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Vernetzungen erzeugen – Das Konzept 
„Literaturwissenschaft mit Schulbezug“ 

A) Anforderungsanalyse: Welches deklarative und prozedurale literarische Fachwissen 
benötigen zukünftige Deutschlehrer/innen? 

Basis: Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen, Praxis des Deutschunterrichts
Grundschule
• Grundlagen der Literaturwissenschaft: Literarische Texte unter besonderer Berücksichtigung von Kinder- und

Jugendliteratur
• Analysewissen: Narratologie, Rhetorik, Metrik, Gattungen, mediologisches Wissen

Sek. I + II
• Autoren, Werke und Medien (vornehmlich des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart), Kinder- und Jugend-

literatur
• Analysewissen: Narratologie, Rhetorik, Metrik, Gattungen, mediologisches Wissen, Epochen

ergänzt durch die
Eigenlogik des Faches
(analog zu „nature of
science“):
Wissen um das „Wesen“ des
Faches:
• seine Geschichte,
• seine Struktur sowie
• seine typischen Problem-

lagen

Problemlage
Ziel: Der „Lehrer als Experte“

• Anzustreben ist tiefes und breites fach-
liches Wissen, das sowohl innerfachlich als
auch im Hinblick auf verschiedene
Wissensbereiche gut miteinander vernetzt
ist (Krauss, Bruckmaier 2011)

fachwissenschaftliche
Lehrangebote
• Häufig von den Hauptfachstudierenden

her gedacht, wissenschaftsdidaktisch
wenig durchdacht und zu oft stark spezial-
isiert (Neuweg 2011)

 hinderlich für effektives fachliches Lernen

Abgrenzungskonzept

• Studierende stellen in Frage, dass wissen-
schaftliches Studium und Lehrtätigkeit
überhaupt etwas miteinander zu tun
haben (Winkler 2011)

 hinderlich für effektives fachliches Lernen

Konzept „Literaturwissenschaft mit Schulbezug“

„Was ein Bildungsinhalt sei oder worin sein Bildungsgehalt oder Bildungswert liege, das kann erstens nur im Blick auf
bestimmte Kinder und Jugendliche gesagt werden, die gebildet werden sollen und zweitens nur im Blick auf eine bestimmte,
geschichtlich-geistige Situation mit der ihr zugehörigen Vergangenheit und der vor ihr sich öffnenden Zukunft.“ (Klafki 1963)

B) Didaktisch-Methodische Grundlagen der Seminargestaltung

Gegenstandsauswahl
Für die Auswahl der Gegenstände ist nicht
primär entscheidend, welche Gegenstände
im Deutschunterricht oder entsprechend der
Fachsystematik als zentral gelten, sondern:
„Welche Grundprobleme, Grundverhältnisse,
Grundmöglichkeiten, allgemeine Prinzipien,
Gesetze, Werte, Methoden“ (Klafki 1963)
werden durch diesen Gegenstand bezogen
auf die obigen Anforderungen sichtbar
gemacht?
 Explizite Bezüge herstellen zu den o.g.
Anforderungen

Zukunftsbedeutung
Den Studierenden sollen „Ansatzpunkte für
erkenntnisfördernde Vergleichsrelationen
zwischen Wissenschaftswissen und dem An-
wendungsfeld Deutschunterricht“ (Winkler
2015) aufgezeigt werden, beispielsweise
durch:
• Analyse von Experten- und Laienwissen
• Fachliche Analyse von Schulbuch- oder

Schülertexten

Gegenwartsbedeutung
Einbezug des Schulwissens um den Gegen-
stand: „Die praktischen Erfahrungen mit
Lektüre und Interpretation von literarischen
Texten (…), das die Abiturienten an die Uni-
versität mitbringen, sind nahezu ausschließ-
lich durch die Schule geprägt.“ (Huber 2012)
• Zugänglichkeit für Studierende:

Fehlvorstellungen (z.B.: Eindeutigkeit des
Sinns), Verstehensprobleme der Studier-
enden

„Wer als Ziel des Lehramtsstudiums (…) nur die Aneignung von Wissen in Sachen Sprache und Literatur begreift, greift demnach systematisch zu kurz. Orientiert
man sich demgegenüber an Handlungsweisen, die für Lehrende charakteristisch sind, dann kann man als Ziel formulieren, dass die Studierenden lernen sollen,
mit anderen (…) in Institutionen in lehrender Absicht über Sprache und Literatur zu handeln und die Bedingungen dieses Handelns zu erkunden.“ (Bremerich-
Vos 1995)

C) Explizite Reflexion der Didaktisch-methodischen Entscheidungen
Im Sinne eines Vormachens didaktisch-methodischer Überlegungen, die offengelegt und kritisch mit Seminarteilnehmenden reflektiert werden, wird eine
Vernetzung zwischen literaturwissenschaftlicher Lehre und der späteren Tätigkeit einer Lehrkraft im Zuge der Planung, Durchführung und Auswertung von
Unterricht generiert.
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