigen Diskurse Ge-
brauch machen, beschäftigt sich die empirische Forschung zum kulturbezogenen
Lernen mit der Untersuchung von konkreten Abläufen innerhalb kulturbezoge-
ner Lernprozessen. Nach Altmayer (2006: 194) wissen »wir über die Prozesse, die
zu einer solchen komplexen Kompetenz führen, über die Faktoren, die sie positiv
oder negativ beeinflussen, bisher noch sehr wenig […]. Was der Landeskunde bis-
lang nahezu völlig fehlt, ist eine empirische Basis.« Das liegt daran, dass in den
Kulturstudien etablierte Forschungsmethoden zur Untersuchung von kulturbezo-
genen Lernprozessen fehlen. Bis dato verfügt der Bereich Kulturstudien über
keine standardisierten methodischen Instrumentarien, die einerseits den Gütekri-
terien der qualitativen bzw. quantitativen Forschung entsprechen. Andererseits
sollen die Erhebungs- und Auswahlverfahren ermöglichen, den kulturbezogenen
Lernprozess beobachtbar und die impliziten kulturellen Deutungsmuster der Ler-
nenden explizit zu machen (vgl. Altmayer/Koreik 2010: 2). 

2. Forschungsstand 

Empirische Forschung zu kulturbezogenen Lernprozessen bildet bislang ein For-
schungsdesiderat im Bereich Kulturstudien. Aufgrund dessen widmete sich die
von Claus Altmayer und Uwe Koreik herausgegebene Zeitschrift für interkulturel-
len Fremdsprachenunterricht in der Ausgabe vom Oktober 2010 der Thematik »Em-
pirische Forschung zum landeskundlich-kulturbezogenen Lernen in Deutsch als
Fremdsprache«. Darin werden verschiedene empirische Projekte zum kulturbezo-
genen Lernen vorgestellt, u. a. mit Beiträgen von Manfred Kaluza, Claus Altmayer
und Katharina Scharl sowie Eva Neustadt und Rebecca Zabel. 
Kaluza untersucht mit Hilfe der Grounded Theory die Frage, »wie sich interna-
tionale Studierende in einem studienvorbereitenden Kurs zu dem Thema ›Erinne-
rung und Gedächtnis‹ der deutschen Erinnerungskultur nach 1945 annähern«
(Kaluza 2010: 1). Ausgehend von den ausgewerteten Ergebnissen kann festgehal-
ten werden, dass es sich bei kulturbezogenem Lernen um einen stark individuali-
sierten Prozess handelt (ebd.). 
In der Pilotstudie von Altmayer und Scharl werden kulturbezogene Sinnzuschrei-
bungsprozesse von DaF-Lernern zum Thema »Deutsche gegen rechte Gewalt«
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mithilfe eines entwickelten sequenziellen Verfahrens erforscht (vgl. Altmayer/
Scharl 2010). Kulturbezogenes Lernen wird hier als ein im Rahmen einer Ausein-
andersetzung mit einem fremdsprachigen Text im weiteren Sinn entstehender
Sinngebungsprozess aufgefasst. Ebenso bestätigt Altmayer und Scharls Untersu-
chung, dass die Bedeutung- und Sinnzuschreibungsprozesse »hochgradig kom-
plexe und zudem höchst individuelle Prozesse« sind (ebd.: 58). Individuell ver-
fügbare Wissensressourcen, metakognitive und affektive Faktoren steuern die
Rekonstruktions- und Interpretationsprozesse (vgl. ebd.: 50). Dabei betonen die
Autoren, »der Diskursivität individueller Deutungsrepertoires wieder stärker ge-
recht werden« zu müssen (ebd.: 59). Eine Veränderung der eigenen Deutungsmus-
ter wird im Rahmen dieser empirischen Arbeit hingegen nicht nachgewiesen. 
Das Projekt von Neustadt und Zabel (2010: 1) widmet sich – wie auch dieser Bei-
trag – der Fragestellung, »inwieweit kulturbezogene Lernprozesse bei Lernenden
des Deutschen als Fremdsprache in der Auseinandersetzung mit einem Diskurs
stattfinden«. Mittels diskursiver Leitfadeninterviews zum Thema »Neubau der
Leipziger Universität« wurden qualitative Daten erhoben, die später sequenziell
analysiert wurden. Zabel und Neustadt kommen innerhalb ihrer Studie zu der
Einschätzung, dass eine »inszenierte« Teilhabe am Diskurs sowie ein »praktisches
Können« – verstanden als eine Fähigkeit, Fragen zu stellen sowie auf ähnliche Er-
fahrungen aus vergleichbaren Erlebnissen zurückzugreifen und Analogien anzu-
führen – wichtige Komponenten des kulturbezogenen Lernens darstellen (vgl.
ebd.: 74). Auch in dieser Untersuchung konnten keine Veränderungen der eigenen
Deutungsmuster festgestellt werden. 
Seit ca. zwei Jahren existieren einige Projekte und Dissertationsarbeiten, die ver-
suchen, einen Beitrag zur empirischen Forschung des kulturbezogenen Lernens
zu leisten. So widmet sich die Dissertationsarbeit von Rebecca Zabel (2014) der
Fragestellung, inwieweit die vom BAMF organisierten Orientierungskurse den
Teilnehmern tatsächlich eine Orientierung bieten. In ihrer qualitativen empiri-
schen Studie erhebt sie Kursinteraktionsdaten, die sequenzanalytisch interpretiert
werden. Dabei kommt Zabel zu dem Ergebnis, dass im Rahmen des untersuchten
Orientierungskurses viel häufiger Desorientierungen und Widerstände auftau-
chen als das Resultat einer kulturellen Orientierung (vgl. Zabel 2014: 101f. sowie
2015). 
Bei der im Juli 2014 eingereichten Habilitationsschrift von Roger Fornoff (2016: 6).
handelt es sich um ein empirisch-theoretisches Projekt mit dem Titel Landeskunde
und kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung: Erinnerungsorte des Nationalsozialis-
mus im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Innerhalb des Gedächtnisdiskurses
versucht Fornoff, Anschlusspunkte an das Deutungsmusterkonzept von Alt-
mayer herzustellen. Sein Ziel dabei ist die Integration eines modifizierten ge-
schichtlichen Erinnerungskonzepts in die kulturwissenschaftliche Unterrichtspra-
xis im Fach DaF. 
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Auch in anderen Fremdsprachenwissenschaften liegen bislang nur vergleichs-
weise wenige empirische Studien zum kulturbezogenen Lernen vor. Es gibt eine
Arbeit von Peggy Brunzel (2002), die über das kulturbezogene Lernen und
Interkulturalität beim Wortschatzerwerb im Französischunterricht der Sekun-
darstufe I schreibt. Ziel ihrer Arbeit ist es, »Erkenntnisse und Handlungs-
empfehlungen für interkulturelles Lernen« zu liefern und damit einen Beitrag
zur Erforschung fremdsprachiger Begriffsentwicklungsprozesse zu leisten (vgl.
ebd.: 136). Brunzel kommt zu der Feststellung, dass eine Sensibilisierung für die
kulturelle Vielfalt beim frühen Fremdspracherwerb den fremdsprachlichen
Begriffsentwicklungsprozess deutlich unterstützt (vgl. Brunzel 2002: 334). Ihre
empirische Studie zeigt außerdem, dass ein individualisierter interkultureller
Lernprozess einen nachhaltigen Lernerfolg hat (vgl. ebd.: 337). 
Neben der Arbeit von Brunzel liegt das empirische Projekt von Mark Bechtel
(2001) zu interkulturellem Lernen bei Tandem-Sprachenlernern vor. Seine Studie
weist auf die Komplexität und die Individualität des interkulturellen Lernprozes-
ses hin, »dessen Verlauf in der Interaktion zwischen zwei Tandempartnern prinzi-
piell nicht vorhersagbar und ›von außen‹ nur bedingt steuerbar ist« (Bechtel 2003:
365, Hervorhebung im Original). 
Eberhardt (2008: 292) kommt zu der Erkenntnis, dass sich Französischlerner im
Hinblick auf das »Spektrum […] wie auch [die] Quantität verfügbarer interkultu-
reller Teilkompetenzen deutlich von einander abheben«. Gerade aufgrund seiner
besonderen Berücksichtigung der kognitiven, affektiven und konativen Teilas-
pekte im Rahmen interkultureller Kompetenzmodelle ist diese Studie sehr emp-
fehlenswert (vgl. Eberhardt 2013: 457). Darüber hinaus ist Eberhardt der Ansicht,
dass nur ein »dynamisch-flexibler« Kulturbegriff eine angemessene konzeptuelle
Basis für ein interkulturelles Kompetenzmodell liefern kann (vgl. ebd.: 460). 

3. Zum Begriff des kulturbezogenen Lernens 

Alle bisher erzielten und empirisch abgesicherten Erkenntnisse zum Begriff kul-
turbezogenes Lernen gehen in eine Richtung, die die Abkehr von einem normativ
konzeptuellen Lernbegriff beinhaltet und stattdessen die Individualisierung der
kulturbezogenen Lernprozesse ausdrücklich betont. Die Entwicklung einer pra-
xisbezogenen Definition des kulturbezogenen Lernbegriffs ist in diesem Sinne
zwingend notwendig. 
Kulturbezogenes Lernen beim Fremdsprachenerwerb kommt durch die intensive
Auseinandersetzung mit fremdsprachigen Texten im weiteren Sinn bzw. mit
fremdsprachigen Diskursen in aller Form zustande. Dabei vollziehen sich Rekon-
struktions- und Sinnzuschreibungsprozesse, an denen der Lerner mit seiner eige-
nen Wissensordnung aktiv beteiligt ist, indem er Bedeutungen reproduziert und
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rekonstruiert. Solche Zuschreibungsprozesse können reibungslos ablaufen, so-
lange die im Wissensrepertoire verfügbaren Muster (nach Altmayer Deutungs-
muster), von denen der Lerner Gebrauch macht, mit den verwendeten Mustern im
Text übereinstimmen. Wie geht jedoch der Lerner damit um, wenn seine eigenen
von den im Text benutzten Mustern abweichen? Wie reagiert der Lerner in einer
sogenannten Irritationsphase? Wird der kulturbezogene Lernprozess an dieser
Stelle unterbrochen? 
Innerhalb des kulturbezogenen Lernens stellt die Irritation eine evident wichtige
Phase dar. Allerdings wird diesem Vorgang in unserem Fach bisher noch keine
ausreichende Aufmerksamkeit geschenkt. Lediglich in drei Forschungsprojekten
(innerhalb eines Forschungsprogramms kulturwissenschaftlicher Landeskunde)
wurde das Thema Irritation und ihr Stellenwert rudimentär aufgegriffen und un-
tersucht (vgl. Neustadt/Zabel 2010, Rüger 2010 sowie Zabel 2014). Anders verhält
es sich hingegen in der Erwachsenenbildung, die das damit verbundene Lernpo-
tenzial erkannt hat und sich sowohl theoretisch als auch praktisch intensiv mit
dem Thema der Irritation beschäftigt. 
Für eine Operationalisierung des Begriffs kulturbezogenes Lernen erscheinen die
Ansätze des Deutungslernens von Ingeborg Schüßler (2007), das Konzept des
Emotionslernens von Rolf Arnold sowie die Theorie des expansiven Lernens von
Klaus Holzkamp mit seinem Subjektstandpunkt besonders geeignet, da sie Irrita-
tionen und Konfliktsituationen als Kommunikationsangebote verstehen. 
Holzkamp (1995) geht in seinen Lerntheorien von einem Subjektstandpunkt
aus, der den Lerner als Subjekt bzw. als Individuum ansieht. Somit wird das
Lernen an das eigene Lebensinteresse des Subjekts gekoppelt. Es handelt sich
dabei um individuelles menschliches Handeln »im Kontext gesellschaftlicher
Handlungsmöglichkeiten« (Holzkamp 1995: 15). Das Hauptlernziel besteht
darin, Lerner bzw. Individuen »handlungsfähig« zu machen. »Subjektiv hand-
lungsfähig« zu werden, lässt sich nach Holzkamp als Teilhabe an sozialen und
gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen begreifen, die ohne die sogenannte
»Lernproblematik« schwer vorzustellen ist (vgl. ebd.: 181). Zur Bewältigung
von Handlungsproblemen erfolgt eine selektive Aufnahme von neuen Wissens-
elementen und -inhalten. Auf diese Weise werden die neuen Wissenselemente
angenommen und in die bereits vorhandenen integriert. Sie können aber auch
abgelehnt und negiert werden. Das bezeichnet Schüßler (1998: 92 sowie 2000
und 2007) als »Lernfähigkeit«. Somit kann man Lernprozesse nur von außen
anregen und fördern. Ihren Verlauf kann man jedoch nicht vorab planen oder
steuern. Die Lernfähigkeit hängt von der Bereitschaft der Lernenden ab, sich
auf die während des Lernprozesses auftretenden Irritationen einzulassen (vgl.
1998: 92). Schüßler betont dabei vor allem die Rolle der Reflexionsphase.
Innerhalb dieser Phase hinterfragen die Lerner kritisch ihre eigenen routinisier-
ten und vertrauten Handlungsmuster und stellen sie in Frage. Dabei werden sie
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sich ihrer eigenen »Lerninteressen, -bedürfnisse, Lernstärken und -schwächen
sowie Lernstile und -gewohnheiten und […] [der] damit verbundenen eigenen
Lernwiderstände[] bewußt« (Schüßler 2000: 115). 
Arnold und Siebert (2003: 115) definieren das Lernen als »eine Veränderung des
Wissens, der Emotionalität, der Fertigkeiten, auch der Werte und Deutungsmus-
ter«. Nur aufgrund von »Störungen« bzw. Perturbationen werden Veränderungen
angeregt. Diese Konfliktsituationen ermöglichen es dem Lerner, seine eigenen
Emotionen und Gedanken zu beobachten. Arnold spricht von einer sogenannten
»›Selbstreflexivität‹, die sich auf den Bewusstseinszustand – emotionale Bewusst-
heit – bezieht. Identität ist in diesem Sinne Reflexivität, d. h. ihr Erstaunen über das
eigene Denken« (Arnold 2005: 83, Hervorhebung im Original). Lernen bedeutet
somit die »konstruktive, progressive Verarbeitung einer Perturbation« (Arnold/
Siebert 2003: 115). Irritation gilt als unvermeidbarer Schritt zur Entstehung von
Lernprozessen. In diesem Zusammenhang betont Theodor Bardmann, Irritationen
nicht als Störfaktoren zu betrachten, sondern 

»sie als konstitutive Momente menschlichen Lebens und sozialen Zusammenlebens
ernst zu nehmen. D. h. es wird dafür plädiert, die Mehrdeutigkeit von Irritationen
anzuerkennen, sie mithin als durchaus positive Größen im Sinne von Lern- und Ver-
änderungschancen zuzulassen, mehr noch, einzusehen, dass Irritationen eine Art
›Lebenselixier‹ sind, eigentlich Reizmittel, die verhindern, dass Menschen in einmal
erzeugten Wirklichkeitskonstrukten erstarren, die anregen, weiter zu machen, um-
zudenken, hinzuzulernen, auszuprobieren und zu erkunden.« (Bardmann et al.
1991: 1). 

Irritation wird in der Pädagogik als Lern- und Bildungsanlass bezeichnet. Dabei
geht es darum, den Lernern beizubringen, dass sie jede Art von »Widerstand«
leisten und eben diese Irritation als Chance für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit
wahrnehmen (vgl. Führing 1996: 119). Schäffter (1997) sowie Schüßler (2008) spre-
chen vom effektiven Potenzial der Irritation für das reflexive Lernen. Ein (kultur-
bezogener) Lernprozess fängt keineswegs von Grund auf neu an, sondern es wer-
den immer wieder neue Wissenselemente in bereits vorhandene Schemata und
Wissensnetze eingefügt und erweitert. Lernen1 versteht sich somit als Erweite-
rung und Differenzierung von kognitiven Schemata und Wissensnetzen. Irritatio-
nen sind insofern eng mit der Anschlussfähigkeit verbunden. »Anschließen be-
günstigt ein Assimilationslernen, bei dem nur das aufgegriffen wird, was in
vorhandene Schemata passt. Wer sich nicht perturbieren lässt, bleibt für Neues,
Verunsicherndes, Innovatives verschlossen« (Siebert 2005: 65). 
In welchem Verhältnis stehen diese theoretischen Ausführungen zur Praxis? Ei-
nen Beitrag dazu soll die in Ägypten durchgeführte empirische Studie unter Be-
zugnahme folgender Fragestellung liefern: Inwieweit finden Irritationsmomente in-

1 Vgl. dazu der Begriff Anschlusslernen von Schäffter (1985: 44). 
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nerhalb kulturbezogener Lernprozesse bei Lernenden des Deutschen als Fremd- bzw.
Zweitsprache in der Auseinandersetzung mit einem Diskurs statt? Weitere Teilfragen
dieser Studie lauten: 1. Wie gehen die Lerner mit Irritationen um? 2. Wie lässt sich
der Begriff kulturbezogenes Lernen anhand der Daten konkretisieren und weiterent-
wickeln? 

4. Zur Methodik 
Im Rahmen meines Dissertationsprojektes führte ich Ende Februar, Anfang
März 2013 eine qualitative empirische Untersuchung mit ägyptischen DaF-
und Germanistikstudierenden (mit Mittelstufe Sprachniveau) in Kairo durch.
Dazu wurden drei Unterrichtsbausteine aus widersprüchlichen Materialien zu
den kategorialen Mustern »Mann-Frau« konzipiert und so didaktisiert, dass
potenzielle Irritationsmomente ausgelöst werden. Die didaktisierten Materia-
lien wurden dann im Rahmen eines zweitägigen Workshops mit dem Titel
»Gender im Diskurs« mit den Studierenden erprobt. Zur Einschätzung des
Workshops wurden darauf folgend Abschlussinterviews mit den Teilnehmern
geführt. Der Workshop sowie die Abschlussinterviews wurden mit Video-
bzw. Audioaufnahmegeräten aufgezeichnet. Zur Berücksichtigung der Validie-
rung als einem der wichtigsten Gütekriterien in der empirischen Forschung
beschränkte ich mich auf die Rolle der Forscherin. Dadurch wurde vermieden,
gegebenenfalls nur erwünschte Daten zu erheben und damit ihre Aussagekraft
zu gefährden. Eine DAAD-Sprachassistentin vor Ort erklärte ihre Bereitschaft,
die Rolle der Lehrerin zu übernehmen, während ich als Beobachterin agierte. 
Bei meiner empirischen Untersuchung handelt es sich um eine explorativ-inter-
pretative Studie, wobei der Lernprozess der Untersuchungsprobanden im Zen-
trum steht. Die erhobenen Daten wurden hierfür einer zweigeteilten Analyse un-
terzogen. Zunächst wurden die Daten mittels einer entwickelten Sequenzanalyse,
die sich auf die dokumentarische Methode stützt, fein interpretiert. Die feine
Sequenzanalyse ermöglicht eine präzise Beobachtung sowie eine genaue Untersu-
chung von Deutungs- und Sinnzuschreibungsprozessen seitens der Teilnehmer,
die sich wiederum aus der Perspektive der Forscherin im Hinblick auf das kultur-
bezogene Lernen rekonstruiert. Im Fokus des ersten Analyseteils standen die Un-
terrichts- sowie Interviewsequenzen, während im zweiten Teil die Reaktionen ein-
zelner Lerner auf die Irritationen im Mittelpunkt der Analyse standen. Aus den
erhobenen Daten sollten abschließend mögliche Typologien beim Umgang mit
Irritation abgeleitet werden. Im Folgenden werden beispielhaft zwei dieser Inter-
pretationen (eine Unterrichtssequenz und eine Sequenz aus dem Abschlussinter-
view der Teilnehmerin F1) vorgestellt. 
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5. Datenbeispiele 

5.1 Datenbeispiel aus den Unterrichtssequenzen 

Das Beispiel basiert auf einer Diskussion mit den Lernern über einen literarischen
Text mit dem Titel »Ich habe wieder geheiratet«. Die Geschichte erzählt aus der
Ich-Perspektive, wobei bis zum Ende der Geschichte keine eindeutigen Hinweise
über das Geschlecht der Ich-Person gegeben werden. Die Uneindeutigkeit bzw.
Verwirrung dauert die ganze Geschichte an. Erst am Ende wird das Geheimnis
gelüftet, allerdings nicht in direkter Form. Dadurch erhält die Geschichte ein zu-
sätzlich irritierendes Moment. Der in der Geschichte gezeichnete subjektive Cha-
rakter lässt einen Dialog zwischen Lesendem bzw. Lernenden und dem literari-
schen Text entstehen (vgl. Altmayer/Dobstadt/Riedner 2014: 6). 
Der Text ist in fünf Abschnitte eingeteilt. Wichtig zu wissen ist, dass der Text mit
den Lernern abschnittsweise gelesen und besprochen wurde. In den ersten drei
Teilen der Geschichte geht es im Rückblick um das Leben der Ich-Person mit ih-
rem ehemaligen Partner T., wobei sich die Ich-Person als unterdrückt, belastet und
willenlos beschreibt. Der vierte Teil erzählt von der gegenwärtigen Situation der
Hauptfigur und ihr Leben mit Rosa. 
Nach dem Lesen der ersten drei Teile treffen alle Lerner – durch das unterdrückte
Bild der Hauptfigur und die Rollenverteilung zwischen ihr und der Person T. – die
Entscheidung, dass die Ich-Person eine Frau sei. Da im vierten Teil immer über die
starke Beziehung zwischen Rosa und der Hauptfigur sowie über den positiven
Einfluss der neuen Partnerin auf das Leben der Hauptfigur erzählt wird, nehmen
alle Teilnehmer an, dass es sich bei der Hauptfigur um einen Mann handelt (Iden-
tifizierung eines Geschlechts durch das andere). 
Der folgende Transkriptionsausschnitt spiegelt die reflexive Auseinandersetzung
der Teilnehmer nach dem Lesen des vierten Abschnitts wider: 

LP [v]: Warum denken Sie / (.) Warum ist das so in dieser Geschichte? Warum hat
– ähm – warum steht immer ich? Warum wird es kompliziert gemacht in
der Geschichte? (2.0) Es könnte auch am Anfang einfach stehen – ähm –
irgendein Name. (.) Dann wäre klar, was denken Sie? Warum hatte der
Autor oder die Autorin das so gemacht? 

F3 [v]: Um uns zu ververwirren ((lacht)). 
LP [v]: ⎧heheh⎫ Ja, gibt’s, und warum verwirrt Sie das? 
F4 [v]: ⎧hehe⎫ 
F3 [v]: Manchmal denke ich, (.) das ist das / die Hauptfigur eine Frau ist und und

dann, dann äh äh er und diese diese Seite reizt mich äh, um äh äh um äh
die Geschichte äh zu zu ändern, regelmäßig (.) Dass, ich denke, ich denke
immer. 
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F1 [v]: Also ich finde die Ei- / Ereignisse sind so weich, dass jeder nach sein eige-
nen Gefühl, (.) der/die Person bestimmen kann. (.) Wir als Frauen, am An-
fang hatten gedacht, es ist eine Frau, (.) weil wir finden immer, dass die
Männer (.) die gemein sind und wir sollen alles machen und dann muss
natürlich sie, also eine Frau ist. (.) Aber dann, später, (.) nein. Es gibt auch
in der Gesellschaft – es gibt Frauen, die voll mächtig sind und sie können
alles kontrollieren, (.) aber überhaupt, kreativ, ja und mächtig. 

LP [v]: Hm, hm (.) sehr schön! 

Die Diskussion beginnt mit einer Frage von der Lehrperson nach dem Grund der
Desexualisierung des Ich-Erzählers in der Geschichte. Die Frage führt die Teilneh-
mer zu einer Reflexionsphase. F3 bringt ihre Irritation bei der Deutung der Ge-
schichte zum Ausdruck und begreift die Verwirrung, in die sie geraten ist, als das
eigentliche Ziel bzw. die Absicht dieser Desexualisierung. Die Lehrperson lacht
und fragt zurück »Warum verwirrt Sie das?«. Mit dieser Frage fordert die Lehrper-
son eine ausführliche Erklärung des Hintergrunds der Verwirrung. F3 verweist
darauf, dass die Geschichte bzw. der Ich-Erzähler seinen Gesichtspunkt ständig
ändert, einmal verkleidet er sich in ein weibliches Bild und einmal in ein männli-
ches Bild. Dieser dauerhafte Wechsel verfolgt den Zweck, dass der Leser über
seine eigenen Muster reflexiv nachdenkt. 
F1 erwidert, dass die Ereignisse und Handlungen in der Geschichte für den Leser
nicht so deutlich werden, dass man sich eindeutig für Mann bzw. für Frau ent-
scheiden kann, und äußert implizit zugleich ihre Irritation darüber. Anschließend
macht F1 klar, dass ihre Deutungen über die Mann-Frau-Dichotomie nicht auf den
Handlungen in der Geschichte, sondern auf ihrem eigenen Mann-Frau-Muster
basieren. Sie erläutert das anhand eines Beispiels. Sie leitet ihr Beispiel mit »wir als
Frauen« ein. Dadurch positioniert F1 verallgemeinernd den Blickwinkel der
Frauen und übernimmt die weibliche Geschlechterperspektive. Die Verwendung
der Vergangenheitsform »hatten gedacht« weist darauf hin, dass die darauffol-
genden Zuschreibungen durch die temporale Bemerkung »Am Anfang« in Ver-
bindung zu setzen sind. Die sprachliche Verwendung der Vergangenheitsform
signalisiert die Bewusstmachungs- und Reflexionsphase von F1 sowie ihre sich
verändernde Perspektive auf die Zuschreibungen und Deutungen, was die Mann-
Frau-Muster betrifft. Hier werden die wesentlichen Merkmale von Lernprozessen
deutlich. 
Danach erklärt F1, warum sich die Teilnehmer »am Anfang« für eine Frau ent-
schieden hatten. F1 spricht erneut aus der wir-Perspektive – »weil wir finden im-
mer, dass die Männer gemein sind« –, was ihre eigenen Deutungs- und Rollenmus-
ter vom Mann erkennbar macht. Die Begründung dieser Behauptung wurde zu
Beginn des Workshops diskutiert. Die wir-Perspektive bleibt nicht nur auf der
Ebene der Selbstidentifizierung als weibliches Geschlecht, sondern schließt die
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Rollenzuschreibungen des männlichen Geschlechts durch »die Männer, die ge-
mein sind« mit ein. F1 schreibt den Männern die Eigenschaft zu, »gemein zu sein«.
Das Adverb »immer« im Zusammenhang von »wir finden immer« drückt dabei
aus, dass F1s Zuschreibung »Männer sind gemein« die allgemeine Auffassung der
Frauen vom Mann darstellt. F1 begründet ihre Zuschreibung mit dem Argument
»wir sollen alles machen«. Dieses Argument führt zu ihrer Schlussfolgerung, dass
die Frauen dadurch, dass sie alles machen müssen, demzufolge die vollständige
Verantwortung haben. Die beiden Zuschreibungen »Männer sind gemein« und
»die Frauen übernehmen die Verantwortung für alles« (Zitat von F1 aus einer hier
nicht abgedruckten Sequenz) waren zu diesem Zeitpunkt die Hauptargumente
für die Entscheidung, dass die Hauptfigur eine Frau sei. 
Bei der Deutung der ersten drei Teile des Textes ist also F1 zunächst von einer
unterdrückten Frauenrolle und einem »verantwortungsloser Mann«-Muster aus-
gegangen. Aufgrund der den Männern zugeschriebenen Verantwortungslosigkeit
wird das Rollenmuster Mann mit Gleichgültigkeit und mangelndem Respekt
gleichgesetzt. Bei den beiden Zuschreibungen verwendet F1 das Personalprono-
men wir, was impliziert, dass ihre persönliche Deutung gleichzeitig Ausdruck des
kollektiven Deutungsmusters ist. 
Die Konjunktion und die Verneinung »aber dann, später, nein« signalisieren die
Reflexion einer gegensätzlichen Deutungsmöglichkeit bezüglich des Geschlechts
der Hauptfigur durch F1 und somit die Reflexion eines alternativen Rollenmus-
ters Mann-Frau. Nach einer Sekunde Denkpause führt F1 ihre andere Deutung
vom Rollenmuster Frau genauer aus: »Es gibt auch in der Gesellschaft – es gibt
Frauen, die voll mächtig sind und sie können alles kontrollieren, (.) aber über-
haupt, kreativ, ja und mächtig«. Die Verwendung der Konjunktion auch weist da-
rauf hin, dass sie – nach der Auseinandersetzung mit dem gesamten Text – eben-
falls von einer anderen Frauenrolle in der Gesellschaft Kenntnis hat. F1 ordnet
diese andere Frauenrolle keiner konkreten Gesellschaft zu, vielmehr verallgemei-
nert sie ihre Zuschreibung durch »es gibt Frauen«. Anschließend schreibt F1 der
Frau zum ersten Mal das Attribut »mächtig« zu. Diese Eigenschaft »voll mächtig«
zu sein, hatte F1 zuvor zur Deutung des Rollenmusters Mann benutzt und dabei
negativ konnotiert; es wird an dieser Stelle bei der Deutung der Frauenrolle mit
dem Adjektiv »kreativ« verbunden und somit positiv aufgewertet. Mit der Aus-
sage »Es gibt auch in der Gesellschaft – es gibt Frauen, die voll mächtig sind und
sie können alles kontrollieren. (.) Aber überhaupt, kreativ, ja und mächtig« reflek-
tiert F1 ein alternatives Rollenmuster der Frau, welches mit ihrem eigenen und
kollektiven Frauenmuster in Widerspruch steht. 
Der reflexive Redebeitrag von F1 macht deutlich, inwieweit die Auseinanderset-
zung mit dem literarischen Diskurs zur Erweiterung der Rekonstruktion des Deu-
tungsmusters Frau bei F1 beiträgt. Die ersten drei Teile der Geschichte, in der die
Hauptfigur aus der Ich-Perspektive ihr Leben mit dem ehemaligen Partner er-
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zählt, beschreiben die Figur als meinungs- und willenlose Person, die lediglich für
die häuslichen Arbeiten zuständig ist und insgesamt ein belastendes Leben hat.
Solche Zuschreibungen stimmen mit F1s Denken über das Rollenmuster Frau
überein. Demzufolge hält F1 den Erzähler für eine Frau. Im letzten Teil der Ge-
schichte stehen die Beziehung zwischen dem Erzähler und Rosa und deren wach-
sende Liebe im Zentrum. Der weibliche Name Rosa des neuen Partners lässt F1 zu
dem Schluss kommen, dass die Hauptfigur nicht eine Frau, sondern ein Mann ist,
was ihrem eigenen Rollenmuster vom Mann nicht entspricht und zu Irritationen
führt. 
Diese Sequenz macht den Prozess ihrer Bewusstmachung deutlich: Die Teilneh-
mer (F1 und F3) reflektieren aufgrund ihrer Irritation in der Auseinandersetzung
mit dem Text (Verarbeitungsphase) in der Folge ihre Positionen und ihre eigenen
Muster sowie darüber hinaus auch die Position der anderen Teilnehmer. Bei F1
sind alternative Rollenverständnisse zu beobachten, die an ihre alten Denkmuster
anschließen bzw. diese aufbrechen. Dieses erweiterte Denkmuster bezieht sich auf
beide Rollenmuster, auf den Mann und die Frau. Diese Reflexionsprozesse sowie
ein erweitertes Denkverständnis stellen die wesentlichen Früchte eines Lernpro-
zesses dar, der ohne Irritation nicht entstanden wäre. 
Als Fazit bleibt festzuhalten: Nach dem Lesen des literarischen Textes sieht sich F1
mit einigen Irritationen konfrontiert. Diese werden von ihr reflektiert, indem sie
auf einer metakognitiven Ebene ihre vorherige Deutung darstellt. Ihre erste Deu-
tung rechtfertigt F1 durch ihre kollektive Erfahrung. Sie schildert ihre erlebte Re-
flexionsphase und wie sie ihr eigenes vertrautes Rollenmuster vom Mann in Frage
stellt und daraufhin ein weiteres neues Mann-Muster zur Kenntnis nimmt. Die bei
F1 entstandene Reflexionsebene ist eine Voraussetzung für die Lernfähigkeit. Bei
F1 findet ein Lernprozess durch die Konfrontation mit widersprüchlichen und
mehrdeutigen Mann-Frau-Mustern statt, der sich eindeutig in ihren Aussagen wi-
derspiegelt. Abschließend bleibt in diesem Zusammenhang zu betonen, dass es
bei kulturbezogenen Lernprozessen nicht darum geht, einen Konsens zu finden
und diesen zu übernehmen, sondern in erster Linie um eine Bewusstmachung
und Wahrnehmung von Differenzen und deren Hintergründen. 

5.2 Datenbeispiel aus dem Abschlussinterview 

Fünf Tage nach dem Workshop wurden Interviews mit den Versuchspersonen
durchgeführt. In den Interviews sollte den Lernern die Gelegenheit gegeben wer-
den, ihre persönliche Meinung über den Workshop allgemein, dessen Verlauf,
über die ausgewählten Materialien und die durchgeführten Diskussionen zu äu-
ßern. Im Folgenden ist ein Ausschnitt aus dem Abschlussinterview mit F1 zu le-
sen, der ihre Meinung in Bezug auf die verwendeten Materialien zum Ausdruck
bringt: 
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F1 [v]: Ja ja, aber ihr habt die Beispiele ausgewählt, die eigentlich man äh, im
ersten Augenblick sagt – Zum Beispiel (.) diese Geschichte (.) Ich hatte, ich
hätte nie gedacht, dass sie ein –, dass der Erzähler ein Mann ist. 

I [v]: Hmm. 
F1 [v]: Weil ja normalerweise, dass wir die arme Frauen sind, die belasten und

die über beschwerden und so weiter und sofort. (.) Zum Beispiel (.) äh der
Dialog: 

I [v]: Hmm. 
F1 [v]: Diese Familie hätte ich nie gedacht, (.) Wir haben total anders gemacht (.), nur

okay der Vater und die Mutter, aber zwischen den Brüder (.) und der
Schwester haben wir rumgemacht (.) also umgekehrt gemacht, und dann
deswegen – Also es hieß in meinem Kopf, (.) Es ist ein bisschen automatisiert.
– Oder ja, das System ist jetzt mir klar und wenn ich denke, dass ein Mann
ist, dann muss ich auch denken, es gibt eine Möglichkeit, dass sie Frau ist. 

F1 bezieht sich hier auf die ausgewählten Materialien, bei denen sie auf den ersten
Eindruck etwas anderes entnahm. Zur näheren Erläuterung wählt sie den literari-
schen Text »Ich habe wieder geheiratet«. Der Rückgriff auf diesen Text als erstes
Beispiel zeigt die tiefe Wirkung, die diese Geschichte bei F1 hinterlassen hat. Der
für sie plötzliche Wechsel vom vermeintlich weiblichen zum männlichen Erzähler
– diese Irritation – weckte F1s Neugierde und führte zur Hinterfragung ihres Den-
kens hinsichtlich der Rollenmuster Mann-Frau, das sie bis dahin für selbstver-
ständlich gehalten hatte. Die Äußerung »Diese Geschichte (.) Ich hatte, ich hätte
nie gedacht, dass sie ein – dass der Erzähler ein Mann ist.« zeigt, wie sich die Per-
spektive bei der Deutung der Geschichte deutlich verändert und diese von F1 re-
konstruiert wird. F1 bestätigt die Rekonstruktion ihrer bisherigen Rollenmuster
durch den Rückgriff auf ihre alten Frauen-Denkmuster, die von einer armen, über-
forderten und belasteten Frau ausgingen. 
Danach führt F1 ein weiteres Beispiel aus den Materialien an, und zwar den Text
»Frühstück bei Familie Schwarzer«. Dieser Text wurde von der Lehrperson zer-
schnitten ausgeteilt, wobei die Lerner die Personen den geführten Dialogen zu-
ordnen sollten. F1 betont die in ihr stattgefundene Irritation durch die ausge-
tauschte Rollenverteilung zwischen der Tochter und dem Sohn sowie ihr
Verhalten gegenüber den Eltern. Implizit drückt sie darin die Abweichung ihrer
eigenen gegenüber dem im Text dargestellten Muster aus. 
Innerhalb der gesamten Auseinandersetzung, sowohl mit der literarischen Ge-
schichte als auch mit dem Text »Frühstück bei Familie Schwarzer« sowie mit wei-
teren Materialien, wird F1 mit Irritationen konfrontiert. Ausgelöst durch diese Ir-
ritationsmomente vollzieht sich in F1 ein Rekonstruktionsprozess und ein
Überprüfungsprozess. Daraus hervorgehend leitet sie die Schlussfolgerung ab,
dass ihre eigenen Muster von der vorliegenden Version abweichen. Obwohl F1
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während des Workshops an mehreren Stellen Widerstand leistet und mehrmals
versucht, ihr Muster zu bewahren und zu festigen, wird das neue Deutungsmus-
ter von ihr reflektierend berücksichtigt. 
Fragwürdig ist an dieser Stelle, wann genau sich F1 bewusst wurde, dass andere
Normen- und Wertesysteme in Frage kommen können und welchen expliziten
Bedeutungsgrad die Irritation im allgemeinen Rahmen des Lernprozesses ein-
nimmt. Festhalten lässt sich hingegen, dass sich F1 durch die Auseinandersetzung
mit den Materialien und den damit entstandenen Irritationen auf neue Erfahrun-
gen eingelassen hat und dabei ihre eigenen Denkmuster dekonstruiert hat. Be-
trachtet man die von F1 angeführten Beispiele im Abschlussinterview (die litera-
rische Geschichte und den Text »Frühstück bei Familie Schwarzer«), wird
deutlich, dass die Bereitschaft, neue Erfahrungen zu sammeln, stark vom Grad des
damit verbundenen Risikos hinsichtlich der eigenen Identität und deren Stabilität
abhängig ist. Die Irritationen wurden durch die dargestellte Rollenverteilung der
Geschlechter in Materialbeispielen ausgelöst. Die Beispiele stellen für F1 eine ab-
weichende Version der Rollenverteilung dar. 
Im Verlauf des Workshops wurden noch weitere Materialien verwendet, die bei F1
ebenfalls zu Irritationen führten, bei denen sie sich jedoch einer Rekonstruktion
dieser Denkmuster verwehrte. So zeigte F1 keinerlei Aufgeschlossenheit gegen-
über Denkmustern, die von ihren Vorstellungen bezüglich geschlechtsspezifischer
Berufsbilder abweichen. Beispielsweise die Vorstellung von Männern in soge-
nannten Frauenberufen stellte für F1 nicht nur eine Irritation, sondern vielmehr
eine Art identitätsgefährdende Konfrontation dar. Das in den Materialien vorge-
stellte Denkmuster vom Berufsbild, beispielsweise eines Tagesvaters und Haus-
manns verbunden mit den impliziten Wertevorstellungen, bedeutete für F1 eine
zu starke Abweichung, wenn nicht sogar eine Gefährdung ihres eigenen männli-
chen Rollenverständnis. Diese Konfrontation führte als Resultat lediglich zu einer
Verfestigung ihres eigenen Mann-Musters. 
Als Fazit bleibt festzustellen, dass unter den Reaktionen der Teilnehmer im Laufe
des Workshops weder eine absolute Aufgeschlossenheit noch eine absolute Resis-
tenz signifikant wurden, sondern vielmehr ein ausgewogenes Verhältnis von Of-
fenheit und Resistenz je nach Grad der Abweichung von den eigenen Denkmus-
tern zu verzeichnen war. 

6. Zusammenfassung 

Die präsentierten Datenbeispiele sind Teil einer umfangreichen Datensamm-
lung, die ich im Rahmen meiner Dissertationsarbeit erhoben und hinsichtlich
der Reaktionen der Lerner auf die Irritation innerhalb ihrer kulturbezogenen
Lernprozesse ausgewertet habe. Zusammenfassend kann man feststellen, dass
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sich anhand der Datenanalysen unterschiedliche Typen beim Umgang mit
Irritationen ableiten lassen. 
Beispielsweise konnte bei F1 beobachtet werden, dass sie abwehrende Reaktionen
gegenüber den ersten Perturbationen zeigte. F1 versuchte, aus ihrer Perspektive
nachvollziehbare Argumentationen dafür darzulegen. Beim darauf folgenden ge-
scheiterten Einsatz ihrer vertrauten Rollenmuster erprobte sie Alternativen (ihre
zweite Deutung der literarischen Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür). Das Ein-
lassen auf Neues zeigte sich im Rahmen des Workshops in einer beschränkten
Weise. So stellte eine weitere Deutung der literarischen Geschichte – durch F3s Idee
von der Homosexualität der Hauptfigur – für F1 eine Überforderung von Irritation
dar. Dies äußerte sich darin, dass F1 diese Idee bewusst und ohne Argumentation
ignorierte. Ähnlich reagierte sie auf das Thema vom Berufsfeld des Tagesvaters.
Hier vermeidet F1 jegliche weitere geistige Auseinandersetzung damit. Das später
geführte Abschlussinterview beweist jedoch, dass sich F1 sehr wohl damit ausein-
andergesetzt hatte und in ihr komplexe Reflexionsprozesse stattgefunden hatten. 
Sie reflektierte nicht nur ihre eigenen alten Muster, sondern darüber hinaus – auf
einer metakognitiven Ebene – auch die Veränderung des Ablaufs ihrer Denkpro-
zesse in Richtung einer Weiterentwicklung ihrer eigenen Muster und somit auch
die Weiterentwicklung ihrer Irritationsfähigkeit, die sich – verstanden als Form
von Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem – daran anschließt. 
Insgesamt weisen die Ergebnisse der Datenanalyse eine bedingte Veränderung der
eigenen Deutungsmuster auf, die allerdings keine Voraussetzung für kulturbezoge-
nes Lernen ist. Weiterhin ließ sich anhand der Ergebnisse feststellen, dass ohne
einen Reflexions- und Bewusstmachungsprozess keine kulturbezogenen Lernprozesse
denkbar sind. Ein reflexiver Umgang mit den eigenen und anderen Deutungsmus-
tern ist die bedeutendste Erkenntnis kulturbezogener Lernprozesse, die keineswegs
linear sind, sondern sich in einer zyklisch progressiven Form vollziehen. 
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Diskursanalyse im Web 2.0

Deutungsmuster im Online-Diskurs um den Bau einer 
Moschee in Leipzig-Gohlis

Mara Azer und Julia Feike

 Zusammenfassung 
Der folgende Beitrag stellt ein Projekt im Bereich der kulturwissenschaftlichen For-
schung vor, das sich mit kollektiven Bedeutungszuschreibungen in Online-Diskursen
auseinandersetzt und im Rahmen des Masterstudiengangs Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig entstanden ist. Anhand des
thematisch abgegrenzten Online-Diskurses um einen geplanten Moscheebau in Leipzig-
Gohlis sollen im Folgenden sowohl die Relevanz von Online-Diskursen als auch ihre
Spezifika im Hinblick auf das methodische Instrumentarium der qualitativen Diskurs-
analyse für DaF/DaZ fokussiert werden. 

1. Diskursanalyse im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 

Als im Herbst 2013 bekannt wurde, dass in Leipzig-Gohlis eine als solche auch er-
kennbare Moschee entstehen soll, hatte dies zumindest auf regionaler Ebene eine
angeregte öffentlich-mediale Debatte zur Folge. Hierbei kam der Auseinanderset-
zung zwischen Befürwortern und Gegnern des Bauvorhabens im sogenannten Web
2.0 nach unserer Einschätzung eine entscheidende Rolle zu. Diese Entwicklungen
sollen im folgenden Beitrag exemplarisch herangezogen werden, um die Relevanz
und Spezifik von Online-Diskursen im Rahmen kulturwissenschaftlicher For-
schung für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache näher zu beleuchten. 
Ausgangspunkt für die Untersuchung kollektiver Bedeutungszuschreibungen in
deutschsprachigen Diskursen für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
ist eine kulturwissenschaftlich orientierte Perspektive auf den Bereich der Landes-
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kunde bzw. des kulturellen Lernens, welche Kultur als »sprachlich-diskursives
Phänomen« fasst (Altmayer 2006a: 191). Der zentrale Begriff Kultur wird als »sehr
komplexe und differenzierte, dynamische und offene Größe« (ebd.)  verstanden,
die »nur über ›Texte‹ in einem weiten Sinn zugänglich gemacht werden kann«
(Altmayer 2004: 167, vgl. ebd.: 165). Sowohl medial schriftliche und mündliche
Texte im engeren Sinne als auch Bilder, Filme, Symbole und symbolträchtige Orte
gehören zu diesem Textverständnis (vgl. ebd.). In ›Texten‹ ist das kollektiv geteilte
Wissen einer ›Kommunikationsgemeinschaft‹ verankert; durch die Öffentlichkeit
der ›Texte‹ zirkulieren mit ihnen die darin gespeicherten Wissensbestände einer
Gruppe (vgl. ebd.: 167 f., 154 ff.). Diese kollektiven Wissensbestände sind durch
Deutungsmuster, also »Wissenselemente« konstituiert, »die jeweils musterhaftes,
typisiertes, generisches Wissen zu einem bestimmten Erfahrungsbereich enthal-
ten und die gerade wegen ihrer Musterhaftigkeit und Typisierung immer wieder
zur Deutung und Sinnzuschreibung auch in ganz unterschiedlichen Situationen
herangezogen werden können« (Altmayer 2006a: 186). Durch ihre Verankerung in
Texten bzw. »in Sprache und Tradition« (ebd.: 187) sind Deutungsmuster im kul-
turellen Gedächtnis einer Gruppe zu verorten und damit öffentlich, intersubjektiv
und gemeinschaftsstiftend; sie dienen der »Herstellung einer gemeinsamen Wirk-
lichkeit« einer sozialen Gruppe (Altmayer 2009: 128, 2004: 155 f.). Deutungsmuster
sind zumeist implizit, d. h. sie werden in der Kommunikation bzw. »in Diskursen
als allgemein bekannt und selbstverständlich« vorausgesetzt (Altmayer 2006b: 51,
vgl. ebd.). Gleichzeitig sind sie aber »keine ein für allemal inhaltlich feststehenden
und allgemein verbindlichen Wissensstrukturen, sondern selbst in vielfältiger
Weise Gegenstand kontroverser Deutung und Bewertung«; sie sind also von rela-
tiver Stabilität und können reflektiert, explizit gemacht und somit rekonstruiert
werden (Altmayer 2002: 19, vgl. Altmayer 2015: 27 f.). Obgleich Individuen über
kognitiv repräsentierte Muster bzw. Schemata zur Deutung von Wirklichkeit ver-
fügen, steht im Fokus kulturwissenschaftlicher Forschung nicht die kognitive Re-
präsentation, sondern das kollektiv Geteilte; (kulturelle) Deutungsmuster im hier
präferierten Sinne sind auf einer überindividuellen, diskursiven Ebene zu lokali-
sieren (vgl. Altmayer 2004: 155 f.). 
Um Lernerinnen und Lerner des Deutschen als Fremd- oder Zweitsprache in ihrer
Teilhabe an deutschsprachigen Diskursen zu unterstützen und zu fördern, gilt es
zunächst, die kollektiven Bedeutungszuschreibungen auf Diskursebene genauer
zu untersuchen. Mögliche Problemstellungen diskursanalytischer Verfahren bein-
halten daher die Fragen, welches geteilte Wissen in »der deutschsprachigen Kom-
munikationsgemeinschaft« vorausgesetzt wird, also welche Deutungsmuster in
deutschsprachigen Diskursen vorkommen, wie sie wirken und wie sie sprachlich
realisiert werden. Auch methodische Fragen der Operationalisierbarkeit des Un-
tersuchungsgegenstandes und der Auswahl besonders relevanter Diskursthemen
für Deutsch als Fremd- und/oder Zweitsprache spielen eine besondere Rolle (vgl.
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ebd.: 148 ff., Altmayer 2006a: 192 f.). Aus diesem fachspezifischen Erkenntnisinte-
resse wird deutlich, dass zwar an Erfahrungen und Methoden anderer Diszipli-
nen, insbesondere der qualitativen Sozialforschung, angeknüpft werden kann, die
Methode der Diskursanalyse aber an die Anforderungen von Deutsch als Fremd-
sprache angepasst werden muss (vgl. u. a. Altmayer 2006a: 191 f.). 

2. Diskurs und (wissenssoziologische) Diskursanalyse 

Der Diskursforschung in der Tradition Foucaults folgend werden auch in dieser
Arbeit Diskurse als strukturelle, einzeltextübergreifende Einheit betrachtet (vgl.
Warnke 2007: 5). Grundlegend ist die konstruktivistische Annahme, dass Reali-
tät nicht unmittelbar existiert, sondern erst in Diskursen konstituiert wird, dass
also Sprache eine »maßgebliche Rolle bei der mentalen Erschließung der
Wirklichkeit zukommt« (Gardt 2007: 36, vgl. Altmayer 2006b: 50 f.). Demnach
beruhen Wahrnehmung und Handeln auf gesellschaftlich hergestellten symbo-
lischen Systemen, die »in Diskursen gesellschaftlich produziert, legitimiert,
kommuniziert und transformiert« werden (Keller 2001: 113). Als »ein planmä-
ßiges, d. h. regelgeleitetes Verfahren« (Gardt 2007: 30) versuchen Diskursanaly-
sen, sich diesen Aushandlungs- und Deutungsprozessen auf transphrastischer
Ebene und durch Analyse der sprachlichen Realisierungen zu nähern (vgl.
ebd.). 
Je nach Forschungsdisziplin unterscheiden sich Erkenntnisinteressen und me-
thodisches Vorgehen. Wie schon Maringer (2012) in ihrer Dissertation zum
Deutungsmuster Europa in deutschsprachigen Mediendiskursen herausgear-
beitet hat, ergeben sich für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
hinsichtlich des Erkenntnisinteresses insbesondere mit der wissenssoziologi-
schen Diskursanalyse Überschneidungen, da in beiden Fällen die Untersuchung
gesellschaftlicher Wissenszusammenhänge zentral ist (vgl. Maringer 2009: 71 f.,
Keller 2001: 127). Die Grundannahme wissenssoziologischer Diskursanalyse
besteht darin, dass Wissen in Form von Mustern im Sprachgebrauch manifes-
tiert ist und »in Diskursen prozessiert, aktualisiert und modifiziert wird«
(Maringer 2009: 71). Auch die Rolle der Akteure im Diskurs und ihr Einfluss auf
die gesellschaftliche Produktion und Zirkulation von Wissen nehmen eine
zentrale Position ein. Diese sollte auch innerhalb einer Deutungsmusteranalyse
nicht vernachlässigt werden, denn »Akteure vollziehen die Akte, durch die
Diskurse existieren« (Keller 2001: 133). Somit sind Diskurse nicht nur von
sprachlichen Äußerungen an sich beeinflusst, sondern in großem Maße von der
gesellschaftlichen Position der Akteure, welche wiederum durch Diskurse
konstituiert ist: »Sie sprechen und schreiben für den Diskurs und aus dem
Diskurs heraus« (ebd.). 



420 Mara Azer und Julia Feike

Info DaF 4 · 2016 Themenheft: Forschungsprojekte DaF/DaZ

3. Zur Spezifik von Online-Diskursen 

Der für unsere Untersuchung zentrale Begriff des Deutungsmusters wurde inner-
halb Maringers Analyse der Medienbeiträge zum EU-Beitritt der Türkei in Bedeu-
tungsvarianten mit Bedeutungsdominanten und -komponenten untergliedert
und so für diskursanalytische Verfahren in den Kulturstudien DaF/DaZ weiter
operationalisiert. Aus diesem Grund bildet das von Maringer ausgearbeitete Ana-
lyseschema zur Rekonstruktion von Deutungsmustern die Basis. Um dem hier
vorliegenden Untersuchungsgegenstand, dem Diskurs um einen geplanten Mo-
scheebau, gerecht zu werden, bedarf es jedoch methodischer Ergänzungen aus der
Online-Diskursforschung (u. a. Fraas/Meier/Pentzold 2013), da die zu untersu-
chenden Aushandlungsprozesse zwischen Akteuren unseres Erachtens zu weiten
Teilen im Internet, insbesondere im interaktiven und kollaborativen Web 2.0, statt-
gefunden haben. 
Diskurse werden vor allem durch die Medien auf gesellschaftliche Ebene geho-
ben; da sie sich ständig verändern und weiterentwickeln, muss das Analyseinstru-
mentarium für öffentlich-mediale Diskurse auf diese Veränderungen flexibel ein-
gehen. Anders gesagt: Einem Untersuchungsgegenstand, der von so flexiblen Va-
riablen abhängt wie der Diskurs, kann nicht mit starren Methoden begegnet
werden. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass die Bedeutung des
Mediums Internet als Informationsquelle und soziales Netzwerk scheinbar expo-
nentiell zunimmt, wozu auch immer niedriger werdende Zugangshürden (weit-
reichende Netzabdeckung, relativ günstige internetfähige Geräte, Flatrate-Tarife)
beitragen (vgl. Fraas/Meier/Pentzold 2013: 10). Durch die nahezu unbeschränkte
Verfügbarkeit des Internets verschwimmen die Grenzen zwischen Online- und
Offline-Bereich im kommunikativen Handeln. Direkte Schnittstellen zwischen
beiden Sphären existieren etwa in Form von Online-Angeboten der im Offline-
Bereich etablierten Zeitungen (in der Regel mit interaktiven Elementen wie Kom-
mentarfunktionen) oder indem das Internet als Informationsquelle für Journalis-
tinnen und Journalisten im On- und Offline-Bereich dient. »Diskurse konstituie-
ren sich transmedial«, konstatieren Fraas/Meier/Pentzold (2013: 11); dementspre-
chend kann »weder eine Diskursforschung, die sich nur auf Daten aus Offline-
Medien bezieht, noch eine, die nur Online-Kommunikation in den Blick nimmt,
Aussagen über Diskurse generell treffen« (ebd.). 
Obgleich sich Methoden auf den Online-Bereich übertragen lassen, die sich in den
vergangenen Jahren im Bereich der Print- und Massenmedien für die Rekonstruk-
tion kollektiver Wissensbestände etabliert haben, ergeben sich aus den Besonder-
heiten der variierenden Formen von Online-Kommunikation spezifische Anforde-
rungen: Online-Medien zeichnen sich etwa dadurch aus, dass in Foren oder
mittels Kommentarfunktionen ein direktes ›Eingreifen‹ des Einzelnen ermöglicht
wird. Das Internet wird so zu einem Raum für eine Art des ›virtuellen Gesprä-

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/viraler-hass.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/viraler-hass.pdf
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ches‹, welches Merkmale von Dialogizität aufweist (vgl. Fraas/Meier 2004: 89,
Meier 2008: 50). Wenn dieses auch nicht deckungsgleich mit mündlicher Kommu-
nikation ist, lassen sich doch starke Parallelen feststellen, weshalb u. a. Meier an-
nimmt, dass durch das Übertragen von Elementen aus der Gesprächsanalyse »Er-
kenntnisse über Rollen der Interaktion und Themenorganisation in der Chat- und
Forenkommunikation« für die Online-Diskursanalyse gewonnen werden können
(Meier 2008: 55, vgl. ebd.: 50 ff.). Wesentlich unterscheidet sich das Internet von
anderen Medien durch Multimodalität – durch schnelle Wechsel zwischen ge-
schriebenem Text, Bild, akustischen und audio-visuellen Elementen werden meh-
rere semiotische Teilsysteme der Rezipienten angesprochen (vgl. Fraas/Meier
2004: 89). Insgesamt werden im Internet Bedeutungen durch Layout, Bild, Typo-
graphie und Symbolik schneller erzeugt und weiterverbreitet, als dies im Offline-
Bereich möglich wäre. 
In Online-Diskursanalysen bisher weniger berücksichtigt sehen wir die Dimensi-
onen, die sich explizit aus den Funktionen des Web 2.0 ergeben. Soziale Medien
wie Facebook, Twitter oder auch individuelle Weblogs ermöglichen es nicht nur,
sich jederzeit und gezielt bzw. personalisiert mit Informationen versorgen zu las-
sen. Durch das einfache Sammeln und Weiterverbreiten von Informationen im
Web 2.0 kann jeder selbst zur Informationsquelle für andere, ihm unbekannte
Menschen werden und sich mehr oder weniger anonym und ungefiltert in den
Online-Diskurs einschalten. Die Filtermechanismen der Massenmedien fallen an
dieser Stelle weitgehend weg, was die Artikulation von Gegendiskursen erleich-
tert (vgl. ebd.: 81). Gleichzeitig führt dies zu einer Informationsüberfülle im digi-
talen Raum, was die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen Quellen
für den Einzelnen erschweren kann (vgl. Passig/Lobo 2012: 117 ff.). Für politische
Organisationen und Interessengruppen bietet das Internet also eine »wenig auf-
wendige Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit, ohne dass die Inhalte den Selekti-
onsprozessen der klassischen Massenmedien ausgesetzt sind« (Fraas/Meier 2004:
87, vgl. Baldauf et al. 2013: 4 f.). Das kann sich positiv auswirken, indem z. B. glo-
bale Aufmerksamkeit für ein Phänomen generiert wird und es gelingt, Solidari-
tätsgruppen zu organisieren (vgl. Grunwald et al. 2006: 184). Andererseits sehen
wir hier Risiken vor allem in der Anonymität, die das Internet bietet, und der ver-
einfachten Möglichkeit, Bilder und Texte zu manipulieren, so dass sich ganz neue
Dimensionen der Instrumentalisierung von Meinungen ergeben. 
Auf Basis der vorangegangenen Beobachtungen und Überlegungen wird der Dis-
kurs um den Moscheebau in Gohlis von uns transmedial analysiert. Das heißt zum
einen, dass unser Analyseinstrumentarium durch Elemente der Bild- und Layout-
analyse (nach Kress/van Leeuwen, vgl. Ucharim 2009: 5) ergänzt wird, und zum
anderen, dass neben Zeitungsartikeln aus den Print- und Onlinemedien vor allem
der Bereich des Diskurses im Fokus der Analyse steht, der im sozialen Netzwerk
Facebook stattfindet. 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/viraler-hass.pdf
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4. Rekonstruktion von Deutungsmustern im Diskurs um den Moscheebau in
Leipzig-Gohlis 

4.1 Diskursgegenstand 

Besonders relevant ist der Blick ins Netz dann, wenn kontroverse oder brisante
Themen zur Debatte stehen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass gerade
auch rechtspopulistische Bewegungen die Sozialen Medien nutzen, um sich zu
vernetzen, Meinungen zu beeinflussen und zu mobilisieren (vgl. Häusler 2008: 11,
Baldauf et al. 2013: 4). Dabei wird vor allem der Islam häufig völlig undifferenziert
als Feindbild stilisiert (vgl. Häusler 2008: 11). In diesen Kontext lässt sich auch
unsere Analyse einordnen. Gegenstand ist der Diskurs um den geplanten Bau
einer Moschee der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde1 in Leipzig Gohlis Ende
2013. Die öffentliche Debatte wurde dahingehend untersucht, welche Deutungs-
muster im Diskurs zirkulieren und auf welche Bedeutungsvarianten dieser Deu-
tungsmuster durch die beteiligten Akteure – d. h. in erster Linie Gegner und Be-
fürworter des Baus – mit welcher Funktion implizit und explizit zurückgegriffen
wird. Das methodische Vorgehen und einige Ergebnisse sollen hier anhand eines
Ausschnitts aus dem Datenmaterial präsentiert werden. 
Im September 2013 wurde durch einen auf Bild.de publizierten Artikel das Vorha-
ben der Ahmadiyya-Gemeinde öffentlich, auf einem brach liegenden Grundstück
in einer Wohn- und Gewerbegegend im Leipziger Stadtteil Gohlis eine Moschee
zu errichten. Vor allem im Internet formierte sich daraufhin Protest. Am 17. Okto-
ber 2013 ging die Facebook-Seite der »Bürgerinitiative Gohlis sagt Nein« online,
kurz darauf wurde die Online-Petition »Keine Moschee in Leipzig-Gohlis« auf
openpetition.de veröffentlicht. Daraufhin wurde die Facebook-Seite »Pro Mo-
schee – Toleranz fördern in Leipzig-Gohlis« gegründet, die sich der kritischen
Auseinandersetzung mit dem Thema und vor allem mit den Aktivitäten der sich
als Bürgerinitiative bezeichnenden Moscheegegner verschrieben hat. Am 2. No-
vember 2013 fanden in Gohlis eine von der NPD-Fraktion angemeldete Demons-
tration sowie eine Gegendemonstration statt. Am 7. November lud die Stadt Leip-
zig zu einer Informationsveranstaltung über den geplanten Moscheebau in die
Michaeliskirche in Leipzig ein, an der ca. 550 Menschen teilnahmen. Den Höhe-
punkt erreichte die Debatte nach einem – in den Medien so genannten – »An-
schlag« auf das Baugelände, der auch die Aufmerksamkeit der überregionalen Be-
richterstattung und Bundespolitik nach sich zog: In der Nacht zum 15. November
2013 hatten Unbekannte blutige Schweineköpfe auf Holzpfählen auf dem Grund-

1 Ahmadiyya ist der Name einer sich als liberale muslimische Reformbewegung verstehen-
den Religionsgemeinschaft mit Ursprung in Pakistan, die in Deutschland als Körper-
schaft öffentlichen Rechts anerkannt ist, wie u. a. auf ihrer Homepage nachzulesen ist:
http://www.ahmadiyya.de [20.11.2015].

http://www.ahmadiyya.de
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stück platziert und eine Mülltonne angezündet. Das Ende unseres Analysezeit-
raums markieren Jahresrückblicke der beiden erwähnten Facebook-Seiten, die
während des gesamten Zeitraums großen Zulauf verzeichneten und auf denen
eine ausgesprochen rege Debatte geführt wurde. 

4.2 Methodisches Vorgehen und Ergebnisse 

Um einen qualitativ-interpretativen Zugang zu den unter der textuellen Oberflä-
che liegenden diskursiven Strukturen zu gewinnen – also die (kulturellen) Deu-
tungsmuster zu rekonstruieren –, stützen wir uns auf das Analyseschema von Isa-
belle Maringer, wonach theoretische Kategorien sukzessive anhand von
empirischen Daten erarbeitet werden (vgl. Maringer 2009: 74 ff.). Diese Methode
haben wir durch Elemente aus der Online-Diskursanalyse ergänzt und angepasst,
um sie für unseren Fokus auf den Bereich der Sozialen Medien nutzbar zu ma-
chen. 
Im ersten Schritt wird ein Korpus erstellt, das dem Anspruch genügen soll, dem
untersuchten Diskursthema in seiner Komplexität und der Vielschichtigkeit mög-
licher Unterthemen, vorhandener Positionen und der Rolle und dem Einfluss ver-
schiedener Akteure und Medien möglichst gerecht zu werden. Für den oben um-
rissenen Zeitraum von September 2013 bis zum Jahresende wurden etwa 40 Texte
ausgewählt, die die Heterogenität des »virtuellen Korpus« hinsichtlich Textforma-
ten, -stilen und Kommunikationsplattformen widerspiegeln sollen. Daher finden
sich entsprechend des Diskursverlaufs zunächst vor allem Veröffentlichungen aus
regionalen Zeitungen, mit steigender öffentlicher Aufmerksamkeit vermehrt auch
aus der überregionalen Presse. Darüber hinaus werden über die Plattform You-
Tube veröffentlichte Videos, die Seite der Online-Petition und allen voran die ge-
nannten Facebook-Seiten in das Korpus aufgenommen und der Versuch unter-
nommen, die Verlinkungen zwischen den einzelnen Seiten nachzuvollziehen und
zu berücksichtigen. 
Aus diesem Material werden Schlüsseltexte ausgewählt, denen wir aufgrund der
Akteure (Autorität), des Mediums (erreichte Leserschaft) oder der inhaltlichen
Verdichtung eine »hohe diskursive Relevanz« (Maringer 2009: 73) zusprechen.
Trotz der Anonymität der Betreiber der Seite erachten wir die Facebook-Seite
»Bürgerinitiative Gohlis sagt Nein« aufgrund ihres großen Zulaufs in Form von
»Gefällt mir«-Angaben und ihrer Präsenz auch in der Medienberichterstattung als
besonders wichtigen Akteur im Diskurs. 
Daher sehen wir die Facebook-Seite als einen flexiblen, veränderbaren und wach-
senden Schlüsseltext, dessen Besonderheit darin besteht, dass andere Facebook-
Nutzer diesen direkt kommentieren und ergänzen und somit direkt Einfluss auf
den weiteren Verlauf des Textes nehmen können. Die ersten Veröffentlichungen
auf der Facebook-Seite, die sozusagen die Inaugurationsphase der Bürgerinitia-
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tive repräsentieren, haben wir als Schlüsseltext einer detaillierten Analyse unter-
zogen. Als weitere Schlüsseltexte wurden ein offener Brief des ehemaligen Pfar-
rers der Thomaskirche und Moscheebaubefürworters Christian Wolff, der Antrag
der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag gegen den Moscheebau und Jahres-
rückblicke der Facebook-Seiten »Bürgerinitiative Gohlis sagt Nein« sowie »Pro
Moschee – Toleranz fördern in Leipzig-Gohlis« definiert. Die übrigen Texte unse-
res Korpus gelten als Korrektivtexte, die ebenfalls direkt mit dem Thema zusam-
menhängen, aber entweder nicht über eine vergleichbare inhaltliche Dichte verfü-
gen oder bedingt durch Autor oder Medium nicht die gleiche Spannweite an
Rezipienten erreichen. Hierfür sind beispielhaft weitere Zeitungsartikel sowie
Nutzerkommentare zu Beiträgen der Facebook-Seite »Bürgerinitiative Gohlis sagt
Nein« zu nennen. Darüber hinaus wurde aufgrund zahlreicher Bezugnahmen ein
Ausschnitt aus dem Grundgesetz als Hintergrundtext zur Kontextualisierung hin-
zugezogen. 
Vor der inhaltlichen Analyse stehen formale Angaben zum Text, durch die die
Diskursposition, von der das Diskursfragment ausgesendet wird, der erreichte
Radius und die Wirkung auf den Diskurs erfasst werden, sowie die Analyse des
Peritexts (vgl. Maringer 2009: 77). Wir schlagen vor, diese Kategorie durch As-
pekte der Critical Layout Analysis nach Kress/van Leeuwen zu ergänzen, da wir
mit Ucharim (2009: 5) davon ausgehen, dass Bedeutungen »nicht nur sprachlich
oder visuell, sondern auch durch ihr Arrangement auf der Seite« artikuliert wer-
den. 
Die erste Analysephase besteht in einer Makro- und Mikroanalyse der Schlüs-
seltexte, wodurch vorläufige Bedeutungsdominanten von Deutungsmustern
herausgearbeitet werden sollen. Es gilt, die »geschlossene Oberfläche« (Strü-
bing 2008: 20) zu durchdringen, in der uns die Daten zunächst entgegentreten,
und auf dieser Basis Kodierungen vorzunehmen. In der Makroanalyse werden
Kernproblem, Kontext und Argumentationskette freigelegt, so dass die Phäno-
menstruktur des Textes erfasst werden kann. Aus dem Ausschnitt der Face-
book-Seite »Bürgerinitiative Gohlis sagt Nein« wird hier stark verkürzt folgen-
des Phänomen abgeleitet: 

Der Bau der Moschee der Ahmadiyya-Gemeinschaft als Symbol für eine geplante Islamisie-
rung Deutschlands soll verhindert werden; unpolitische Bürger aus der Gohliser Nachbar-
schaft haben sich zusammengetan, um den Bau der Moschee zu verhindern. 

In der Mikroanalyse werden daraufhin die sprachlichen Realisierungen von Inhal-
ten analysiert. Dafür werden Stilmittel wie Register, Wortwahl und Zeichenset-
zung, vor allem aber auch Metaphern und Implikaturen, Assertionen und Inferen-
zen herausgearbeitet. Als weitere aufschlussreiche Analysekategorie gelten Topoi,
da sie als argumentationsstrategische Figuren einen Zugang zum kollektiven Wis-
sen schaffen können (vgl. Wengeler 2007: 164). 
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Besondere Relevanz sprechen wir auch Bilddokumenten zu. Im Fokus steht dabei
neben dem semiotischen Gehalt der bildlichen Zeichen an sich die Text-Bild-Be-
ziehung. Im Fall der Facebook-Seite der »Bürgerinitiative Gohlis sagt Nein« wird
etwa durch die Verbindung eines Fotos des Gohliser Schlösschens und der ideali-
sierenden Beschreibung des Stadtteils das Bild eines schönen und idyllischen
Gohlis gezeichnet, welches durch die Geltungsansprüche von Anhängern des Is-
lams bedroht sei. Darüber hinaus wird durch Register und Wortwahl (beispiels-
weise durch gehäufte Verwendung der Pronomina wir und uns) Bürgernähe sug-
geriert. 
Anschließend sollen Kodierungen nach der Methode des ständigen Vergleichens
aus der Grounded Theory vorgenommen werden (vgl. Strübing 2008: 18 ff.). Der
erste Schritt ist das offene Kodieren. Dabei werden zunächst unsystematisch prä-
gnante Begriffe und Schlagwörter aus dem Text herausgefiltert und diese den prä-
dikativen Zuschreibungen, die sich dazu implizit und explizit im Text finden las-
sen, zugeordnet. Diese werden durch Syntagmen belegt und zu Konzepten
paraphrasiert. Ein Kodierschema als Auszug aus unserem Analysematerial soll
das Vorgehen veranschaulichen: 

Bürgerinitiative + basisdemokratisch (*informativ *neutral *unpolitisch) 

Dem Schlagwort Bürgerinitiative werden durch intensive Textanalyse die prädi-
kativen Zuschreibungen (sogenannte Slotfillers) informativ, neutral und unpoli-
tisch zugeordnet. Um einen Vergleich mit weiteren Texten zu ermöglichen, wird
ein Konzept formuliert und zu einem Oberbegriff (hier: basisdemokratisch)
verdichtet. 
Aus weiteren Kodierschemata zum Text konnten die beiden Konzepte abgeleitet
werden: 

2. Moscheen sind Symbole für die geplante Islamisierung Deutschlands. 
3. Leipzig-Gohlis ist schön und weist ein traditionell deutsches, einheitliches Stadtbild

auf, das durch ein orientalisch anmutendes Gebäude entwertet würde. 

Konzept Syntagmen

Die Bürgerinitiative ist 
politisch neutral und 
handelt nur im Inter-
esse der Bürger, die von 
der Politik nicht ange-
messen vertreten wer-
den.

– »Protest aus der Mitte des Volkes heraus!« (Z. 19–20)
– »Wir weisen nochmals darauf hin, dass wir keiner Partei ange-

hören. Uns geht es in der ersten Linie um Gohlis und um die 
Interessen der dortigen Anwohner« (Z. 28–29)

– »Wir sind an einer offenen und ehrlichen Diskussion interes-
siert, die sollte aber in konstruktiven Rahmen [sic] verlaufen« 
(Z. 30–31)

– »[…] um unserer Dokumentationsaufgabe nachzukommen 
[…]« (Z. 37–38)

– Abb. 4: »Wir sind das Volk«
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Die so gewonnenen Konzepte und zugehörigen Oberbegriffe werden im nächs-
ten Schritt mit weiteren, aus anderen Schlüsseltexten herausgearbeiteten Kon-
zepten zusammengetragen, thematisch gruppiert und zu abstrakten Kategorien
zusammengefasst. Aufgrund von inhaltlichen Übereinstimmungen lassen sich
diese als Kategorien zu den übergeordneten Schlüsselbegriffen deutsche Zivilge-
sellschaft und Islam zusammenfassen, die in jeweils zwei konträren Bedeutungs-
varianten Ausdruck finden: 

Zum Begriff deutsche Zivilgesellschaft: 

1. Die Interessen des deutschen Volkes sollten in Deutschland höchste Priorität haben;
dazu gehören nur nicht-muslimische Deutsche. Es muss sich gegen die Politik zur
Wehr setzen, die ihm zuwiderhandelt; die einzige politische Partei, die im Bürger-
interesse agiert, ist die NPD. 

2. Die deutsche Zivilgesellschaft ist ein toleranter, multikultureller Ort des Dialogs
auf Basis des Grundgesetzes. Wer Muslimen grundsätzlich das Recht auf Aus-
übung ihrer Religion verbieten will, handelt rassistisch und gegen das Grundge-
setz. 

Zum Begriff Islam: 

1. Der Islam bedroht Deutschland. Die Ausbreitung des Islams ist das Ziel der gefähr-
lichen bzw. potenziell gewalttätigen Anhänger. Moscheen stehen als Symbole für
die sogenannte Islamisierung. 

2. Der Islam ist eine für viele weitgehend unbekannte Religion aus einem anderen
Kulturkreis, so dass ein gegenseitiges Kennenlernen nötig ist. Daher kann es zu
Vorurteilen kommen; eine Gefahr geht vom Islam entgegen der Behauptungen von
Islamgegnern jedoch nicht aus. 

Diese Kodes gelten als vorläufige Bedeutungsdominanten der Deutungsmuster
Islam und Zivilgesellschaft. Sie werden in den Korrektivtexten durch axiales
Kodieren überprüft und ggf. ergänzt. Statt ungezielt sämtliche Phänomene aus
den Texten zu entnehmen, werden hier »qualifizierte Beziehungen zwischen
Konzepten und Material« erarbeitet (Strübing 2008: 20). Als Korrektivtexte
wurden u. a. Kommentare von Facebook-Nutzern zu Beiträgen der Facebook-
Seite »Bürgerinitiative Gohlis sagt Nein« definiert und einer Makro- und
Mikroanalyse unterzogen. Da es in diesem Schritt vordergründig um die
Validierung der vorher aufgestellten (vorläufigen) Kategorien geht, fallen beide
Analyseteile weniger ausführlich aus als die Schlüsseltextanalyse; vielmehr
geht es hier um eine generelle Erfassung und Einordnung des Textes. Die
Analyse sprachlicher Besonderheiten in der Mikroanalyse erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern soll in erster Linie die Zuordnung zu den
bestehenden Kategorien nachvollziehbar machen. 



Deutungsmuster im Online-Diskurs um den Bau einer Moschee in Leipzig-Gohlis 427

Themenheft: Forschungsprojekte DaF/DaZ Info DaF 4 · 2016

Nach Überprüfung der Kategorien durch selektives Kodieren zeichnete sich ab,
dass in allen von uns analysierten Texten Syntagmen für Konzepte gefunden
wurden, die den Deutungsmustern Islam bzw. deutsche Zivilgesellschaft zugeord-
net werden können. Die vordergründige Debatte über den Bau eines Gebäudes
bildet also quasi den Austragungsort für eine Grundsatzdiskussion über zwei
sehr komplexe Themen. Auf Basis unserer Analyse lassen sich den beiden
Deutungsmustern jeweils Bedeutungsvarianten zuordnen und beobachten, in
welchen Bereichen des Diskurses und durch welche Akteure welche Bedeu-
tungsvarianten dominant sind. Dabei fällt auf, dass in den von uns untersuch-
ten Texten etablierter Medien und Äußerungen von Personen des öffentlichen
Lebens vor allem die Bedeutungsvariante Islam als Dialogpartner im Sinne eines
(interreligiösen) Dialogs präsent ist. Die Bedeutungsvariante Islam als Bedrohung
trat dagegen verstärkt im Online-Diskurs auf der Facebook-Seite »Bürgerinitia-
tive Gohlis sagt Nein« auf und kann für diesen Bereich als dominant bezeichnet
werden. 
Das zweite Deutungsmuster, das wir im Diskurs um den Bau einer Moschee in
Leipzig teilweise rekonstruiert haben, nennen wir deutsche Zivilgesellschaft. Es
wurde deutlich, dass im Wesentlichen zwei divergente Bedeutungsvarianten
dieses Deutungsmusters den Diskurs so komplex und eine Annäherung der
sich gegenüberstehenden Seiten so schwierig machen: Es geht um die grund-
sätzliche Frage, wie eine deutsche Zivilgesellschaft aussehen soll und wer
dazugehört. Die erste Variante fassen wir als »deutsche Zivilgesellschaft als
völkisch-nationale Gemeinschaft« zusammen. Demgegenüber steht die Bedeu-
tungsvariante »deutsche Zivilgesellschaft als tolerante, multikulturelle Gemein-
schaft«. 

4.3 Diskussion des methodischen Vorgehens 

Unsere Ergebnisse sehen wir als dienlich an, um den sehr komplexen und symbol-
beladenen Diskurs um den Moscheebau hinsichtlich des Verhältnisses von Bedeu-
tungsdominanten und -komponenten zu strukturieren und die Funktion von
Deutungsmustern im Diskurs nachzuvollziehen. Einzuschränken sind die Ergeb-
nisse jedoch insofern, als nur ein im Verhältnis zum Gesamtdiskurs geringer Aus-
schnitt analysiert werden konnte. Größere Datenmengen müssten unter Verwen-
dung von Software zur qualitativen Datenanalyse wie MaxQDA oder Atlas.ti
analysiert werden, um validere Aussagen über den Gesamtdiskurs treffen zu kön-
nen. 
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass die bereits angesprochenen Beson-
derheiten von Online-Diskursen wie deren Multimodalität und Multicodierung in
den Analysen noch stärker berücksichtigt werden sollten, als dies hier geleistet
werden konnte (vgl. Fraas/Meier 2004: 88 f.). Anschlussstellen sehen wir hierfür in
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der integrativen Frame-Analyse nach Fraas et al., die eine besondere Berücksich-
tigung der durch das Internet praktizierten Interaktions- und Veröffentlichungs-
praxis bei der Rekonstruktion von Deutungsmustern ermöglichen kann (vgl. 2013:
102 ff., insb. 108 ff.). 
Es zeigte sich darüber hinaus, dass der Begriff des Deutungsmusters konzeptio-
nell noch weiter ausdifferenziert werden muss. Durch Anwendung des Analyse-
schemas von Maringer (2009, 2012) und die darin vorgenommene Untergliede-
rung von Deutungsmustern in Bedeutungsdominanten und -komponenten wird
eine wichtige Dimension des Deutungsmusters erfasst, und zwar die kollektive(n)
Wahrnehmung(en) bzw. Wertung(en) des Wissens, auf das zurückgegriffen wird,
und die Struktur, nach der dieses Wissen im Diskurs seine Wirkung entfaltet. Geht
es allerdings um die Rekonstruktion von Deutungsmustern im Sinne von Elemen-
ten kollektiven Wissens, so ist diese nur im historischen bzw. externen Diskurs zu
leisten und nicht aus dem thematisch abgegrenzten Diskurs selbst, da es zu ihren
Wesensmerkmalen gehört, dass sie in der Regel implizit bleiben (vgl. Altmayer
2015: 27 f.). 
Obwohl unsere Arbeit sich nicht unmittelbar mit didaktisch-methodischen As-
pekten auseinandersetzt, stellen Diskursanalysen für Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache keinen Selbstzweck dar. Die Erkenntnisse müssen in weiteren
Schritten zur Unterrichtsperspektive zurückgeführt werden (vgl. Altmayer 2006a:
190 ff.). Mögliche Ansatzpunkte sehen wir im Bereich der Entwicklung von Lehr-
und Lernmaterial bzw. bei der Auswahl von Lehrbuchtexten: In diesen Bereichen
kann aus kulturwissenschaftlicher Perspektive durch diskursanalytische Untersu-
chungen eine Absicherung dahingehend stattfinden, dass in Bezug auf thematisch
abgegrenzte Diskurse Aussagen darüber getroffen werden können, wie Diskurse
»funktionieren«, welche Diskurspositionen vertreten werden, welche Akteure wie
und wozu mit welchen kollektiven Wissensbeständen agieren.1 Durch die Verbin-
dung mit einer thematischen Diskursanalyse zur Untersuchung von DaF-Lehr-
werken (vgl. Ucharim 2009) kann so herausgearbeitet werden, wie ein Thema im
Lehrwerk und wie es beispielsweise in gegenwärtigen Mediendiskursen verhan-
delt wird, welche Perspektiven verhältnismäßig dominant oder gar nicht im Lehr-
werk vertreten sind. Die Klärung dieser Fragen sollte nicht der Intuition von Lehr-
buchautoren und -autorinnen oder Lehrkräften überlassen, sondern durch
kulturwissenschaftliche Forschung fundiert werden. 

1 Beispielweise werden im Projekt »Zwischentöne« diskursive Unterrichtsmodule – u. a.
zum Thema Moscheebau – für den Sekundarschulbereich entwickelt, die sich u. E. auch
auf den Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache übertragen lassen: http://
www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/streit-unter-
nachbarn.html [20.11.2015].

http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/streit-unter-nachbarn.html
http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/streit-unter-nachbarn.html
http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/streit-unter-nachbarn.html
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5. Ausblick auf weitere Entwicklungen zum Moscheebau 

Nach Ende des Untersuchungszeitraums konnte weiter beobachtet werden, wie
auf der Facebook-Seite »Bürgerinitiative Gohlis sagt Nein« gegen den Moschee-
bau mobilisiert wurde und dabei immer mehr offene Islamfeindlichkeit und Zu-
stimmung für die NPD zum Ausdruck gebracht wurde. Die Ergebnisse der On-
line-Petition sollten dem Oberbürgermeister Burkhard Jung schließlich
öffentlichkeitswirksam im Rathaus übergeben werden; ein Anlass, bei dem zum
ersten Mal die bis dato anonymen Verantwortlichen der Bürgerinitiative öffentlich
auftraten und sich als NPD-Politiker zu erkennen gaben. Somit konnte letztlich
bestätigt werden, was sich im Rahmen unserer Deutungsmusteranalyse als Ver-
dachtsmoment abzeichnete, dass nämlich nicht »besorgte Bürger«, sondern aktive
Parteimitglieder für die Bürgerinitiative verantwortlich waren – eine Strategie, die
schon häufiger vor allem bei rechtspopulistischen Gruppierungen beobachtet
wurde, um auf subtile Weise Stimmungen zugunsten ihrer Wahlergebnisse zu be-
einflussen (vgl. Häusler 2008: 11 f.). 
Der Bauantrag für die Moschee wurde inzwischen von der Stadt genehmigt und
nach einem Architekturwettbewerb die Gestalt des Gebäudes festgelegt; die Bau-
arbeiten können voraussichtlich 2016 beginnen.1 
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Anliegensklärung in der Schreibberatung 
internationaler Studierender

Nadejda Burow

 Zusammenfassung
Dieser Beitrag hat zum Ziel, erste exemplarische Ergebnisse einer Dissertation zur kon-
versationsanalytischen Erforschung von Schreibberatungsgesprächen mit nicht-mutter-
sprachlichen Studierenden vorzustellen. Im Wesentlichen werden hier Interaktionen
von Ratgebenden und Ratsuchenden in der Beratungsphase der Anliegensklärung dis-
kutiert. Dafür wird zunächst der Forschungsgegenstand »Interaktionen in der Schreib-
beratung« anhand existierender konversations- bzw. gesprächsanalytischer Studien um-
rissen. Schreibberatung mit nicht-muttersprachlichen Studierenden als Form der
institutionellen Kommunikation wurde im deutschen Kontext bisher nicht umfassend
untersucht. Vorhandene punktuelle Einsichten in Schreibberatungsgespräche lassen
keine Aussagen über Entwicklungsprozesse in der Beratungsinteraktion in mehreren
aufeinanderfolgenden Gesprächen zu. Auf der Basis authentischer Beratungsgespräche
in der Phase der Anliegensklärung werden Beispielanalysen durchgeführt, um die cha-
rakteristischen Phänomene für den Kommunikationstyp Schreibberatung mit nicht-mut-
tersprachlichen Studierenden zu identifizieren und den Entwicklungen in Bezug auf
diese Phänomene im Beratungsprozess nachzugehen. 

1. Einleitung 

Schreibberatung wird an vielen deutschen Hochschulen1 in den letzten zehn Jah-
ren immer weiter ausgebaut. Die Schreibberatungslandschaft ist vielfältig: unter-
schiedliche konzeptionelle Beratungsansätze (pädagogische, psychologische,

1 Aktuelles Verzeichnis der Schreibeinrichtungen und -projekte im deutschsprachigen
Raum unter: http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/SLK/schreib
labor//wir_und_die_anderen.html 

http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/SLK/schreiblabor//wir_und_die_anderen.html
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sprachliche), unterschiedliche Adressaten (Studierende, die in der Mutter- bzw.
Fremdsprache (Deutsch bzw. Englisch) schreiben), unterschiedliche Ratgebende
(ausgebildete Schreibberaterinnen und Schreibberater bzw. Tutorinnen und Tuto-
ren) und unterschiedliche institutionelle Verankerung der Beratungsangebote.
Eine umfassende wissenschaftliche Evaluation dieser Angebote steht noch aus.
Erste fundierte Beiträge entstanden im Rahmen von Qualifizierungsarbeiten und
untersuchen folgende Aspekte: Einschätzungen/Empfindungen der mutter-
sprachlichen Ratsuchenden in Bezug auf studentische Schreibberatung (Peters
2012) sowie die häufigsten von studentischen Beratern eingesetzten Methoden in
der Schreibberatung (Pydde 2011). Es zeigt sich, dass die Schreibberatung von den
Ratsuchenden als insgesamt sehr hilfreich empfunden wird, die wichtigsten Fak-
toren dabei sind Hilfe zur Selbsthilfe, kollaboratives Arbeiten/Lernen, Wissens-
vermittlung u. a. (vgl. Pydde 2011: 63 ff.; Peters 2012: 171). 
Aufgrund der Vielfältigkeit von Schreibberatungsangeboten sollte hinterfragt
werden, wie Schreibberatung unter divergierenden Bedingungen abläuft und wie
sich die die Beratung unterstützenden Faktoren in der Beratungsinteraktion kon-
kret äußern. Als Beispiel bietet sich die Schreibberatung von Studierenden an, die
in der Fremdsprache Deutsch studieren. Die aktuellen statistischen Daten zeigen,
dass diese Adressatengruppe an deutschen Universitäten von 173.471 Studieren-
den im Wintersemester 2010/11 auf 214.876 im Wintersemester 2014/15 angewach-
sen ist (Statistisches Bundesamt 2015: 13). Die Bedarfe dieser Studierenden unter-
scheiden sich von denen der muttersprachlichen Studierenden (vgl. Büker 1998)
vor allem in Bezug auf sprachliche Textarbeit. Dies spiegelt sich in der Formulie-
rung und Bearbeitung der Schreibberatungsanliegen wider. Um herauszufinden,
wie diese genau erfolgen, sind Analysen authentischer Beratungsgespräche not-
wendig. 
In diesem Beitrag werde ich einen Einblick in mein Forschungsprojekt geben. Zu-
erst erfolgt der Umriss aktueller konversations- bzw. gesprächsanalytischer Stu-
dien zur Beratungsinteraktion mit nicht-muttersprachlichen Ratsuchenden. Da-
nach werden Ziele und Methoden der Untersuchung vorgestellt. Um die Studie zu
kontextualisieren, werden die Grundlagen der Schreibberatung bei PunktUm1,
dem Deutschlernzentrum der Universität Bielefeld, beschrieben. Anschließend
werden die Probanden der Studie sowie die Methoden der Datenerhebung, -auf-
bereitung und -analyse beschrieben. Darauf folgend werden erste Ergebnisse der
Untersuchung mit dem Schwerpunkt Anliegensklärung dargestellt und abschlie-
ßend diskutiert. 

1 Siehe dazu http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studienbegleitende%20
Angebote/Punktum/ 

http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studienbegleitende Angebote/Punktum/
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2. Schreibberatungsinteraktion: Forschungsstand 

Die in der Schreibberatung von internationalen Studierenden auftretenden Anlie-
gen sind häufig sehr komplex und setzen sich aus mehreren Feldern zusammen.
Laut Büker (2001) werden Schreibberatungsanliegen dieser Studierendengruppe
in vier Kategorien eingeteilt: 

1. inhaltsbezogene Probleme, die das Fachwissen des Schreibenden betreffen, 
2. domänenspezifische Schwierigkeiten, die die Schreibkonventionen des je-

weiligen Faches betreffen, 
3. Schreibprobleme, die sich aufgrund interkultureller Unterschiede zwischen

der Wissenschaftssprache L1 und L2 ergeben und 
4. Probleme, die sich aus dem unzureichenden Sprachniveau ableiten (vgl. Bü-

ker 2001: 173 ff.). 

Studierende nehmen die sprachlichen Schwierigkeiten häufig als besonders belas-
tend wahr und bagatellisieren die übrigen, obwohl sie nicht weniger gravierend
sein können. Hinzu kommt die emotionale Komponente, denn die Studierenden
verbinden Schreibschwierigkeiten häufig mit negativen Gefühlen und Selbstattri-
buierungen (vgl. Brandl 2010: 191). Für die Schreibberaterinnen und -berater be-
deutet das, dass am Anfang der Schreibberatung eine umfangreiche Auftrags-
bzw. Anliegensklärung durchzuführen ist, erst dann kann mit der Lösungserar-
beitung begonnen werden. 
Wissenschaftliches Schreiben ist ein höchst individueller Prozess, »der jedoch
durch Interaktion, wie wir [Schreibberaterinnen und -berater] sie bieten, gestützt
und verbessert werden kann« (Ruhmann 1995: 106). Beratungsinteraktion scheint
demnach für den Erfolg der Beratung eine zentrale Rolle zu spielen. Von Graf/
Aksu/Rettinger (2010: 139) wird der Begriff Beratungsinteraktion, wenn auch nicht
speziell für die Schreibberatung, als 

»zielgerichtete gemeinsame kommunikative Aufgabe von [Beraterin und Ratsu-
chenden definiert], zu deren Lösung verschiedene kommunikative Praktiken oder
Strategien der Beteiligten ihre Anwendung finden. Diese kommunikativen Prakti-
ken oder Strategien werden auf der sprachlichen Ebene in konkreten Formulierun-
gen […] realisiert. Gleichzeitig werden im Rahmen der gesamten [Beratungs-]Inter-
aktion Unter-Aufgaben ermittelt, […] wie z. B. Anliegensklärung, Zielentwicklung
etc., die wiederum mit Hilfe bestimmter kommunikativer Praktiken gelöst wer-
den«. 

Eine konversations- bzw. gesprächsanalytische Untersuchung von authentischen
Beratungsgesprächen ermöglicht neben der mikroskopischen Analyse von be-
stimmten Phänomenen wie etwa Sprecherwechsel die makroskopische Gliede-
rung von Interaktionsabläufen sowie verbale und nonverbale Strategien zur Pro-
blembewältigung zu erforschen (vgl. Deppermann 2008: 16 f.). 
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Die Schreibberatung nicht-muttersprachlicher Studierender wurde bisher v. a. auf
der mikroskopischen Ebene untersucht. Ansatzweise wird dies in der Analyse
von transkribierten Beratungsgesprächen anhand ausgewählter Gesprächsvaria-
blen wie discourse phases, interactional features, volubility, overlaps, backchannels,
laughter etc. (vgl. Thonus 2002) umgesetzt. 
Auf der einen Seite ermöglicht das mikroskopische Vorgehen zwar eine genaue
Beschreibung der einzelnen Untersuchungskriterien, auf der anderen Seite ver-
nachlässigt es allerdings die konkreten Gesprächskontexte, in denen die Kriterien
nicht isoliert voneinander auftreten, sondern in Kombination und direkter Abhän-
gigkeit von anderen Sprechermerkmalen und Äußerungen. Spätere Studien set-
zen genau hier an und verlagern den Fokus von der Charakterisierung einzelner
Kriterien auf deren Zusammenspiel im konkreten Gesprächskontext, so wie die
Studie von Thompson (2009) über verbale und nonverbale Scaffolding-Strategien
erfahrener Berater. Mit Scaffolding-Strategien sind hier jene Strategien gemeint,
die der Berater anwendet, um den Ratsuchenden bei der eigenen Lösungsfindung
zu unterstützen. Je nach Ressourcen und (Schreib-)Wissen des Ratsuchenden va-
riiert der Berater den Grad der Direktivität in seinem Beratungshandeln. Falls der
Ratsuchende selbst nicht weiter kommt, gibt der Berater mehr Hilfestellungen,
kommt der Ratsuchende allein zurecht, zieht sich der Berater zurück (vgl. Thomp-
son 2009: 446). 
Ähnlich wie Thompson (2009) untersuchte Rotzal (2012) das Beraterhandeln, die
Gesprächsstrategien des Beraters sowie die jeweiligen Reaktionen des Ratsuchen-
den und des Beraters in den unterschiedlichen Phasen des Beratungsgespräches.
Sie kam zu dem Ergebnis, dass beraterische Interventionen stark an prosodische
und parasprachliche Sprechermerkmale der Ratsuchenden geknüpft sind. Treten
gehäuft Merkmale wie z. B. Frageintonation, leise Stimme, stockende Formulie-
rungen etc. auf, bietet die Beraterin mehr Hilfestellungen an; treten die genannten
Signale weniger auf, nimmt die Aktivität der Beraterin wieder ab (für eine aus-
führliche Darstellung vgl. Rotzal 2012). 
Fokussiert man die Eröffnung der Schreibberatung und speziell die Phase der An-
liegensklärung, so sollte der Forschungskontext zu institutionellen Beratungsge-
sprächen herangezogen werden. 
Rost-Roth (2003) untersucht die Anliegen muttersprachlicher und nicht-mutter-
sprachlicher Studierender in Sprechstunden- und Antragsbearbeitungsgesprä-
chen mit dem Ziel, sprachliche Realisierungen und pragmatische Funktionen der
Anliegen zu identifizieren und diese didaktisch aufzubereiten. Sie kommt zu dem
Schluss, dass Anliegen sich eines Formbestands an grammatischen und lexikali-
schen Ausdrucksformen bedienen und dass diese Formen mit verschiedenen Auf-
gabenkomplexen im Zusammenhang stehen. Bei Nicht-Muttersprachlerinnen
und -sprachlern (auch bei fortgeschrittenen) zeigt sich zudem, dass sie sowohl im
sprachlichen als auch im pragmatischen Bereich Schwierigkeiten haben, ihr Anlie-
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gen zu präsentieren. Dies führt zu Missverständnissen und Irritationen, hinzu
kommen sogenannte interkulturelle Differenzen in Bezug auf implizite Rollenbe-
ziehungen (vgl. Rost-Roth 2003: 204 f.) 
Becker-Mrotzek/Brünner (2007) rekonstruieren eine prototypische Struktur der
Anliegensklärung anhand empirischer Daten aus unterschiedlichen Diskursty-
pen. Nach der Herstellung des Kontakts erfolgt das Vorbereiten des Anliegens:
Der Ratsuchende kündigt das Thema an, während der Ratgebende überprüft, ob
das Thema von ihm bearbeitet werden kann. Danach formuliert der Ratsuchende
das Anliegen, der Ratgebende exploriert dieses Anliegen durch Nachfragen, wo-
durch der Ratsuchende zu einer Fokussierung bzw. Präzisierung des Anliegens
gelangt. Diese Schleife kann sich mehrere Male wiederholen, bis alle Beteiligten
mit dem Ergebnis zufrieden sind. Daraufhin ratifiziert der Ratgebende das Anlie-
gen. Erst dann beginnt die Bearbeitung des Anliegens (vgl. Becker-Mrotzek/Brün-
ner 2007: 670 ff.). Probleme tauchen dann auf, wenn diese Schritte durcheinander-
geraten, Anliegen ungenügend exploriert oder zu früh ratifiziert werden (vgl.
ebd.: 675 ff.). 
Lalouschek (2013) analysiert Anliegensformulierungen im Arzt-Patienten-Ge-
spräch mit dem Ziel, bestehende Verfahren ärztlicher Gesprächsführung an
patientenzentrierte Maßstäbe anzupassen. Sie stellt fest, dass Ärzte zu direk-
tiver Gesprächsführung neigen, wenn Patientinnen und Patienten, gleich aus
welchen Gründen, kein klares Anliegen formulieren können (vgl. ebd.: 375).
Da dies die angestrebte Patientenbeteiligung einschränkt, entwickelt die Au-
torin ein erweitertes Handlungsschema für ärztliche Gespräche, das auf der
Struktur der Anliegensklärung von Becker-Mrotzek/Brünner (2007) basiert.
Darin sind konkrete Teilschritte enthalten, die eine stärkere Einbindung der
Patienten in das Gespräch und eine gründliche Exploration des Anliegens
ermöglichen sowie eine zu frühe Ratifizierung verhindern sollen (vgl. ebd.:
431 ff.). 
Inwieweit sich diese Ergebnisse auf Anliegensklärungen mit L2-Ratsuchenden
übertragen lassen, ist noch offen, denn Anliegensformulierung in Schreibbera-
tungsgesprächen mit L2-Ratsuchenden wurde mit einer solchen Intensivität
bisher nicht erforscht. Außerdem ist anzumerken, dass alle oben genannten
Studien nicht mehrere aufeinanderfolgende thematisch zusammenhängende
Beratungsgespräche untersuchen, sondern einzelne isolierte. Deshalb bleibt
noch offen, ob und wie sich sprachliche Realisierungen von Gespräch zu
Gespräch entwickeln und wie sie das Beratungsgespräch und -handeln prägen,
insbesondere dann, wenn die Beratungssprache nicht die Muttersprache der
Ratsuchenden ist. 
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3. Dissertationsprojekt: Interaktionen in der Schreibberatung mit inter-
nationalen Studierenden: Forschungsfragen und Ziele 

Das Dissertationsprojekt hat das Ziel, Interaktionen zwischen Beraterinnen und
nicht-muttersprachlichen Ratsuchenden zu untersuchen. Es soll ergründet wer-
den, wie Beraterinnen und Berater sowie Ratsuchende eine Beratungspraxis
herstellen, mit welchen sprachlichen Mitteln die Beratung vollzogen wird, ob
und wie Beraterinnen und Berater gezielt Unterstützungsstrategien während
des Beratungsgesprächs aufbauen, diese weiterentwickeln sowie die Ratsuchen-
den aktiv in den Lern- und Beratungsprozess involvieren. Die dem sprachlichen
Handeln inhärenten Strukturen sollen rekonstruktiv aufgedeckt und ihre Syste-
matik ausgearbeitet werden. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollen zur
Theoriegenese in Bezug auf die charakteristischen Merkmale von Schreibbera-
tungsgesprächen mit nicht-muttersprachlichen Studierenden beitragen und so
eine gemeinsame theoretische Basis zu sprachlichen Begleitmaßnahmen für
diese Zielgruppe bilden. Ein weiteres Ziel stellen Empfehlungen an die Aus-
und Weiterbildung von Schreibberaterinnen dar, vor allem in Bezug auf die
Konzeptentwicklung. Dies soll zur Optimierung des Angebots und somit zur
langfristigen Verbesserung der Studiensituation internationaler Studierender
beitragen. 
Folgende Forschungsfrage(n) sollen ergründet werden: 
Wie trägt die Schreibberatung dazu bei, (Schreib-)Anliegen der nicht-mutter-
sprachlichen Studierenden zu lösen? 

1. In der Phase der Anliegensklärung und -formulierung 
• Wie wird das Anliegen formuliert? 
• Wie wird das Anliegen exploriert? 

2. In der Phase der Lösungserarbeitung 
• (Wie) werden die für die Bearbeitung des Anliegens notwendigen Res-

sourcen des Ratsuchenden aktiviert? 
• Wie werden Lösungswege und -konzepte auf ihre Realisierbarkeit in

einem speziellen Fall überprüft? 
• Wie wird ein konkreter Lösungsvorschlag formuliert? 

3.1 Untersuchungsmethode: Konversationsanalyse 

Konversationsanalyse als Forschungsmethode untersucht natürliche Gespräche
als Bestandteil der sozialen Interaktion. Durch Beobachtung realer aufgezeichne-
ter Ereignisse gelangt die konversationsanalytische Forschung, so Sidnell (2010:
28) in Anlehnung an Sacks (1984), an theoretische Konstrukte: 
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»The premium set on making observations through close looking is consistent with
the goal of discovery which is central to CA [conversation analysis – N. B.]. What we
want to do is to locate and describe the practices of human conduct. A further goal is
to examine the way these practices are part of larger organizations of turn-taking,
turn organization, sequence organization, repair and so on.« 

Daraus ergeben sich folgende Prinzipien der konversationsanalytischen Arbeit: 

• Das Prinzip der Ordnung besagt, dass die Interaktionsteilnehmer zu jedem
Zeitpunkt des Gesprächs fortlaufend an der Koordination und der Synchro-
nisation ihrer Aktivitäten arbeiten. Die Aufgabe der Forscher besteht darin,
diese auf den ersten Blick häufig chaotischen Strukturen aufzudecken und zu
systematisieren. 

• Das Prinzip der Sequenzialität und der Temporalität ist grundlegend für die Kon-
versationsanalyse. Die Äußerungen werden nicht isoliert betrachtet, sondern
immer im sequenziellen Kontext unter Berücksichtigung des zeitlichen Ge-
sprächsablaufs. 

• Die Analyse erfolgt aus der Perspektive der Kommunikationsteilnehmenden. Es
wird rekonstruiert, wie eine kommunikative Äußerung oder Handlung von
den Beteiligten selbst interpretiert und behandelt wird. 

• Schließlich geht die Analyse vom Primat der Interaktion aus. Das bedeutet,
dass alle Äußerungen und Handlungen der Teilnehmer immer auf Kommu-
nikationspartner ausgerichtet sind und als solche aus interaktionsorientierter
Sicht angesehen werden sollen (vgl. Gülich/Mondada 2008: 17f.). 

Der oft erhobene Vorwurf, dass die Konversationsanalyse den Kontext der analy-
sierten Kommunikation nicht einbeziehe, resultiert aus der Annahme der »puren«
Konversationsanalyse, dass nur solches Wissen in der Analyse berücksichtigt
wird, das für die Interaktanten von Bedeutung sei (vgl. Gülich/Mondada 2008: 20;
Hitzler 2011: 18). Darunter ist zu verstehen, dass kontextuelle Faktoren nicht als
Voraussetzung, sondern als Resultat einer nachweisbaren Ausrichtung der Kom-
munikationspartner bewertet werden (Gülich/Mondada 2008: 20, vgl. auch Scheg-
loff 1991). Bei der Erforschung von komplexen Arbeitszusammenhängen in Inter-
aktionen wurde jedoch deutlich, dass z. B. bestimmte Kontextannahmen nur dann
angesprochen werden, wenn sie sich als falsch herausstellen, oder die Macht- und
Asymmetrieverhältnisse im Normalfall nur durch spezifische kommunikative
Rechte sichtbar werden, ohne dass darauf explizit verwiesen wird (vgl. Hitzler
2011: 19). Als Konsequenz daraus werden Kontextfaktoren in die Analyse institu-
tioneller Kommunikation einbezogen, jedoch systematisch erst in einem zweiten
Schritt, nach der »reinen« Konversationsanalyse (ebd.: 20). 
Um den Kontext der vorliegenden Arbeit zu umreißen, wird im Folgenden das
Angebot zur individuellen Schreibberatung am Deutschlernzentrum der Univer-
sität Bielefeld, PunktUm, vorgestellt. 
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3.2 Kontextualisierung der Studie: Individuelle Schreibberatung bei PunktUm 

Das Angebot zur individuellen Schreibberatung zu akademischen Textsorten
speziell für internationale Studierende gibt es in Deutschland erst seit Ende der
1990er Jahre. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist PunktUm, das Deutschlernzen-
trum an der Universität Bielefeld, das seit 1998 fächerübergreifend studienbe-
gleitende Angebote zum Sprechen und Schreiben in der Wissenschaftssprache
Deutsch anbietet. Die individuelle Schreibberatung bei PunktUm ist Teil des
modularen Studienbegleitprogramms und speziell auf die Bedürfnisse der
nicht-muttersprachlichen Ratsuchenden zugeschnitten. 
Zentral in der Schreibberatung ist die Rückmeldung auf laufende Arbeitsprozesse
bzw. bereits verfasste Texte der Ratsuchenden unter Berücksichtigung der vier
Problemfelder (s. oben) (vgl. Brandl 2007: 161). Beim ersten persönlichen Treffen
von Beraterin und Ratsuchendem findet ein Vorgespräch statt, in dem der formale
Rahmen der Beratung, die bisherige Sprachlern- und Schreibbiographie der Rat-
suchenden und der Beratungsanlass besprochen werden. 
Zum formalen Rahmen gehört, dass Schreibberatung nach Vereinbarung statt-
findet. Üblich ist ein einstündiges Gespräch pro Woche, nach Bedarf und
aktueller Auslastungssituation auch häufiger bzw. seltener. Die Beratungsge-
spräche sind vertraulich, darüber werden Ratsuchende im Vorgespräch aus-
drücklich in Kenntnis gesetzt. Dies schafft einen sanktions- und angstfreien
Raum für Fragen und Anliegen, die das akademische Schreiben direkt, aber
auch nur mittelbar betreffen, jedoch erheblich beeinflussen können, z. B. in
Bezug auf Kommunikation mit Dozenten, Studienfinanzierung, Gesundheit
u. a. Die Rollenklärung rundet den formalen Rahmen ab und impliziert, dass
der Ratsuchende eine aktive Position einnimmt und im Beratungsprozess für
ihn/sie wichtige Entscheidungen trifft. Die Beraterin unterstützt die Ratsuchen-
den bei diesem Findungsprozess durch bestimmte Gesprächstechniken und
schreibdidaktische Expertise. 
Eine ausführliche Erkundung der bisherigen Sprachlern- und Schreibbiographie
der Ratsuchenden dient einerseits der ressourcenorientierten Vorgehensweise
und soll die Ratsuchenden bereits in der ersten Beratungsphase stärken. Anderer-
seits wird sie zu diagnostischen Zwecken erhoben und zeigt der Beraterin, welche
Kompetenzen die Ratsuchenden mitbringen und auch welche Einstellungen sie
damit verbinden. 
Der Beratungsanlass wird zu Beginn des Beratungsprozesses häufig recht allge-
mein formuliert, z. B. Verfassen einer Abschlussarbeit, und im Erstgespräch diffe-
renziert, etwa in Themeneingrenzung, Umgang mit Literatur oder Wunsch nach
Textrückmeldung. Am Anfang von nachfolgenden Beratungsgesprächen wird
das Anliegen aktualisiert und auf einen Schwerpunkt reduziert (vgl. Brandl 2007:
161). 
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3.3 Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse 

Die Datengrundlage der Untersuchung sind Audioaufzeichnungen authenti-
scher Beratungsgespräche bei PunktUm. Unter authentischen Daten werden
hier Aufnahmen institutioneller Kommunikationssituationen verstanden, die
nicht speziell für Forschungszwecke arrangiert sind (vgl. Lalouschek/Menz
2002: 49 f.). 
Das Korpus besteht aus vier Beratungsfällen mit einer Beraterin. In dieser
Studie werden Beratungsgespräche mit vier nicht-muttersprachlichen Ratsu-
chenden analysiert: Elina, weiblich, Aserbaidschan; Khanh, weiblich, Vietnam;
Kostas, männlich, Bulgarien und Olesja, weiblich, Moldawien (Namen wurden
anonymisiert). Unter einem Fall wird die Schreibberatung einer Person zu
einem Anliegen verstanden, z. B. das Schreiben einer Hausarbeit. Diese Vorge-
hensweise ermöglicht eine tiefere Kontextualisierung von Interaktionen und
dementsprechend ihre systematische Ausarbeitung. Um einen Zugang zu ei-
nem sensiblen Feld (vertraute Beratung) zu gewährleisten, wurden die Bera-
tungsgespräche aufgenommen, an denen die Forscherin als Beraterin beteiligt
war. Zuvor holte sie eine Einverständniserklärung der beteiligten Ratsuchenden
ein. Des Weiteren fand die Aufnahme eines Beratungsgesprächs mit anderen
Beraterinnen statt: Dadurch wurde das Korpus erweitert mit dem Ziel des
Abgleichs der Befunde aus der Analyse der Beratungsfälle. Ergänzend zu den
Gesprächen werden Beratungsprotokolle sowie studentische Texte und Memos
der Beraterin herangezogen, damit die Gespräche möglichst exakt rekonstruiert
werden können. 
Die gewonnenen Daten werden wie folgt aufbereitet: Die Audioaufzeichnungen
werden zunächst mit Hilfe von GAT 2 (Selting et al. 2009) mit dem Partitur-Editor
EXMARaLDA transkribiert. Die Begleittexte werden den Transkripten zugeord-
net. Anschließend werden die Daten mit Hilfe der sequenziellen Gesprächsana-
lyse rekonstruktiv analysiert und interpretiert. 

4. Vorläufige Ergebnisse 
Im Rahmen der ersten exemplarischen Analyse wurde die Anliegensklärung un-
tersucht. Die Struktur der Anliegensklärung in den von mir analysierten Gesprä-
chen entspricht weitgehend der musterartigen Struktur nach Becker-Mrotzek/
Brünner (2007), allerdings fällt auf, dass die durch Nachfragen der Beraterin ange-
regten Schleifen »Formulieren« und »Explorieren« des Anliegens ausgeprägter
sind. 
Beispiel 1 beinhaltet einen Ausschnitt der Anfangssequenz des zweiten Bera-
tungsgesprächs mit Kostas. Im Erstgespräch schilderte er sein Hauptanliegen,
nämlich die Überarbeitung einer Hausarbeit nach der Rückmeldung seines Do-



Anliegensklärung in der Schreibberatung internationaler Studierender 441

Themenheft: Forschungsprojekte DaF/DaZ Info DaF 4 · 2016

zenten und eine allgemeine Steigerung seiner wissenschaftssprachlichen Kompe-
tenz. Absprache war, dass der Ratsuchende einen Platz in einem Kurs zur Wissen-
schaftssprache bekommt und dass die Beraterin seinen Text analysiert. Zu Beginn
des zweiten Gesprächs wird das Anliegen neu formuliert. 

Beispiel 1: Formulieren und Explorieren des Anliegens 
[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

Zunächst animiert die Beraterin den Ratsuchenden über seinen Teil der Abspra-
che zu berichten und das Thema der aktuellen Sitzung zu bestimmen. Dabei
stellt sie Fragen, die offen sind und unterschiedliche Aspekte betreffen. Das
sind erstens der inhaltliche Aspekt (»woran hast du […] gearbeitet?«), der

.. 8 [00:42.1] 9 [00:42.6]

Beraterin [v] bevor wir (.) heute inhaltlich einsteigen vielleicht kannst du erst mal sagen wie
Kostas [v] mhm

10 [00:44.1] 11 [00:46.6] 12 [00:48.2]

Beraterin [v] woran hast du jetzt (.) die woche gearbeitet? wie war sie? und ähm (---) was
Kostas [v] ich hab

.. 13 [00:51.4] 14 [00:53.1] 15 [00:55.1]

Beraterin [v] sollen wir heute zum thema machen.
Kostas [v] die (--) okay (-) äh ich hatte in diesem (-) kurs da

.. 16 [00:57.6] 17 [01:01.1]

Beraterin [v] hm_hm
Kostas [v] angefangen, wo es auch um wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben

18 [01:01.9] 19 [01:03.9] 20 [01:04.9] 21 [01:06.9]

Beraterin [v] hm_hm welcher kurs ist es genau?
Kostas [v] ZUM TEIL gehen wird u:nd grundlagen der

.. 22 [01:10.6] 23 [01:12.6] 24 [01:13.9] 25 [01:14.2]

Beraterin [v] (-) hm_hm? bei euch im fach oder? hm_hm
Kostas [v] kommunikationswissenschaft ja aber darunter ist

.. 26 [01:17.0] 27 [01:17.7] 28 [01:18.6] 29 [01:20.6]

Beraterin [v] hm_hm
Kostas [v] auch wissenschaftliches arbeiten und schreiben als (--) TUTOrium noch
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vertiefende Aspekt (»wie war sie?«) und der fokussierende Aspekt (»was sollen
wir heute zum Thema machen?«). Nach der zweiten Frage gibt die Beraterin ein
Verzögerungssignal »ähm« (Zeile 4) und macht daraufhin eine Pause. Der
Ratsuchende nimmt das offensichtlich als einen Grund zum Sprecherwechsel
wahr und fängt mit der Beantwortung der Frage an (Zeile 4). Es kommt zu einer
Überlappung, da die Beraterin direkt im Anschluss daran eine Frage nach dem
Thema der Sitzung stellt. Der Ratsuchende unterbricht seine Äußerung und
lässt die Beraterin aussprechen. Danach setzt er die Beantwortung der zweiten
Frage fort, indem er nach einer kleinen Pause über die Ereignisse der letzten
Woche erzählt. Die Beraterin signalisiert durch Backchannels (»hm_hm«) und
vertiefende offene bzw. geschlossene Nachfragen (»bei euch im Fach, oder?«,
Zeile 8) aktives Zuhören. Dies führt dazu, dass der Ratsuchende seine Darstel-
lung mit zusätzlichen Informationen anreichert und dadurch eine sukzessive
Explorierung des Anliegens ermöglicht. Die Strukturierung des Gesprächs ist
zwar durch die Beraterin grob vorgegeben, die konkrete Ausgestaltung bleibt
aber weitestgehend beim Ratsuchenden. 
Interaktional lassen sich einige Unterschiede in den Äußerungen der Beraterin
und des Ratsuchenden feststellen. Die Beraterin verwendet Rezeptionssignale,
wenn der Ratsuchende längere zusammenhängende Passagen äußert, während
der Ratsuchende eher zurückhaltend mit den Hörersignalen umgeht. Bei Überlap-
pungen (Zeile 4 und 7) behält die Beraterin ihr Rederecht bei, während der Ratsu-
chende seins zurückzieht. Dies könnte einerseits als eine Konzentration des Rat-
suchenden auf die Inhalte des Gesprächs gedeutet werden, andererseits als
Ausdruck der Machtverhältnisse in der Beratung als Form der institutionellen
Kommunikation. Das bedeutet, die Beraterin festigt ihre Machtposition durch das
Beibehalten des Rederechts, aktive Hörersignale und Nachfragen. Gleichzeitig
wird diese Machtposition durch die Fokussierung des Gesprächs auf den Ratsu-
chenden und sein Anliegen kompensiert. 
Dass der Ratsuchende im Zentrum des Gesprächsgeschehens steht, lässt sich
auch am Ratifizierungsvorgehen erkennen. Bei Becker-Mrotzek/Brünner (2007)
sind die Beratenden allein für die Ratifizierung verantwortlich. In der Schreib-
beratung wie auch in einem erweiterten Gesprächsleitfaden für Ärzte nach
Laluoschek (2013) stimmt dagegen auch der Ratsuchende dem ausgehandelten
Anliegen zu. Das Beispiel 2 aus demselben Gespräch mit Kostas verdeutlicht
das. 

Beispiel 2: Ratifizieren des Anliegens 
[37] 

146 [03:58.1] 147 [03:59.7] 148 [04:01.7] 149 [04:03.9]

Beraterin [v] ja: oder eben äh ganz besonders halt die stellen (--) wo du selbst
Kostas [v] durchgehen? (--)
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[38] 

[39] 

[40] 

[41] 

Hier fasst die Beraterin die Ergebnisse aus der Schleife Formulieren und Explorie-
ren des Anliegens zusammen. Dabei stellt sie immer wieder Rückversicherungs-
fragen (Zeile 38, 40, 41) und wartet eine positive Antwort des Ratsuchenden ab. In
diesem Abschnitt gibt es viele relativ lange Pausen, die von beiden Interaktions-
partnern toleriert werden. Diese sollen dem Ratsuchenden offenbar den Raum ge-
ben, der Konklusion der Beraterin zuzustimmen oder diese ggf. zu korrigieren. Da
hier keine Korrektur seitens des Ratsuchenden erfolgt, fängt die Beraterin direkt
im Anschluss mit der Textrückmeldung an. Die Beraterin holt sich hier die aus-
drückliche Bestätigung des Ratsuchenden, dass das Anliegen von beiden Seiten in
der Form angenommen und bearbeitet werden kann. In diesem Beispiel wird das
Ratifizieren als das interaktive Handeln, das reziprok vollzogen wird, gestaltet. 
Die Eingangsfrage nach den Entwicklungen und Veränderungen der Beratungs-
interaktion in einem längeren Beratungsprozess, der aus mehreren Einzelsitzun-
gen besteht, lässt sich insofern positiv beantworten, als dass beim Ratsuchenden
ein Lernprozess ablesbar ist, wie das unten stehende Beispiel zeigt. Hierbei han-
delt es sich um die Eröffnung und Anliegensformulierung im dritten Gespräch
mit Kostas (Beispiel 3). 

Beispiel 3: Anliegensformulierung durch den Ratsuchenden 
[8] 

.. 150 [04:06.4] 151 [04:07.5] 152 [04:09.5] 153 [04:10.9]

Beraterin [v] vielleicht fragen hast (2.0) ja? also dass wir erstmal vielleicht mit
Kostas [v] (--) okay

.. 154 [04:12.5] 155 [04:14.5] 156 [04:15.5*] 157 [04:16.5] 158

Beraterin [v] DIESEN kommentaren anfangen (---) und dann äh (---) zu meiner
Kostas [v] zum dann

.. 159 160 [04:18.5] 161 [04:20.5] 162 [04:23.0]

Beraterin [v] rückmeldung kommen? ja? (---) hm_hm (2.47) gut. vielleicht (.) erledigt sich
Kostas [v] ja okay ja

.. 163 [04:25.6] 164 [04:26.8] 165 [04:28.0] 166 [04:28.6] 167 [04:29.2] 168 [04:31.4]

Beraterin [v] einiges schon ne? (--) ja!
Kostas [v] (--) kann ja sein schauen wir mal (2.18) okay (---)

.. 22 [00:43.0] 23 [00:44.6]

Beraterin [v] sogar schneien hab ich gesehen ja
Kostas [v] hhh… also minus eins minus zwei hab ich auch
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[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

Den Small Talk über die Wettervorhersage beendet die Beraterin mit einem Been-
digungssignal »na gut«. Daraufhin äußert der Ratsuchende ein gedehntes »ja«
und schließt ohne weitere Strukturierungssignale unmittelbar die Darstellung sei-
nes Anliegens an (Zeile 9–10). Dabei spricht er von sich aus die Aufgabe der letz-
ten Beratungsstunde an, nämlich die Textüberarbeitung der Einleitung. Der Rat-
suchende ist aktiv und gestaltet somit die ihm bereits aus den ersten zwei
Sitzungen bekannte Phasierung des Beratungsgesprächs mit. 

5. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Phase der Anliegensklärung in der
Schreibberatung mit nicht-muttersprachlichen Studierenden größtenteils der pro-
totypischen Struktur nach Becker-Mrotzek/Brünner (2007) entspricht. Anders ist,
dass der Ratsuchende stärker in die Interaktion eingebunden wird, z. B. werden
im Gespräch mehrere Schleifen des Explorierens und Formulierens des Anliegens
durchlaufen, ferner wird das Anliegen sowohl durch die Beraterin als auch durch
den Ratsuchenden ratifiziert. Außerdem findet ein Lernprozess beim Ratsuchen-
den bezogen auf die Schreibberatung als kommunikative Praktik1 statt. Eine re-
gelmäßige Teilnahme an Schreibberatungsgesprächen führt zu einer Veränderung
der Beratungsinteraktion. Diese äußert sich darin, dass der Ratsuchende aktiver

.. 24 [00:47.8] 25 [00:49.8] 26 [00:51.8] 27 [00:53.8]

Beraterin [v] ja (--) extrem ne? haha na gut
Kostas [v] schon gesehen aber schnee das wäre schon e x t r e m ja::::

28 [00:56.2] 29 [00:58.4] 30 [01:00.0]

Kostas [v] welche gedanken hatte ich mir aber gemacht ich hab zwar nich (-) die einleitung

.. 31 [01:02.7] 32 [01:04.4]

Beraterin [v] h m _ h m ,
Kostas [v] äh jetzt komplett überarbeitet, aber ich hab mir schon bisschen gedanken darüber

.. 33 [01:06.7] 34 [01:08.7] 35 [01:11.5] 36 [01:15.2] 37 [01:18.2]

Beraterin [v] (--) worüber denn?
Kostas [v] gemacht() (-) ä::::hm (---) über die kritikpunkte: (3.0) und

1 Nach Fiehler et al. (2004: 99) sind kommunikative Praktiken »präformierte Verfahrens-
weisen, die gesellschaftlich zur Verfügung stehen, wenn bestimmte rekurrente Ziele
oder Zwecke kommunikativ realisiert werden sollen.« 
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wird und das Gespräch mitgestaltet. Er kennt die Phasen eines Schreibberatungs-
gesprächs und orientiert sich an den impliziten Signalen der Beraterin zum Turn-
wechsel, um z. B. sein Anliegen ohne explizite Aufforderung zu präsentieren. 
Das Hauptanliegen des Ratsuchenden – die sprachliche Überarbeitung des
Textes – könnte ein wesentliches Merkmal der Schreibberatung mit nicht-
muttersprachlichen Studierenden sein. In den analysierten Beispielen ist das
Sprachniveau des Ratsuchenden sehr hoch, so dass es, anders als bei Rost-Roth
(2003), keine besonderen Auffälligkeiten im mündlichen Sprachgebrauch fest-
zustellen gibt. Weitere Analysen dieses Falls sollen Aufschluss darüber geben,
wie der Ratsuchende bei der Bearbeitung seines Anliegens sprachlich vorgeht,
indem er z. B. eigene Texte umformuliert, um diese an die wissenschaftssprach-
lichen Konventionen anzupassen, ob es Diskrepanzen zwischen dem mündli-
chen und dem schriftlichen Register gibt und wie diese bearbeitet werden.
Analysen anderer Beratungsfälle sollen außerdem zeigen, wie sich das divergie-
rende Sprachniveau der Ratsuchenden auf die Beratungsinteraktion in allen
Phasen der Beratung auswirkt. 
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Transkriptionszeichen
(nach Selting et al. 2009: 391 f.) 

Ein- und Ausatmen 
°h / h° Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.2–0.5 Sek. Dauer 
°hh / hh° Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.5–0.8 Sek. Dauer 
°hhh / hhh° Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.8–1.0 Sek. Dauer 

Pausen 
(.) Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer 
(-) kurze geschätzte Pause von ca. 0.2–0.5 Sek. Dauer 
(--) mittlere geschätzte Pause vonon ca. 0.8–1.0 Sek. Dauer 
(0.5) gemessene Pausen von ca. 0.5 bzw. 2.0 Sek. Dauer 
(2.0) (Angabe mit einer Stelle hinter dem Punkt) 

Akzentuierung 
akZENT Fokusakzent
ak!ZENT! extra starker Akzent

Sonstige segmentale Konventionen 
und_äh Verschleifungen innerhalb von Einheiten 
äh öhäm Verzögerungssignale, sog. »gefüllte Pausen« 
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Lachen und Weinen 
haha hehe hihi silbisches Lachen 
((lacht))((weint)) Beschreibung des Lachens 
<<lachend>> Lachpartikeln in der Rede, mit Reichweite 
<<:-)>soo> »smilevoice« 

Rezeptionssignale 
hm ja nein nee einsilbige Signale 
hm_hmja_a zweisilbige Signale 
nei_ein, nee_e, 
’hm’hm mit Glottalverschlüssen, meistens verneinend 

Sonstige Konventionen 
((hustet)) para- und außersprachliche Handlungen und Ereignisse 
<<hustend>> sprachbegleitende para- und außersprachlicheHandlungen und Ereig-

nisse mit Reichweite 
( ) unverständliche Passage ohne weitere Angaben 
(xxx), (xxx xxx) ein bzw. zwei unverständliche Silben 
(solche) vermuteter Wortlaut 
(also/alo) mögliche Alternativen 
(solche/welche) 
((unverständlich)) unverständliche Passage mit Angabe der Dauer ca. 3 Sek. 
((…)) Auslassung im Transkript 
→ Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile 
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Von der Sonne geweinte Tränen –

Literarisches Lernen am Beispiel José F. A. Olivers

Tobias Schickhaus

 Zusammenfassung 
Ausgehend von einer die fachgeschichtliche Befassung und die aktuelle Forschungslage
resumierenden Problemskizze geht der Beitrag der Frage nach, worin Kriterien einer
begrifflich geschärften und anwendungsorientierten Literaturvermittlung zu suchen
sind. In den Fokus der Betrachtung rücken hierbei zentrale Themen wie Literaturdidak-
tik, Interkulturalität, Fremdsprachenerwerb, Mehrsprachigkeit und Übersetzung sowie
das Verhältnis von Literatur zu ihrer Geschichte. Zum anderen ist danach zu fragen, wie
einzelne Gattungen, hier die Lyrik, anhand konkreter Textbeispiele für die Praxis inter-
kultureller Literaturvermittlung fruchtbar gemacht werden können. Beispiele für hand-
lungs- und produktionsorientierte Verfahren des Literarischen Lernens werden vorge-
stellt und am Beispiel José F. A. Olivers Schreibwerkstätten anhand folgender Frage
diskutiert: Inwieweit schlagen sich die vielfach formulierten Forderungen und Aspekte
einer Integration des aktiv Lesenden in die Praxis der Literaturvermittlung nieder? 

1. Problemskizzierung 
Mit der von Hermann Helmers (1973) eröffneten Problemskizzierung zu Aufga-
ben und Zielen der Literaturdidaktik betritt ihr gleichnamiger universitärer Fach-
gegenstand ein bis heute wirkmächtiges Diskursfeld: »Es ist nicht danach zu fra-
gen, wie Literatur abstrakt rezipiert wird, sondern danach, unter welchen
gesellschaftlichen Bedingungen Literatur auf welche Weise rezipiert wird.« (1973:
65). Zunächst rückt Helmers mit dieser Forderung den Rezipienten ins Zentrum
literaturdidaktischen Interesses, was mit Blick auf die aktuelle Forschungslage
niemanden mehr überraschen mag. Es wird weitestgehend konsentiert, dass der
ästhetische Gehalt im Prozess des Lesens erst durch die Kommunikation zwischen
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Text und Leser entsteht. Dies kennzeichnet die Literatur nach Wolfgang Iser
(1994), und fast vierzig Jahre später integriert Heidi Rösch (2011: 99) unter Rück-
griff auf Immanuel Kant die rezeptionsästhetische Perspektive in den Lerngegen-
stand ‚Literatur‘, welche als ästhetisches Objekt versucht, »die Lücke zwischen
einer materiellen Welt der Kräfte und Gewalten und einer geistigen Welt der Ideen
zu schließen«. 
Aber darüber hinaus – und hier schlägt der Konsens um in die Kontroverse –
steht für Helmers der Akt der Rezeption in Beziehung (oder Abhängigkeit) zu
den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Sinn in den Text investiert
wird: Nicht das Subjekt erkennt, sondern das Subjekt erkennt als gleichzeitiges
Objekt seines vorgeprägten Denkstils. Die Art und Weise der Rezeption rückt
auch die Frage nach der medialen Vermittlung von Literatur in den Fokus,
womit ein Konzept des Verstehens entfaltet wird, das gesellschaftlich bedingt,
historisch wandelbar und somit selbst als historisch angesehen wird. Dass sich
hierbei reformeifrige Bemühungen mit konservativen Bildungsvorstellungen in
Fragen rund um Gegenstand und Methodik der Literaturvermittlung gelegent-
lich in die Quere kommen, ist evident.1 Problematischer ist vielmehr, dass auch
literarische Verstehensprozesse sowohl im muttersprachlichen als auch fremd-
sprachlichen Lehr-/Lernkontext historischen Kriterien der Bewertung unter-
worfen sind, weshalb sich oftmals der resignierende Stoßseufzer von Schüle-
rinnen und Schülern äußert, »mit Geschichte und Literatur eh nix anfangen zu
können«. Dass dabei der vermeintlich defizitäre Blick auch als verheißungs-
volles Sehen in die Zukunft ausgelegt werden könnte, wurde bereits vom
Immunologen und Erkenntnistheoretiker Ludwik Fleck (1935/2011: 215) ver-
treten: 

»Jeder Lehrer hat sich sicherlich vielfach davon überzeugt, dass Schüler auf die Frage
»Was siehst du?« oftmals für ihn phantastische Beobachtungen beschreiben, bei de-
nen sie das zu einer eigenen Gestalt verbinden, was der Lehrer als zufällig und un-
wesentlich erkennt, und gerade die wesentlichen, wichtigsten Elemente fortlassen.
Ein großer Teil der Bildung eines Kindes beruht gerade darauf, das sehen zu lernen,
was die Älteren sehen, und dabei parallel die wahrhaft kindliche, »polyvalente« Fä-
higkeit zu verlieren, phantastische Gestalten zu sehen. Wer weiß, wieviel zukünfti-
ges Wissen, wie viel Beobachtungen, die das Wissen einmal anerkennt, in solchen
Phantasien stecken?« 

1 Insbesondere die PISA-Studie und die damit verbundenden Reaktionen machen deut-
lich, wie weit auch heute die Kluft zwischen den bildungspolitischen Lagern auseinan-
dergeht. Auf der einen Seite identifiziert Dorothee Wieser (2008: 234) die »utilitaristische
Position«, die angesichts der Ergebnisse für eine stärkere Orientierung an Sach- und Ge-
brauchstexten im Hinblick auf die beruflichen Anforderungen plädiert, auf der anderen
Seite die Traditionalisten, die im Gegenzug »die Vernachlässigung des Kanons« für die
schlechten Ergebnisse verantwortlich machen. 
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Somit ist auch die Tatsache als Herausforderung und Chance zugleich zu verstehen,
dass sich die kulturelle Lernerbiografie im Laufe der letzten Jahrzehnte erheblich
verändert hat: Mittlerweile haben nach Leubner et al. (2012: 220) ca. 25 Prozent aller
Schülerinnen und Schüler in Deutschland einen Migrationshintergrund; eine Her-
ausforderung insofern, als dass ein überproportional großer Anteil dieser Gruppe
erhebliche Defizite in der Lese- und Schreibkompetenz aufweist und gezielter För-
derung bedarf. Eine Chance bildet die kulturelle Heterogenität dahingehend, dass
in den Klassenzimmern bereits das Bewusstsein angelegt werden könnte für eine
polykulturell geprägte Gesellschaft, in der die Fremde nicht mehr als Metapher des
nicht Eigenen oder Bedrohlichen verstanden wird, sondern als natürlicher Bestandteil
alltäglicher sozialer Interaktion.1 Diesen Ansatz einer kommunikativen Textpro-
duktion vertritt auch Karl-Heinz Pogner (2010: 1587): 

»Gute Texte sind geprägt vom Ausbalancieren der reziproken Bedürfnisse der
SchreiberInnen, etwas mitzuteilen, und der LeserInnen, das Geschriebene zu verste-
hen, um etwas zu erfahren. Dieser dialogistische und sozial-interaktive Ansatz, zu-
sammengefasst in dem Satz »Schreiben begleitet nicht Handeln (…), sondern ist
selbst eine Form des Handelns« betont die kommunikative Funktion von Texten und
die Wichtigkeit der Anpassung an die LeserInnen.« 

Ulf Abraham (1998) identifiziert daran anschließend ein grundsätzliches Problem
der Lehrplangestaltung, die sich lediglich auf Schreibprodukte konzentriert und
nicht auf die Schreibprozesse (vgl. dazu auch Pogner 2010: 1586). 
Dieses Problem aufgreifend sollen im Folgenden Beispiele für handlungs- und pro-
duktionsorientierte Verfahren des Literarischen Lernens vorgestellt werden. Dabei
stehen die Fragestellungen, inwieweit sich die eingangs formulierten Forderungen
und Aspekte einer Integration des aktiv Lesenden, das Verständnis von Literatur als
soziale Interaktion und letztendlich die Verschiebung einer Literaturvermittlung
vom Produkt zum Prozess in die Unterrichtspraxis niederschlagen, im Fokus. 

2. Chamisso-Tage an der Ruhr 

Das Literaturfestival Chamisso-Tage an der Ruhr wurde vom 13. bis 15. November
2013 in Zusammenarbeit des Vereins für Literatur Dortmund e. V., des Kulturbü-
ros der Stadt Dortmund und der Robert Bosch Stiftung organisiert (2013a und
2013b). Ihm gingen fünf Schreibwerkstätten in fünf Schulen im Ruhrgebiet voraus,

1 Zur Forschungsschnittstelle Interkultureller Literaturdidaktik vgl.: Belgrad (Hrsg.)
(1996), Borries/Retzlaff (Hrsg.) (1992), Cumart, Nevfel A. (1995), Deutsche Lesegesell-
schaft e. V. (Hrsg.) (1986), Horn (1990), Klatt (1991), Klettenhammer (1994), Krechel/Reeg
(Hrsg.) (1989), Luchtenberg (1989), Meç (1995), Rösch (1995a), Rösch (1995b), Rösch
(1997), Steffen (1993), Wenderott (Hrsg.) (1991), Wenderott, Claus (Hrsg.) (1992), Wende-
rott, Claus (Hrsg.) (1993), Zielke-Nadkarni (1992), Zielke-Nadkarni (1993). 



452 Tobias Schickhaus

Info DaF 4 · 2016 Themenheft: Forschungsprojekte DaF/DaZ

welche durch Adelbert-von-Chamisso-Preisträgerinnen und -Preisträger betreut
wurden. 
Mit ihrem Literaturpreis ehrt die Robert Bosch Stiftung (2015) »herausragende auf
Deutsch schreibende Autoren, deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt ist«.
Die mit dem Preis gewürdigte Literatur wurde in den 1980er Jahren noch »Gast-
arbeiterliteratur« genannt und entwickelte sich nach dem Ende des Kalten Krieges
zur sogenannten »Migrationsliteratur«. Heute gewinnt der Preis viele Schriftstel-
lerinnen und Schriftsteller in seine Reihen, deren Muttersprache zwar Deutsch ist,
ihre von der oftmals eigenen Biographie der Migrationsgeschichte geprägte Lite-
ratur jedoch den Kulturwechsel »thematisch oder stilistisch« behandelt. Als Ver-
treterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur überneh-
men die Adelbert-von-Chamisso-Preisträgerinnen und -Preisträger auch insofern
eine wichtige Vorbild- und Vermittlungsfunktion, als sie für den vielstimmigen
Reichtum der deutschen Sprache einstehen und diesen, dank der Begleitförde-
rung der Robert Bosch Stiftung, auf ihren zahlreichen Lesungen an Schulen, Bib-
liotheken und Kultureinrichtungen im deutschsprachigen Raum vertreten. 
An den Schreibwerkstätten nahmen jeweils 20 bis 25 Schülerinnen und Schüler
teil, deren Texte nach einem halben Jahr gemeinsamer literarischer Arbeit veröf-
fentlich wurden (Verein für Literatur 2013b). Im einzelnen waren dies das Theo-
dor-Heuss-Gymnasium in Recklinghausen-Süd mit der Preisträgerin Léda Forgó,
die Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen mit Nicol Ljubić, das Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marxloh mit Selim Özdoğan sowie die Gertrud-
Bäumer Realschule in der Dortmunder Nordstadt mit Zehra Çırak1 und die Erich-
Kästner-Gesamtschule in Essen-Steele mit José F. A. Oliver, dessen Poetik, Kon-
zept und praktische Anwendung in seinen lyrischen Schreibwerkstätten im Fokus
des vorliegenden Beitrags stehen. Zuvor jedoch ist das Konzept des Literarischen
Lernens vorzustellen mit Blick auf Korrespondenzen zu José F. A. Olivers Arbei-
ten. 

3. Literarisches Lernen und literarische Kompetenz 

Kaspar H. Spinner (2006) eröffnete mit den Aspekten des Literarischen Lernens eine
neue Diskussion um Literaturvermittlung, die alle Zielgruppen für literarische
Bildung von der Primarstufe bis zur Förderschule miteinschließen und auch für
den interkulturellen Literaturunterricht fruchtbare Aspekte liefern kann. Mit dem
Begriff des Literarischen Lernens verbindet sich erstens die Auffassung, dass es
Lernprozesse gibt, die sich speziell auf die Auseinandersetzung mit fiktionalen
und poetischen Texten konzentrieren. Somit ist der Begriff nicht gleichzusetzen

1 Zu den Schreibwerkstätten Zehra Çıraks vgl. Vertlib, Vladimir (2015). 
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mit der stark pragmatisch geprägten Lesekompetenz, die sich unterschiedslos so-
wohl auf literarische als auch auf nichtliterarische Texte bezieht. Die Kompetenz
lokalisiert Spinner (2006: 6 f.) zwischen den Begriffen der Literatur und dem Ler-
nen als im Litertaturunterricht erworbene Fähigkeit, die nicht zu einer angemes-
senen Interpretation oder Textanalyse gelangt, sondern im Umgang mit anderen
Texten immer wieder zum Einsatz kommen kann. So sollen Schülerinnen und
Schüler befähigt werden, Lese- und Hörwelten in der eigenen Vorstellungskraft
zu imaginieren und die subjektive Involviertheit mit einer genauen Wahrneh-
mung durch literarisches Lernen zu verbinden. In der Jugendliteratur beispiels-
weise ist der Minderwertigkeitskomplex ein zentrales Motiv der Handlung, und
mit der Lektüre gelangt die Lebenserfahrung des Lesers durch Mittel der Verfrem-
dung und Wiedererkennung zu einer Präsenz, die zuvor möglicherweise nicht
wahrgenommen wurde. Darüber hinaus soll der Blick für die sprachliche Gestal-
tung, die Funktion ästhetischer Wirkung erfahrbar gemacht werden. Ansichten,
Meinungen, Standpunkte, Handlungen und Entscheidungen – sprich sämtliche
Perspektiven der literarischen Figuren sollen nachvollziehbar und das Bewusst-
sein für narrative oder dramaturgische Handlungsmuster geschärft werden. 
Die Schülerinnen und Schüler üben einen bewussten Umgang mit Fiktionalität
sowie mit der metaphorischen und symbolischen Ausdrucksweise. Sie machen
sich mit dem literarischen Gespräch vertraut und gewinnen prototypische Vor-
stellungen von Gattungen oder Genres und entwickeln ein literaturhistorisches
Bewusstsein. Die an dieser Stelle erwähnten Aspekte werden subsumiert unter
der Herausbildung eines impliziten Lernens: 

»Beim kreativen Schreiben lässt sich auch deutlich die Rolle impliziten Lernens zei-
gen. Wenn etwa Kinder Fantasiegeschichten schreiben, dann folgen sie in der Regel
mehr oder weniger stark narrativen Mustern, die aus literarischen Erfahrungen
stammen […]. Das geschieht meist nicht bewusst, und die Kinder können auch kaum
solche Strukturen benennen. Genau so, wie sie weitgehend grammatisch richtige
Sätze sprechen können, ohne über grammatische Terminologie zu verfügen, haben
sie ein implizit narratives Wissen. […] Beim literarischen Verstehen ist das, was sich
Kinder und Jugendliche implizit aneignen können, oft viel reichhaltiger als das, was
sie explizit benennen und erklären können. Das zeigt sich immer wieder beim analo-
gen kreativen Schreiben, wenn Schülerinnen und Schüler (ohne vorangegangene ex-
plizite Analyse) nach dem Muster eines Textes selbst einen Text schreiben.«
(ebd.: 16). 

Dezidiert distanziert sich Spinner (ebd.: 7) von dem Anspruch, literarisches Ler-
nen könne über die genannten Aspekte hinaus auch den Blick für moralische Fra-
gen schärfen oder psychologische Einsichten in Bezug auf soziales Lernen oder
Weltwissen fördern. Abraham (2015) sieht dagegen die kulturwissenschaftliche
Einbettung des Literaturunterrichts noch nicht als abgeschlossen. Im Gegenteil
müsse über die gesellschaftliche Einbettung dieser Aspekte verstärkt nachgedacht
werden, so denn Literaturunterricht in Zukunft nicht in loser additiver Aneinan-
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derreihung mit den anderen Schulfächern verbunden sein soll. Ungeachtet dessen
vermittle jede Literatur »moralische Maßstäbe« (ebd.: 15), die auch ethisch bilden.
Denn anhand literarischer, vor allem fiktionaler Texte erfahren Leserinnen und
Leser, wozu »der Mensch besten- und schlechtenfalls im Stande ist« (ebd.). 

4. Lyrische Schreibwerkstätten mit José F. A. Oliver 

Der 1961 in Hausach im Schwarzwald als Sohn andalusischer Eltern geborene
Schriftsteller José F. A. Oliver erhielt für seine dichterischen Arbeiten (2000, 2006,
2007, 2009, 2010, 2012) unter anderem 1989 das Literaturstipendium der Kunststif-
tung Baden-Württemberg, 1996/97 das Stipendium der Kurt-Tucholsky-Stiftung
Hamburg. 2007 übernahm er die Gastprofessur an der TU Dresden und hatte 2013
die Poetikdozentur am Internationalen Forschungszentrum Chamisso-Literatur
(IFC) am Institut für Deutsch als Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München inne. Seit 1998 ist er Kurator des Literaturfestes Hausacher LeseLenz,
außerdem entwickelte er mit dem Literaturhaus Stuttgart Schreibwerkstätten für
Kinder und Jugendliche. Zuletzt erhielt er 2015 den Basler Lyrikpreis. 
Die Schreibwerkstatt für Lyrisches Schreiben an der Erich-Kästner Gesamtschule
fand vom Februar bis einschließlich Juli 2013 unter dem Motto »Jeder Mensch
trägt Poesie in sich!« statt. Mittels einer neuen Schreibkultur soll Sprache im Schul-
alltag gefördert werden. José F. A. Oliver beschreibt das Vorhaben »anstelle eines
Vorworts«: 

»Das Vermögen, zu sagen, was ich erlebe, fühle und denke, hängt unmittelbar mit
dem gestalteten Wortschatz zusammen, der mir zur Verfügung steht. Das klingt ein-
fach, ist jedoch eine filigrane Herausforderung für diejenigen, die Sprache unterrich-
ten. Oft wird – wenn es um die deutsche Sprache geht – bei Schülerinnen und Schü-
lern das »Defizitäre« im Umgang mit ihr betont. Ich stelle mich in meinen Schreib-
und Textwerkstätten lieber positiv den Gegebenheiten: Jede scheinbar noch so »defi-
zitäre« Sprache birgt Schönheit. Ansonsten gilt: Weg entsteht beim Gehen – Dichtung
beim Schreiben.« (Verein für Literatur 2013b: 9)

Das Hauptziel ist es, den Lernenden eine Stimme zu verleihen. Vorgaben zu Form
und Textsorte stehen dabei nicht in Widerspruch zur Kreativität, sie ermöglichen
diese erst durch die Mittel, wie freie Assoziation und Ideenverknüpfung. Kriterien
für lyrisches Schreiben in Schreibwerkstätten nennt José F. A. Oliver bei seinem
Vortrag Auf in die Sprache! Von den Wörtern, vom W:ort (2013a) am 5. Dezember 2013
im Rahmen seiner Poetikdozentur in München. Er nimmt hierbei Bezug auf Sarto-
rius’ Minima Poetica (2003) und Joseph Brodsky mit der Definition, Poesie sei »die
knappste, am stärksten verdichtete Mitteilungsweise menschlicher Erfahrung
[…]. Sie ist zweitens abstrahiertes Sprechen, das vom Bedürfnis nach Mitteilung
zunächst nicht wesentlich bestimmt ist« (ebd.: 13). Sie stelle vielmehr den Inhalt
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Satz für Satz sprechend her und stehe somit für die prinzipielle »Unauflöslichkeit
von Form und Inhalt«. Das dritte Spezifikum sei das rhythmisierte Sprechen so-
wie viertens die »rückhaltlose Versenkung ins Eigene«, um dann paradoxerweise
»das Allgemeine« zu sagen; eine Annäherung oder gar Entfaltung einer ästheti-
schen Welt gerade durch die Absicht der Distanzierung (ebd.). Inwieweit korres-
pondieren nun diese poetologischen Ansätze mit den didaktischen Lehrzielen im
Umgang mit lyrischen Texten? 
Zunächst ist festzustellen, dass Lernende, insbesondere Kinder, ungeachtet ihrer
Lernerbiographie oder Motivation einen Sinn für Klang und Rhythmus haben. Bei
Kindern erlebt man das unmittelbar an den (freiwillig) auswendig gelernten Song-
texten ihrer Lieblingsgruppen oder dem Verfassen lustiger Reime. Sobald aber der
gefürchtete Bildungsballast im Kleid einer komplexen Gedichtinterpretation an-
rückt, verwandelt sich die zauberhafte Entdeckungsfahrt in die Welt der Poesie
zum qualvollen Passionsweg gattungsspezifischer Verstehenskompetenzreifung.
Viele Gedichte weichen in sprachlicher und formaler Komposition von der All-
tagssprache ab und spielen mit den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks;
dies zeigt sich durch die Wortwahl, die rhetorischen Mittel sowie durch den Ge-
brauch von Klang, Reim und Metrik. Um die literarische Kompetenz im bewuss-
ten Umgang hierbei zu schärfen, zielt die lyrische Schreibwerkstatt nicht nur auf
das Produkt einer gelungenen Gedichtinterpretation, sondern auf die kreative
Handlung des Schreibens (Leubner et al. 2012). 
Mit Olivers Definition der »am stärksten verdichteten Mitteilungsweise menschli-
cher Erfahrung« eignen sich lyrische Texte sowohl zur Erschließung historischer
Gefühlsbilder und Weltanschauungen als auch zur Reflektion der eigenen Identi-
tätsentwicklung. Korrespondenzen finden sich mit Wapnewskis Formel »Ge-
dichte sind genaue Form« (1982) oder mit Kortes Merkmal lyrischer Texte als ge-
steigerte sprachliche Bewusstheit (2002). 

5. Praxisbeispiele 

Ein Gedicht besteht nicht aus Gefühlen, sondern aus Worten, welche die
Emotionen wie ein Gefäß in sich tragen. Das Wort ist der Herzschlag der
Sprache und Ausgangspunkt für jede Auseinandersetzung mit ihr. Klar erkenn-
bar ist bei Olivers Ausführung zum Lyrischen Schreiben im Unterricht (2013b) die
immer größer werdende Ringstruktur vom Kleinen zum Großen, wenn der
Autor den Schreibprozess wie folgt erklärt: »Aus einer Notiz entsteht ein Notat.
Aus einem Notat eine Verdichtung. Aus einer Verdichtung hoffentlich ein
Gedicht« (2013b: 33). 
So wie das Wort im Satz und dieser sich wiederum im Text auflöst, stellten auch
Schreibtische, Klassenzimmer und Baupläne ganzer Schulgebäude »Begrenzun-
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gen« (ebd.: 44) dar, die der Schüler verlässt, um seine individuelle, neue Sprache
zu finden. Hat sich die Klasse im Kreis aufgestellt, erhalten die Schüler die Auf-
gabe, sich für ein Wort zu entscheiden, das für sie von berührender Bedeutung ist.
Nun entlassen die Schüler das Wort mit unterschiedlicher Lautstärke und allen
emotionalen Färbungen. Es werden Dialoge konstruiert, in denen alle Formen von
Gestik, Mimik und Aussprache erlaubt sind; nur das Wort bleibt dasselbe. Danach
sollen die Schüler um das Wort jeweils einen Satz bilden, die von der Lehrkraft
hinterher eingesammelt werden. Ein erster Text ist somit entstanden. Die Schüler
merken bei seiner Visualisierung an Tafel oder Folie, dass Texte sowohl räumlich
als auch zeitlich als variable Verdichtungen auftreten (ebd.: 44) und Gedichte so-
mit nicht als zeitlose Kunstwerke zu betrachten sind. Diese Aufwertung des Dich-
tenden als autonomen Schöpfer bildet den Grundgedanken in Olivers Prozess-
didaktik, durch engagierte Schreibberatung den Schüler in die »Selbstständigkeit«
(ebd.: 123) zu entlassen. 
Im zweiten Schritt sollen die Sätze von ihrem Schöpfer mit fünf bis sechs weiteren
erläutert, definiert oder kommentiert werden. Diese theoretische Annäherung
stellt die prosaische Grundlage für die folgende lyrische Verdichtung dar. Der
Lehrer nimmt in dieser Schreibphase nun die Rolle eines »Lektors« (ebd.: 54) ein,
der Wortwahl, -fluss und die Logik des Textaufbaus untersucht und mit Fragen
aus dem Ausgangssatz die Schülerinnen und Schüler zum Weiterschreiben an-
hält. Die Themen sind vielfältig: Schulalltag, Familie, Liebe und Leidenschaft,
Sehnsüchte, berührende, oft auch sehr humorvolle Alltagserfahrungen, viel Auto-
biografisches, persönliche Katastrophen, Tod und Gewalt, aber auch Fantasy.
Nicht selten werden von Schülerinnen und Schülern hierum ganze Wortfelder ge-
bildet, sein Stellenwert im Leben der jeweiligen jungen Dichterin oder des Dich-
ters jedoch bleibt oftmals unklar. Hier gilt es anzusetzen und als Lektor nachzu-
fragen. Ein Beispiel ist das während der Schreibwerkstätten in Essen entstandene
Gedicht von Denise Regin mit dem Titel 

Wahnsinn 

Herzklopfen – stehe vor dem Infarkt
Hirnpochen – habe die ganze Scheiße satt
Kopfkino – sehe meine Welt untergehen
Die Realität ist gebrochen 

Atemlos – denke mich in den Tod
Lebensnot – fühle dass das Herz implodiert
Hirntod – merke dass das Blut pulsiert
Die verstörte Welt in mir (Verein für Literatur 2013b: 63)

Einen neuen Zugang zu den alten Dichtern erlaubt das von José F. A. Oliver
(2013b) erarbeitete Konzept »Gedicht als Dialog« (ebd.: 127–158). Schülerinnen
und Schüler werden durch die Verzahnung von Lesen und Schreiben zum Ver-
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gleich der eigenen Verdichtungen mit ausgewählten Werken motiviert, wie etwa
von Gottfried Benn, Bertolt Brecht oder Paul Celan. Dabei übernimmt der klassi-
sche Text die Funktion eines Musters, das in Form und Inhalt von den Schülerin-
nen und Schülern weitergedacht wird. »Nicht die Schüler stellen sich in erster Li-
nie dem von Professionellen verfassten, dem literarisch Geschriebenen und
Vorgegebenen, sondern das Schreiben wird eine Vorübung und eine gleichzeitige
Beschäftigung für ein aufmerksameres, sorgfältigeres Lesen in Texten Anderer«
(ebd.: 94). Hinter dieser Praxis steht der Ansatz, die Klassikerlektüre nicht mehr
auf den Informationsgehalt und das Abarbeiten vorgefertigter Interpretationsan-
sätze zu reduzieren, sondern einen Dialog zwischen den historischen und existen-
ten Sprachen herzustellen. 
So suchten sich die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner Gesamtschule
Gottfried Benns Gedicht Kleine Aster (1912) (zitiert nach ebd.: 140) ein Wort oder
eine Verszeile aus mit einer besonders positiven oder negativen Wirkung. 

Kleine Aster 

Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. 
Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhellila Aster 
zwischen die Zähne geklemmt.
Als ich von der Brust aus
unter der Haut
mit einem langen Messer
Zunge und Gaumen herausschnitt,
muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt
in das nebenliegende Gehirn.
Ich packte sie ihm in die Brusthöhle
zwischen die Holzwolle,
als man zunähte.
Trinke dich satt in deiner Vase!
Ruhe sanft,
kleine Aster! (Verein für Literatur 2013b: 140)

Nach der Auswahl richten alle Schüler eine schriftliche Bemerkung an Herrn Benn
als Grundlage für ein Gespräch über das Gedicht. Jede Bemerkung ist erlaubt, die
einzige Vorgabe besteht in der festen Kopfzeile »Auf ein Wort, Herr Benn« (ebd.:
141). Ziel dieser Aufgabe ist die Erarbeitung einer innerhalb einer Klasse kontex-
tualisierten Lektüreerfahrung. Jede individuelle Bemerkung stellt einen Baustein
dar in der Rekonstruktion einer möglichen Wirkungsgeschichte. 
Im zweiten Schritt erhalten die Schüler den Auftrag, sich mit Schere, Klebstoff und
Tageszeitungen auszurüsten. Letztere werden nach Meldungen oder Artikeln
durchsucht, die von einem Unfall oder einer Katastrophe mit Todesfolge handeln.
Nun soll ein verdichteter Text geschrieben werden, der die Position eines Beteilig-
ten einnimmt, so wie das in Essen Aylin Sarin tat auf der Basis eines Artikels über
einen Amoklauf. 
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Meine Familie 

Arbeit verloren
Kein Geld mehr 
Ich fühle mich so leer 
Meine Familie kann ich nicht ernährn 
Kann mich nicht wehrn 
Es hat kein Sinn 
Ich muss dort hin 
Sie schlafen, merken nichts 
Das mach ich mit links 
Pistole aus dem Schrank 
Nein, ich überfalle keine Bank 
Ich muss es für meine Familie tun 
Sie sollen auf ewig ruhn 
Ich steh auf und ging 
Zu ihnen hin 
Ich fühl’ mich mies 
Und ich schieß 
Klick klack boom (Verein für Literatur 2013b: 67)

6. Fazit 

Schreibkonzepte wie die von José F. A. Oliver nehmen seit den 1990er Jahren so-
wohl in Schulen, Hochschulen als auch Fremdsprachenkursen einen zunehmend
wichtigen Platz ein. Ob sie jedoch von einem Literarischen Lernen zur Vermitt-
lung literarischer Kompetenzen Brücken schlagen können, bleibt fraglich. Mehr-
fach kritisiert wurde in diesem Zusammenhang das Aufeinanderprallen zweier
widersprüchlicher Extrempositionen, dem »Double-bind von romantischer Muse
und professionellem Schreiber auf der einen Seite und der Überbetonung des psy-
chotherapeutischen Prozesses als Selbstsuche und -darstellung auf der anderen«
(Pogner 2010: 1584). 
Die Double-bind-Situation erwecke bei den Lernenden darüber hinaus den Ein-
druck, dass der Kern des kreativen Schreibens nicht gelehrt werden könne, aber
gleichzeitig mit dem Ziel trainiert würde, professionelle Schreiberinnen und
Schreiber zu werden. Abraham (1998: 13) warnt davor, Kreatives Schreiben als
»Kampfbegriff« gegen die scheinbar konventionellen Methoden der Literaturver-
mittlung zu proklamieren, obgleich seine inhaltlichen Kriterien weiterhin im Un-
klaren blieben. Wie bei ähnlichen, auf den ersten Blick Innovation versprechenden
Programmen seien es die der Handlungsorientierung oder des integrativen Unter-
richts. Das Problem hierbei liegt weniger an einem Mangel vorliegender Konzepte
oder ihrer methodischen Durchdringung, sondern vielmehr an deren Diskontinu-
ität: Es erscheint schwierig, Schreibwerkstätten wie diese über die Dauer eines
Projekts hinaus in den Lehrplänen zu verankern. 
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Insbesondere die Untersuchung zu Olivers Didaktik des Dialoggedichts jedoch
zeigt, dass die Integration des aktiv Lernenden durch das Ineinandergreifen von
Lesen und Schreiben zu einer verlangsamten, den Text nicht auf Interpretations-
hilfen reduzierenden Lektüre führt. Darüber hinaus werden die Schüler an eine
andere, durch kulturelle oder historische Distanzierung verfremdete Sprache her-
angeführt, womit Textsortenkonventionen gebrochen oder neu erfahrbar gemacht
werden. Um die Verstetigung solcher Schreibwerkstätten auch mithilfe eines be-
grifflich geschärften Didaktikkonzepts zu unterstützen, wäre eine systematische
Dokumentation anwendungsorientierter Modelle für Literarisches Lernen mit Be-
zügen u. a. zur Chamisso-Literatur erforderlich. 
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Zwischen Text- und Adressatenorientierung

Kriterien für die Exemplumwahl in der interkulturellen 
Literaturvermittlung

Liudmyla Schuster

 Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag widmet sich der Auswahl literarischer Texte für die interkultu-
relle Vermittlungspraxis. Bei der Herausarbeitung der den Auswahlkriterien zugrunde
liegenden vermittlungsrelevanten Aspekte auf verschiedenen textuellen Ebenen wird
das Ziel verfolgt, sowohl die besondere hermeneutische Position des fremdkulturellen
Lesers als auch den ästhetischen Wert des Textes gleichermaßen zu berücksichtigen. Im
Anschluss an die theoretischen Überlegungen wird mithilfe der erarbeiteten Kriterien
die Analyse der Kurzgeschichte »Streuselschnecke« von J. Franck hinsichtlich derer Po-
tential zur Initiierung des kulturellen Austausches im Rahmen eines Lesergesprächs
durchgeführt. 

1. Einleitendes 

Die Auswahl geeigneter Texte stellt nach wie vor ein Hauptproblem des fremd-
sprachlichen Literaturunterrichts dar. Hans Hunfeld hat bereits 1990 (103) dieses
Problem einprägsam mit Hilfe eines metaphorischen Vergleichs beschrieben: 

»Bleibt also nur die Qual der Wahl? Das hängt davon ab, ob jemand eine Wahlmög-
lichkeit als Qual oder als Lust für sich versteht. »Nichts«, sagt Lichtenberg in seinen
Sudelbüchern »erklärt das Lesen und Studieren besser als Essen und Verdauen«.
Wenn der Fremdsprachendidaktiker den Tisch decken darf, dann läßt er sich wohl
von seinem persönlichen Geschmack leiten. Er tischt also diejenigen Gerichte auf, die
ihm geschmeckt haben. Er erwartet aber nicht, daß es allen gleich schmeckt. Er freut
sich vielmehr auf Tischgespräche, in denen sich der unterschiedliche Geschmack sei-
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ner Mitesser artikuliert. Weder richtet er sich also nach dem jeweiligen Publikums-
geschmack, noch betrachtet er seinen Geschmack als Maß aller Dinge. Er weiß, dass
man seinen heimischen Gerichten in der Fremde einen anderen Geschmack abge-
winnt, als er es gewohnt ist. Wirklich den Appetit verderben kann ihm nur jemand,
der seine eigene Speisekarte für die einzig mögliche der Welt hält.« 

In der angeführten Textpassage wird auf die spezifische hermeneutische Situation
hingewiesen, aus welcher die erstrebenswerte Vorgehensweise seitens der Fremd-
sprachendidaktiker bei der Textauswahl und Arbeit mit literarischen Texten hervor-
gehen sollte. Das Vermittlungskonzept der interkulturellen Germanistik sucht die-
ser hermeneutischen Situation Rechnung zu tragen, indem es sie als eine kulturelle
Überschneidungssituation auffasst. Deren Besonderheit besteht darin, dass beim
Lesen und Verstehen fremdkultureller literarischer Texte die Zugehörigkeit von
Text und Leser zu einer Traditionsgemeinschaft im Sinne Gadamers (1975) nicht
mehr vorausgesetzt werden kann (Wierlacher 1990: 56). Die Interaktion1 zwischen
einem deutschsprachigen Text und einem fremdkulturellen Leser sowie zwischen
eigen- und fremdkulturellen Lesern im Sinne eines Gesprächs über einen deutsch-
sprachigen Text wird somit stets von den durch die (zusätzliche) kulturräumliche
Distanz bedingten Fremdheitserfahrungen begleitet. Fremdheit wird hierbei nicht
als eine Eigenschaft, sondern als »eine Frage der jeweiligen Konstellation« (Bausin-
ger 1988: 947) und »Interpretament von Andersheit« (Weinrich 1990: 26) verstanden.
Ein solcher Fremdheitsbegriff impliziert die Zusammengehörigkeit von Eigenem
und Fremdem, welche die Grenzen des Fremdverstehens und somit auch des Text-
verstehens aufzeigt. Daher kann das Textverstehen im Sinne einer Horizontver-
schmelzung (Gadamer 1975) dem Text als Teil einer für den Rezipienten fremden
Kultur nicht gerecht werden. Das Textverstehen wird in der interkulturellen Herme-
neutik stattdessen als »das Vertrautwerden in der Distanz, die das Andere als das
Andere und das Fremde zugleich sehen läßt« (Plessner 1953: 215), begriffen. Der
dafür erforderliche Abstand zum Eigenen und Fremden, welcher zugleich die An-
näherung an das Fremde voraussetzt, kann einerseits durch Offenheit und Empa-
thie gegenüber der fremden Kultur als Voraussetzung zu Perspektivenübernahme
und Perspektivenwechsel erreicht werden (vgl. Nünning 2000). Anderseits sind da-
für »Anerkennung der Legitimität des anderen in seiner Andersartigkeit« (Fetscher
1990: 11) sowie die Hinterfragung und Reflexion der eigenen kulturellen Vorver-

1 Der Vermittlungsbegriff der interkulturellen Germanistik korrespondiert mit den Er-
kenntnissen der Rezeptionsästhetik, denen zufolge das Lesen literarischer Texte als »ge-
lenktes Schaffen« (Sartre 1950) erfolgt, indem dem Leser eine mitkonstitutive Rolle bei
der Realisierung der Textbedeutung zukommt. Der Leser wird als Mitspieler begriffen,
der mit dem Autor bzw. dem Werk intensiv interagiert (vgl. Bredella/Burwitz-Melzer
2004: 101ff.). Infolge dieser Auffassung des Leseprozesses wird der Leser in der Praxis
der Literaturvermittlung vom Zwang der »richtigen« Interpretation befreit (vgl. Anz
2002: 38). 
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ständnisse über das Fremde (vgl. Wierlacher 1999: 166) unerlässlich. Wird dieser
»der Verwirklichung eines Paradoxes gleich[e]« (Sundermeier 1996: 132) Zustand
im Rahmen eines Dialogs erreicht, welcher sich durch »doppelte Optik« im Sinne
des Komplements von kulturell differenten Außensichten und kulturellen Innen-
deutungen sowie durch gegenseitige Beeinflussung und Veränderung kennzeich-
net, erwächst aus einer kulturellen Überschneidungssituation eine kulturelle Zwi-
schenposition (Wierlacher 1999: 169). Diese fungiert als das Hauptziel der
interkulturellen Vermittlungspraxis. Aus dem dargestellten Vermittlungskonzept
lassen sich folgende Lehrziele für die literarische Unterrichtspraxis ableiten: Be-
wusstmachung und Infragestellung eigener Deutungs- und Handlungsmuster, Be-
fähigung zum Perspektivenwechsel, Fähigkeit, am Fremdheits-, Interkulturalitäts-
und Toleranzdiskurs teilzunehmen und ihn mitzubestimmen, Entwicklung einer
praktischen Dialog- und Kommunikationskompetenz sowie Verbesserung der Fä-
higkeit zum Kulturaustausch. 
Im Ausgang von den obigen Ausführungen zum Vermittlungskonzept der interkul-
turellen Germanistik und den damit verbundenen Lehrzielen sollen im vorliegen-
den Beitrag mögliche Kategorien zur Analyse literarischer Texte in Hinblick auf ihr
interkulturelles Potential bzw. Potential zur Initiierung von kulturellen Diskursen
im Rahmen eines Lesergesprächs in multikulturellen Gruppen erarbeitet werden,
die zugleich als Kriterien für die Exemplumwahl in der interkulturellen Vermitt-
lungspraxis fungieren können. Dabei geht es um die vermittlungsrelevanten As-
pekte literarischer Texte im Allgemeinen – hinsichtlich der Komplexität ihrer Refe-
renzstruktur (Krusche 1994) – sowie im Besonderen – in Hinblick auf die inhaltliche
und, da das Verstehen fremdkultureller Literatur auch das Erschließen ihres künst-
lerischen Wertes impliziert, die ästhetisch-strukturelle Ebene der Texte. Das Augen-
merk soll in diesem Zusammenhang auf narrative Texte gelegt werden, welchen
eine besondere »Eignung« zur Förderung des Fremdverstehens (Nünning 2000:
112) attestiert wird, weil diese »anhand von konkreten Einzelschicksalen […] le-
bensweltliche menschliche Erfahrungen [evozieren]« und somit über ein größeres
»Identifikationspotential« für lesende Lerner verfügen (ebd.). 

2. Zur Verstehensposition des fremdkulturellen Lesers und ihrer Rolle
in der interkulturellen Literaturvermittlung 

2.1 Nachteile und Vorteile des fremdsprachlichen Lesens 

Die kulturräumliche Distanz, die dem Leser beim Verstehen fremdkultureller
literarischer Texte begegnet, manifestiert sich auf verschiedenen Ebenen des
Textverstehens und ist somit für die Art und Ausprägung der sprachlichen
und der literarisch-ästhetischen Distanz konstitutiv. So kann die Fremdheit der
deutschen Sprache, unabhängig von der Sprachbeherrschung der Lerner,
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durch ein anderes Schriftbild, wie dies z. B. bei Bildschriften der Fall ist,
verursacht werden. Die Intensität der empfundenen Fremdheit beim literari-
schen Lesen lässt sich jedoch durchaus mit der fremdsprachlichen, aber auch
mit der literarischen Kompetenz der lernenden Leser in Zusammenhang
bringen. Ob allerdings die Tatsache, dass ein Text bzw. Textabschnitt als fremd
wahrgenommen wird, auf die kulturelle Geprägtheit des fremdkulturellen
Lesers oder auf fehlendes Wissen zurückzuführen ist, ist nicht immer genau
festzustellen. 
Die beim Lesen fremdkultureller Literatur auftretenden Schwierigkeiten können
mithin durch »Interferenzen bei visueller Analyse, geringere[n] und undifferen-
zierte[n] Wortschatz, fehlendes Vorwissen, andere Schemakenntnisse« (Esselborn
2010: 95) sowie durch den literarischen Werken inhärente »Mehrdeutigkeit, Unbe-
rechenbarkeit, Konventionsbrüche, Autoreferenzialität, Erwartungstäuschungen,
Unter- und Mehrfachdeterminierungen« (ebd.: 96) verursacht werden. Dabei sind
jedoch auch die Interferenzen nicht zu unterschätzen, welche beim Versuch ent-
stehen, fremdkulturelle Texte mit im eigenkulturellen Kontext erlernten Strate-
gien zu erschließen und eigenkulturelle Referenzschemata darauf anzuwenden
(Ehlers 2001: 1341 ff.). All dies führt zu einer Verlangsamung des Lesevorgangs
und mehrmals wiederholendem Lesen, was bei durch Automatisierung und
Selbstverständlichkeit geprägter muttersprachlicher Lektüre seltener der Fall ist. 
Ungeachtet dessen 

»ist der fremdsprachige Leseprozess nicht als defizientes muttersprachliches Lesen
zu sehen, sondern hat seine eigene Gesetzmäßigkeit und Dynamik, mit eigenen
(sprachspezifischen) Verarbeitungsstrategien, und könnte aus dem Zusammentref-
fen verschiedener Lesetraditionen und Leseperspektiven einen besonderen Bedeu-
tungsreichtum entwickeln.« (Esselborn 2010: 95). 

Dieser Bedeutungsreichtum kann Krusche zufolge (1985: 139) durch eine grö-
ßere Risikobereitschaft der fremdkulturellen Leser sowohl bei der Verknüpfung
des Gelesenen mit ihren Vorverständnissen als auch bei der »Realisierung des
›ästhetischen Wertes‹ insgesamt« zustande kommen. Das Bewusstsein der
potentiellen Fremdheit des literarischen Textes befreit sie von der Angst vor der
Infragestellung ihrer sprachlich-ästhetischen Kompetenz und erhöht die Tole-
ranz gegenüber dem Nicht-Verstehen, was zu einer gelasseneren Haltung im
Vergleich zur eigenkulturellen Lektüre führt (vgl. ebd.). Die Vielfalt der dabei
entstehenden Leserreaktionen wird durch häufig zu Unrecht als Handicap
gesehenes verlangsamtes und wiederholendes Lesen begünstigt. Die intensive
Lektüre kann im Vergleich zur routinierten muttersprachlichen ein differenzier-
teres Verstehen des Textes ermöglichen (vgl. Krusche 1989: 5), welches als
Ergänzung und sogar Hinterfragung der binnenkulturellen Leseerfahrungen im
Sinne der oben erwähnten »doppelten Optik« dienen kann. 
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Die Vorteile des fremdsprachlichen Lesens dürfen jedoch nicht überbewertet wer-
den. Diese werden nicht nur von den oben genannten Schwierigkeiten beeinträch-
tigt, sondern auch von dem mit der weltweit zunehmenden Digitalisierung verbun-
denen Rückgang des für die Rezeption literarischer Texte ausschlaggebenden
»tiefen« Lesens (vgl. Goos/Voigt 2014). Darüber hinaus kann in dieser Hinsicht auch
der institutionelle Rahmen der Vermittlungspraxis hinderlich sein, der oft durch
eine asymmetrische »Schüler-Lehrer-Beziehung«, selbst wenn diese nur in der Vor-
stellung der Adressaten existiert, geprägt ist. Um nichtdestrotz die Entfaltung der
positiven Eigenschaften des fremdsprachigen Lesens (zumindest ansatzweise) zu
ermöglichen, müssen bei der Textauswahl in erster Linie die obengenannten Her-
ausforderungen berücksichtigt werden. Als brauchbar erweisen sich dabei – neben
den evidenten Kriterien wie sprachlicher Schwierigkeitsgrad, Textlänge etc. – auch
die im Weiteren ausgeführten vermittlungsrelevanten Kategorien. 

2.2 Kulturell bedingte Differenzen zwischen Leserpositionen 

Kulturell geprägte Vorverständnisse der Rezipienten, die zur Konstitution unter-
schiedlicher Leserperspektiven beitragen und somit für die interkulturelle Ver-
mittlungspraxis von besonderem Interesse sind, können sich nach Krusche (1985:
146) aus folgenden Differenzen zusammensetzen: 

»Differenzen 
a) im kulturhistorischen, insbesondere im literarhistorischen Vorwissen 
b) infolge der Prägung durch verschiedene Sprachstrukturen 
c) infolge der Prägung durch verschiedene gesellschaftsgeschichtliche Entwicklun-

gen samt den daraus erwachsenen aktuellen sozio-politischen Problemlagen 
d) infolge der Prägung durch verschiedene Kulturtraditionen (Religion, Kunstfunk-

tion, philosophische Systeme) 
e) infolge der Prägung durch verschiedene Primär-Erfahrungen aus Klima, Land-

schaft, ›Natur‹ samt deren Folgen für das Vorstellungsrepertoire 
f) im Verhältnis zur Tradition überhaupt, der literarischen Tradition insbesondere,

dem Begriff der Kontinuität der eigenen Geschichte, dem Bewußtsein mithin
eigenkultureller Identität (hierbei spielt die Zugehörigkeit/Nichtzugehörigkeit
zu einer der Großkulturen außerhalb Europas, deren Unabhängigkeit/Abhängig-
keit von Europa eine besondere Rolle). 

Wie sich zeigen wird, sind bei den vorgestellten Beispielen die unter c), d) und f)
aufgeführten Differenzen besonders folgenreich.« 

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser »Differenz-
Liste« keine kulturelle Determinierung innewohnt, i. e. kein essentialistischer
Kulturbegriff zugrunde liegt, was von Kritikern (vgl. Riedner 2010: 1545)
allerdings oft unterstellt wird. Kultur wird demgegenüber nicht als ein homo-
genes, geschlossenes Gebilde, sondern als ein dynamisches, durch Austausch
geprägtes, vielschichtiges und offenes »Regel-, Hypothesen- und Geltungssys-
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tem« (Wierlacher/Hudson-Wiedenmann 2000: 221) aufgefasst, das von Men-
schen als deren »Reiter« und »Tragende« (Bausinger 2003: 274) mitkonstituiert
wird. Dies macht auf der einen Seite das Modifikationspotential der obigen
Liste in Bezug auf den jeweiligen kulturellen Kontext deutlich. Auf der anderen
Seite wird dadurch die Problematik der Gewichtung der für die Konstitution
der Leseerfahrung zuständigen individuellen und kulturell bedingten Faktoren,
wie bspw. Sozialisation, institutioneller Rahmen der Literaturvermittlung, indi-
vidueller Lebensstil etc., sichtbar. In diesem Zusammenhang gewinnen die in
Kooperation mit regionalen Partnern durchgeführten Untersuchungen des Ver-
stehensrahmens bestimmter Rezipientengruppen an Bedeutung (vgl. z. B. Mül-
ler-Peisert 2006), welche v. a. durch die Analyse der jeweiligen kulturell spezifi-
schen Lehr- und Lernbedingungen unter Einbeziehung der oben angeführten
Differenzen einen Aufschluss über die komplexe Zusammensetzung der Vorer-
fahrungen entsprechender Zielgruppen geben können. Die im Rahmen solcher
Studien gewonnenen Erkenntnisse können selbstverständlich primär für die
Exemplumwahl in Hinblick auf die jeweilige Zielgruppe produktiv gemacht
werden. Bei der Textauswahl für Gruppen mit Teilnehmern unterschiedlichen
kulturellen Hintergrunds ist es – aus evidenten Gründen – nur bedingt möglich,
solche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Die ›Differenz-Liste‹ leistet dennoch
auch in diesem Kontext bei die Auswahl literarischer Texte eine Hilfestellung,
indem sie sich an den kulturthematischen Ansatz, welcher im Weiteren genauer
erläutert wird (s. 3.2.), anknüpfen lässt und somit die Lektüre literarischer Texte
und das sich daran anschließende Lesergespräch mit dem Referenzrahmen des
fremdkulturellen Lesers verbindet. 

3. Vermittlungsrelevante Aspekte literarischer Texte in Hinblick auf
den fremdkulturellen Leser 

3.1 Der »andere« Leser und die Referenzstruktur literarischer Texte 

Die vorausgehenden Ausführungen explizieren die Problematik der Berücksich-
tigung von konkreten Leserpositionen bei der Auswahl literarischer Texte im in-
terkulturellen Vermittlungskontext. Für die Entfaltung des Spielraums für kultur-
differente Lektüren gewinnt daher der literarische Text als Rezeptionsvorgabe im
Sinne der Rezeptionsangebote, die unterschiedliche Wirkungen beim Leser auslö-
sen können, an Bedeutung. 

»An die Stelle des ›Textes an sich‹ als Erkenntnisgegenstand der Literaturwissen-
schaft rückt der ›gelesene Text‹. […] Der ›gelesene Text‹ ist gerade nicht der ohne
weiteres von allen potentiellen Deutern ›gleich gelesene Text‹, sondern der durch die
je verschiedenen kulturhistorischen Bedingungen des Rezeptionsakts ›anders gele-
sene‹ Text. Wenn aber der je eigene Leseprozess den Gegenstand wissenschaftlicher
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Literaturdeutung mit-konstituiert, gilt es, das ›eigene‹ und das ›andere Lesen‹ zu
unterscheiden, im Diskurs der Literatur mit dem ›anderen Leser‹ als einer nicht hin-
tergehbaren Position zu rechnen. Der oben formulierten Problemkontur entspre-
chend wird diese Unterscheidung nicht von der Seite des je verschiedenen Lesers,
sondern von der Seite zweier verschiedener Rezeptionsangebote der Texte her bear-
beitet, die zugleich zwei Dimensionen ästhetischer Wirkung sind […]« (Krusche
2003: 469). 

Der »andere« Leser ist somit ein abstraktes Prinzip, das auf der Reflexion und
Relativierung der eigenen Leseart basiert. Es handelt sich hierbei um das Bewusst-
sein der Vorprägung der eigenen Lektüre (siehe ›Differenz-Liste‹) und der Exis-
tenz anderer Rezeptionsmöglichkeiten. Je mehr vielseitige und lebhafte Reaktio-
nen ein Text zulässt, je mehr Rezeptionsangebote dieser dem jeweiligen
Rezipienten macht, desto größer ist die Chance für die Schaffung und Schärfung
eines solchen Bewusstseins (vgl. ebd.: 472). 
Die von Krusche (ebd.: 270) ausgearbeitete, auf der Sprachtheorie von K. Bühler
beruhende methodische Vorgehensweise zur Analyse der Wirkungsfaktoren lite-
rarischer Texte (Zeigfeld und Symbolfeld), die die Unvermeidlichkeit der Lese-
Differenz evident machen, ist allerdings für den Vermittlungskontext aufgrund
ihres ausgesprochen textimmanenten Charakters weniger geeignet. Viel besser
lässt sich in diesem Kontext, auch wenn nicht ohne weiteres, die wiederum von
Krusche (1994) entwickelte Methode des disjungierenden Interpretierens anwen-
den. Dieser liegt die Erarbeitung der Referenzstruktur eines Textes zugrunde, die
aus den Verbindungen und Übergängen zwischen »Bereiche[n] außertextueller
Wirklichkeit« hervorgeht, »auf welche sich der Text bezieht, welche er anspricht,
›anspielt‹ […], um dann aus diesen Bezugnahmen sein Bedeutungspotential erst
zu erzeugen« (Krusche 1994: 418, Hervor. d. V.). Beim disjungierenden Interpretie-
ren gilt es zwei komplementäre Leseraktivitäten zu sichern: auf der einen Seite die
vom Text angespielten Bestimmtheiten – die innerhalb des Textes verwendeten
Referenzbereiche (Referenzschemata) – und auf der anderen Seite die literarischen
Unbestimmtheiten, welche beim Anschluss der einzelnen Referenzschemata Re-
zeptionsschwellen auslösen können (vgl. ebd.: 430 f.). Bei dem Begriff literarische
Unbestimmtheiten geht es letztlich um nichts anderes als Leerstellen im Sinne der
Text-Theorie Isers, welche durch das Aneinanderstoßen der »schematisierten An-
sichten« entstehen und das Vorstellungsvermögen des Lesers in Hinblick auf die
Konsistenzbildung besonders stark beanspruchen (Iser 1994: 231). 
Ausgehend vom Komplexitätsgrad ihrer Referenzstruktur lassen sich literari-
sche Texte Krusche zufolge (1994: 419–424, 426) in drei Gruppen einteilen: Texte
mit einer komplexen Referenzstruktur (vgl. Goethes Römische Elegien), Texte mit
einer geringeren Komplexität (vgl. Goethes »Willkommen und Abschied«) und
Texte beinahe ohne Referenzstruktur (vgl. Brechts »Radwechsel«). Die Komple-
xität der Referenzschemastruktur bestimmt das für das Verstehen des Textes
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benötigte Maß an Vorwissen und die Breite der dem Leser zur Verfügung
stehenden Deutungsspielräume (vgl. ebd.: 424). Dies bedeutet dennoch nicht,
dass bspw. das Gedicht »Radwechsel« von Brecht rezeptionstechnisch gesehen
ein »einfacherer« Text ist im Vergleich zur fünften »Römischen Elegie« von J. W.
Goethe, obwohl sich diese neben der komplexen Referenzstruktur durch eine
größere sprachliche, poetische und zeitliche Distanz kennzeichnet. Die Mög-
lichkeit der Sinnbildung hängt bei der fünften Elegie primär (jedoch nicht
ausschließlich) von dem Wissen über die im Text angedeuteten Referenzberei-
che und der Beherrschung der damaligen poetischen Sprache ab. Sind diese
nicht vorhanden, ist das Scheitern der Lektüre nicht unwahrscheinlich. Im Falle
des Brecht-Gedichts ist ein solches Vorwissen nicht nötig. Infolge des fehlenden
Bezugs zu einem konkreten Bereich der außertextuellen Wirklichkeit und
aufgrund der Mehrdeutigkeit des dritten und des vierten Verses sowie des als
Frage formulierten fünften und sechsten Verses ist der Leser ausschließlich1 auf
sich selbst bzw. seine eigene Vorerfahrung angewiesen und muss beim Füllen
der Unbestimmtheitsstellen (2. bis 6. Vers) eine große kognitive Leistung
erbringen. Die Offenheit des Brecht-Textes regt den Leser dazu an, sich auf das
Spiel mit dem Text einzulassen und verschiedene Deutungsmöglichkeiten
auszuprobieren (vgl. Krusche 1985: 426 f.), was zur oben angesprochenen
Schaffung des Bewusstseins der »anderen« Lesarten beitragen kann. An dieser
Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die durch fast extreme Offenheit
gekennzeichneten literarischen Texte, wie etwa das Gedicht von Brecht, eine
besonders hohe Gefahr, in der Vermittlungspraxis vereinnahmt und als Ge-
sprächsanlass missbraucht zu werden, in sich bergen. Daher soll der Arbeit mit
solchen Texten im Unterricht eine genauere didaktische Überlegung vorausge-
hen. 
Die auf der Analyse der Referenzstruktur literarischer Texte beruhende Methode
des disjungierenden Interpretierens lässt sich im Grunde genommen auf den
Großteil literarischer Texte anwenden und stellt somit ein wichtiges Instrument
für die Exemplumwahl zur Verfügung. Gleichwohl berücksichtigt das davon ab-
geleitete Kriterium – Komplexitätsgrad der Referenzstruktur und Gehalt an Leer-
bzw. Anschlussstellen – neben der »allgemeinen« Ebene der Text-Leser-Interak-
tion keine weiteren spezifischen vermittlungsrelevanten Textebenen. Daher ist
eine Präzisierung dieser methodischen Vorgehensweise durch Wirkungsfaktoren
auf der inhaltlichen und der ästhetisch-strukturellen Ebene notwendig. 

1 Dies trifft selbstverständlich nur auf den Rezeptionsvorgang und nicht auf die Arbeit
mit dem Text im Unterricht zu. In der Vermittlungspraxis existieren durchaus Möglich-
keiten, den Referenzrahmen für dieses Gedichts durch bestimmte Aufgabenstellungen,
v. a. in Bezug auf die Autorenvita und den zeitgenössischen Hintergrund, zu konstruie-
ren (vgl. Krusche 1985: 426 f.; Horch 1990: 74, zit. nach Müller-Peisert 2006: 288 f.) 
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3.2 Vermittlungsrelevanz auf der inhaltlichen Ebene 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ebene der vermittlungsrelevanten Eigenschaften lite-
rarischer Texte erscheint es sinnvoll, Krusches Begriff des Referenzbereichs, auch
wenn er dessen Unterschied zu Thema, Motiv und Bedeutung (Krusche 1985: 418)
ausdrücklich betont, durch das kulturthematische Konzept zu erweitern. Der dem
Vermittlungskonzept der interkulturellen Germanistik zugrunde liegende sozialan-
thropologische Themenbegriff1 ermöglicht es, bei der Auswahl literarischer Texte
sowohl »der spezifischen hermeneutischen Situation der Vermittlung von Literatur
über kulturelle Grenzen hinweg« (Repräsentativität) als auch der Rezeptionsposi-
tion des fremdkulturellen Lesers (Relevanz) in gleichem Maße Rechnung zu tragen
(Hudson-Wiedenmann 2003: 448). Repräsentativität von Themen für die zu vermit-
telnde Kultur wird durch ihre diskursive Qualität bestimmt (Thum 1992: 22). Das
Kriterium der Relevanz für lesende Lerner als Adressaten erfüllen v. a. Univer-
salthemen2 als »elementare Orientierungen der ganzen Menschheit« (ebd.: 21), bei-
spielsweise Alter, Arbeit, Essen, Gesundheit, Fremdheit, Grenze, Toleranz etc., wel-
che in jeder Kultur in ihrer je besonderen Ausformung auftreten (ebd.). 
Bei der Textauswahl gilt es folglich den Themenvorrat des jeweiligen literarischen
Textes in Bezug auf seine kulturübergreifende thematische Ausrichtung zu berück-
sichtigen. Dies kann dem fremdkulturellen Leser den Zugang zu den im Text ange-
spielten Bestimmtheiten erleichtern und so auch diskussionsfördernd hinsichtlich
der spezifischen Ausprägung des jeweiligen Themas in verschiedenen gesellschaft-
lichen (und literarischen) Diskursen beim Gespräch über Leer- bzw. Anschlussstel-
len wirken. Dabei geht es allerdings nicht primär um die Bestimmung der im Text
vorhandenen Kulturthemen, sondern um die Analyse ihrer Inszenierungsart und
des damit verbundenen Ausmaßes der Abweichung der literarischen Sinnordnun-
gen von denen der Alltagswirklichkeit. Die Divergenzen zwischen Fiktion und All-
tagsrealität gelten zwar als Selbstverständlichkeit und die u. a. daraus resultierende
Distanz erweist sich wie oben andeutet als konstitutiv und produktiv für die inter-
kulturelle Literaturvermittlung. Der Grad der Befremdung soll grundsätzlich den-

1 Der sozialanthropologische Themenbegriff geht auf den amerikanischen Anthropolo-
gen M. E. Opler zurück und wird wie folgt aufgefasst: Kulturthemen (»themes of cul-
ture«) sind in jeder Kultur vorhandene, verhaltensbestimmende, explizite oder implizite
dynamische Einstellungen, die ihren Ausdruck u. a. in Handlungen, Empfehlungen, Re-
dewendungen finden und als komplexe Formen der Selbstversicherung und Selbstver-
ständigung von Kulturen zu bestimmten Zeitpunkten betrachtet werden. Mehrere Kul-
turthemen existieren gleichzeitig nebeneinander, wobei das einzelne Thema »einen
Grundzug oder eine wesentliche Tendenz der Kultur« repräsentiert, treten immer in Rela-
tionsbeziehungen zu ihren Sub- und Gegenthemen auf und bilden ein Netz von Themen
und Gegenthemen (»interrelation and balance of themes«) (Opler 1969: 609 ff.) 

2 Zur Bedeutung von Universalien für das Zusammenleben von Menschen unterschiedli-
cher kultureller Herkunft vgl. z. B. Antweiler (2007). 
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noch nicht allzu hoch sein, da in dem Fall eine besonders große Gefahr entweder der
Normalisierung des Gelesenen1 (z. B. bei grotesken, absurden Erzählungen) oder
des Lektüre-Abbruchs bzw. der Ablehnung des Textes – beides für die Vermitt-
lungspraxis unerwünscht – besteht. Allerdings hängt dies wiederum vom zu behan-
delnden Thema ab. Beim Thema Zweiter Weltkrieg und Holocaust kann bspw. die
Auseinandersetzung gerade mit der hermetischen Lyrik, die vor allem für den
fremdkulturellen Leser oft verschlossen bleibt, die Unmöglichkeit der adäquaten
literarischen Verarbeitung der Holocausterfahrung mithilfe der bewährten Lyrik-
formen verdeutlichen und somit die Annäherung an bestimmte Innenperspektiven
(»[…] nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch […]« (Adorno 1998:
674)) auf die Zeit nach 1945 ermöglichen. 

3.3 Vermittlungsrelevanz auf der ästhetisch-strukturellen Ebene 

Zu den vermittlungsrelevanten Aspekten auf der ästhetisch-strukturellen Ebene,
welche das Verstehen des Rezipienten im Lesevorgang lenken und Möglichkeiten
seiner Partizipation am Text erhöhen bzw. verringern, gehören u. a. erzählerische
Gestaltung, rhetorische Textstrategien sowie sprachlich-stilistische Mittel. 
Eine besondere Rolle für die Beteiligung des Rezipienten an der Interaktion mit
narrativen Texten wird auf der formal-strukturellen Ebene den erzählerischen Mit-
teln (Hiergeist 2014, Barthel 2008, Nünning 2000) zugewiesen. Diese Beteiligung
umfasst nicht nur eine kognitive, sondern auch eine emotionale und eine evaluative
Dimension (vgl. Hiergeist 2014). Kognitionen, Emotionen und (ethisches) Urteil tre-
ten bei der Rezeption literarischer Texte meist simultan auf und lassen sich nicht
immer trennscharf voneinander abgrenzen (Bredella/Burwitz-Melzer 2004: 45 ff.),
so kann beispielsweise allein das für das Verstehen des (gesamten) Textzusammen-
hangs unabdingbare Füllen von Leerstellen beim Rezipienten Irritationen und Är-
ger auslösen oder aber bei erfolgter Sinnbildung auch Freude und Zufriedenheit,

1 Auf das Problem der Normalisierung des Gelesenen, die bei der Lektüre fremdkulturel-
ler Texte zur Einverleibung des Fremden führt, weist auch H. Steinmetz (2003) hin. Ihm
zufolge ist die Assimilation des Fremden für die Textrezeption während der Privatlek-
türe durch einen naiven, »unschuldigen« Leser charakteristisch. Sobald dieser jedoch
beginnt den eigenen Leseprozess zu reflektieren, indem er auf eine Distanz zum Gelese-
nen geht und die Unbestimmtheit nicht zu beseitigen sucht, befindet er sich auf dem
Weg zur Interpretation. Diese setzt sich zum Ziel, ausgehend von wissenschaftlichen
Fragestellungen eine kritische Text-Analyse durchzuführen (vgl. ebd.: 461 ff.). Auch
wenn im Rahmen eines interkulturellen Leser-Gesprächs keine (wissenschaftliche) In-
terpretation angestrebt wird, lassen sich einige Merkmale des wissenschaftlichen Lesers,
v. a. Fähigkeit zur Distanzierung und Selbstreflexion als Voraussetzung zur kooperati-
ven gegenseitigen Aufklärung (Wierlacher 1999: 163), auf fremdkulturelle Leser im Kon-
text des Gesprächs über deren Leseerfahrungen übertragen. 



472 Liudmyla Schuster

Info DaF 4 · 2016 Themenheft: Forschungsprojekte DaF/DaZ

was wiederum zur negativen bzw. positiven oder auch ambivalenten Wertung über
das Werk beitragen kann. Nichtdestotrotz kann die Ausprägung der jeweiligen Par-
tizipationsmöglichkeit von der Produktionsseite her durch den Einsatz bestimmter
narrativer Techniken verstärkt bzw. reduziert werden (vgl. Hiergeist 2014). 
Die Entfaltung eines Spielraums für die emotionale Beteiligung des Lesers besitzt
ein besonders hohes Potential, zur Entwicklung der für den Perspektivenwechsel
konstitutiven Empathiefähigkeit1 beizutragen. Zu den erzählanalytischen Katego-
rien, die sich zur Bestimmung des empathielenkenden Potentials im Sinne des Be-
griffspaares Nähe-Distanz (vgl. Hiergeist 2014: 372) operationalisieren lassen, zäh-
len in erster Linie folgende Strukturbegriffe nach Petersen (1993): Erzählformen (Er-
/Sie-, Ich-, Du-Form), Darbietungsformen (Erzählerbericht: Showing (kommentar-
los) und Telling (durch Hinweise an den Leser oder Wertungen kommentiert), Figu-
renrede: direkte Rede, indirekte Rede, erlebte Rede, innerer Monolog), Erzählpers-
pektiven (Innensicht und Außensicht), Erzählhaltung gegenüber den Figuren
(kritisch, verständnisvoll, abwertend etc.) sowie Erzählverhalten (auktorial, perso-
nal, neutral). Es ist anzunehmen, dass solche narrativen Techniken, wie personale
Ich-Erzählung, Figurenreden an sich, vor allem aber direkte Rede und innerer Mo-
nolog, Innensichtdarstellungen sowie verständnisvolle und einfühlsame Haltung
des Erzählers gegenüber den Figuren, besonders für die Erfüllung der empathielen-
kenden Funktion im Text geeignet sind. So postuliert auch Barthel (2007: 54), dass
die »interne Fokalisierung« (vgl. die drei Fokalisierungsarten nach G. Genette2),
welche durch Innensicht und personale Ich-Erzählung charakterisiert ist, als eine
wichtige Empathielenkungsstrategie fungieren kann. 

»Hier verlagert sich die Erzählperspektive gleichsam in die Figur, die Erzähler-
stimme beschreibt die Welt durch ihre Augen. Zum einen ist damit der Wissensstand

1 Empathie bzw. Einfühlung wird in dem Zusammenhang nicht mit Identifikation gleich-
gesetzt. »Einfühlung ist niemals restlose, selbstvergessene Identifikation; sie ist immer
ein irgendwie gespaltener Bewußtseinszustand: Einerseits wird in der Phantasie die
›fremde‹ Erlebnisweise und Situation nachvollzogen, anderseits ein vergleichendes Mit-
wissen um die gewöhnliche eigene – wenigstens am Rande des Bewußtseins – aufrecht-
erhalten. Vergleichbar wäre das mit dem Verhalten eines Spiel-Teilnehmers, der sich bei
der eifrigen Hingabe an die imaginäre ›Wirklichkeit‹ des Spielverlaufs mehr oder weni-
ger der ›Künstlichkeit‹ des Unternehmens bewusst bleibt« (Eckmann 1985: 104). Auf die
sowohl den literarischen Texten als auch den Nachahmungs- und Verwandlungsspielen
als (fiktionalen) Modellen der Wirklichkeit inhärente Eigenschaft, beim Spieler bzw. Le-
ser den ambivalenten Eindruck der gleichzeitigen Identifikation und Distanzierung zu
erzeugen, weist auch J. Lotman (1973: 104) hin. 

2 Der Begriff Fokalisierung wurde in die Erzähltheorie von G. Genette eingeführt und be-
schreibt den Standpunkt des Erzählers bezüglich der Figuren: Nullfokalisierung (›Über-
sicht‹, Erzähler weiß mehr als irgendeine der Figuren), interne Fokalisierung (›Mitsicht‹,
Erzähler sagt nicht mehr als die Figur weiß) und externe Fokalisierung (›Außensicht‹,
Erzähler sagt weniger als die Figur weiß) (Martinez/Scheffel 2000: 63 f.). 
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der Erzählerstimme an diese Figur gebunden, zum anderen geht mit dieser perspek-
tivischen Bindung an die Figur aber auch das Gewähren von Einblicken in das Innen-
leben der Figur einher. […] Beide Merkmale dieser Fokalisierung […] führen dazu,
dass sich der mitverfolgende Blick des Rezipienten in die fokalisierende Figur hin-
einverlagert und er die Welt mit ihren Augen sieht.« (ebd.: 54 f.). 

Die Wirkungsintensität der oben erwähnten narrativen Techniken hinsichtlich ih-
rer empathieerzeugenden Funktion hängt von deren konkreter Realisierung und
der Konstellation innerhalb eines Textes ab. So können beispielsweise indirekte
Innensichtvermittlung über die Darstellung bestimmter Körperzustände, Mimik
und Gestik sowie direkte Innensichtvermittlung über emotionale Zustände der
Figuren (Barthel 2007: 63) die emotionale Beteiligung des Lesers unterstützen,
wertende Erzählerkommentare können entsprechend für seine evaluative Partizi-
pation förderlich sein.
In Hinblick auf das Vermittlungskonzept der interkulturellen Germanistik er-
scheint es sinnvoll, bei der Exemplumwahl neben den Nähe erzeugenden narrati-
ven Elementen auch solche zu berücksichtigen, die eine gewisse Distanz zur Er-
zählwelt vermitteln und deren Verfremdung verursachen können, wie z. B.
auktoriales und personales Erzählverhalten, Außensicht, kritische Erzählhaltung,
emotionsloser Bericht über »normalerweise« mit Emotionen verbundene Ereig-
nisse (z. B. Krankheit, Tod). Dies kann zudem auch durch den Einsatz bestimmter
Stilmittel wie Groteske, Sarkasmus, Ironie etc. geschehen. 
Zu den weiteren narrativen Kategorien, die für das Wirkungspotential von
Texten relevant sind, zählen die zeitliche Anordnung des Erzählten (lineares,
nicht-lineares und paralleles Erzählen) sowie die Gestaltung der Zeit (Zeitdeh-
nung, Zeitdeckung und Zeitraffung) (Petersen 1993). So fordern zeitliche Er-
zählsprünge, Analepsen und Prolepsen den Rezipienten womöglich dazu auf,
die Zusammenhänge zwischen einzelnen Handlungsabschnitten sowie den
gesamten Handlungsaufbau zu reflektieren. Diese Funktion können auch die
für die Konstitution der Leseerwartung verantwortlichen rhetorischen Textstra-
tegien erfüllen, welche nicht direkt mit der zeitlichen Strukturierung des
Geschehens verbunden sind. Der Titel und das Ende des Textes, Wiederholun-
gen, durch Überraschungsmomente verursachten Erwartungsbrüche etc. steu-
ern die Leseerwartung und verfügen über das Potential, dem Leser die Prozess-
haftigkeit der eigenen Rezeption bewusst zu machen und ihn zu deren
Reflexion anzuregen. 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass es meistens – u. a. bedingt durch verschiedene
Leseinteressen und -erwartungen – nicht vorhersehbar ist, inwiefern das Beteili-
gungspotential des jeweiligen Textes durch einen konkreten Leser realisiert wer-
den kann; dies macht die Berücksichtigung entsprechender Textmerkmale bei der
Exemplumwahl jedoch – vor allem in Hinblick auf das anschließende Leserge-
spräch und seine didaktische Gestaltung – keineswegs obsolet. 
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4. Analyse des interkulturellen Potentials der Kurzgeschichte 
»Streuselschnecke« von Julia Franck 

Die Möglichkeiten der Anwendung der oben ausgeführten vermittlungsrelevan-
ten Kategorien zur Bestimmung des interkulturellen Potentials eines literarischen
Textes – Komplexitätsgrad der Referenzstruktur und Gehalt an Leer- bzw. An-
schlussstellen, Themenhaushalt des Textes und Erzähl(er)- bzw. Figurenperspek-
tive, rhetorische Textstrategien und sprachlich-stilistische Mittel – sollen im Fol-
genden am Beispiel der Kurzgeschichte »Streuselschnecke« von Julia Franck
illustriert werden. Hierbei geht es in erster Linie darum, den Spielraum für kultur-
differente Deutungsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche sich aus einer spezifi-
schen Inszenierung des Themenhaushaltes des Textes mithilfe von ästhetischen
Mitteln ergeben. 
Die Kurzgeschichte stammt aus dem Sammelband Bauchlandung: Geschichten zum
Anfassen (2000) und widmet sich, wie viele andere Werke der Autorin, zwischen-
menschlichen, in diesem Fall familiären, Beziehungen. 
Die explizite Erwähnung des Themas Familie am Anfang und am Ende der Ge-
schichte erzeugt eine Rahmenkonstruktion, welche für die rezeptionsästhetische
Wirkung des gesamten Textes ausschlaggebend ist. Zu Beginn der Geschichte er-
fährt der Leser, dass ein 14-jähriges Mädchen offenbar ein Trennungskind ist bzw.
eine Zeitlang ohne Vater gelebt hat, da sie bei der Angabe der Tatsache, dass sie
nicht mehr bei ihrer Mutter und ihren Schwestern, sondern bei ihren Freunden in
Berlin wohnt, den Vater nicht erwähnt. Diesbezüglich stellt sich für den Leser wo-
möglich auch die Frage, aus welchen Gründen ein 14-jähriges Mädchen nicht bei
ihrer Familie, sondern bei ihren Freunden lebt, welche im Laufe der Geschichte
nicht eindeutig beantwortet wird. An dieser Stelle öffnet sich infolge des univer-
sellen Charakters des Themas Familie eine Möglichkeit für fremdkulturelle Leser,
an ihre u. a. auch kulturell vorgeprägten Erfahrungen hinsichtlich möglicher Fa-
milienkonstellationen sowie der besonderen Ausprägungen von familiären Ver-
hältnissen anzuknüpfen. Im weiteren Verlauf der Geschichte werden die familiä-
ren Beziehungen nicht mehr direkt thematisiert. Stattdessen wird die
Entwicklung einer Beziehung zwischen dem Mädchen und einem fremden Mann
geschildert. Die Information zum Hintergrund dieses Verhältnisses bleibt dem Le-
ser allerdings verborgen. Er erfährt lediglich, dass das Mädchen von dem Mann
angerufen und zu einem Treffen eingeladen wird, weiß jedoch nicht warum. Dies
löst beim Rezipienten eine starke Irritation aus und zwingt ihn dazu, sich mit die-
ser Leerstelle bis zum Schluss der Geschichte auseinanderzusetzen. Die Schilde-
rung des Gefühlszustands des Mädchens vor dem ersten Treffen (Unsicherheits-
gefühle, Unbehagen) sowie des Ablaufs von weiteren Treffen (Kino, Café,
Restaurant, Vorstellung bei Freunden des Mannes, Besuch bei der Arbeit) lässt
eine merkwürdige Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mädchen und einem
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älteren Mann vermuten, obwohl dies an keiner Stelle explizit angesprochen wird
und nur aus dem Geschilderten folgen kann. Hiermit ergibt sich eine weitere mög-
liche Anknüpfungsstelle für fremdkulturelle Leser im Hinblick auf das Thema
Liebe, genauer gesagt auf die konstitutiven Merkmale einer Liebesbeziehung so-
wie den Zusammenhang zwischen den Themen Liebe und Alter. Der weitere
Handlungsverlauf lässt zunächst an der Hypothese über eine Liebesbeziehung
zweifeln: Warum blieben sich das Mädchen und der Mann nach zwei Jahren im-
mer noch fremd? Dies könnte allerdings die trockene, fast emotionslose Darstel-
lung der vorausgehenden Beziehung aus der Perspektive des Mädchens erklären.
Hinsichtlich ihrer Reaktion auf anschließende Ereignisse – als das Mädchen über
die Krankheit und den baldigen Tod des Mannes erfährt, besucht sie ihn regelmä-
ßig im Krankenhaus, kauft ihm Blumen und bäckt Streuselschnecken – sieht sich
der Leser jedoch in seiner Vermutung über eine Liebesbeziehung bestätigt. Das
Thema Tod, das an der Stelle in Verbindung mit dem Thema Liebe ins Spiel kommt,
öffnet wiederum einen Deutungsspielraum, in den fremdkulturelle Leser ihre
Vorverständnisse über den Umgang mit dem Thema Tod einbringen können,
wozu die emotionslose Schilderung der gesamten Situation aus der Perspektive
des Mädchens einlädt. Diese Emotionslosigkeit kann beim Leser eine starke Irrita-
tion verursachen, da Tod in vielen Kulturen mit Trauer und damit einhergehen-
den Emotionen und Reaktionen verbunden ist, auch wenn diese unterschiedlich
ausgedrückt werden. Eine solche Haltung des Mädchens gegenüber der Krank-
heit und dem Tod des Mannes wirft Fragen auf und stellt insofern eine Leerstelle
dar. 
Am Ende der Geschichte gibt das Mädchen die Identität des Mannes, der sich
als ihr Vater herausstellt, preis. Dies führt beim Leser zu einem Erwartungs-
bruch und fordert ihn dazu auf, seine im Lesevorgang erarbeiteten Deutungen
zu revidieren, zu reflektieren und das Gelesene aus einer anderen Perspektive
zu betrachten, unter Umständen den Text gar nochmals intensiver zu lesen. Die
Geschichte erscheint plötzlich in einem anderen Licht: Es handelt sich nicht um
eine seltsame Liebesgeschichte, womit sich einige während der Lektüre aufge-
worfene Fragen erübrigen, sondern um eine dramatische Vater-Tochter-Bezie-
hung. Das Kulturthema Familie steht somit im Vordergrund der Kurzgeschichte
und konstituiert zusammen mit den Themen Liebe, Fremdheit und Tod den
Themenhaushalt des Textes. Die Vater-Tochter-Beziehung ist vor der Erkran-
kung des Vaters in erster Linie durch Fremdheit zwischen den beiden geprägt,
die auch nach zwei Jahren nicht komplett überwunden ist. Seitdem wird diese
(zumindest teilweise) durch Vertrautheit und Zuwendung ersetzt. Davon zeugt
bspw. die Tatsache, dass der Vater der Tochter seine Angst vor dem Tod
eingesteht und dass er gerne mit ihr gelebt hätte. Auch die Tochter gesteht am
Ende der Geschichte indirekt, dass sie ihren Vater liebt. Die Erfahrung des
Todes führt womöglich zur Annäherung zwischen den beiden Protagonisten. 
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Für die nach der Lektüre ansteigende Dramatik der Geschichte, die dem Leser im
Vergleich zur ersten Lektüre mehr Einfühlungsvermögen abverlangt und ihn zum
Perspektivenwechsel auffordert, ist zwar das Spiel der Autorin mit den Erwartun-
gen des Lesers ausschlaggebend. Dennoch tragen noch weitere narrative und äs-
thetische Mittel zur Erzeugung dieser rezeptionsästhetischen Wirkung bei. So ver-
fügt die interne Fokalisierung, die mit der personalen Ich-Erzählung und der
Innensicht einhergeht, was Einblicke in Gefühls- und Gedankenwelt des Mäd-
chens erlaubt, über ein empathielenkendes Potential und kann demzufolge eine
gewisse Nähe zur Erzählwelt erzeugen. Zugleich wird aber sowohl durch die bis
auf einige Ausnahmen emotionslose Schilderung der potentiell von starken Emo-
tionen begleiteten Ereignisse als auch durch das Mittel der Zeitraffung und die
Wiedergabe der Äußerungen des Vaters mithilfe der indirekten Rede eine Distanz
zur Handlung hergestellt. 
Die durch das Zusammenspiel zwischen Thematik, argumentativem Aufbau und
narrativen Strategien des Textes erzeugte Spannung zwischen Nähe und Distanz
provoziert den Leser, fordert ihn zur Reaktion auf das Dargestellte auf, wobei er
seine Vorverständnisse bei der Realisierung der Textbedeutung ins Spiel bringen
und diese reflektieren muss. Somit besitzt die Kurzgeschichte ein hohes Potential
zur Initiierung eines kulturellen Austauschs in der Praxis der interkulturellen Li-
teraturvermittlung. Zudem weist sie eine Reihe von unterrichtspraktischen Vor-
teilen auf, wie einfache sprachliche Gestaltung, knapper Umfang und einfache Re-
ferenzstruktur. 
Was die Arbeit mit dem Text im Unterricht angeht, erscheint es sinnvoll, die Ge-
schichte gemeinsam abschnittsweise zu lesen und das Gelesene sowie die Erwar-
tungen im Hinblick auf den weiteren Textverlauf zu besprechen, hier sei auf den
»hermeneutische[n] Gewinn der Lese-Unterbrechung« (Krusche 1989: 31) hinge-
wiesen. Nach der ersten Lektüre soll der Text nochmals gelesen und unter einem
neuen, sich aus dem überraschenden Ende ergebenden Blickwinkel diskutiert
werden. Dabei können die oben besprochenen Leer- und Anknüpfungsstellen so-
wie die erzählerischen Techniken in die Diskussion miteinbezogen werden. 

5. Fazit 
Eine entscheidende Rolle bei der Textauswahl für jede literarische Unterrichtspra-
xis spielen die jeweiligen didaktischen Zielsetzungen. Zu den Hauptlehrzielen der
interkulturellen Literaturvermittlung zählen Fremdverstehen und Kulturvermitt-
lung, auf deren Grundlage sich folgende Kriterien für die Exemplumwahl im in-
terkulturellen Vermittlungskontext formulieren lassen: Komplexitätsgrad der Re-
ferenzstruktur und Gehalt an Leer- bzw. Anschlussstellen, Themenhaushalt des
Textes sowie Erzähl(er)- bzw. Figurenperspektive, rhetorische Textstrategien und
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sprachlich-stilistische Mittel. Diese stellen vermittlungsrelevante Kategorien auf
verschiedenen Textebenen – der Ebene der »allgemeinen« Text-Leser-Interaktion,
der inhaltlichen und der ästhetisch-strukturellen Ebene – dar und ermöglichen es
in Hinblick auf den fremdkulturellen Leser, wie die exemplarische Analyse der
Kurzgeschichte »Streuselschnecke« von Julia Franck verdeutlicht, das Potential
eines literarischen Textes zur Initiierung von kulturellen Diskursen zu ermitteln.
Die Ergebnisse einer solchen Analyse können, sollte der Text über ein hohes inter-
kulturelles Potential verfügen, unmittelbar für die didaktische Gestaltung eines
Leser-Gesprächs produktiv gemacht werden. Dabei wäre die Erwartung einer
vollständigen Umsetzung des interkulturellen Potentials eines Textes infolge der
teilweise unberechenbaren Leserreaktionen selbstverständlich illusorisch. Um
dieses didaktische Ziel dennoch – zumindest teilweise – zu verwirklichen und
unter Umständen andere Rezeptionsmöglichkeiten eines literarischen Textes zu
entdecken, muss der Vermittler selbst im Sinne der anfangs zitierten Ratschläge
von Hunfeld agieren können. 
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