
Lesestoffe, zu denen Interpretatio-
nen und didaktische Modelle häufig
erst geschrieben werden mussten.
So findet sich von Zoë Jenny »Das
Blütenstaubzimmer« ebenso wie
von Imre Kertesz »Roman eines
Schicksallosen«. Bei der Auswahl
konnte auf die Ergebnisse eines Ar-
beitskreises zurückgegriffen werden,
der sich am Institut für Deutsche
Sprache und Literatur I seit langem
mit der Frage beschäftigt, was aus
dem gegenwärtigen Literaturmarkt
von schulischem Interesse sein
könnte.

Durch das vielfältige Angebot zu
den klassischen Werken, die weni-
ger wegen ihrer Inhalte als wegen
ihrer trögen und einförmigen Be-
handlung in die Kritik geraten sind,
haben Lehrerinnen und Lehrer nun
die Möglichkeit, Alternativen zum
gängigen Literaturunterricht, aber
auch gänzlich neue Literatur für die
Schule zu entdecken. 

Für das Ganze haben zirka 60
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ungezählte Seiten verstreuter Lite-
ratur zusammengetragen und aus-
gewertet. Über 15 000 Seiten ein-
schlägiger Literatur sind auf der CD
versammelt und so aufbereitet, dass
sich Lehrkräfte unter sehr unter-
schiedlichen Fragestellungen Zu-
gänge verschaffen können. Das
reicht von der Recherche zu einem
einzelnen Werk bis dahin, dass neue
Lektüreeinheiten zusammengestellt
werden können. Da jedes Werk mit
einem bis fünf Schlagwörtern aus
einer Liste von 48 Begriffen verse-
hen und zudem epochal und nach
Textsorten eingeordnet ist, gibt es
beispielsweise die Möglichkeit, sich
lyrische Texte und/oder Erzählun-
gen zum Thema Freundschaft in der
Literatur nach 1945 zusammenzu-
suchen und dann die gesammelte
Literatur zu jedem genannten Werk
einzusehen.

Auf der Grundlage einer Hyper-
textstruktur sind die einzelnen Teile
miteinander verbunden. Auf diese
Weise werden ein Werk mit seinem
Autor und seiner Biographie ver-
knüpft, können Begriffe der Poetik
innerhalb der Interpretationen im
poetologischen Lexikon eingesehen
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Möglichkeit, sich ausreichend Mate-
rialien für interessante Interpretati-
onsaspekte zu besorgen. In der Fol-
ge entsteht ein eintöniger Literatur-
unterricht, der die so genannten
Schulklassiker auf mehr oder weni-
ger dieselbe Art und Weise inter-
pretiert. 

Die CD »Interpretationen und
Modelle«, die von Jakob Ossner,
Cornelia Rosebrock und Irene Pieper
vom Institut für Deutsche Sprache
und Literatur I des Fachbereichs für
Neuere Philologien herausgegeben
und bei Cornelsen in Berlin verlegt
wird, bietet Lehrerinnen und Leh-
rern einen neuartigen Service, der
den genannten Bedingungen ent-
spricht und dabei die neuen Tech-
nologien nutzt. Nach achtjähriger
Entwicklungsarbeit wurde die CD
im Februar auf der Bildungsmesse
in Köln erstmals vorgestellt. »Inter-
pretationen und Modelle« vereinigt
für 110 klassische Werke vom Ba-
rock bis in die literarische Moderne
und für 20 neueste Werke, die noch
in keinem Lektürekanon erschei-
nen, 

— Kurzbiographien zu den Autoren 
— Poetologische Stichwörter
— Werkteil mit den folgenden Ab-

teilungen zu jedem der 130 lite-
rarischen Werke
– Bibliographische Erfassung der

Erstauflage 
– Inhaltsangabe 
– Verschiedene Interpretationen
– Verschiedene didaktische Mo-

delle 
– Didaktisch-methodischer

Service 
– Kontextmaterialien

Maßgeblich für die Erstellung des
Lektürekorpus war die Erhebung
von Daten, was in den verschiede-
nen Bundesländern überhaupt als
Schullektüre vorgeschrieben bzw.
vorgeschlagen wird, ergänzt durch
eine Auswertung schulischer Lehr-
werke sowie Verkaufsdaten von Ver-
lagen zu größeren Schulbestellun-
gen. In einem weiteren Schritt wur-
de das, was traditionell gelesen wird,
innovativ ergänzt durch das, was
gelesen werden könnte. Die CD ver-
sammelt daher auch neue mögliche

F o r s c h u n g  a k t u e l l

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  1 – 2 / 2 0 0 2  50

PISA – und zuvor schon TIMSS –
verweisen nachdrücklich darauf,

dass erhebliche Anstrengungen im
deutschen Schulwesen erforderlich
sind. Einer der besonders nachdenk-
lich stimmenden Aspekte ist, dass
offensichtlich in den deutschen
Schulen eine zu geringe Förderung
stattfindet. Dazu aber brauchen
Lehrerinnen und Lehrer, denen nur
allzu schnell die Schuld für das
schlechte Abschneiden der Schüler
zugeschoben wird, Zeit, die sie an

anderer Stelle einsparen müssen.
Gesucht ist also ein entlastender
Service für die Unterrichtsinhalte,
der zwei Bedingungen erfüllen soll-
te: Er muss einen gehörigen Über-
schuss bieten, so dass es für die je-
weiligen Bedürfnisse eine angemes-
sene Auswahl gibt, und es sollten
Alternativen als Entscheidungshil-
fen angeboten werden. 

Lehrerinnen und Lehrer haben
an der Universität gelernt, Literatur
mit Hilfe von Sekundärliteratur zu
interpretieren. Im Beruf fehlt aber
häufig die Zeit und oft auch die

Lust auf Lektüre
»Interpretationen und Modelle« – ein didaktischer Service 
für den Literaturunterricht der Sekundarstufe I und II
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Der Autor

Prof. Dr. Jakob Ossner forscht als
Sprachdidaktiker am Institut für deut-
sche Sprache und Literatur I, Fachbe-
reich Neuere Philologien. Er gibt ge-
schäftsführend die Zeitschrift »Didaktik
Deutsch« heraus.

werden, erläutert und illustriert das
Kontextmaterial die Interpretatio-
nen und didaktischen Modelle,
konkretisiert der didaktische Service
Vorschläge der didaktischen Model-
le und vieles andere mehr. Was für
eine konkrete Unterrichtseinheit in-
teressant erscheint, kann die Nutze-
rin oder der Nutzer in einer virtuel-
len Arbeitsmappe zusammenstellen
und diese auch mit eigenen Mate-
rialien erweitern. In einer Online-
Version, die vom Cornelsen Verlag
betreut wird, werden Ergänzungen

aufgenommen und neue Texte hin-
zukommen, sodass die Datenbank
kontinuierlich wächst.

Als Service für Lehrerinnen und
Lehrer entwirft die CD auch für die
Fachdidaktik ein Bild, das sie als ei-
ne praktische Wissenschaft ausweist,
die auch praktisch wirken will. Bis
heute hat die Fachdidaktik – als uni-
versitäre Disziplin ein Kind der Bil-
dungsdebatte der siebziger Jahren,
also eine relativ junge Disziplin –
sich schwer getan, ein Profil zu ent-
wickeln. Mit »Interpretationen und

Modelle« präsentiert sie sich als ein
Fach, das Lehrerinnen und Lehrer
unterstützt, damit diese rationale
Entscheidungen vor Ort treffen
können und Zeit haben für die ih-
nen anvertrauten Schülerinnen
und Schüler. ◆

Deutsche Schüler schneiden im
internationalen Vergleich

schlecht ab, wenn es um die Lese-
kompetenz geht, die als fächerüber-
greifende Schlüsselqualifikation
und damit als wesentliche Voraus-
setzung für die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben gilt. Das ha-
ben die Ergebnisse der PISA-Studie
eindrucksvoll dokumentiert, bei der
Leistungen von 15-jährigen Schüle-
rinnen und Schülern in insgesamt
32 Staaten miteinander verglichen
wurden. Die durchschnittliche Lese-
leistung liegt in Deutschland unter
dem OECD-Durchschnitt: Etwa ein
Viertel der Schüler ist nicht in der
Lage, einzelne, aus einem Text ent-
nommene Informationen zueinan-
der oder zu ihrem Alltagswissen in
Beziehung zu setzen. Als besonders
kritisches Ergebnis gilt die extrem
große Leistungsstreuung. In keinem
anderen Land ist der Abstand zwi-
schen den leistungsstarken und den
leistungsschwachen Lesern so groß
wie in Deutschland.

Die PISA-Studie liefert verglei-
chende Daten über die Leistungs-
fähigkeit der jeweiligen nationalen
Bildungssysteme. Auf die Frage, wie
diese verbessert werden können,
kann sie keine Antworten geben.
Die an PISA beteiligten Bildungsfor-
scher konnten allerdings feststellen,
dass Schüler mit besseren Leselei-
stungen ein höheres Wissen über
Lernstrategien hatten. Ein anderes

Kennzeichen lesestarker Schüler
war ihr hohes Interesse am Lesen
auch im privaten Bereich. Gezielte
Leseförderung sollte also an diesen
Punkten ansetzen.

Die Idee:
Lesestrategien fördern

In der Arbeitsgruppe von Prof. And-
reas Gold wurde am Institut für Pä-
dagogische Psychologie ein Förder-

programm für das Fach Deutsch
entwickelt, das verschiedene Lese-
strategien und einen bewussten und
planenden Umgang mit Texten ver-
mitteln soll. Das Projekt trägt den
Titel »Förderung der Regulation
von Lesestrategien bei Schülerinnen
und Schülern der Sekundarstufe I«
und wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert. Das theoretische Rahmenmo-

»Textdetektive« lösen ihre Fälle: 
Mit Strategie und Spaß
Wie lassen sich Texte leichter lesen und besser verstehen –                                   
Förderkonzept für Fünftklässler in Erprobung

Detektive auf der Spurensuche: Die Fünftklässler des Offenbacher Leibniz-Gymnasiums suchen nach den
passenden Lesestrategien, um die wichtigen Informationen aus einem Text zu filtern. Sie nahmen an der
Pilotstudie des Instituts für Pädagogische Psychologie teil. Die ersten Ergebnisse dieser Studie zeigen,
dass mit dem Förderkonzept der richtige Weg eingeschlagen wird: Schüler können planvolles Lesen erler-
nen und haben dann auch deutlich mehr Spaß, sich mit Gedrucktem zu beschäftigen.


