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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

Das 21. Jahrhundert fordert auf allen Gebieten der Wissenschaft und des Lernens immer 

vielfältigere Kenntnisse sowohl von den Lehrern als auch von den Schülern unserer Zeit. 

Das Gleiche gilt auch für den Sprachunterricht und das Sprachlernen in 

Nationalitätenschulen, da zur Zeit der Globalisierung das Sprachwissen eine 

Grundvoraussetzung für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und für eine vertiefte 

Begegnung mit anderen Kulturen ist. 

Der Unterricht der modernen Fremdsprachen hat daher die Aufgabe jungen Menschen in 

einer mehrsprachigen Lebenswelt diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die 

sie über die Grenzen ihrer eigenen Sprache handlungsfähig machen. 

Eine besondere Rolle spielen in diesem Prozess das Leseverstehen und der Umgang mit 

Texten. Lesen bedeutet, sich mit dem Text auf ein Gespräch einzulassen, sei es ein 

literarischer, ein fiktionaler oder ein Fachtext. 

Da unsere Schüler heutzutage immer weniger lesen, haben die Sprachlehrer die wichtige 

Aufgabe, Texte den Schülern näherzubringen, ihnen Methoden beizubringen, mit deren 

Hilfe sie sie leichter verstehen und mit ihnen umgehen können. 

In diesem kurzen Material habe ich versucht Methoden vorzustellen, die einem helfen 

können, zu einem inhaltlich vollständigen Textverständnis zu gelangen. Mit ihrer Hilfe 

können die Schüler auf eine interessante und abwechslungsreiche Weise eigene 

Lesestrategien entwickeln und später in ihrem Alltag besser zurecht kommen. 

Ich wünsche viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit! 
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Wer mit einem Text zu tun hat, will in der Regel den Inhalt des Textes verstehen. Dazu muß 

man den Text inhaltlich erfassen. Viele Texte können wir ohne weiteres verstehen. Aber dessen 

ungeachtet ist das Verstehen eines Textes ein sehr komplexer Vorgang.  

In der Schule spielt die inhaltliche Erfassung von Texten – Sach- und literarischen Texten - eine 

außerordentlich große Rolle. Eigene Schreibformen, wie die Inhaltsangabe und die strukturierte 

Textwiedergabe, stellen die inhaltliche Erfassung von Texten in den Mittelpunkt, andere, wie 

die Texterörterung, Textanalyse oder Textinterpretation, setzen die inhaltliche Erfassung eines 

Textes voraus. Textkompetenz muß schrittweise in einem langjährigen Prozeß aufgebaut 

werden. 

Ziel der Analyse fiktionaler Texte ist die Beschreibung, Deutung und die Beurteilung ihrer 

jeweiligen ästhetischen Struktur. Wir lesen und verstehen in einem literarischen Text sehr viel 

mehr als ihm direkt ausgesagt ist. Selbst ein kleiner, sprachlich einfacher Text enthält eine Fülle 

von Informationen, die zusammen erst das Bild einer komplexen Situation ergeben. 

Ein literarischer Text beschreibt eine Situation oder ein Geschehen nicht vollständig, sondern 

nur in einzelnen Aspekten. Alles Gesagte verweist somit auf einen 

Wirklichkeitszusammenhang, der aber im Text selbst nicht unbedingt genannt wird. Um einen 

Text zu verstehen, muß ein Leser diesen Wirklichkeitszusammenhang erfassen. Dazu braucht 

er ein Wissen über die Sprache, über Texte und über die Welt in Form von Hintergrundwissen 

und Kontextwissen.  

Es gibt in literarischen Texten verschiedene Möglichkeiten, Zusammenhänge sichtbar zu 

machen oder zu verschlüsseln. Dementsprechend lesen sich manche Texte leicht und flüssig, 

 

FACHMATERIAL: 

Umgang mit literarischen Texten im Deutschunterricht 
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weil alles Gelesene sich sofort in Bilder und Gedanken umsetzt. Andere dagegen lesen sich 

schwerer, der Leser muß vielleicht in der Lektüre innehalten, zurückblättern und darüber 

nachdenken, was wohl gemeint sein könnte. 

Wenn man literarische Texte im Unterricht behandelt, muß man die Verstehens- und 

Kompetenzstufen der Schüler prüfen. Man muß feststellen, ob die Schüler den Inhalt des 

Textes, die sprachlichen Ausdrucksmittel, die Perspektive des Autors verstehen, ob sie den 

Gesamtaufbau wahrnehmen, die Gattungsmerkmale identifizieren können, ob sie 

Gesamtintention des Textes erfassen können, ob sie den Text in historische und 

gesellschaftliche Kontexte einordnen und einen Zusammenhang mit ihrer eigenen Wirklichkeit 

festlegen können. 

Der Lehrer selbst spielt eine wichtige Rolle in diesem Prozess, er sollte fähig sein, seine Schüler 

zu motivieren, damit sie einen Text auch aktualisieren, mit dem Text in einen Dialog treten, 

Fragen an den Text haben und ihre Verstehensprobleme lösen können und wollen. 

 

 

Eine Reihe von gebräuchlichen Methoden:  

 

1. Methode der Texterschließung 

o darstellendes Vorlesen, stilles Lesen zur Vorbereitung 

o Darstellung als Interpretation 

o Analyse der Lautgestalt 

2. Anregung zu textverstehenden Operationen durch die Konzentration auf einzelne 

Textstellen (Focus-Methode) 

o Auslassen einzelner Wörter, Sätze, Abschnitte 

o den in Stücken zerlegen 

o Ersetzen einer Stelle 

o Konstruktion von Textalternativen 

o spezifische Verarbeitung einer Stelle) 
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3. Schulung grundlegender Vorstellungs- und Urteilsbildung  

o Reproduzieren 

o Paraphrasieren 

o Textinformationen erfragen 

o Urteile über den Text bilden 

4. Themengeleitete Verarbeitung von Textinformation 

o Aufbau mentaler Modelle 

o Ausarbeitung und selbständige Bearbeitung von Themen 

o Themen als Fragen an den Text 

 5. Emotionales Erleben und seine reflexive Verarbeitung als schulbarer Textverstehens-

prozess 

o dargestellte Emotionen verstehen 

o auf Textinformation emotional reagieren 

 6. Erleben und Analysieren ästhetischer Textqualitäten  

o ästhetisches Erleben und ästhetische Analyse 

 7. Transformation von Textsinn in ein anderes Medium  

o Texte über Texte schreiben 

o Transformation von Textsinn in das graphische Medium 

 8. Formen der Verbindung von Textsinn mit anderweitiger Information    

(Integrationsmethode)  

o textübergreifender Zusammenhänge herstellen 

o Verbindung von Textinformation mit anderer Information 
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Einige Ideen zum Umgang mit epischen Texten 

 

 

Figuren in Ich-Form vorstellen 

Die Schüler übernehmen je eine Figur aus dem Text und verfassen eine Selbstbeschreibung 

dieser Figur, sie verwenden dabei die ich-Form und beginnen z. B. mit „ich bin…“. Die 

geschriebenen Texte werden vor der Klasse vorgelesen. Als Erweiterung können anschließend 

der Lehrer oder auch die zuhörenden Schüler einige Fragen an die Verfasser bzw. Figuren 

stellen. 

Interviews mit Figuren erfinden 

Dieses Verfahren dient der Erfassung der Personenbeschreibung mit dem Unterschied, dass 

Interviewfragen formuliert werden. Anschließend bietet sich das Lesen mit verteilten Rollen 

an. 

Briefe von und an Figuren schreiben 

Diese einfache und in vielen Fällen ergiebige Aufgabe greift mit dem Brief eine Textsorte auf, 

die die Schüler aus ihrem Alltag kennen. Zugleich handelt es sich um ein literarisches Spiel, da 

als Verfasser und/oder Adressaten literarische Figuren vorgestellt werden. Insofern bildet diese 

Aufgabe eine Brücke zwischen Alltags- und literarischem Schreiben. Mit den Briefen können 

z.B. Gedanken und Gefühlslagen von Figuren zum Ausdruck gebracht werden. Briefe, die die 

Schüler in ihrem eigenen Namen an die Figuren schreiben, bieten dagegen vor allem die 

Möglichkeit der eigenen Einschätzung der Figur und ihres Verhaltens Ausdruck zu geben.  

Buchempfehlung oder Klappentext verfassen 

Zu Büchern, die in der Schule oder zu Hause gelesen worden sind, werden Buchempfehlungen 

oder Klappentexte geschrieben. Es ist wichtig, dass die Schüler versuchen die Texte interessant 

zu schreiben, damit sie als Lektürenanregung für die anderen dienen. 
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Historische Informationen zu einem Buch suchen und auf einem Plakat darstellen 

Wie bei den Buchempfehlungen geht es hier nicht mehr darum, literarische Ausdrucksweisen 

zu verwenden. Das Sammeln von geschichtlichen Informationen bietet sich bei historischen 

Romanen und Dramen an, man kann z.B. zu Schauplätzen recherchieren und Bilder suchen 

oder etwas über Lebensverhältnisse zusammenstellen. 

Ein Informationsplakat zu dem Autor zusammenstellen 

Auf einem solchen Plakat können biographische Daten, Fotos vom Autor, eine Karte zu den 

Lebensstationen, ein Verzeichnis der wichtigsten Werke, eventuelle Abbildungen daraus 

zusammengestellt werden. 

Plakate zu Figuren erstellen 

Zu den wichtigsten Figuren eines Textes wird je ein Plakat erstellt, während der Lektüre werden 

die Informationen, die man zu der jeweiligen Figur erhält, im Plakat eingetragen. Ergänzend 

kommen bildliche Elemente dazu, z.B. Zeichnungen von Figuren, zu Gegenständen, die für sie 

typisch sind, zu Schauplätzen usw., ebenso können Fotos, die zum Text passen, hinzugefügt 

werden. 

Textstellen aus der Perspektive einer Figur umschreiben 

Auch diese Aufgabe zu erzählenden Texten dient dazu, sich die Wahrnehmungsweise einer 

Figur zu vergegenwärtigen. Dabei wird man auch darauf aufmerksam, wie der Ausgangstext 

perspektiviert ist. Besonders deutlich werden erzähltechnische Aspekte beim Umschreiben von 

der Er- in die Ich-Form. 

Eine Figur verändern und eine Szene umschreiben 

Die Schüler sollen sich vorstellen, wie eine Situation verlaufen würde, wenn eine der anderen 

Figuren andere Charaktereigenschaften als im Originaltext besäße. Die Aufgabe lenkt die 

Aufmerksamkeit auf das Zusammenspiel von Charakter und Interaktionsverläufen.  
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Eine im Text nur angedeutete Handlung ausfabulieren 

Möglich ist hier z.B. die Gestaltung eines Dialogs, der im Buch nicht ausgeführt im Rahmen 

der Handlung aber denkbar ist. 

Träume von Figuren erfinden 

Diese Produktionsaufgabe eignet sich dafür, z.B. Ängste, Träume, Gefühle einer Figur zu 

gestalten. 

Eine Fortsetzung oder einen eigenen Schluß zu einem Text schreiben 

Für dieses Verfahren hält man bei der Lektüre an geeigneten Stellen ein, z.B. wenn sich ein 

handlungsentscheidendes Ereignis ankündigt, und läßt die Schüler selbst eine Fortsetzung 

schreiben. Es gibt auch Werke, bei denen man sich über ihr Ende hinaus eine Fortsetzung 

ausdenken kann. Auch das Schreiben von alternativen Schlüssen, auch bei Kenntnis des 

Originalschlusses, ist bei manchen Texten interessant. 

Nach dem Muster eines Textes weitere Texte erfinden 

Insbesondere Bücher, die episodenhaften Charakter haben, also einzelne, mehr oder weniger in 

sich geschlossene Szenen aneinaderreihen, können als Anregung zum analogen Schreiben 

dienen. 

Einen Textausschnitt in eine andere Textsorte umwandeln 

Zu denken ist hier z.B. an die Umformung von erzählenden Texten in dramatische und 

umgekehrt, an das Verfassen von Zeitungsmeldungen, von Comics, das Schreiben eines 

Gedichtes aus dem Wortmaterial einer Kurzgeschichte. 

Standbilder bauen 

Standbilder lassen sich folgendermaßen erklären: Man stelle sich vor, ein unsichtbarer Fotograf 

hätte an einer bestimmten Stelle im Text ein Foto gemacht. Diese soll nun als lebendes, 

unbewegtes und stummes Bild von mehreren Schülern gestellt werden. 

Am besten geht man dabei so vor, dass eine Gruppe gemeinsam überlegt, wie das Standbild 

gestaltet werden soll. Eine andere Möglichkeit ist, dass ein Schüler als Regisseur fungiert und 
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nach seiner Vorstellung das Standbild gestaltet. Eine dritte Variante bestünde darin, dass die 

Schüler ohne vorherige Absprache nacheinader als Figuren zum Bild hinzutreten. Wenn ein 

Standbild erstellt ist, kann man die Darstellenden auffordern, sich zu überlegen, was sie als 

Figur in diesem Augenblick denken, und dieses dann auch in einem Satz zu sagen. 

Eine weiterführende Variante besteht darin, dass ein Alter Ego, das heißt ein Schüler, der sich 

hinter die Figur stellt, die Gedanken ausspricht. Widersprüchliche Überlegungen können durch 

zwei Alter Egos, die unterschiedliche Positionen vertreten, zum Ausdruck gebracht werden. 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu

