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1 Einführung in das Add-On 
Im Folgenden finden sich Vertiefungen und weitere Auswertungen zur Dissertation „Verzah-
nung als Methode, Vernetzung als Ziel. Eine Concept Map-Studie im Bereich Lesen und Text-
verstehen“. Ausgangspunkt der Studie ist der Befund, dass aufgrund der Ausdifferenzierung 
der germanistischen Teildisziplinen ein doppeltes Defizit der Verzahnung zwischen Sprach- 
und Literaturwissenschaft sowie zwischen den beiden fachwissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Teildisziplinen vorliegt. Um dieses Defizit der Verzahnung zu überwinden, wird in einem 
ersten Schritt der Ist-Stand des Wissens von Lehramtsstudierenden des Faches Deutsch erho-
ben, um darauf aufbauend Wege der Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen zu er-
gründen, die zu einem vernetzten Professionswissen im Bereich Lesen und Textverstehen füh-
ren. 
Ergänzend zu den Ausführungen des Kapitels 4 in der Druckversion finden sich in diesem Add-
On weitere Einzelfallanalysen der Concept Maps (Kap. 2.1) der Studierenden aus der unter-
suchten Kohorte sowie zusätzliche Pathfinder- (Kap. 2.2) und Clusteranalysen (Kap. 2.3). Au-
ßerdem werden die Ergebnisse des Gegencodierprozesses und weitere Auswertungen der qua-
litativen Analyse präsentiert (Kap. 2.4). Bei der Vergleichsgruppe der Bachelorstudierenden 
einer anderen Universität werden ebenfalls weitere Auswertungsschritte vorgenommen (Kap. 
2.5) und die Concept Maps einer neuen Vergleichsgruppe, Studienleiter_innen (Kap. 2.6), vor-
gestellt. Die Beispielanalysen des 5. Kapitels der Druckversion werden im vorliegenden On-
line-Add-On ergänzt um weitere Ausführungen zu Bachmanns „Früher Mittag“ (Kap. 3.1) so-
wie eine Analyse von Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ (Kap. 3.2) und Wilhelm Kleenes 
„Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“ (Kap. 3.3). 
Die umfangreichsten Ergänzungen finden sich zum 6. Kapitel, da sowohl die Auswertungen 
der Pilotierung ergänzt (Kap. 4.1) als auch die jeweiligen Zyklen ausführlicher dargestellt wer-
den (Kap. 4.2). Weiterhin finden sich zusätzliche Erläuterungen zu den algorithmisch-quanti-
tativen Auswertungen der Gesamtkohorte (Kap. 4.3) und die detaillierteren Beschreibungen der 
qualitativen Auswertungsschritte sowie Ergebnisse (Kap. 4.4). 
Des Weiteren ist der Anhang der Druckfassung und zu den Ausführungen der Add-Ons nach 
Literatur-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Teil der folgenden Ausführungen. Im Anhang 
enthalten sind die durchgeführten Befragungen der Studierenden, die Angleichungen der Con-
cept Maps vor den algorithmisch-quantitativen Auswertungen, die Kategorieleitfäden sowie die 
Seminarpläne und Arbeitsaufträge der durchgeführten Seminarzyklen. Zuletzt findet sich noch 
ein exemplarisches Interviewtranskript. 
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2 Ergänzungen zu Kapitel 4 
Ergänzend zu den Ausführungen des Kapitels 4 in der Druckversion finden sich im Folgenden 
weitere Einzelfallanalysen der Concept Maps (Kap. 2.1) der Studierenden aus der untersuchten 
Kohorte sowie zusätzliche Pathfinder- (Kap. 2.2) und Clusteranalysen (Kap. 2.3). Außerdem 
werden die Ergebnisse des Gegencodierprozesses und weitere Auswertungen der qualitativen 
Analyse präsentiert (Kap. 2.4). Bei der Vergleichsgruppe der Bachelorstudierenden einer ande-
ren Universität werden ebenfalls weitere Auswertungsschritte vorgenommen (Kap. 2.5) und die 
Concept Maps einer neuen Vergleichsgruppe, Studienleiter_innen (Kap. 2.6), vorgestellt. 
 

2.1 Einzelfallanalysen 
Die nächste Map, die als Einzelfall analysiert werden soll, ist die Map 28d2e9. 

 
Abbildung 1: Concept Map 28d2e9 

Zentral in dieser Concept Map ist das Konzept Alltag/Leben mit acht eingehenden Pfeilen; da-
ran reihen sich die Konzepte Lesen mit sieben aus- bzw. eingehenden Verbindungen und Text-
verstehen mit sechs aus- bzw. eingehenden Pfeilen. Da Alltag/Leben mit der Institution Schule, 
aber auch mit den Eltern verbunden ist und insgesamt mit dem Textverstehen in Verbindung 
steht, scheint hier wieder das literaturdidaktische Konzept der Sozialisation ergänzt worden zu 
sein und als relevant für Textverstehensprozesse angesehen zu werden. Allerdings wird der 
fachdidaktische Terminus nicht expliziert. 
Textverstehen und Lesen sind in dieser Map direkt verbunden, wobei Lesen als für das Textver-
stehen nötig bezeichnet wird. Bereits diese Prädikation weist darauf hin, dass sich das Ver-
ständnis von Lesen und Textverstehen bei dieser Versuchsperson unterscheidet. Lesen ist mit 
Lernen, Institution Schule, Wissen, Schüler, Kontext, Methoden und Textverstehen verbunden, 
woraus man schließen könnte, dass bei Lesen eher Konzepte aus dem Schul- und Lernkontext 
ergänzt wurden. Durch das Dreieck Institution Schule, Methoden und Lesen denkt man in die-
sem Fall bei Methoden eher an Möglichkeiten der Vermittlung. Zudem führt Lesen sowohl zu 
Lernen und als auch zu Wissen, wodurch die enge Verknüpfung von Lesen zu Lern- und Wis-
senserwerbsprozessen im Verständnis der Versuchsperson deutlich wird.  
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Textverstehen hingegen ist zwar ebenfalls mit Methoden, Lesen und Kontext verbunden, zu-
sätzlich aber nicht mit schulischen Akteuren und Instanzen, sondern mit Alltag/Leben, Diskus-
sion und Textfunktion. Die Trias Textverstehen, Textfunktion und Methoden suggeriert ein an-
deres Verständnis von Methoden als zur Vermittlung in Unterrichtssituationen. Vielmehr 
könnte es auf fachwissenschaftliche Methoden hinweisen, die dazu beitragen, der Textfunktion 
näherzukommen. In der Verbindung von Textverstehen, Kontext und Diskussion könnte eben-
falls an ein fachwissenschaftliches Konzept und zwar das der Literaturinterpretation gedacht 
werden. Da Textverstehen durch „wird benötigt im“ mit Alltag/Leben in Verbindung steht, 
könnte hier auf das von PISA verwendete Literacy-Konzept abgezielt werden, da auch dieses 
davon ausgeht, dass literale Fähigkeiten zur Bewältigung des Alltags benötigt werden.1 Die 
einfach scheinende Unterscheidung, dass Lesen eher mit Vermittlungs- und Schulbegriffen und 
Textverstehen mit fachwissenschaftlichen Konzepten verbunden wird, kann also nur in Teilen 
festgestellt werden. 
Die ergänzten Lehrpersonen sollen zwar Wissen und Lernen vermitteln, sind aber weder mit 
Lesen noch mit Textverstehen verbunden. Dafür wird ihnen ebenfalls ein Einfluss auf den/das 
Alltag/Leben zugesprochen. Über die Rolle der Lehrkräfte für die Lese- und Textverstehens-
prozesse hat die Versuchsperson folglich noch kein reflektiertes Verständnis bzw. keine spon-
tanen Assoziationen gehabt. 
Was aus der Concept Map ebenfalls herausgelesen werden kann, ist, dass die Versuchsperson 
sowohl den individuelle[n] Erfahrungen als auch der eigene[n] Meinung einen großen Einfluss 
auf das mittelbare oder unmittelbare Lesen oder Textverstehen zuspricht. Daraus könnte abge-
leitet werden, dass auch in Bezug auf Textaussagen oder -interpretationen eine große Freiheit 
sich selbst, aber auch Schüler_innen gegenüber, gewährt wird. Auch dies kann jedoch nicht mit 
absoluter Sicherheit ausgesagt werden.  
Insgesamt kann bei dieser Map herausgelesen werden, dass zwar ebenfalls keine konkreten 
fachwissenschaftlichen oder fachdidaktischen Fachbegriffe ergänzt wurden, jedoch ein deutli-
cher Unterschied in der Konzeption von Lesen und Textverstehen festgemacht werden kann – 
durch die Verbindung miteinander, aber auch die jeweils sehr unterschiedlichen Konzepte, mit 
denen Lesen und Textverstehen verbunden werden. 
In dem flankierenden Fragebogen hat die Versuchsperson angegeben, aus literaturwissenschaft-
lichen und -didaktischen Lehrveranstaltungen am meisten im Bereich Lesen und Textverstehen 
gelernt zu haben und sich im Bereich der Sprachdidaktik insgesamt am sichersten zu fühlen. 
Dies korrespondiert wenig mit den Ergebnissen der Concept Map; gerade sprachdidaktische 
Wissenselemente sind in dieser sehr wenig zu finden. Dagegen spiegelt sich das spezifisch im 
literaturdidaktischen Bereich erworbene Wissen eher in der erstellten Concept Map wider. 
Die letzte Einzelfallanalyse wird an der Map 5c5234 durchgeführt. 

                                                
1 Vgl. Hurrelmann: Literalität und Bildung, S. 24. 
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Abbildung 2: Concept Map 5c5234 

Die Map 5c5234 unterschiedet sich hinsichtlich mehrerer Parameter deutlich von den anderen 
beschriebenen Maps: Es sind erstens keine Zentren der Vernetzung auszumachen, da alle Kon-
zepte lediglich mit bis zu drei Verbindungen mit anderen Konzepten verbunden sind. Zweitens 
sind sehr viele Konzepte aus der Text- und Psycholinguistik ergänzt, dafür werden drittens 
keine Konzepte aus dem Bereich der Sozialisation ergänzt, die in den anderen Maps sehr prä-
sent waren.  
Auch wenn diese Map in einem Seminar zu „Phonetik“ erhoben wurde, stellt phonetischer Weg 
nicht das im Entstehungsprozess erste ergänzte Konzept dar, sondern Mikroproposition und 
Makroproposition, gefolgt von globaler und lokaler Kohärenz und Bottom-Up- und Top-Down-
Prozess. Hieran zeigt sich, dass diese Versuchsperson sowohl über Wissen zu hierarchienied-
rigen als auch hierarchiehohen Leseprozessen verfügt. Die hierarchiehohen verknüpft sie mit 
Vorwissen/Weltwissen, globaler Kohärenz und Makropropositionen, die hierarchieniedrigen 
mit dem lexikalische[n] bzw. phonologische[n] Weg des Lesen[s], der lokale[n] Kohärenz und 
Mikroproposition[en]. 
Die Unterscheidung zwischen einem geübte[n] und einem ungeübte[n] Leser, welche die Pro-
bandin jeweils mit dem phonologische[n] bzw. lexikalische[n] Weg verknüpft, verweist auf 
sprachdidaktisches bzw. sprachwissenschaftliches Wissen, nämlich in Bezug auf die Zwei-
Wege-Theorie. Deren Konzeptualisierung besteht darin, dass ungeübte Leser_innen die Schrift-
zeichen indirekt über phonologische Zuordnungsprozesse rekodieren und geübtere Leser_innen 
die Schriftzeichen direkt lexikalischen Einheiten zuordnen können bzw. auf beide Wege flexi-
bel zurückgreifen können.2 In den gleichen Wissensbereich kann dann der ebenfalls ergänzte 
Wortüberlegenheitseffekt eingeordnet werden. 
Lesen und Textverstehen wird ebenfalls auf andere Art und Weise miteinander in Verbindung 
gebracht als bei den anderen Maps. Deren Verhältnis wird mit einem Konzept der wechselsei-
tigen Beziehung beschrieben, was darauf hindeuten könnte, dass die Versuchsperson davon 
ausgeht, „keine Teilaktivität des Lesers [...] [könne] ohne Verstehensbezug“3 auskommen.  
Insgesamt kann bei dieser Map also festgehalten werden, dass viel Wissen aus dem sprachdi-
daktischen und sprachwissenschaftlichen Wissensbereich ergänzt wurde, jedoch kaum Kon-
zepte aus der Säule der Literatur zu finden sind. Dementsprechend hat sich die Versuchsperson 
auch selbst bei der Beantwortung des Fragebogens eingeschätzt: Hier gibt sie sowohl bei der 

                                                
2 Vgl. die Darstellung und Einordnung bei: Lenhard: Leseverständnis und Lesekompetenz, S. 16. 
3 Aust: Lesen. Überlegungen zum sprachlichen Verstehen, S. 26. 
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Frage, wo sie sich am sichersten fühlt, aber auch, in welchen Lehrveranstaltungen sie am meis-
ten zu(r Vermittlung von) Lesen und Textverstehen gelernt hat, die Sprachdidaktik an. 
 

2.2 Pathfinder-Analysen der Concept Landscape (CM4-PA) 
Legt man bei der Concept Landscape aus den 104 Maps der Stichprobe den Schwellenwert der 
Filterung auf den Wert 204 fest (q = 724; r = Inf), ergibt sich folgende Abbildung: 

 
Abbildung 3: Pathfinder-Netzwerk, Schwellenwert 20 

Die ergänzten Konzepte sind untereinander relativ wenig verbunden um die Konzepte Lesen 
und Textverstehen herum strukturiert. Lesen und Textverstehen sind direkt verknüpft und über 
das Konzept Text auch indirekt miteinander in Beziehung gesetzt. Germanistische Teildiszipli-
nen selbst finden sich in dieser stark gefilterten Concept Landscape nicht, dafür Konzepte, die 
im Sinne einer prototypischen Rekonstruktion den germanistischen Teildisziplinen zugeordnet 
werden können:  
Der Literaturdidaktik kann Lesesozialisation zugeordnet werden, Lesekompetenz sowohl der 
Sprach- als auch der Literaturdidaktik, Textsorten der Sprachdidaktik und -wissenschaft, zudem 
der Literaturwissenschaft Interpretation und der Sprachwissenschaft Analyse, Sinnabschnitte 
und Vorwissen. An dieser groben Einteilung fällt auf, dass um das Lesen eher didaktische Wis-
senselemente und schulische Konzepte gegliedert wurden, um das Textverstehen eher fachwis-
senschaftliche Wissenselemente und akademische Fachbegriffe. Dies könnte darin begründet 
liegen, dass Lesen als Kompetenzbereich des Deutschunterrichts wahrgenommen wird und sel-
ten eine explizite Rolle in fachwissenschaftlichen universitären Lehrveranstaltungen spielt. Au-
ßerdem kann das Ergebnis mit der Instruktion abgeglichen werden, bei der sowohl universitär 
erworbenes Wissen als auch Vermittlungswissen ein Bestandteil war. 
 

2.3  Clusteranalysen (CM4-CA) 
Legt man relativ restriktive Schwellenwerte fest, bei Cluster 1 15 und bei Cluster 2 zehn, erge-
ben sich folgende Darstellungen:  

 
Abbildung 4: Cluster 1, Schwellenwert 15 

                                                
4 Den Schwellenwert bei dem Wert 20 festzulegen bedeutet, dass alle Verbindungen, die weniger als 20-mal vor-

kommen, entfernt werden. 
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Abbildung 5: Cluster 2, Schwellenwert 10 

Es wird bereits auf den ersten Blick deutlich, dass sich die beiden Cluster nicht grundlegend 
unterscheiden. In beiden wird die gleiche Grundstruktur deutlich, nämlich die Gliederung wei-
terer Konzepte um Lesen und Textverstehen. Zudem finden sich keine völlig anderen Auftei-
lungen der Konzepte. Die größte Varianz findet sich in den verbindenden Konzepten zwischen 
Lesen und Textverstehen. Bei Cluster 1 ist neben der direkten Verbindung nur Text erkennbar, 
während im Cluster 2 noch Alltag und Kompetenzen Bindeglieder darstellen. Dies könnte dafür 
sprechen, dass die unter 4.3.3.1 formulierte These, dass schulische sowie fachdidaktische Kon-
zepte um Lesen und fachwissenschaftliche sowie universitäre Konzepte um das Textverstehen 
herum strukturiert sind, in den Maps der Studierenden, die Cluster 1 zugeordnet werden kön-
nen, eher bestätigt werden. Denn in Cluster 2 werden auch Kompetenzen dem Textverstehen 
zugeordnet und die fachdidaktischen Konzepte Lesekompetenz und Lesesozialisation sind nicht 
aufgeführt. Um die beiden Cluster noch genauer charakterisieren zu können, scheint es sinnvoll, 
den Schwellenwert zu senken. 
 

2.4 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 
Zunächst soll noch auf weitere Regeln während der Kodierung hingewiesen werden, die die 
Kategorien betreffen, die sich nur im Add-On finden: 

- Bei „Lesesozialisation“ wurden auch die Verbindung von „Sozialisation“ mitcodiert und bei 
„Lesekompetenz“ auch „Kompetenz“ 

- Es wurden sowohl die Konzepte „Analyse“ und „Interpretation“ als auch „Textanalyse“ und 
„Textinterpretation“ codiert. Da nur einmal „Textdeutung“ vorkam, wurde das Konzept in die 
Kategorien bei „Interpretation“ integriert 

Des Weiteren sollen die Ergebnisse der Zweitcodiererin vorgestellt werden. Deren Ergebnisse 
unterscheiden sich an mehreren Punkten von den gebildeten Kategorien:  
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Verhältnis Lesen – Textverstehen  

Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

Lesen ist eine Voraussetzung für Textver-
stehen 

36 17,31 62,07 

Lesen fördert Textverstehen 16 7,69 27,59 

Kohärenz ist eine Voraussetzung für Text-
verstehen 

6 2,88 10,34 

Textverstehen ist eine Voraussetzung für 
Kohärenz 

5 2,40 8,62 

Lesen ist nicht gleich Textverstehen 4 1,92 6,90 

Textverstehen ist eine Voraussetzung für 
Lesen 

3 1,44 5,17 

Textverstehen durch Bilder 1 0,48 1,72 
Tabelle 1: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Lesen – Textverstehen im Gegen-
codierprozess 
 

Erstens fällt auf, dass weniger Unterkategorien gebildet werden und somit mehr zusammenge-
fasst wurde. Die relativ vielen Unterkategorien durch die sehr vorsichtig vorgenommenen Zu-
sammenfassungen waren jedoch für den transparenten Einblick in die Formulierungen der Stu-
dierenden wichtig und wurden deswegen trotz des Gegencodier-Ergebnisses beibehalten. Au-
ßerdem wurden Kohärenz und Bilder im Gegencodierprozess in die Kategorien aufgenommen, 
obwohl diese nicht in die Oberkategorie eingefügt werden können. Auch in der Folge dieser 
Unterscheidung wurde also keine Veränderung am bestehenden Kategoriensystem vorgenom-
men.  
 

Verhältnis Fachwissenschaft – Lesen und Textverstehen  
Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

fachwiss. Vorkenntnisse beeinflussen Lesen und 
Textverstehen 

16 15,38 50,00 

Lesen und Textverstehen führen zu neuem  
Wissen 

14 13,46 43,75 

sprachwiss. Wissen erhöht Textverstehen 4 3,85 12,50 

Textverstehen fördert Literaturverständnis 1 0,96 3,13 
Tabelle 2: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Fachwissenschaften – TV/Lesen 
 

Erneut wurden die Kategorien weiter gefasst. Durch die Subkategorie „sprachwiss. Wissen er-
höht Textverstehen“ mit vier Fundstellen wurden die eigenen gebildeten Subkategorien um eine 
Fundstelle ergänzt („Kenntnisse/Wissen über Sprache à führt zu à Textverstehen“). 
Verhältnis Fachdidaktik – Lesen und Textverstehen 
Da im Prozess des Gegencodierens nur eine Fundstelle zu dieser Oberkategorie angegeben 
wurde („Fachdidaktiken vermitteln Lesen“), ergaben sich daraus keine Veränderungen für die 
gebildeten Subkategorien. 
Mehr Erwähnungen und somit auch verschiedene Kategorien, die sich im Rahmen der Auswer-
tung mit der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse ergeben haben, finden sich bei den Ver-
hältnissen Lesesozialisation (in sieben Maps codiert) und Lesekompetenz (in 19 Maps codiert) 
mit Lesen und Textverstehen:  
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Verhältnis Lesesozialisation – L und TV 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

L ermöglicht Ebenen der Lesesozialisation 2 1,92 28,57 

TV beeinflusst Lesesozialisation 1 0,96 14,29 

L beeinflusst Sozialisation 1 0,96 14,29 

Sozialisation beeinflusst TV 1 0,96 14,29 

L abhängig von Lesesozialisation 1 0,96 14,29 

Lesesozialisation notwendig für Literarisches Lesen 1 0,96 14,29 
Tabelle 3: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Lesesozialisation – Textverstehen/Lesen 

An den Formulierungen fällt auf, dass in vier der sieben Maps, in denen (Lese-)Sozialisation 
codiert wurde, die Beeinflussung des Lesens bzw. Textverstehens auf die Entwicklung der Per-
sonen beschrieben wurde. Damit wird – auf den ersten Blick – nicht das spezifisch fachdidak-
tische Thema der Lesesozialisation aufgegriffen, bei dem beispielsweise gefragt wird, inwie-
fern die Sozialisationsinstanz der Familie zu einer gelingenden Lesebiographie beiträgt.5 Trotz-
dem ist auch der umgekehrte Weg im fachdidaktischen Forschungsinteresse, den die Studie-
renden hier beschrieben haben, nämlich die Wirkung, die Lesen auf eine gelingende Sozialisa-
tion insgesamt ausüben kann. Diese Wirkung könnte erzielt werden, indem beispielsweise Em-
pathie gefördert wird sowie Lesen einen konstitutiven Bestandteil einer erfolgreichen Bewälti-
gung des Alltags und somit des Sozialisationsprozesses darstellt. 
Die letzte Kategorie spiegelt die Besonderheit des Zusammenhangs von literarischem Lesen 
und der Lesesozialisation wider. Gerade in der Literaturdidaktik gibt es Debatten zu dem Zu-
sammenhang von literarischer Sozialisation und Lesesozialisation allgemein.6 Die Person, die 
bewusst Literarisches Lesen ergänzt und mit Lesesozialisation in Verbindung gebracht hat, 
scheint sensibel für diese Differenzierung zu sein und die Besonderheit des Literarischen be-
rücksichtigen zu wollen. Insgesamt ergänzt eine geringe Anzahl von Studierenden (Lese-)So-
zialisation überhaupt. Wenn das Konzept aber ergänzt wird, ist es recht dicht eingebunden, da 
es in den Concept Landscapes, meist in Verbindung mit Lesen, erscheint. 
Als Ergebnis des Gegencodierens ergaben sich folgende Subkategorien:  

                                                
5 Vgl. Pieper: Lese- und literarische Sozialisation, S. 109. 
6 Vgl. ebd., S. 96f. 
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Verhältnis Lesesozialisation – Lesen bzw. Textverstehen 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

Weltwissen beeinflusst/erleichtert Lesen bzw. Textver- 
stehen 

29 27,88 54,72 

Schule als (Lese-)sozialisationsinstanz 26 25,00 49,06 

Individuelle Voraussetzungen bedingen Lesen bzw. Text-
verstehen 

14 13,46 26,42 

Sozialisation beeinflusst Lesen bzw. Textverstehen 5 4,81 9,43 

Private Lesesozialisation 4 3,85 7,55 

Universität als (Lese-)Sozialisationsinstanz 4 3,85 7,55 

Individuelle Förderung fördert Lesen bzw. Textverstehen 3 2,88 5,66 

Unterschiedliche Wahrnehmungen verursachen unter-
schiedliches Textverstehen 

2 1,92 3,77 

Textverstehen beeinflusst Lesesozialisation 1 0,96 1,89 

Lesen bzw. Textverstehen führt zu Identitätsbildung 1 0,96 1,89 

Lesesozialisation verursacht unterschiedliche Wahrneh-
mungen 

1 0,96 1,89 

Lesen beeinflusst Sozialisation 1 0,96 1,89 
Tabelle 4: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Lesesozialisation – Textverstehen/Lesen – Gegen-
codieren 

An den gebildeten Kategorien wird deutlich, dass der Lesesozialisationsbegriff sehr viel weiter 
gefasst wurde und Sozialisationsinstanzen und -bedingungen zur Kategorienbildung herange-
zogen wurden. Durch das andere Verständnis – das im Folgenden noch reflektiert wird – erga-
ben sich keine anderen Subkategorien für die Auswertung. 
Es folgen die Ergebnisse des Verhältnisses von Lesekompetenz zu Lesen und Textverstehen: 
 

Verhältnis Lesekompetenz – TV und L 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

L erfordert LK 5 4,81 26,32 

LK hilft bei L 3 2,88 15,79 

LK entscheidend für TV 3 2,88 15,79 

TV durch Kompetenzerwerb 3 2,88 15,79 

TV basierend auf LK 2 1,92 10,53 

L unterteilt in LK 2 1,92 10,53 

L führt zu LK 2 1,92 10,53 

L ist K 2 1,92 10,53 

L jeder hat eine andere LK 1 0,96 5,26 

K verbessert TV 1 0,96 5,26 

L verbessert K 1 0,96 5,26 

K in L 1 0,96 5,26 

K in TV 1 0,96 5,26 
Tabelle 5: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Lesekompetenz – TV/Lesen 
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Auch bei dieser Verhältnissetzung kann herausgelesen werden, dass die Studierendengruppe 
insgesamt von einem wechselseitigen Verhältnis von Lesen und Kompetenz ausgeht. Auf der 
einen Seite stehen Kategorien wie „Lesen erfordert Lesekompetenz“, auf der anderen Seite 
„Lesekompetenz hilft bei[m] Lesen“, was analog für das Textverstehen beobachtet werden 
kann.  
Bei Kategorien wie „Lesen unterteilt in Lesekompetenz“ kann vermutet werden, dass die Per-
sonen an Lesekompetenzmodelle wie das von Cornelia Rosebrock und Daniel Nix gedacht ha-
ben, in dem verschiedene Ebenen der Lesekompetenz modelliert wurden.7 Auffällig ist zudem 
die Kategorie „Lesen jeder hat eine andere Lesekompetenz“. Diese verweist auf die angenom-
mene Individualität, die sich im Bereich des Lesens zeigt und eine große Varianz der Lesekom-
petenzen nach sich zieht. 
Als letzte Bemerkung zu dem Verhältnis von Lesekompetenz und Lesen bzw. Textverstehen 
soll festgehalten werden, dass (Lese-)Kompetenz häufiger mit dem Lesen als mit dem Textver-
stehen in Verbindung gebracht wird. Da im Wort Lesekompetenz das Morphem {les} vor-
kommt, liegt eine Beziehung von Lesen und Lesekompetenz nahe. Dennoch finden sich in man-
chen Maps die gleichen Formulierungen, also z. B. „Kompetenz in Lesen“ und „Kompetenz in 
Textverstehen“, was zeigt, dass nicht alle Studierenden hier eine differenzierte Unterscheidung 
vornehmen. 
Als Ergebnis der Gegencodierung kann folgende Tabelle präsentiert werden: 
 

Verhältnis Lesekompetenz – Lesen bzw. Textverstehen 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

(Problemlöse-)Strategien helfen beim Textverstehen 35 33,65 58,33 

Methodenkompetenz hilft beim Textverstehen 19 18,27 31,67 

Lesen führt zu Lesekompetenz 7 6,73 11,67 

Lesekompetenz ist eine Voraussetzung für Lesen 6 5,77 10,00 

Lesekompetenz erleichtert Lesen 5 4,81 8,33 

Lesekompetenz führt zu Textverstehen 5 4,81 8,33 

Körperliche und geistige Fähigkeiten 2 1,92 3,33 

Lesen ist eine Voraussetzung für Lesekompetenz 1 0,96 1,67 

Textverstehen führt zu Lesekompetenz 1 0,96 1,67 
Tabelle 6: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Lesekompetenz – Textverstehen/Lesen –  
Gegencodieren 
 

Analog zur Lesesozialisation kann zum einen ein breiteres Verständnis des Konzepts festge-
stellt werden, da z. B. körperliche und geistige Fähigkeiten oder Problemlösestrategien zur Ka-
tegorienbildung herangezogen wurden. Zum anderen können Abweichungen von den natürli-
chen Kategorien konstatiert werden, wenn „TV à als resultierende Kompetenz à LK“ zu 
„Textverstehen führt zu Lesekompetenz“ wird. Deswegen bildet die Gegencodierung an dieser 
Stelle zwar eine Absicherung für die gebildeten Unterkategorien, führt aber nicht zu einer 
grundsätzlichen Veränderung. 

                                                
7 Vgl. Rosebrock / Nix: Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung, S. 15. 
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Verhältnis Analyse – L und TV 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

A dient dem TV 5 4,81 50,00 

TV ist grundlegend für A 4 3,85 40,00 

L nachfolgend A 1 0,96 10,00 
Tabelle 7: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Analyse – TV/Lesen 

Zu der nächsten Verhältnissetzung – Analyse und Lesen und Textverstehen – finden sich in 
zehn der 104 Concept Maps Informationen. Die gebildeten Kategorien zeigen die sehr entge-
gengesetzten Konzeptualisierungen: Ein Teil der Studierenden geht davon aus, dass Folgendes 
gilt: „Analyse dient dem Textverstehen“, der andere Teil findet „Textverstehen ist grundlegend 
für Analyse“. Diese Formulierungen erinnern an die Konzeption von Ulla Fix, die bei Verste-
hen und Analysieren von „zwei ineinander greifende[n] Prozesse[n]“8 ausgeht. Lesen hingegen 
scheint klar dem Analysevorgang vorgeschaltet zu sein.  
Im Vergleich dazu setzen die Studierenden Interpretation mit Lesen und Textverstehen in fol-
gende Beziehungen:  

Verhältnis Interpretation – TV und L 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

TV ist grundlegend für I 4 3,85 33,33 

I durch Subjekt ist TV 3 2,88 25,00 

I führt zu TV 3 2,88 25,00 

L ermöglicht I 2 1,92 16,67 

TV Zusammenhang Deutung 1 0,96 8,33 
Tabelle 8: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Interpretation – TV/Lesen 

In den zwölf Concept Maps, in denen Formulierungen zum Verhältnis von Interpretation und 
Lesen bzw. Textverstehen enthalten waren, wird zumeist Textverstehen – und auch Lesen – als 
Grundlage für Interpretationen angesehen. Diese Konzeptualisierung lässt an das duale Text-
verstehensmodell denken, das Leubner, Saupe und Richter in ihrer „Einführung in die Litera-
turdidaktik“ vorstellen und das von einem textverstehenden und einem textinterpretierenden 
Schritt ausgeht.9 Bei den Codings, die der Kategorie „Interpretation durch Subjekt ist Textver-
stehen“ zugeordnet wurden, wird hingegen gerade der individuelle Zugang zu Texten durch 
Interpretationsverfahren betont, der zu sehr diversem Textverstehen führen kann und das Prob-
lem der Prüfbarkeit von Interpretationen aufgreift.  
Sowohl im Hinblick auf Textanalyse als auch zur -interpretation scheinen die befragten Studie-
renden recht klare Vorstellungen zu haben, wie die beiden Operationen mit Lesen und Textver-
stehen in Verbindung gebracht werden, weswegen sich ein Blick auf die Verhältnissetzung der 
beiden Konzepte ebenfalls lohnt:  

                                                
8 Fix: Zugänge zu Textwelten, S. 327. 
9 Leubner / Saupe / Richter: Literaturdidaktik, S. 57ff. 
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Verhältnis Analyse – Interpretation 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

A Basis für I 2 1,92 28,57 

I folgt auf A 2 1,92 28,57 

A führt zur I 2 1,92 28,57 

A und I 1 0,96 14,29 
Tabelle 9: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Analyse – Interpretation 

In den sieben Concept Maps, in denen Aussagen zum Verhältnis von Analyse und Interpretation 
getroffen werden, ist auf verschiedene Art und Weise doch eine recht ähnliche Vorstellung 
ausgedrückt: Die Analyse geht der Interpretation voraus und die beiden Vorgänge stehen in 
engem Zusammenhang. Von den im Teilkapitel 3.4 vorgestellten Verhältnissetzungen – syno-
nyme Verwendung, fließende Übergänge, zeitliche Abfolge oder inhaltliche Unterschiede – 
finden sich in den studentischen Konzeptionen zeitliche Abfolge, inhaltliche Unterschiede und 
eventuell fließende Übergänge. 
Insgesamt kann zu den Verhältnissetzungen von Analyse/Interpretation untereinander und zu 
Lesen und Textverstehen ein „Common Sense“ in den studentischen Concept Maps gefunden 
werden: Analyse geht der Interpretation voraus, wobei Analyse und Textverstehen ineinander-
greifende Prozesse sind, die Interpretation meist auf das Textverstehen folgt, dabei aber gleich-
zeitig auch wieder Einflüsse auf das Textverstehen ausübt. 
Bei der Gegencodierung finden sich je fünf Codierungen zu „Analyse dient dem Textverstehen“ 
und „Analyse fördert/führt zu Textverstehen“. Die Benennung variiert etwas, was auch in der 
Bildung von natürlichen Kategorien begründet ist, dennoch bestätigen diese ähnlichen Befunde 
das grundsätzliche Vorgehen. Die weiteren Unterkategorien weisen eine sehr unterschiedliche 
Begriffsverwendung auf, was eine große Varianz der Formulierungen zur Folge hat.  
 

Verhältnis Analyse – Lesen und Textverstehen 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

Analyse fördert/führt zu Textverste-
hen 

5 4,81 50,00 

Analyse setzt Lesen voraus 2 1,92 20,00 

Textverstehen führt zu Analyse 2 1,92 20,00 

Analyse setzt Textverstehen voraus 1 0,96 10,00 
Tabelle 10: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Analyse -Lesen und Textverstehen 

Im Prozess der Gegencodierung wurden erneut Konzepte wie Vorwissen einbezogen, obwohl 
das im ursprünglichen Codierprozess ausgeschlossen war. Dafür finden sich erneut identische 
Unterkategorien, z. B. „Interpretation führt zu Textverstehen“ mit nahezu gleichen Fundstellen: 
 

Verhältnis Interpretation – Lesen und Textverstehen 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

Textverstehen führt zu Interpretation 8 7,69 61,54 

Vorwissen beeinflusst Interpretation 5 4,81 38,46 

Interpretation führt zu Textverstehen 4 3,85 30,77 

Lesen führt zu Interpretation 2 1,92 15,38 
Tabelle 11: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Interpretation –   
 Textverstehen/Lesen – Gegencodierung 
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Bei der Gegencodierung wurden die gebildeten Unterkategorien „Analyse Basis für Interpreta-
tion“ und „Analyse führt zur Interpretation“ zu der allgemeineren Bezeichnung „Analyse be-
einflusst Interpretation“ zusammengefasst: 
 

Verhältnis Analyse – Interpretation 
  Dokumente Prozent Prozent (gültig) 

Analyse beeinflusst Interpretation 5 4,81 83,33 

Interpretation folgt auf Analyse 1 0,96 16,67 
Tabelle 12: Häufigkeit der Subkategorien in der Hauptkategorie Verhältnis Analyse – Interpretation –  
 Gegencodierung 

Diese Zusammenfassung wurde nicht übernommen, weil die ausführliche Variante wichtige 
Hinweise zu dem ausdifferenzierten Verständnis der Studierenden beitragen konnte. 
Die unterschiedlichen Codierungen lassen sich vor allem durch folgende Punkte erklären:  

- Codiererin und Gegencodiererin haben die jeweiligen Begriffe der Oberkategorien (z. B. Lese-
sozialisation) unterschiedlich streng ausgelegt. Da die Gegencodiererin in dem Fall der Leseso-
zialisation beispielsweise Schule, Eltern usw. miteinbezogen hat, ergaben sich andere Ergeb-
nisse als bei der Codiererin, die sich auf die Konzepte Lesesozialisation und Sozialisation und 
deren Verhältnis zu Lesen und Textverstehen beschränkt hat. 

- Das formulierte Ziel der qualitativen Auswertung bestand darin, möglichst genau die unter-
schiedlichen Verständnisse der Studierenden zu den ausgewählten Verhältnissetzungen zu ana-
lysieren. Deswegen galt die Vorgabe, die natürlichen Kategorien möglichst wenig zusammen-
zufassen, um die verschiedenen Bedeutungsfacetten angemessen wahrnehmen zu können. Die 
Gegencodiererin hat vereinzelt eher Kategorien zusammengefasst als die Codiererin, was einen 
anderen Teil der Unterschiede der Ergebnisse erklärt. 

 
2.5  Bachelorstudierende einer anderen Universität (CM4-BA) 

Die 25 Maps der befragten Studierendengruppe einer anderen Universität liegen am unteren 
Ende der Anzahl, bei der man algorithmische Clusteranalysen durchführen kann. In diesem Fall 
ergab sich drei als der optimale Wert für eine Clusteraufteilung und die Cluster sind mit neun 
Maps in Cluster 1, neun Maps in Cluster 2 und sieben Maps in Cluster 3 auch so gleich verteilt, 
dass eine Interpretation dieser algorithmisch gebildeten Cluster sinnvoll erscheint. Bei allen 
nachfolgenden Abbildungen sind die Cluster als Concept Landscape zusammengefasst und ei-
ner Pathfinder-Analyse mit dem Schwellenwert 3 unterzogen worden, damit die relevanten 
Strukturmerkmale deutlicher sichtbar sind. 
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Abbildung 6: Cluster 1, Schwellenwert 3 

In Cluster 1 sind zunächst zwei unverbundene Konzepte erkennbar, Grundlagen und verschie-
dene Verständnisebenen, und im Vergleich zur allgemeinen Concept Landscape lassen sich 
andere Lesen und Textverstehen verbindende Elemente feststellen und zwar neben der direkten 
Verbindung Motivation, Lehrer_innen, Lesarten und Text. Vor allem die ersten beiden weisen 
bereits daraufhin, dass in diesem Cluster ein Schwerpunkt auf schulischen Lese- und Verste-
hensprozessen erkennbar ist. Die Konzepte Lehrer_innen, Unterricht, Schüler_innen und Fra-
gen neben der zusätzlichen Ergänzung von Schulunterricht in Verbindung mit z. B. Berufsleben 
zeigen, dass die Konzeptualisierungen der Studierenden ein Verständnis widerspeigeln, was 
Schulunterricht leisten soll, nämlich für das Berufsleben vorbereiten, für das man Textverstehen 
und Allgemeinwissen benötigt. Zudem wird deutlich, dass Fragen an den Text eine zentrale 
Rolle im Unterricht spielen (sollten). Aus fachwissenschaftlicher Perspektive sind zwar eben-
falls Konzepte ergänzt, z. B. die literaturwissenschaftlichen Termini Paratext und Gattungen, 
explizit sprachwissenschaftliche Konzepte sind jedoch nicht erkennbar und auch im Kontext 
des Lesens und Textverstehens relevante Prozesse wie Interpretation und Analyse fehlen. 
Die Cluster 1 angehörigen Studierenden scheinen also bereits eine Perspektive auf den Schul-
unterricht und die dort stattfindenden Lese- und Verstehensprozesse eingenommen zu haben, 
ohne jedoch explizit fachdidaktische Konzepte damit zu verbinden und auch ohne fachwissen-
schaftliche Verbindungslinien zu ziehen. Lediglich aus dem Komplex Gehirn, Zusammen-
hänge, Text und Leser könnten erneut Bezüge zu kognitionswissenschaftlichen Textverstehens-
theorien hergestellt werden, die jedoch vager erkennbar sind als in der allgemeinen Concept 
Landscape. 
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Abbildung 7: Cluster 2, Schwellenwert 3 

An Cluster 2 ist auffällig, dass um das Konzept Interpretation neben Lesen und Textverstehen 
die meisten aus- und eingehenden Pfeile erkennbar sind, was einen hohen Vernetzungsgrad 
anzeigt. Dies spiegelt ein Verständnis von Interpretation wider, das durch Diskutieren der In-
tention und des Inhalt[s], häufig auf einer Metaebene, entsteht. Durch die Analyse als Struktu-
rierung[sprozess], die Berücksichtigung der Textsorte und Assoziationen entstehen Interpreta-
tion[en], die sich dem Kriterium der Intersubjektivität verpflichtet fühlen. Zudem ist die Inter-
pretation ein Verfahren, das laut Meinung der Studierenden, deren Maps diesem Cluster ange-
hören, erst in der Mittel- und Oberstufe sinnvoll durchgeführt werden kann. Da zudem die Li-
teraturwissenschaft ergänzt wurde und gut eingebunden ist, weist dieses Cluster 2 einen ein-
deutigen Schwerpunkt im Wissensbereich der Literaturwissenschaft auf. Zwar sind auch die 
Schule, schulisches Wissen und die bereits erwähnte Mittel- und Oberstufe ergänzt worden, 
sonst finden sich aber bis auf Lesetechniken keine eindeutig fachdidaktischen Konzepte. Auch 
aus der Sprachwissenschaft sind keine expliziten Konzepte erkennbar, über Strukturierung 
könnte höchstens auf Kohärenzetablierung verwiesen werden, was jedoch viel Interpretation 
verlangt. 
Trotz dieses literaturwissenschaftlichen Schwerpunkts ist auch in diesem Cluster nicht Gattun-
gen mit Literaturwissenschaft verbunden, sondern Textsorten, zudem ist erzählende Textsorten 
und nicht Epik als unverbundenes Konzept ergänzt, was auf die Vorstellung verweisen könnte, 
dass Textsorten das globalere Konzept ist, das auch für literarische Texte Verwendung fin-
det/finden kann. Als letzte Besonderheit dieses Clusters 2 sei noch auf das Konzept Kulturhis-
torie verwiesen, das zusammen mit Lesen mit gesellschaftliche[r] Teilhabe in Beziehung ge-
setzt wurde. Wenn Wissen über Kulturhistorie ergänzt wird, scheint hier ein wichtiger Bereich 
des Vorwissens beschrieben zu werden, der nötig ist, um an gesellschaftlichen Diskursen par-
tizipieren zu können. Da Literatur einen relevanten Bereich des Kulturellen stellt, fügt sich 
dieses Konzept also auch in den konstatierten literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt dieses 
Clusters 2 ein.  
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Abbildung 8: Cluster 3, Schwellenwert 3 

Cluster 3 ist das erkennbar kleinste Cluster, das sich in zwei Bereiche untergliedern lässt: Ein-
mal die Verbindungen zwischen Lesen und Textverstehen und einmal die gezogenen Pfeile um 
Text, Medium und Bücher.  
Neben der Direktverbindung sind zwischen Lesen und Textverstehen die Konzepte Sprach-
kenntnisse, Unterricht, Konzentration und Lesequalität angeordnet. Wenn Sprachkenntnisse 
wieder als Basis für Lese- und Verstehensprozesse eingeordnet werden, bildet Konzentration 
die Grundlage für Lesequalität im Unterricht. Lesequalität ist nun kein einschlägiger fachdi-
daktischer Begriff, drückt aber deutlich aus, was das Ziel des Leseunterrichts im Verständnis 
der Studierenden dieses Cluster zu sein scheint, nämlich ein tiefes und qualitätsvolles Verstehen 
von Texten.  
Der andere Komplex lenkt durch die der Ergänzung von Schüler_innen den Blick ebenfalls 
nicht ganz von schulischen Lese- und Verstehensprozessen weg. Zudem wird den Texten in 
den verschiedenen medialen Ausprägungsformen Raum gegeben, der sich durch die Analyse 
der inhärenten dargestellte[n] Welt und der Berücksichtigung des Wortschatz[es] genähert 
wird. Explizit fachwissenschaftliche Konzepte finden sich in diesem Cluster 3 nicht.  
Da für Gruppenanalysen wie Lehramt/Nicht-Lehramt die Gruppengröße zu gering ist, folgt hier 
bereits ein kleines Zwischenfazit. 
 

2.6 Studienleiter_innen (CM4-SL) 
Ebenfalls mit den sechs vorgegebenen Konzepten Lesen, Textverstehen, Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft, Literaturdidaktik und Sprachdidaktik und der Fragestellung Was ist 
Textverstehen? In welchem Zusammenhang sehen Sie Textverstehen mit den universitären 
Teildisziplinen der Germanistik? wurden Studienleiter_innen Deutsch befragt. Studienlei-
ter_innen sind für die Bildung der Deutsch-Referendar_innen verantwortlich und sind zudem 
erfahrene und meistens engagierte Deutschlehrkräfte. Aus diesen Gründen erschien diese 
Gruppe als gute Wahl für einen weiteren Referenzrahmen zur Einordnung der studentischen 
Concept Maps. Die Erhebung wurde bei einem der regelmäßig stattfindenden Treffen der 
Deutsch-Studienleiter_innen durchgeführt. Nach einer Einführung der Methode wurde den Pro-
band_innen ca. 25 Minuten Zeit zur Verfügung gestellt, um ihre Concept Map zu erstellen. Da 
bei dem Treffen elf Personen anwesend waren, ist dies auch Anzahl der erhobenen Concept 
Maps. Die deskriptiven statistischen Werte sind die Folgenden: 
Mittelwert Konzepte: 13,45 Konzepte (Standardabweichung 7,67) 
Mittelwert Verbindungen: 17,27 (Standardabweichung 7,86) 
An den niedrigeren Standardabweichungen kann man sehen, dass die Gruppe etwas homogener 
in der Anzahl von Konzepten und Verbindungen ist als die der Masterstudierenden. Die zent-
ralsten Konzepte sind nach dem Textverstehen Literaturdidaktik, Sprachdidaktik, 
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Sprachwissenschaft, Lesekompetenz und Literaturwissenschaft. Auffällig daran ist, dass zum 
ersten Mal die Didaktiken in der Gruppe der zentralsten Konzepte enthalten sind und das Lesen 
nicht. Dies führt zu der These, dass das Wissen der Studienleiter_innen wahrscheinlich eher 
von didaktischen Konzepten geprägt ist und die Concept Maps davon ausgehend entwickelt 
werden. Zur Einzelanalyse wurde die Map aa0563 ausgewählt, die mit 12 Konzepten und 18 
Verbindungen am nächsten an den Mittelwerten aller Concept Maps liegt. 

 
Abbildung 9: Einzelmap aa0563 zur Analyse 

In der Einzelmap gehen am meisten Pfeile von der Literaturdidaktik und der Sprachdidaktik 
aus. Zudem ist Synthese Form-Inhalt ein sehr zentrales Konzept, das bisher in keiner analysier-
ten Concept Maps/Landscapes vorkam. Eine solche Synthese aus Form und Inhalt soll in der 
Vorstellung der_s Studienleiters_in bei lyrischen, dramatischen, erzählenden und pragmati-
schen Texten hergestellt werden, was zeigt, dass keine grundlegende Unterscheidung zwischen 
literarischen und pragmatischen Texten getroffen wird. Bei allen diesen Gattungen bzw. der 
Textsorte ist die Sprachdidaktik für die „Analyse“ und die Literaturdidaktik für die „Interpre-
tation“ zuständig. Die Fachwissenschaften liefern jeweils die „[t]heoretische Basis [da]für“. In 
diese Aufteilung kann hineingelesen werden, dass die Didaktiken im Alltag der befragten Per-
son eine sehr viel größere Rolle spielen, weswegen auch diese für die Analyse und Interpreta-
tion von Texten zuständig sind und nicht die Fachwissenschaften. Die direkte Verbindung zwi-
schen Literaturdidaktik und Sprachdidaktik ist mit „Integrativer Deutschunterricht“ beschriftet, 
also der Konzeption von Unterricht, in der sprachliches und literarisches Lernen gewinnbrin-
gend verbunden werden soll.10 
Zugleich ist die erste Teilfrage Was ist Textverstehen? nur in Ansätzen beantwortet worden. 
Die einzigen Verbindungen von Textverstehen aus sind zu Lesen und Vorlesen, was beides je-
weils eine „Voraussetzung für“ das Textverstehen darstellt. Lesen als Voraussetzung für Text-
verstehen spiegelt das Verständnis wider, dass Lesen etwas prozesshaftes ist und dem Textver-
stehen vorausgeht. Vorlesen als Voraussetzung für das Textverstehen wiederum lässt an die 

                                                
10 Vgl. zum Konzept des Integrativen Deutschunterrichts: Bredel / Pieper: Integrative Deutschdidaktik, S. 13f. 
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Forschung zur Lesesozialisation denken, in der elterliches Vorlesen eine bedeutende Rolle für 
die anschließende Lesebiographie des Kindes einnimmt.11  
Daran anschließend soll ein Blick auf die Concept Landscape der Studienleiter_innen geworfen 
werden, die sich – ebenfalls nach Angleichung weniger Konzepte und nach einer Pathfinder-
Analyse mit dem Schwellenwert 3 – folgendermaßen darstellt: 
 

 
Abbildung 10: Pathfinder-Netzwerk der Studienleiter_innen, Schwellenwert 3 

In der Concept Landscape sind im Vergleich zur Einzelmap sowohl die Konzepte Lesen und 
Textverstehen als auch die Fachwissenschaften sehr viel vernetzter. Lesen und Textverstehen 
sind direkt verbunden, außerdem über die Konzepte Lesekompetenz und Biografische Erfah-
rungen. Letzteres könnte mit Lesesozialisation in Verbindung gebracht werden, was dadurch 
gestützt wird, dass es auch mit der Literaturdidaktik in Beziehung gebracht wird. Was mit allen 
vier germanistischen Teildisziplinen und zusätzlich noch mit Leser und Lesekompetenz ver-
knüpft ist, ist das Konzept Lesedidaktik. Lesedidaktik wird als Begriff unter anderem von Cor-
nelia Rosebrock und Daniel Nix in ihrem Einführungsband gebraucht und manche Deutschdi-
daktiker_innen ordnen sich durchaus der Lesedidaktik als eigener Teildisziplin zwischen 
Sprach- und Literaturdidaktik zu.12 Auch den Studienleiter_innen scheint eine Erwähnung die-
ser Teildisziplin wichtig zu sein. 
Ebenfalls im Zentrum aller germanistischen Teildisziplinen befindet sich neues Wissen und 
Allgemeinwissen. Ersteres könnte andeuten, dass alle Teildisziplinen neue Forschungsfragen, 
Forschungsergebnisse und somit neues Wissen generieren, letzteres steht für die Relevanz von 
Allgemeinwissen im Prozess des Lesen[s], da dieses ebenfalls damit in Verbindung steht. 
Literaturdidaktik und Sprachdidaktik sind zudem durch Lyrik, Methoden und Untersuchung 
von Texten verbunden. Die Studienleiter_innen gehen also – im Gegensatz zu den Studierenden 
– davon aus, dass die Didaktiken die Methoden für das Textverstehen bereitstellen und zudem 
für die Untersuchung von Texten verantwortlich sind. Dass gerade die Lyrik auch mit der 
Sprachdidaktik verbunden ist, spiegelt das Verständnis wider, dass auch sprachliches Wissen 
und sprachliche Methoden für das Verständnis von literarischen Texten relevant sind. Sprach-
wissenschaft und Literaturwissenschaft sind neben den genannten noch durch die Konzepte 
Textverstehen und Interpretation verknüpft, tragen also beide etwas zum Gelingen dieser 

                                                
11 Vgl. Pieper: Lese- und literarische Sozialisation, S. 108. 
12 Vgl. Rosebrock / Nix: Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. 



© Julia Landgraf 21 

Prozesse bei. Da sie zudem direkt verbunden sind, scheinen die Studienleiter_innen hier von 
einer intensiven Wechselbeziehung auszugehen.  
Als Antwort auf die Frage „Was ist Textverstehen?“ könnte in dieser Concept Landscape noch 
angeführt werden, dass Zielsetzungen dafür stehen könnte, dass die eigenen Zielsetzungen als 
Leser_in relevant sind. Auf der einen Seite haben diese Einfluss auf die Motivation, mit der 
man an einen Text herangeht und somit wiederum Auswirkungen auf die Bereitschaft, sich mit 
auf den ersten Blick schwierigen Textstellen auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite haben 
sie Einfluss darauf, welche Informationen einem wichtig erscheinen und an welche man sich 
erinnert – auch dies kann Konsequenzen für das Textverstehen des Gesamttextes nach sich 
ziehen.  
Auf einen letzten Aspekte soll noch eingegangen werden: Lesen ist sowohl mit Literatur als 
auch Natürliche[r] Sprache verbunden, was so interpretiert werden könnte, dass Literatur als 
eine besondere Form der Sprache im Unterschied zur „gewöhnlichen“ Sprache verstanden wird. 
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3 Ergänzungen zu Kapitel 5 
Die Beispielanalysen des 5. Kapitels der Druckversion werden im Folgenden ergänzt um wei-
tere Ausführungen zu Bachmanns „Früher Mittag“ (Kap. 3.1) sowie eine Analyse von Thomas 
Manns „Der Tod in Venedig“ (Kap. 3.2) und Wilhelm Kleenes „Voltigieren: Ballett hoch zu 
Ross“ (Kap. 3.3). 
 

3.1 Ansatzpunkte der Disziplinen (Bachmanns „Früher Mittag“) 
Es finden sich im Gedicht Bachmanns neben den Pronomen natürlich noch eine Vielzahl wei-
terer Kohäsionsmittel, die implizit durch die thematisierten Wiederholungen bereits angespro-
chen wurden (z. B. Mittag, Augen, Himmel, Erde usw.). Was der Kohärenzetablierung jedoch 
trotz eindeutig vorhandener Kohäsionsmittel im Wege stehen könnte, sind die konstatierten 
Unbestimmtheiten und nicht auflösbaren Mehrdeutigkeiten bzw. Bilder, z. B. die genaue Be-
deutung und die Herkunft des „Märchenvogels“ (V. 6). Dazu muss man auch aus sprachdidak-
tischer Perspektive berücksichtigen, dass es sich um ein Gedicht handelt und es nicht das eine 
anzusteuernde mentale Modell gibt, sondern das Aufstellen und Verwerfen von Deutungshy-
pothesen einen – übrigens auch für den Grammatikunterricht im Allgemeinen13 – wichtigen 
Prozess darstellt. 
Dennoch gibt es z. B. in die Didaktik transformierte strukturalistische Verfahren, die im Be-
wusstsein der Unabschließbarkeit des Sinngebungsprozesses bei Gedichten aufgegriffen wer-
den sollen, da auch Studierende mit dem Vorschlag der „Isolierung einzelner Elemente“ einen 
Grundgedanken des Strukturalismus angeführt haben. Hans Kügler, dessen Vorgehen als 
Exempel vorgestellt werden soll, verdeutlicht an Bachmanns „Schatten Rosen Schatten“ mög-
liche strukturalistische Zugangsweisen, indem er Parallelismen und Ordnungssysteme heraus-
arbeitet.14 Übertragen auf „Früher Mittag“ bedeutete dies, zum einen Parallelismen wie „schon 
regt sich im Brunnen der Strahl / schon hebt sich unter den Scherben“ (V. 4/5) oder „die Augen 
gehen dir über“ sowie „Die Augen täten dir sinken“ (V. 17, V. 22) zu thematisieren, zum an-
deren Ordnungsstrukturen herauszuarbeiten, die ebenfalls auf die Sphäre Himmel und die 
Sphäre Erde eingegrenzt werden können (vgl. Versgruppe 1 und 4 vs. Versgruppe 9). Dieses 
Verfahren hinsichtlich „Früher Mittag“ noch eingedenk der herausgearbeiteten Wortfelder (vgl. 
5.2.2) angepasst, würde sich eine Isolierung bzw. Gegenüberstellung der Bestandteile der Wort-
felder NATUR vs. GEWALT oder neue Gruppierungen wie HELL/POSITIV vs. DUN-
KEL/NEGATIV anbieten. Darüber können neue Bedeutungsdimensionen erschlossen werden 
und das Gedicht und die Reflexion über das Sprachmaterial im Gedicht noch einmal anders 
angeregt werden. 
 

3.2 Novellistischer Text: Thomas Mann: „Der Tod in Venedig“ 
Die Novelle „Der Tod in Venedig“15 von Thomas Mann ist im Jahr 1912 zunächst in der Neuen 
Rundschau erschienen.16 Eigentlich war statt der nun vorliegenden Thematik ein „Porträt des 
älteren Goethe, vernarrt in die junge Ulrike von Levetzow in Marienbad“17 geplant. Der Grund 
für die Veränderung der Novelle ist eine Reise der Familie Mann nach Venedig, bei der sie auf 
eine polnische Familie mit dem vierzehnjährigen Wladyslaw ‚Wladzio‘ Moes traf, der Thomas 
Mann nachhaltig in Erinnerung blieb.18 Die Verarbeitung dieser Erlebnisse zur Novelle wird 

                                                
13 Vgl. dazu: Köpcke: Konkurrenz bei der Genuskongruenz, S. 40. 
14 Vgl. Kügler: Literatur und Kommunikation, S. 176f. 
15 Mann: Der Tod in Venedig, S. 501–592. 
16 Vgl. Rossi: Der Tod in Venedig, S. 127. 
17 Henry: August Graf von Platen und Der Tod in Venedig, S. 27; vgl. dazu auch: Siefken: Thomas Mann. Goethe 

– „Ideal der Deutschheit“ 1981, S. 72. 
18 Vgl. dazu Henry: August Graf von Platen und Der Tod in Venedig, S. 27. 
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vom damaligen Publikum einerseits begeistert aufgenommen, andererseits wirft Alfred Kerr 
Thomas Mann vor, zur Akzeptanz der Päderastie beizutragen.19 
 

3.2.1 Textverstehensprobleme 
Erneut wurden 21 Studierende des 5./6. Semester zu ihren Textverstehensproblemen, in diesem 
Fall von Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ befragt. Nach der Einordnung der genannten 
Textverstehensprobleme stellt sich die Tabelle 13 folgendermaßen dar: 
 

Dispositionen der Rezipient_innen 
Kategorie 1: Alter, Geschlecht, kognitive, emotive und motivationale Verfassung 
5./6. Semester; 6 männlich, 15 weiblich 
Kategorie 2: Sprachliches Wissen (lexikalisches, syntaktisches und textsortenspezifisches Wissen) und 
Weltwissen (historisches, intertextuelles Wissen, usw.) 
Vorwissen wurde nicht gesondert erhoben. Zu berücksichtigen ist bei der Einschätzung ihres Vorwissens, 
dass es sich um Germanistik-Studierende handelt (20 Personen studieren Lehramt, 1 Person ohne Lehr-
amtsbezug) 

Textmerkmale 
Kategorie 1: Erkennen und Verstehen von Worten, Stil und manifes-
ten Informationen, z. B. Layout 
Schwieriger Wortschatz 
Vielen Adjektive und Neologismen als Herausforderung 
Metaphorik als Herausforderung 
Stil von Thomas Mann als Herausforderung insgesamt 
Todessymbole als Leitmotive schwierig 
Kategorie 2: Umgang mit Syntax und Informationsverknüpfungen 
auf lokaler Ebene 
Komplexe Satzstrukturen 
Kategorie 3: Implizite Informationen erschließen; Umgang mit Leer-
stellen (Inferenzziehungen) 
Schwierige Erzählperspektive 
Zeit- und Raumgestaltung ziehen Schwierigkeiten beim Erkennen der 
Handlungsstruktur nach sich 
Kategorie 4: Verknüpfung weiter auseinanderliegender Teile; Text-
gestaltung interpretieren, Erkennen von Handlungsführung 
Zeitsprünge innerhalb des Gedichts als Herausforderung 
Kategorie 5: Globale Zusammenhänge im Text und Bildung eines 
mentalen Modells 
Schwierige Einordnung der im Text vorkommenden Zitate 
Viel intertextuelles Wissen nötig 
Sehr voraussetzungsreich: historisches Kontextwissen, kulturelles 
Wissen und Wissen zu griechischer Mythologie und Philosophie nötig 
Biographisches Vorwissen zum Verstehen nötig 

Tabelle 13: Textverstehensprobleme bei Thomas Manns „Der Tod in Venedig 

Fragt man die Studierenden nach möglichen Textverstehensproblemen bei Schüler_innen einer 
11. Klasse, nennen sie ähnliche Schwierigkeiten wie bei sich selbst, zusätzlich jedoch, dass es 
schwierig sein könnte, die Abläufe der Erzählung und den inhaltlichen Kern zu fassen, und 
betonen, dass die vielen Deutungsmöglichkeiten sehr herausfordernd sein könnten. Als mögli-
che Gegenstrategien nahm die Vermittlung von Kontextwissen in den Bereichen Mythologie, 
historischer Kontext und Biographie Manns einen hohen Stellenwert ein. Außerdem rieten sie, 
Lexika/das Internet zur Recherche und Klärung bei Wortschatzproblemen zur Verfügung zu 
stellen, die Orte des Geschehens und die Figuren zu beleuchten sowie die Zeitgestaltung be-
wusst zu thematisieren. Weiterhin brachten sie Lesestrategien wie absatzweises Lesen, 

                                                
19 Vgl. Rossi: Der Tod in Venedig, S. 128. 
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intermediale Verknüpfungen zur Verfilmung der Novelle und eine Behandlung der Metaphern 
ein. Als große Herausforderung für den Einsatz im Unterricht sahen sie die Fülle der Themen 
an, außerdem die fehlende Motivation, die durch die anstrengende Lektüre entstehen könnte. 
Insgesamt können also viele Textverstehensprobleme dem Stil Manns oder seinen vielen ein-
gearbeiteten Bezügen zugeschrieben werden, woraufhin im Folgenden die Ansatzpunkte der 
germanistischen Teildisziplinen zur Lösung herausgearbeitet werden. 
 

3.2.2 Ansatzpunkte der germanistischen Teildisziplinen 
In der Literaturwissenschaft gibt es zu Thomas Manns Werken allgemein und auch speziell 
zu „Der Tod in Venedig“ eine umfangreiche Forschungsliteratur. Das liegt im speziellen Fall 
der Novelle vor allem an den ganz unterschiedlichen Bezügen und Kontexten, die herausgear-
beitet werden können: Von der Imperialismuskritik20 über Manns Lektüren von Freud, Nietz-
sche, Lukács21 u. a. zur Entstehungszeit, seine intertextuellen Verweise zu Platen und Goethe22 
bis hin zu seinen Verarbeitungen der antiken Mythologie und Philosophie.23 Neben diesen 
schon recht früh in der „Tod in Venedig“-Forschung herausgearbeiteten Bezügen beschäftigen 
sich neuere Forschungsrichtungen z. B. mit dem Gegensatz des Apollinischen und Dionysi-
schen, dem Homoerotik-Komplex, den Mechanismen der auktorialen Selbsterfindung sowie 
der Verschränkung von subjektiver Wahrnehmung und symbolischer Perspektivierung.24 All 
diese Beiträge können dabei helfen, den „Tod in Venedig“ (besser) zu verstehen, weil sie An-
gedeutetes explizieren. Durch die Unübersichtlichkeit stellt die Fülle an Forschungsliteratur 
gerade für Lehrkräfte jedoch auch eine Herausforderung dar, da nicht alle Aspekte thematisiert 
werden können und somit eine begründete Auswahl getroffen werden muss.25 
Ausgehend von den beiden Textstellen, die bereits zur Herausarbeitung der Textverstehens-
probleme genutzt wurden, sollen diese Ansatzpunkte der Literaturwissenschaft noch einmal 
konkretisiert werden: 
In der ersten Textstelle stellte die Erzählperspektive eine Herausforderung dar, die nicht ein-
deutig zu bestimmen war, was den Prozess der Bedeutungskonstruktion erschweren kann.26 
Geht man die verschiedenen Parameter der Erzähltextanalyse durch27 kann zunächst festgehal-
ten werden, dass in der erste Textstelle ein offener Erzähler vorliegt, wofür z. B. Kommentie-
rungen ein Beleg sind (vgl. S. 513). In der ausgewählten Stelle kann zudem von einem hetero-
diegetischen Erzähler gesprochen werden, da dieser nicht explizit Teil der erzählten Welt ist. 
Wirft man einen Blick auf die Erzählebenen, kann man beispielsweise Blödorn folgen, der eine 
Rahmen- und Binnenerzählung erkennt, die sich in der Erzählperspektive widerspiegeln, da der 
Rahmen eine Nullfokalisierung und die Binnenerzählung eine interne Fokalisierung aufweist. 
Den Rahmen bilden ihm zufolge der Beginn der Erzählung, als Aschenbach vorgestellt wird, 
und das Ende, als über seinen Tod berichtet wird.28 Dabei kann insgesamt von einem retroper-
spektiven Erzählen gesprochen werden, bei dem das Geschehen abgeschlossen ist. Bei der Ge-
staltung der Zeit kann bei der ersten ausgewählten Textstelle von einer Zeitraffung gesprochen 

                                                
20 Vgl. z. B. Bahr: Imperialismuskritik und Orientalismus in Thomas Manns Tod in Venedig, z. B. S. 6. 
21 Vgl. zu Freud: Schlüter: Mythos und Mythologie, S. 253; zu Nietzsche: Kristiansen: Apollinisch/Dionysisch, S. 

283. oder Masanetz: Der „Messertanz der Kunst“, S. 203; und zu Lukács: Baron: Das Sokrates-Bild von Georg 
Lukács als Quelle, S. 81. 

22 Vgl. zu Platen: Och: „Laß tief in dir mich lesen“ – Platen-Spuren im Werk Thomas Manns, S. 149; zu Goethe: 
Hudspeth: Von Goethe zu Wagner und Aschenbach, S. 94, oder Koopmann: Faust reist an den Lido, S. 114. 

23 Vgl. z. B. Berger: Thomas Mann und die antike Literatur, S. 62; Schlüter: Mythos und Mythologie, S. 253. 
24 Vgl. Rossi: Der Tod in Venedig (1912), S. 129; vgl. zur Homoerotik zusätzlich: Popp: Männerliebe. Homose-

xualität und Literatur, S. 388, oder Tobin: Das offene Geheimnis der Sexualität, S. 215. 
25 Vgl. zu dieser Frage: Kämper-van den Boogaart: Fachdidaktik und Wissenschaft, S. 80. 
26 Vgl. dazu Pieper: Den Schüler vor Augen, den Anspruch im Sinn, S. 592. 
27 Vgl. zu den folgenden Ausführungen: Lahn / Meister: Einführung in die Erzähltextanalyse. 
28 Blödorn: „Wer den Tod angeschaut mit Augen“, S 64. 
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werden, da das bisherige Leben Aschenbachs sehr kurz zusammengefasst wird (vgl. S. 512f.). 
Zudem liegt an dieser Textstelle ein singulatives Erzählen vor. 
Zu einzelnen Elementen der Textstelle gibt es ebenfalls Ansätze der Literaturwissenschaft. Zum 
Beispiel denkt Kablitz über den Titel der Werke Aschenbachs nach und die Art und Weise, wie 
diese in der Novelle präsentiert und eingeordnet werden. Bei den „Elenden“ (S. 513) beschreibt 
der Erzähler die Handlungselemente und gibt somit mehr Informationen als zu dem vorher er-
wähnten Werk „Maja“, obwohl die Titel durch den Eigennamen auf der einen Seite und der 
unspezifischeren Beschreibung auf der anderen Seite genau das Gegenteil suggerieren.29 Die 
dadurch entstehenden Inkohärenzen deutet Kablitz als Lenkung der Aufmerksamkeit auf Text-
muster und zudem als Entautomatisierungstechnik, da manche Informationen vorenthalten und 
andere Informationen dafür im Überfluss gegeben werden.30 Außerdem gibt es Einordnungen 
aus literaturwissenschaftlicher Sicht zur Integration der Zitate, die auch für Textverstehens-
probleme gesorgt haben, bei denen darauf hingewiesen wird, dass es gerade nicht möglich ist, 
alle Zitate zu verstehen bzw. zuzuordnen.31 Auch eine solche Information kann einen Beitrag 
zum Verstehen eines Textes leisten, da es entlastet und die Gedanken nicht zu sehr auf einer 
solchen Textstellen verweilen lässt. 
In der zweiten Textstelle können intertextuelle Bezüge zu platonischen Dialogen (vgl. S. 554) 
festgestellt werden, die für das Textverstehen relevant sind,32 worauf hinsichtlich der damit 
verbunden literaturwissenschaftlichen Zugänge jedoch bereits im Kontext von Bachmanns 
„Früher Mittag“ eingegangen wurde. Bei dieser Textstelle liegt zudem eine eindeutig interne 
Fokalisierung vor, was jedoch auch eine Herausforderung für das Verstehen dieser Textstelle 
darstellt, da sich Aschenbach im Verlauf der Erzählung als ein unzuverlässiger Erzähler er-
weist,33 bei dessen Darstellungen und Bewertungen die Leser_innen kritisch abwägen müssen, 
was sie glauben können. Was zum Verstehen der zweiten Textstelle weiterhin beitragen kann, 
ist Nietzsches Konzeption des Apollinischen und Dionysischen, die sich in der Beschreibung 
von Tadzio als Statue (vgl. S. 553) – einer apollinischen Annäherung an Kunst – und dem 
langsam durchbrechenden Rausch als Zeichen des Dionysischen (vgl. S. 553) widerspiegelt.34 
Kontrastiert man jedoch Nietzsches Darstellung der beiden Prinzipien mit deren Transforma-
tion in „Der Tod in Venedig“, stellt man fest, dass Thomas Mann das Dionysische umwertet 
und das lebensbejahende Element darin tilgt35 – für eine Deutung der Novelle durchaus rele-
vant! 
Was unabhängig von den beiden ausgewählten Textstellen für die gesamte Erzählung weiterhin 
interessant sein kann, ist die Gattungszuweisung zur Novelle. Mit dieser sind zwar keine kon-
sensuellen Merkmale verbunden, jedoch bieten die Charakteristika als „einsträngige, auf einen 
Höhepunkt konzentrierte Prosa-Erzählung geschlossener Form und mittlerer Länge mit vorgeb-
lichem Anspruch auf Faktenwahrheit bei gleichzeitiger Ästhetisierung“36 Ansatzpunkte zum 
Verstehen und Interpretieren des literarischen Textes. Der „vorgebliche Anspruch auf Fakten-
wahrheit“ liefert eine Folie, vor der z. B. die Beschreibung Aschenbachs in der ersten Textstelle 
betrachtet werden kann, da an dieser Stelle durch den Verweis auf reale Personen (vgl. S. 515) 
suggeriert wird, dass Aschenbach tatsächlich existiert. Die Ästhetisierung steht außer Zweifel 
und die Frage nach dem Höhepunkt liefert einen wichtigen Anstoß zur Gliederung von „Der 
Tod in Venedig“. Dieser könnte in dem Verzehren der Erdbeeren liegen (vgl. S. 539), die mut-
maßlich zum Ausbruch der Cholera bei Aschenbach führen, zum anderen in den Verhandlun-
gen mit sich selbst, ob er Venedig verlassen oder doch bleiben möchte (vgl. 545f.). Durch 
                                                
29 Vgl. Kablitz: Kunst des Möglichen. Theorie der Literatur, S. 113–115. 
30 Vgl. ebd., S. 116–118. 
31 Vgl. Stürmer: Zitat und Montage, S. 344. 
32 Vgl. Blühdorn: Textverstehen und Intertextualität, S. 278. 
33 Vgl. Rossi: Der Tod in Venedig, S. 129. 
34 Vgl. Kristiansen: Apollinisch/Dionysisch, S. 284. 
35 Vgl. ebd., S. 284. 
36 Korten: Novelle, S. 547. 
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solche Überlegungen aufgrund von literaturwissenschaftlichen Wissensbeständen kann das 
Verstehen des Textes von Mann auf eine nächste Stufe geführt werden, wenn man sich den 
hermeneutischen Zirkel vor Augen führt. 
Ein weiteres Charakteristikum für Novellen allgemein ist das Dingsymbol, das eine Novelle 
durchziehen kann.37 Da Thomas Mann durch seine Auseinandersetzung mit der Musik häufig 
mit Leitmotivtechniken arbeitet, die an ein Dingsymbol erinnern lassen,38 können auch solche 
Überlegungen wertvoll für das (tiefere) Verstehen sein. Sowohl die Erdbeeren, verknüpft mit 
der Farbe Rot, als auch die mehrmals auftauchenden Todesboten eignen sich als ein solches 
Leitmotiv bzw. Dingsymbol. Solche Fragestellungen eignen sich unter etwas anderen Vorzei-
chen – und bilden damit bereits einen Übergang zu den Perspektiven der Sprachwissenschaft – 
auch für literaturlinguistische Untersuchungen. Jochen Bär untersucht beispielsweise den „Tod 
in Venedig“ zu Wortverbünden, die „bestimmte lexikalische oder syntagmatische Einheiten“39 
miteinander verbinden und denen die linguistischen Strukturregeln der Kohäsion und Kohärenz 
zugrunde liegen. Der für die Fragestellung durchaus bedeutungstragende Unterschied zwischen 
einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung von Leitmotiven und Wortverbünden aus (lite-
ratur-)linguistischer Perspektive liegt darin, dass zwar die literaturwissenschaftliche Motivana-
lyse durch eine solche Ergänzung an „kategorialer Klarheit und methodischer Konsequenz ge-
winnen“40 kann, die Untersuchung von Wortverbünden als Ergebnis jedoch dabei stehen bleibt, 
zu sagen, dass die Verweisstrukturen „ein Indiz für die literarische Qualität eines Erzähltex-
tes“41 ist. An diesen Ausführungen zeigt sich also gut, dass es sinnvoll ist, literatur- und sprach-
wissenschaftliche Perspektiven zu verschränken, wenn man mit methodisch fundierten Be-
griffsinstrumentarien Phänomene wie Leitmotive herausarbeiten und in der Folge interpretieren 
möchte. 
Ein weiteres Phänomen, das für Sprach- und Literaturwissenschaft einen gemeinsamen Unter-
suchungsgegenstand bildet, ist der Stil,42 der im Falle von Thomas Mann, durchaus für Text-
verstehensprobleme verantwortlich sein kann, da hierzu der Wortschatz und die Satzkonstruk-
tionen gezählt werden.43 Zwar ist sich die Forschung darin einig, dass es bisher keine eindeutige 
Definition davon gibt, was Stil ist bzw. alles umfasst,44 da es sich aber um ein Phänomen an der 
Textoberfläche handelt, das für das Verstehen relevant ist, ist es wichtig, dass Stilbeschreibun-
gen linguistische, literaturwissenschaftlich-ästhetische und kommunikationswissenschaftlich-
pragmatische Komponenten enthalten.45 Für die Literaturwissenschaft wäre es im Fall einer 
Stiluntersuchung von „Der Tod in Venedig“ interessant, Aussagen über Ähnlichkeiten und Un-
terschiede zu anderen Werken von Thomas Mann (aus anderen Schaffensperioden) oder auch 
anderen Autor_innen aus der Entstehungszeit zu treffen.46 Dies kann wiederum insofern für das 
Verstehen der Novelle interessant sein, als bestimmte sprachliche Eigenheiten, die zu Verste-
hensproblemen führen, eingeordnet werden können. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht kann 
aufbauend auf einer Textanalyse die Textstrategie in den Blick genommen werden, da Stil be-
deutet, dass sich „für eine bestimmte Auswahl, Anordnung und sprachliche Ausformung der 
Strukturelemente und Teilstrukturen des Textes“47 entschieden wurde, was wiederum zur Folge 

                                                
37 Vgl. ebd., S. 548. 
38 Brössel: Leitmotiv, S. 317ff. 
39 Bär: Literarische Wortverbundanalyse, S. 99. 
40 Ebd., S. 123. 
41 Ebd., S. 125. 
42 Vgl. Spinner: Operationale Stilanalyse, S. 250. 
43 Vgl. Pieper: Den Schüler vor Augen, den Anspruch im Sinn, S. 591. 
44 Vgl. Spillner: Stilistik, S. 234, oder Spinner: Operationale Stilanalyse, S. 251. 
45 Vgl. ebd., S. 235f. 
46 Vgl. Anderegg: Statement zum Begriff des Stils in der Literaturwissenschaft, S. 271. 
47 Brinker: Zum Zusammenhang von Text- und Stilanalyse, S. 205. 
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hat, dass eine Stilanalyse als „wesentliches Bindeglied zwischen der Struktur- und Strategiebe-
schreibung von Texten“48 angesiedelt ist. 
Widmet man sich im Anschluss an die Betrachtung von Phänomenen, die für Sprach- und Li-
teraturwissenschaft interessant sind, vornehmlich der sprachwissenschaftlichen Perspektive, 
verschiebt sich der Fokus. Es gibt nun einerseits sprachwissenschaftliche Untersuchungen di-
rekt zu z. B. Thomas Manns Wortgebrauch oder seinem Sprachbewusstsein.49 Andererseits 
existieren auch sprachwissenschaftliche Mehrebenenmodelle, die eigentlich für Sachtexte ent-
wickelt wurden, aber auf literarische Texte übertragen worden sind, beispielsweise von Ronge 
/ Spieß, die die Dimensionen der Situationalität und Kontextualität, der Funktionalität, der 
Thematizität, der sprachlichen Struktur/Gestaltung und der Kulturalität in den Blick neh-
men.50 Bei der Untersuchung der Dimensionen der Situationalität und Kontextualität werden 
die textexternen Elemente der Makroebene in den Blick genommen, was bei Mann z. B. die 
Zeit um 1900 in philosophischer, literarischer und historischer Sicht sein könnte sowie Fragen 
der Textsorten/Gattung, auf die bereits eingegangen wurde, was im Prinzip auch eine Kon-
textanalyse ähnlich eines literaturwissenschaftlichen Vorgehens ist.51 Auch die Dimension der 
Funktionalität weist Ähnlichkeiten zu literaturwissenschaftlichen Zugängen auf, da z. B. in-
tertextuelle Bezüge in den Blick genommen werden und deren Funktion für den Ausgangstext 
beschrieben werden und dadurch auch die Position des Textes im jeweiligen Diskurs beschrie-
ben wird.52 Mit der Dimension der Thematizität begibt man sich auf die intratextuelle Ebene 
und analysiert die semantische Kohärenz. Hier können Verfahren wie die vorgestellte Wortver-
bundanalyse greifen, aber auch aufgerufene Frames in den Blick genommen werden.53 Denkt 
man dabei an die zweite ausgewählte Textstelle, wird bei der Beschreibung von Tadzio bei-
spielsweise der Frame der Kunstbetrachtung einer antiken Statue aufgerufen (vgl. S. 553). 
Die vierte Dimension der sprachlichen Struktur/Gestalt widmet sich der Lexik, der Syntax 
und der formalen Gestaltung – alles Aspekte, die für die weiteren Ebenen ebenfalls wichtig 
sind.54 Auf der Ebene der Lexik sind bei Thomas Mann sowohl Fremd- und Fachwörter auffäl-
lig, aber auch Neologismen und Adjektiv-Bildungen (vgl. z. B. S. 514). Zur Auflösung dieser 
Konstruktionen brauchen Rezipient_innen implizite oder explizite „Kenntnis der Wortbil-
dungsmittel und -muster“55, die die Sprachwissenschaft zur Verfügung stellt. Das Gleiche gilt 
für die Auflösung der schwierigen syntaktischen Konstruktionen, von deren Erfolg maßgeblich 
das Verstehen eines Textes abhängt.56 Für die syntaktische Komplexität ist die Stellung der 
verbalen Elemente ein guter Indikator, der zur Analyse genutzt werden kann.57 Legt man diesen 
Indikator an Thomas Manns „Tod in Venedig“ an, fällt auf, dass die Stellung der verbalen Ele-
mente deswegen manchmal komplexer scheint als sie es ist, weil der Text z. B. sehr lange Vor-
felder aufweist (vgl. z. B. „Lebendige, geistig unverbindliche Greifbarkeit der Gestaltung bildet 
das Ergötzen [...].“, S. 512). Sonst tragen vor allem die vielen Einschübe (vgl. z. B. „Aber er 
hatte die Würde gewonnen, nach welcher, wie er behauptete, jedem großen Talente ein natür-
licher Drang und Stachel eingeboren ist, ja, man kann sagen, daß seine ganze Entwicklung ein 
bewußter und trotziger, alle Hemmungen des Zweifels und der Ironie zurücklassender Aufstieg 

                                                
48 Ebd., S. 205. 
49 Vgl. Bergmann, der seine Untersuchungen an Manns „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ und „Der 

Zauberberg“ durchführt: Bergmann: Wortgebrauch und Textvergleich, S. 65–150; Erben: Bemerkungen zum 
Sprachbewusstsein und sprachreflexiven Stil Thomas Manns, S. 61–90. 

50 Vgl. Ronge / Spieß: Zum Zusammenspiel von Syntax, Lexik und Handlungsmuster in Winklers „Natura Morta“ 
und Jelineks „Die Ausgesperrten“, S. 158–160. 

51 Ebd., S. 158. 
52 Ebd., S. 158f. 
53 Ebd. 
54 Ebd., S. 160. 
55 Erben: Wortbildungsstrukturen und Textverständlichkeit, S. 159. 
56 Vgl. Spieß: Verschlüsselte Botschaften, S. 263. 
57 Vgl. Grießhaber: Syntaktische Komplexität und Wortstellungsmuster, S. 94. 
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zur Würde gewesen war.“, S. 512) dazu bei, dass die Syntax so komplex wirkt, dass Heinz 
Vater aufgrund von Thomas Manns Syntax sogar die bisherige Schulgrammatik in Frage 
stellt.58 
Als nächste Dimension des Mehrebenenmodells von Ronge / Spieß folgt noch die Kulturalität, 
die darauf hinweist, dass jeweils die bedeutungs-, wissens- und symbolorientierten kulturellen 
Kontexte reflektiert werden müssen, um einen literarischen Text adäquat verstehen zu kön-
nen.59 Auch diese Dimension kann nicht unabhängig von den anderen gesehen werden. Was 
bei der Vorstellung und Demonstration des Mehrebenenmodells an zwei Prosatexten im Auf-
satz von Ronge / Spieß auffällt, ist, dass sie in ihren Ergebnissen – in diesem Fall eine Einord-
nung in eine „österreichische Literatur“60 – sich nicht maßgeblich von den Ergebnissen litera-
turwissenschaftlicher Analysen wie der von Blödorn unterscheiden, der Thomas Manns „Tod 
in Venedig“ im Kontext moderner Dichtung verortet.61 
Neben solchen Mehrebenenmodellen gibt es eine Vielzahl weiterer sprachwissenschaftlicher 
Ansätze, die z. B. über Wissen zum Sprachwandel zu einem besseren Verständnis des Wort-
schatzes beitragen62 oder sich den Wirkungen auf das Textverstehen von beispielsweise Mo-
dalpartikeln widmen.63  
Wie dieses Wissen aus linguistischen Analysen und genauen Sprachbeschreibungen für das 
Verstehen der Novelle bei Schüler_innen nutzbar gemacht werden kann und welche Fragestel-
lung noch an den Text im Kontext des sprachlichen Lernens angelegt werden kann, zeigt im 
Folgenden die sprachdidaktische Perspektive auf. Neben dem Wortschatz, zu dem sprachdi-
daktische Zugänge bereits aufgezeigt wurden, stellt wohl die komplexe Syntax ein Textverste-
hensproblem dar, welches die Sprachdidaktik in den Blick nimmt. Auch wenn Peter Klotz das 
Üben von Satzstrukturen an Thomas-Mann-Texten als Negativbeispiel für einen nicht gelin-
genden integrativen Deutschunterricht heranzieht,64 bietet Thomas Mann natürlich viel Mate-
rial, um über die Funktionen von Satzstellung, Verbvalenz65 und Satzstrukturen ins Gespräch 
zu kommen – was genau im Sinne eines funktionalen Sprach- und Grammatikunterrichts ist.66 
Zur Auflösung der komplexen Satzstrukturen können dann – wie bei Kants „Was ist Aufklä-
rung?“ bereits ausgeführt – Lesestrategien herangezogen werden, die z. B. Satzgrenzen sichtbar 
machen, Einschübe markieren oder erst einmal Satz für Satz oder Absatz für Absatz durchge-
hen. Diese Strategien müssten im Unterricht gemeinsam an exemplarischen Stellen durchge-
führt und geübt werden. 
Ein weiterer Bereich der Sprachdidaktik, für den Thomas Manns Novelle gutes Ausgangsma-
terial bietet, ist der Bereich der Sprachkritik. Bei der ersten ausgewählten Textstelle kommt 
etwa die Formulierung „ewiges Zigeunertum“ (S. 514) vor, worüber es sich lohnt, zu diskutie-
ren, da z. B. der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma die Bezeichnung als diskriminierend ab-
lehnt und es im öffentlich politischen Diskurs nicht mehr gebraucht wird.67 Auch in der Ver-
wendung Manns wird das „ewige Zigeunertum“ dem „libertinischen Puppenstande“ (S. 514) 

                                                
58 Vgl. dazu die Darstellung bei: Max: Thomas Manns Sprache, S. 8; vgl. für weitere sprachwissenschaftliche 

Zugänge zur Ebene der Syntax z. B. Plett: Textwissenschaft und Textanalyse, S. 225–250, oder Zepnik / Zep-
ter: Die Syntax für das Lesen nutzbar machen, S. 91–116. 

59 Ronge / Spieß: Zum Zusammenspiel von Syntax, Lexik und Handlungsmuster in Winklers „Natura Morta“ und 
Jelineks „Die Ausgesperrten“, S. 160. 

60 Ebd., S. 175. 
61 Vgl. Blödorn: „Wer den Tod angeschaut mit Augen“, S 72. 
62 Vgl. Schleichel: Einheit der Germanistik: Chimäre, Addition oder mehr?, S. 44. 
63 Liefländer-Koistinen: Funktionen von Modalpartikeln in fiktionalen Dialogen, S. 263. 
64 Vgl. Klotz: Integrativer Deutschunterricht, S. 51. 
65 Vgl. für einen Vorschlag: Kaczmarek: Vom Verb zum Satz zum Text, S. 114. 
66 Vgl. Merten: Warum so und nicht anders?, S. 169; vgl. dazu auch die Möglichkeit, Jakobsons Modell der 

Sprachfunktionen zu thematisieren, vor allem natürlich die poetische Funktion: Budde / Riegler / Wiprächtiger-
Geppert: Sprachdidaktik, S. 19. 

67 Vgl. Zentralrat Deutscher Sinti und Roma: Erläuterungen zum Begriff „Zigeuner“; zur Begriffsverwendung: 
Kilian: Wörter im Zweifel, S. 167. 
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gegenübergestellt, womit gängige Stereotype wie Undiszipliniertheit und Faulheit bedient wer-
den. Um über die Frage der Begriffsverwendung fundiert ins Gespräch zu kommen und das 
Potenzial sprach(gebrauchs-)kritischen Arbeitens nutzen zu können, braucht es neben Sprach-
wissen auch enzyklopädisches Wissen als Grundlage.68 Ausgehend von der Verwendung in 
Thomas Manns Novelle und der dort herausgearbeiteten Konnotationen könnte eine intensivere 
Beschäftigung mit der Geschichte des Begriffs stattfinden und z. B. die Stellungnahme des 
Zentralrats und ein Text zur Begriffsgeschichte69 als Kontextualisierung herangezogen werden. 
Neben einer Diskussion um sprachliche Political Correctness und die Verletzung von Gefühlen 
der Bezeichneten durch Sprache bzw. bestimmte Bezeichnungen70 könnte dadurch auch auf die 
besondere Sprachverwendung innerhalb literarischer Texte eingegangen werden. Durch diese 
Sprachreflexion eines zunächst isolierten Elements eines literarischen Textes, das jedoch durch 
andere Kontextualisierungen angereichert wird, kann Sprachbewusstsein gefördert werden – 
ein explizites Ziel des Sprachunterrichts – und darüber wiederum auch das Verstehen dieses 
einzelnen Begriffs, des Satzes, des Abschnittes und in der Folge auch des Textes sowie der 
Literatur allgemein vertieft werden.71 
Bei der abschließend zu betrachtenden literaturdidaktischen Perspektive soll auf den kano-
nisch gewordenen Text Kaspar H. Spinners zum literarischen Lernen72 eingegangen werden, 
der verschiedene Anhaltspunkte für ein besseres Verstehen von Thomas Manns Novelle bietet. 
Zum Beispiel weist Spinner darauf hin, „dass für intensives literarisches Verstehen persönliches 
Angesprochensein ebenso wie Aufmerksamkeit für den Text wichtig sind.“73 Bezogen auf „Der 
Tod in Venedig“ bedeutet dies die Ermöglichung subjektiver Annäherungen auch innerhalb des 
Unterrichts. Dies kann nun schwer überprüft werden, bietet aber aufgrund des vorgestellten 
Konflikts zwischen Künstlertum und Bürgertum bzw. emotio und ratio auf die Lebenswelt der 
Schüler_innen übertragbare Zusammenhänge. Durch die genauere Aufmerksamkeit auf den 
Text kann z. B. deutlich gemacht werden, dass Aschenbachs Gefühle und Perspektiven präsen-
tiert werden, womit das sonst häufig abstrakt bleibende Wissen zur Erzähltextanalyse sinntra-
gend eingebunden werden kann.74 Gerade bei der vorliegenden Erzählung von Thomas Mann 
bietet es sich an, eine Stilanalyse durchzuführen und dadurch dem Aspekt „Sprachliche Gestal-
tung aufmerksam wahrnehmen“75 gerecht zu werden. Auch wenn eine solche Stilanalyse häufig 
„im heutigen Deutschunterricht ein Sorgenkind“76 ist, muss es eben keine Zerstörung der Le-
sefreude zur Folge haben, sondern kann dazu führen, die ästhetische geformte Sprache zu schät-
zen und deren Funktion herauszuarbeiten. Hier können ebenfalls produktionsorientierte An-
sätze bemüht werden, z. B. den Text in eine andere Erzählperspektive zu transformieren, Lü-
cken mit möglichst passendem Wortschatz zu füllen oder eigene literarische Texte zu den an-
gesprochenen Konflikten zu schreiben.77 Die bereits thematisierten Fragen des Verstehens von 

                                                
68 Vgl. Horn: Bedeutungswissen in der Diskussion, S. 310f.; zum Wert der Sprach(gebrauchs-)kritik vgl. Ziem: 

Sprachgebrauch, Sprachkritik, Sprachdidaktik, S. 189. 
69 Vgl. z. B. Lotto-Kusche: Politische Anerkennung der Sinti und Roma in der Bundesrepublik Deutschland, S. 

247–260. 
70 Vgl. dazu: Kilian, Jörg: Vom WALFISCH oder: Plädoyer für eine kritische Semantik, S. 273. 
71 Vgl. dazu: Budde / Riegler / Wiprächtiger-Geppert: Sprachdidaktik, S. 32f., S. 140f.; Kilian: Kritische Gram-

matik, sprachliches Lernen und sprachliche Bildung, S. 64f.;  
72 Vgl. Spinner: Literarisches Lernen, S. 6–16. 
73 Vgl. Spinner: Literarisches Lernen, S. 8. 
74 Vgl. Spinner: Wie Fachwissen das literarische Verstehen stört und fördert, S. 58. Dadurch wird nebenbei auch 

ein weiterer Aspekt literarischen Lernens thematisiert, nämlich das Nachvollziehen der Perspektiven literari-
scher Figuren, vgl. Spinner: Literarisches Lernen, S. 9; vgl. zum Gedanken des Bezugs zur Lebenswelt: Fin-
gerhut: Didaktik der Literaturgeschichte, S. 149. 

75 Spinner: Literarisches Lernen, S. 9. 
76 Spinner: Operationale Stilanalyse, S. 249. 
77 Vgl. Spinner: Literarisches Lernen, S. 9; bei dem Einsetzen von passenden Wörtern kann zudem ein Gefühl für 

die Veränderung des Wortschatzes bzw. der Sprache allgemein erreicht werden, vgl. Freudenberg: Zur Rolle 
des Vorwissens beim Verstehen literarischer Texte, S. 373. 
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Metaphern und Intertextualität findet sich ebenfalls in den elf Aspekten literarischen Lernens, 
weiterhin der Punkt „Mit Fiktionalität bewusst umgehen“78. Dieses für das Verstehen eines 
literarischen Textes sehr relevante Phänomen kann am „Tod in Venedig“ gut reflektiert werden, 
da z. B. in der 1. analysierten Textstelle die bereits erwähnten Bezüge zur Wirklichkeit eine 
Realitätsnähe suggerieren, über die und deren Funktion es zu sprechen gilt. Ein nächstes Bei-
spiel der elf Aspekte, das im Kontext von „Der Tod in Venedig“ behandelt werden kann, ist 
„Sich auf die Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses einlassen“79. Da es sehr viele mög-
liche und passende Bezüge gibt, die für eine Deutung Konsequenzen nach sich ziehen, bleibt 
am Ende einer Besprechung im Unterricht das Ergebnis, dass es nicht die eine wahre Bedeutung 
gibt und geben kann. Abschließend sei noch auf den Aspekt „Literaturhistorisches Bewusstsein 
entwickeln“80 hingewiesen, der bei „Der Tod in Venedig“ ebenfalls eine Rolle spielen kann. So 
können kontrastiv andere Texte zum Vergleich herangezogen werden, um die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und so sowohl den Einzeltext Manns besser zu verstehen 
als auch sich literaturhistorisches Wissen anzueignen, das für folgende Lektüren hilfreich ist. 
 

3.2.3 Verzahnungsansätze 
Eine konzentrische Verzahnung zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft konnte im Kon-
text von Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ bei dem Untersuchungsgegenstand Motiv/Wort-
verbund aufgezeigt werden, wobei die methodischen Ansätze zugleich eine komplementäre 
Verzahnung dahingehend erfüllen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Eine konzentrische Ver-
zahnung auf inhaltlicher und methodischer Ebene ist zudem bei den Untersuchungen des Stils 
erkennbar geworden. Dieser bietet durchaus auch Potenziale für fachdidaktische Fragestellun-
gen, auch wenn die Stilanalyse im Literaturunterricht immer wieder in der Kritik steht. 
Zur Lösung der konstatierten Textverstehensprobleme hingegen hat sich wieder eine komple-
mentäre Verzahnung als gewinnbringend erwiesen, da zum tieferen Verstehen der Novelle die 
Aufarbeitung von Kontexten und die Erzähltextanalyse (Literaturwissenschaft) sowie die Be-
trachtung der formalen und sprachlichen Gestaltung, im speziellen auch Wortschatz und Syntax 
(Sprachwissenschaft) nötig sind. Für die verstehensorientierte Vermittlung ist zudem sprachdi-
daktisches Wissen zum Wortschatz, zu Lesestrategien, Sprachnorm und -kritik (Sprachdidak-
tik) sowie verschiedenen Aspekte des literarischen Lernens, wie sich auf die Unabschließbar-
keit des Sinnpotenzials einzulassen oder sprachliche Struktur und subjektive Zugänge in einem 
Wechselverhältnis zu berücksichtigen, hilfreich.  
 

3.3 Schulbuch-Text: Wilhelm Kleene: „Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“ 
Die Reportage „Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“ von Wilhelm Kleene ist zunächst im Jahr 
2003 im Kölner Stadtanzeiger81 (KSA) erschienen und daraufhin leicht verändert in das 
„Deutschbuch“ vom Cornelsen-Verlag für die 7. Klasse integriert worden.82 Veränderungen 
können vor allem im Textumfang festgestellt werden, da – im Schulbuchtext durch eckige 
Klammern markiert – Passagen ausgelassen wurden. Ein Grund für die Kürzung der Passagen 
könnte in den spezifischen lokalen Informationen liegen, die für ein für ganz Deutschland ent-
wickeltes Schulbuch irrelevant sind (vgl. z. B. KSA: „Sie hat gerade als Ausbilderin mit dem 
Pferdesportverein (PSV) Am Alten Römer aus Frechen-Buschbell den Rheinischen Voltigier-
cup gewonnen“, 2. Abschn.). Dadurch bekommen einzelne Wörter jedoch veränderte Konno-
tationen, wenn z. B. dem „Jetzt üben“ zu Beginn des 3. Abschnitts im Schulbuch keine Erklä-
rung vorausgeht, dass die größere Dressurhalle durch eine Stiftung finanziert wurde, weswegen 
es jetzt möglich sei, dass auch größere Gruppen in der Halle trainieren (vgl. KSA, 3. Abschn.). 
                                                
78 Vgl. Spinner: Literarisches Lernen, S. 10f. 
79 Vgl. ebd., S. 12. 
80 Vgl. ebd., S. 13; vgl. auch: Fingerhut: Didaktik der Literaturgeschichte, S. 164. 
81 Kleene: Voltigieren: Ballett hoch zu Ross. 
82 Ebd., S. 71–73. 
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Zwei weitere Veränderungen sind erstens das Hinzufügen von zwei das Voltigieren illustrie-
renden Fotos in das Schulbuch und zweitens die Worterklärung von „unisono“, auf die im Zei-
tungsartikel verzichtet wird. Für die folgenden Ausführungen bildet der Schulbuch-Text mit 
den Aufgabenstellungen die Textgrundlage. 
Bei der Frage nach der Textsorte findet erneut eine Orientierung an der Aufteilung von Christ-
mann / Groeben statt. Da durch den Text vor allem Wissen über das Voltigieren als Sportart 
vermittelt wird, fällt eine Zuordnung in die Kategorie der Lehrtexte nicht schwer.83 Gleichzeitig 
muss bedacht werden, dass es sich bei Schulbuchtexten grundsätzlich „um institutionsspezi-
fisch hergestellte kulturelle Produkte“84 handelt, die eigenen Logiken und Zwecken folgen. 
Die Reportage Kleenes ist innerhalb des Schulbuchs eingeordnet in das Kapitel „Sport und 
Freizeit – Sachtexte schreiben und verstehen“. Nachdem im ersten Teilkapitel eine Beschäfti-
gung mit (Zeitungs-)Berichten erfolgt, die rezipiert und produziert werden sollen, folgen im 
zweiten Teilkapitel drei Sachtexte zu Sportarten, von denen einer thematisch Mädchen (Volti-
gieren), einer Jungs (Sturzflug im Urwald) ansprechen soll. Von den drei Sachtexten gehören 
zwei der Textsorte Reportage an, die auch als Textsorte ein Hauptlernziel des Kapitels darstellt. 
Außerdem sollen die Fähigkeiten des Umgangs mit Sachtexten geschult werden, indem Le-
sestrategien angewendet, Fremdwörter gelernt und Text und Bild bzw. Grafik in Beziehung 
gesetzt werden sollen.85 Die mit den Lernzielen verbundenen und zu erwerbenden Kompeten-
zen sind bei Wilhelm Kleenes Text die Erschließung von Sachtexten, die Methode des ersten 
überfliegenden Lesens, die situationsangemessene Verwendung von Fach- und Fremdwörtern, 
die Informationsentnahme und die Benennung der Merkmale der Textsorte.86 
 

3.3.1 Textverstehensprobleme 
Die Herausarbeitung von Textverstehensproblemen erfolgt bei dem vorliegenden Schulbuch-
Text auf der Basis des Fragen- und Aufgabenkatalog des Schulbuchverlags sowie den Hand-
reichungen für Lehrkräfte, in denen auf mögliche Textverstehensprobleme hingewiesen wird. 
Darauf aufbauend erfolgt die folgende Kategorisierung, die durch eigene Beobachtungen er-
gänzt werden: 

                                                
83 Vgl. Christmann / Groeben: Anforderungen und Einflussfaktoren bei Sach- und Informationstexten, S. 151. 
84 Haueis: Textsorten in der Schule, S. 16. 
85 Vgl. Schurf / Wagener: Deutschbuch 7, Handreichungen für den Unterricht, S. 74. 
86 Vgl. ebd., S. 75. 
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Dispositionen der Rezipient_innen 
Kategorie 1: Alter, Geschlecht, kognitive, emotive und motivationale Verfassung 
Siebtklässler als Zielgruppe 
Kategorie 2: Sprachliches Wissen (lexikalisches, syntaktisches und textsortenspezifisches Wissen) und 
Weltwissen (historisches, intertextuelles Wissen, usw.) 
Vorwissen wurde nicht gesondert erhoben. 

Textmerkmale 
Kategorie 1: Erkennen und Verstehen von Worten, Stil und manifes-
ten Informationen, z. B. Layout 
Wortschatz könnte schwierig sein, vor allem Fremd- bzw. Fachwörter 
wie Longenführer, Longe, Grazie und Kür87 
Adjektivkonstruktionen wie turnerisch-akrobatisch 
Metaphern wie der kleine Floh 
Kategorie 2: Umgang mit Syntax und Informationsverknüpfungen 
auf lokaler Ebene 
Textstrategie, Aussagen erst im Nachgang zu kontextualisieren (z. B. 
bei der Einführung des Pferdes der Rasse „Hannoveraner“ (S. 71, Z. 
9f.)), bei dem zunächst nicht klar ist, dass sich „Hannoveraner“ auf 
eine Pferderasse bezieht. Wenn jedoch auf das Stockmaß hingewie-
sen wird, wird relativ schnell klar, dass es sich dabei um eines der 
Pferde handeln muss. 
Kategorie 3: Implizite Informationen erschließen; Umgang mit Leer-
stellen (Inferenzziehungen) 
Kategorie 4: Verknüpfung weiter auseinanderliegender Teile; Text-
gestaltung interpretieren, Erkennen von Handlungsführung 
Kategorie 5: Globale Zusammenhänge im Text und Bildung eines 
Mentalen Modells 
Fehlendes Vorwissen zum Voltigieren 

Tabelle 14: Textverstehensprobleme bei Wilhelm Kleenes „Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“ 

3.3.2 Ansatzpunkte der germanistischen Teildisziplinen 
Die folgenden Ansatzpunkte und Zugänge der Disziplinen beziehen sich wie in den vorherge-
henden Textanalysen auf den ausgewählten Text. Zusätzlich werden hier die dem Text anhän-
gigen Aufgaben in den Blick genommen und disziplinär eingeordnet. 
Die Perspektive der Literaturwissenschaft auf den vorliegenden Beispieltext ist wohl die am 
wenigsten naheliegende. Wie mehrfach betont, widmet sie sich doch vor allem literarischen 
Texten. Eine solche Reportage kann jedoch auch genutzt werden, um sich über das Voltigieren 
zu informieren, was wiederum in literarischen Texten eine Rolle spielen und was somit einen 
Anknüpfungspunkt bilden könnte. Unter diesen Umständen könnte ein Text wie der vorlie-
gende auch Teil einer Diskursanalyse sein. Durch die Bebilderung, die dem Ursprungstext hin-
zugefügt wurde, böte der Text sich grundsätzlich für eine intermediale Betrachtung an, wobei 
die Bilder eine sehr illustrierende Funktion aufweisen und somit keine komplexere Bild-Text-
Relation erkennbar ist. 
Eine weitere mögliche Perspektive der Literaturwissenschaft, die in den letzten Jahrzehnten 
durchaus auch kulturwissenschaftlichen Fragestellungen nachgeht, ist eine gendertheoretische. 
Zum einen gilt der Grundsatz in dieser theoretischen Ausrichtung, dass auch Alltagsdinge und 
-praktiken in den Fokus kommen, zum anderen das Infragestellen von Verfahren und Mecha-
nismen der Wissensproduktion.88 In diesem Fall liegt eine Reportage von einem aufgrund des 
Vornamens wahrscheinlich älteren Mann vor, die sich mit einem Thema beschäftigt, das im 
Schulbuch als „Mädchen-Thema“ klassifiziert wird. Dabei kann einerseits natürlich die Zuord-
nung der Deutschbuch-Herausgeber_innen in Frage gestellt werden, andererseits aber auch 

                                                
87 Schurf / Wagener: Deutschbuch 7, Handreichungen für den Unterricht, S. 80. 
88 Vgl. Bischoff: Gender-Theorien, S. 303, S. 309f.; vgl. dazu auch: Jeßing / Köhnen: Einführung in die Neuere 

Deutsche Literaturwissenschaft, S. 287. 
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kritisiert werden, dass nicht die interviewten Mädchen oder die Voltigier-Trainerin selbst die 
Deutungshoheit über den Text behalten. Da auch keines der konstatierten Textverstehensprob-
leme durch literaturwissenschaftliche Wissensbestände allein gelöst werden könnte oder eine 
der formulierten Kompetenzen nur durch literaturwissenschaftliche Methoden zu erzielen sind, 
fällt in diesem Fall der literaturwissenschaftliche Zugang sehr überschaubar aus. 
Bei der sprachwissenschaftlichen Perspektive können hingegen mehr Ansatzpunkte gefun-
den werden, auch wenn das Interesse der Sprachwissenschaft an Schulbüchern und Schulbuch-
forschung erst in den letzten Jahren angestiegen ist.89 Dabei können verschiedene Zugänge und 
gewinnbringende sprachwissenschaftliche Methoden identifiziert werden, z. B. diskurslinguis-
tische Fragen in einer diachronen oder synchronen Perspektive, bei der die Verhandlung be-
stimmter Themen in verschiedenen Ländern verglichen werden können.90 Im vorliegenden Fall 
wäre das beispielsweise ein Vergleich dazu, welche Arten von Sachtexten in Schulbüchern vor-
kommen, inwiefern Sport dabei eine Rolle spielt, ob es woanders oder früher schon einmal 
Geschlechterzuweisungen im Kontext von Sachtexten zu Sportarten gegeben hat usw. Außer-
dem kann sich mit dem Hauptziel der vorliegenden Einheit, der Zuweisung zu einer Textsorte, 
linguistisch fundiert auseinandergesetzt werden,91 die Operatoren der Aufgabenstellungen kön-
nen in den Blick genommen92 oder wort- und propositionsorientierte Analysen durchgeführt 
werden.93 Grundsätzlich bietet die Sprachwissenschaft mit ihrer Teildisziplin Textlinguistik zu-
dem wichtige Grundlagen für die mögliche Herstellung von Kohärenz und somit zur Unterstüt-
zung beim Lösen möglicher Textverstehensprobleme.94 
Für die Sprachdidaktik bieten sich ebenfalls einige Anknüpfungspunkte an den vorliegenden 
Schulbuch-Text. Erstens bieten sich zur Entschlüsselung der Fremd- und Fachwörter Wort-
schatzübungen an, z. B. zu den (lexikalisierten) vorliegenden Metaphern, also den gestählten 
Muskeln (vgl. S. 72, Z. 60) oder der metaphorischen Bezeichnung als Floh (vgl. S. 72, Z. 73).95 
Zweitens sind die an den Text im Schulbuch angeschlossenen Aufgaben als Lesestrategien der 
Sphäre der Sprachdidaktik zuzuordnen: Text erst einmal überfliegen, Schlüsselwörter markie-
ren, paraphrasieren, Fragen an den Text stellen, Fremdwörter aus dem Kontext oder dem Wör-
terbuch heraus verstehen und Verstehen einzelner Absätze vor dem Globalverständnis – dies 
alles kann den Lesestrategien zugeordnet werden.96 Drittens bietet die Sprachdidaktik Analy-
semodelle, um „Schulbücher und andere Lernmedien [...] noch genauer als früher [zu] analy-
sier[en].“97  
Martin Fix gliedert sein Analysemodell beispielsweise in vier Ebenen. Die erste Ebene nimmt 
die vorliegende Problemstellungen und deren didaktische Begründung in den Blick. Im vorlie-
genden Fall dient als Problemstellung das Verstehen eines Sachtextes und dessen Zuordnung 
zu einer Textsorte. Dazu sind sowohl Hilfestellung durch Lesestrategien als auch die Textsor-
tenmerkmale der Reportage gegeben. Bei Letzterem wird die Untersuchungslust der Schü-
ler_innen also nicht umfänglich geweckt, gleichzeitig bekommen diese so eine solide Vorstel-
lung des Problems und seiner Operatoren zur Erreichung des Endzustandes, also dem Verstehen 

                                                
89 Vgl. dazu die Einführung bei: Kiesendahl / Ott: Linguistik und Schulbuchforschung, S. 7.  
90 Vgl. Dreesen: Sprache – Wissen – Kontingenz, S. 27.  
91 Vgl. Gansel: Zum textlinguistischen Status des Schulbuchs, S. 133.  
92 Vgl. Kiesendahl / Ott: Linguistik und Schulbuchforschung, S. 8.  
93 Vgl. Ott: Bildungsmedien als Gegenstand linguistischer Forschung, S. 25ff. 
94 Vgl. dazu Portmann-Tselikas: Lernen und Lehren im Spannungsfeld von Textualität und Textkompetenz, S. 

57f., der dabei auch über das nötige explizite textlinguistische Wissen nachdenkt. 
95 Vgl. Köpcke / Spieß: Metaphern als Gelenkstück für einen integrativen Sprach- und Literaturunterricht, S. 274. 
96 Vgl. zu Lesestrategien: Philipp: Einige theoretische und begriffliche Grundlagen, S. 45; Kunze: „Das steht doch 

aber gar nicht im Text!“, S. 84; Rosebrock / Nix: Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schuli-
schen Leseförderung, S. 81f. 

97 Fix: Semantische Kompetenzen im integrativen Deutschunterricht, S. 137. 



© Julia Landgraf 34 

dieses Textes.98 Alternativ wäre es möglich, über den Vergleich mit anderen Textsorten zum 
gleichen Thema zu arbeiten, um die Textsortentypik fundiert zu vermitteln.99 
In der zweiten Ebene verortet Fix die klassische Sachanalyse, zu der auch sprachwissenschaft-
liches, hier vor allem textlinguistisches, Wissen herangezogen werden muss, während auf der 
dritten Ebene das sprachliche Material – trotz engen Zusammenhangs mit den anderen Ebenen 
– noch einmal extra in den Blick genommen wird. Die dazu formulierten Fragen zielen z. B. 
auf den Abgleich des Wortschatzes und des Inhalts mit der Lebenswelt und dem Wortschatz 
der Schüler_innen und fragt nach einer angemessenen Schwierigkeit auf Textebene. Hierzu 
kann beim vorliegenden Beispieltext konstatiert werden, dass das Interesse an Voltigieren bei 
durchschnittlichen Schulklassen wohl recht unterschiedlich ausgeprägt sein dürfte, was auch 
Auswirkung auf die Kenntnis der Fachwörter hat. Die vierte Ebene zielt dann darauf ab, ob die 
Perspektive der Lernenden adäquat berücksichtigt wurde.100 Durch die anschließenden Fragen 
ist eigentlich ein recht schüler_innennahes Vorgehen erkennbar, wobei die Vorgabe der Text-
sortenmerkmale deduktiv erfolgt. Das Layout ist durch die farbige Unterlegung und die zwei 
illustrierenden Fotos101 dann ansprechend, wenn man sich für das Thema Voltigieren interes-
siert. 
Insgesamt wird also aus einer sprachdidaktischen Perspektive überlegt, wie man über die im 
Text verwendete Sprache ins Gespräch kommen kann102 und wie dadurch Sprachbewusstsein, 
aber auch metasprachliches und terminologisches Wissen aufgebaut werden können.103 Durch 
sprachdidaktische Ansätze und Methoden wie Überlegungen zum systematischen Aufbau von 
Wortschatz oder Lesestrategien zur Unterstützung des Aufbaus eines mentalen Modells können 
die herausgearbeiteten Textverstehensprobleme angegangen werden. Diese Aussage kann zu-
dem dadurch unterstützt werden, dass die dem Text folgenden Aufgaben zur Unterstützung des 
Leseverstehens auch dieser germanistischen Teildisziplin zugeordnet werden können. 
Widmet man sich abschließend der literaturdidaktischen Perspektive, wecken Aspekte des 
Textes noch einmal auf andere Art und Weise Aufmerksamkeit. In Kapitel 3.2.4 wurden die 
Erkenntnisse zur Lesesozialisation beschrieben, die zur literaturdidaktischen Herangehens-
weise insofern relevant sind, dass sie dabei helfen, über die Passung des Textes in einem Schul-
buch der nachzudenken. Die Schüler_innen befinden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in (den 
Anfängen) ihrer Pubertät, ein – wie die Lesesozialisationsforschung nachgewiesen hat – neu-
ralgisches Alter für Lesebiographien, da dieser Zeit eine prädiktive Wirkung für den Zugang 
zu Büchern in späteren Lebensphasen zukommt.104 Dazu kommen noch konstatierte Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern, deren Einstellung zum Lesen sowie zu verschiedenen 
Textsorten. Im Durchschnitt kann dazu gesagt werden, dass Schüler eher einen Zugang zum 
Lesen über Sachtexte finden, Schülerinnen über Belletristik.105 Als Lehrkraft muss aufbauend 
auf dieses Wissen entschieden werden, welche Texte sich zur Behandlung gut eignen. Mit dem 
Voltigieren als Sachtextthema wurde wahrscheinlich versucht, Mädchen ebenso einen Zugang 
zu Sachtexten zu eröffnen. Da man aber davon ausgehen kann, dass nicht alle Mädchen Inte-
resse an diesem Thema und Vorwissen darüber haben, könnte eine literaturdidaktisch fundierte 
Entscheidung sich auch gegen diesen Text zur Lektüre im Unterricht wenden. Im Fall einer 
Entscheidung für diesen Text, bestünde eine „Lösung“ der eventuell fehlenden Lesemotivation 
bei diesem Text darin, Ausschnitte aus anderen Büchern oder Filmen zu kombinieren, in denen 
                                                
98 Vgl. ebd., S. 137. 
99 Vgl. Hoffmann: Unterrichtsideen zur textorientierten Wortschatzarbeit, S. 566. 
100 Vgl. zu allen vier Ebenen: Fix: Semantische Kompetenzen im integrativen Deutschunterricht, S. 138f. 
101 Vgl. Wrobel: Sinnliche Erkenntnis. Zum Zusammenhang von Bildlichkeit und Begriffsbildung in Texten, S. 

145f. 
102 Vgl. dazu: Einecke: Fokussieren – auf die sprachliche Ebene lenken. Gesprächssteuerung im integrierten Gram-

matikunterricht, S. 25. 
103 Vgl. zu dessen Relevanz: Ossner: Sprachlich-grammatische Bildung, S. 55. 
104 Garbe: Geschlechtsspezifische Differenzierungen in der „literarischen Pubertät“, S. 88. 
105 Vgl. ebd., S. 94, oder: Pieper: Lese- und literarische Sozialisation, S. 116f. 
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Voltigieren bzw. Akrobatik auf dem Pferd eine Rolle spielt. Dadurch könnte neben Aspekten 
der Lesemotivation ebenfalls erreicht werden, dass die Textsorte der Reportage noch deutlicher 
erkannt bzw. herausgearbeitet werden könnte. 
Grundsätzlich böte die Literaturdidaktik mit ihren Ansätzen, Methoden und Wissensbeständen 
auch einen Zugang zu Text-Bild-Beziehungen. Dabei sollen Bebilderungen nicht nur zur Mo-
tivationssteigerung, sondern auch als Anlass für „eine elaborierte, sprachbewußte Bild-Lek-
türe“106 dienen. Im vorliegenden Fall dienen die illustrierenden Fotos einerseits zur Unterstüt-
zung des Verständnisses, weil abgebildet wird, wie Voltigieren (vgl. S. 71) und wie die Übung 
auf einem Holzpferd (S. 71) aussehen kann, andererseits können sie neugierig auf das Thema 
machen und somit auch die Motivation steigern – wenn eine grundlegende Offenheit dem 
Thema Voltigieren gegenüber besteht. 
Als letzter Punkt, der aus literaturdidaktischer Perspektive angesprochen werden soll, wird ein 
Analysemodell von Zabka herangezogen, das sich im Rahmen einer Handreichung direkt an 
Lehrkräfte richtet. In diesem Modell werden aus literaturdidaktischer Perspektive und aufbau-
end auf kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen zum Textverstehen sowohl ein Text hin-
sichtlich seiner Anforderungen analysiert als auch mögliche Aufgaben für die entsprechenden 
Teilkompetenzen angedacht.107 Ein solches Modell kann also dazu beitragen, dass die ange-
hängten Aufgaben an Wilhelm Kleenes Text fundiert eingeordnet und beurteilt werden können. 
Aufgabe 4 erscheint in ihrer Zielsetzung durch eine mögliche Zuordnung zur 4. Teilkompetenz 
(= Informationen in Begriffen und Vorstellungen zusammenfassen) noch nachvollziehbarer, da 
die erste Teilaufgabe darauf abzielt, jeden Sinnabschnitt auf einen Begriff zu bringen. Außer-
dem wird die Teilkompetenz 5 (= Sprach- und Textgestaltung interpretieren) angesprochen, da 
auf die Charakteristika einer Reportage eingegangen wird und die Schüler_innen dazu ange-
regt werden, den vorliegenden Text nach der Vermittlung von Sachinformationen und den ei-
genen Bewertungen des Autors zu untergliedern. Dadurch kann ein vertieftes Textverstehen 
angeregt werden und dem anvisierten Endzustand eines Textverstehens nähergekommen wer-
den. 
 

3.3.3 Verzahnungsansätze 
Der letzte analysierte Beispieltext für eine Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen zu 
einem besseren Textverstehen und einer besseres Unterstützung des Textverstehens von Schü-
ler_innen zeigt noch einmal gut mögliche Verzahnungsansätze, aber auch deutliche Grenzen 
auf. 
Erneut können konzentrische Verzahnungsansätze erkannt werden, da sich alle vier germanis-
tischen Teildisziplinen grundsätzlich für Text-Bild-Beziehungen interessieren108 und auch die 
im Text vorkommenden Metaphern wieder Ansatzpunkte für alle Disziplinen bieten. Weiterhin 
sind für alle Disziplinen Fragen der Textsorte und deren Zusammenhang mit dem Textverste-
hen interessant. Das Ineinandergreifen, also die komplementäre Verzahnung, ist dagegen schon 
schwieriger festzustellen, da sich vor allem aus literaturwissenschaftlicher Perspektive wenig 
Anknüpfungspunkte bieten und auch keines der herausgearbeiteten Textverstehensprobleme 
nur mit Wissensbeständen oder Ansätzen aus der Literaturwissenschaft gelöst werden könnte. 
Die beiden germanistischen Fachdidaktiken hingegen finden in der Analyse von Aufgaben oder 
der grundsätzlichen Frage von induktiven vs. deduktiven Vermittlungsansätzen wieder ver-
knüpfende Fragestellungen und Lösungsansätze.109 Ausgehend von der Analyse des Schul-
buch-Textes von Wilhelm Kleene kann also als ein Zwischenfazit gezogen werden, dass die 
Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen bei Sachtexten, die ein mit literarischen 
                                                
106 Paefgen: Einführung in die Literaturdidaktik, S. 164. 
107 KERMIT (= Kompetenzen ermitteln): Deutsch. Didaktisches Material, S. 25. 
108 Auch wenn gerade die Linguistik als sehr gewinnbringende Disziplin für diese Fragestellung noch etwas Nach-

holbedarf hat, vgl. Wallstein: An der Schnittstelle zwischen Bild und Text, S. 145.  
109 Vgl. dazu: Kämper-van den Boogaart: PISA und die Interpretationsrituale des Deutschunterrichts, S. 63 
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Texten nicht unbedingt zusammenhängendes Thema behandeln und keine größeren Textver-
stehensprobleme aufweisen, weniger notwendig zu sein scheint, um ein Textverstehen zu errei-
chen als bei den anderen Beispieltexten. Um jedoch solche Schlussfolgerungen ausführlicher 
und vertieft ziehen zu können, werden im folgenden Zwischenfazit alle vier Texte und deren 
Verzahnungsansätze noch einmal vergleichend in den Blick genommen. 
 

3.4 Zwischenfazit 
Als dritter Beispieltext wurde die Novelle „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann analysiert. 
Da sich Textverstehensprobleme durch schwierigen Wortschatz, komplexe syntaktische Struk-
turen und eine hohe Bildlichkeit der Sprache, ebenso wie durch fehlendes Kontextwissen aus 
der Epoche, über den Autor und die intertextuellen Verweise ergaben, konnten Ansatzpunkte 
aller vier germanistischen Teildisziplinen identifiziert und durch deren Ineinandergreifen die 
Textverstehensprobleme angegangen werden. Dabei spielte die Gattung eine Rolle wie die Un-
tersuchung von Motiven. 
Am vierten Beispieltext, der aus einem Schulbuch der 7. Klasse stammenden Reportage von 
Wilhelm Kleene, wurden das erste Mal bedeutende Grenzen der Verzahnung deutlich, da zwar 
auf sprachlicher Ebene wie der des Wortschatzes Textverstehensprobleme festgestellt wurden, 
die Literaturwissenschaft jedoch kaum Ansatzpunkte bot und somit keine Verzahnung aller 
germanistischen Teildisziplinen umgesetzt werden konnte. 
  



© Julia Landgraf 37 

4 Ergänzungen zu Kapitel 6 
Die umfangreichsten Ergänzungen finden sich zum 6. Kapitel, da sowohl die Auswertungen 
der Pilotierung ergänzt (Kap. 4.1) als auch die jeweiligen Zyklen ausführlicher dargestellt wer-
den (Kap. 4.2). Weiterhin finden sich zusätzliche Erläuterungen zu den algorithmisch-quanti-
tativen Auswertungen der Gesamtkohorte (Kap. 4.3) und die detaillierteren Beschreibungen der 
qualitativen Auswertungsschritte sowie Ergebnisse (Kap. 4.4). 
 

4.1 Erhebung und Auswertung der Wissensstrukturen im Kontext der Pilotie-
 rung 

Filtert man die Concept Maps der Studierenden der Pilotierung mit einem Schwellenwert von 
5 relativ restriktiv,110 ergibt sich die folgende Abbildung: 

 
Abbildung 11: Pathfinder-Netzwerk Prä-Maps (Schwellenwert 5) – CM6/PI–PA-Prä-1 

Das Pathfinder-Netzwerk der Studierenden vor der ersten Seminarsitzung weist bereits eine 
enge Verbindung der Konzepte Lesen, Verstehen, Text und Kompetenz auf. Zudem sind die 
beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen zwar nicht miteinander, aber doch durch die 
zwei Konzepte Text und Textverständnis verknüpft. An die Literaturwissenschaft ist noch der 
Begriff Zugangsweisen LIT angebunden, was wohl auf verschiedene Ansätze der Literaturwis-
senschaft verweisen soll. Das analog formulierte Zugangsweisen SPR, was für die unterschied-
lichen Zugänge der Sprachwissenschaft stehen könnte, bleibt hingegen unverbunden. Formu-
liert man vorsichtige Deutungen zu dieser Concept Landscape, zeigt sich, dass die Studierenden 
Lesen als eine Kompetenz wahrnehmen, womit die Kompetenz, wenn man sie trainiert (hat), zu 
einem Textverständnis führen kann. Das Textverständnis, zu dem Literaturwissenschaft und 
Linguistik offensichtlich einen Beitrag leisten, reflektiert nicht – zumindest nicht sichtbar – 
darüber, dass es gerade bei literarischen Texten fraglich ist, ob ein Textverständnis erreicht 
werden kann bzw. ob dies überhaupt das Ziel ist oder sein muss. Das Verstehen scheint eben-
falls als eine Folge des Lesens angelegt zu sein, wobei es zugleich eine Basis für die Ausbildung 
der Kompetenz darstellen könnte. 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass bereits vielfache Verbindungen zwischen den vorge-
gebenen Konzepten gezogen werden. Sie weisen darauf hin, dass die fachwissenschaftlichen 
Teildisziplinen über den Untersuchungsgegenstand Text und das Ziel eines Textverständnisses 
miteinander verknüpft werden, wobei lediglich an die Literaturwissenschaft noch spezifische 
Zugangsweisen angefügt werden. Lesen könnte als Voraussetzung für das Verstehen konzeptu-
alisiert worden sein, wobei auch von einem wechselseitigen Verhältnis oder dem Verstehen als 
Basis für das Lesen ausgegangen werden könnte. Zur weiteren Einordnung ist der Vergleich 
mit dem Pathfinder-Netzwerk nach dem Ende der Lehrveranstaltung hilfreich: 

                                                
110 Die Gruppe der 15 Concept Maps des Post-Tests werden damit noch im Verhältnis noch restriktiver gefiltert 

als die 25 Maps des Prä-Tests, was aber für den Vergleich gewinnbringend sein kann, da ungefähr gleich viele 
Konzepte in der Concept Landscape erhalten bleiben. 
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Abbildung 12: Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps (Schwellenwert 5) – CM6/PI–PA-Post-1 

Bei dem Pathfinder-Netzwerk der Maps nach dem Seminarbesuch sind zusätzlich zu den Kon-
zepten des Pathfinder-Netzwerks vor dem Seminar noch Textlinguistik, narrative Gestaltung, 
Lyrik sowie literaturwissenschaftliche Methoden, Leser und Theorien ergänzt worden. Dafür 
finden sich die Konzepte Zugangsweisen LIT, Zugangsweisen SPR und Textverständnis nicht 
mehr in dem Pathfinder-Netzwerk, was darauf schließen lässt, dass diese entweder verändert 
wurden, in weniger Maps sichtbar sind oder durch die Ergänzung vieler anderer Konzepte und 
Verbindungen an ‚Bedeutung‘ verloren haben. Erkennbar ist weiterhin, dass das Konzept Text 
die herausgehoben zentrale Stellung einnimmt, da sechs Verbindungen bestehen. Der Begriff 
der Kompetenz hingegen ist sehr viel weniger eingebunden als in dem Pathfinder-Netzwerk der 
Prä-Concept-Maps und ist nur noch mit dem Lesen verknüpft. Daraus könnte gefolgert werden, 
dass in dem vorausgegangenen Seminar das Lesen im schulischen, kompetenzorientierten Kon-
text kaum eine Rolle gespielt hat, weswegen die Studierenden den bereits vorgegebenen Begriff 
nicht weiter mit Wissenselementen angereichert haben. Die fachwissenschaftlichen Teildiszip-
linen stehen erneut über den Untersuchungsgegenstand Text miteinander in Verbindung, außer-
dem über den Leser. Die Linguistik ist dabei noch mit einer ihrer Teildisziplinen, der Textlin-
guistik, die Literaturwissenschaft mit einer literarischen Gattung, der Lyrik, und literaturwis-
senschaftliche[n] Methoden und Theorien verbunden. Da zudem an Text noch narrative Ge-
staltung geknüpft ist, kann ein leichter Überhang literaturwissenschaftlicher Konzepte konsta-
tiert werden. 
Als weiterer (quantitativ-algorithmischer) Auswertungsschritt der Concept Maps der Pilotie-
rung sollen mögliche Clusterbildungen in den Prä- und Post-Maps in den Blick genommen 
werden (vgl. zur Methodik Kapitel 4.3.3.2). Bei den Concept Maps vor Seminarbeginn stellt 
sich Zwei als die optimale Clusteranzahl heraus. Auch die Aufteilung in die beiden Cluster 
erfolgt relativ homogen, da sich elf Concept Maps in das Cluster 1 und 14 Concept Maps in das 
Cluster 2 einordnen. Unterzieht man das Cluster 1 einer Pathfinder-Analyse mit dem Schwel-
lenwert 2, ergibt sich das folgende Bild: 
 

 
Abbildung 13: Pathfinder-Netzwerk des 1. Clusters der Prä-Maps (Schwellenwert 2) – CM6/PI–CA1-Prä 
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Bei der Betrachtung des ersten Clusters kann ein leichter Schwerpunkt der Vernetzungsstruktur 
um die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen ausgemacht werden. Die sind einerseits durch 
institutionelle Beschreibungen wie Untersuchungsdisziplin und Wissenschaftlicher Bereich, 
aber auch durch inhaltliche Konzepte wie Text und Textverständnis miteinander in Verbindung 
gebracht. Zudem gibt es in der linken Bildhälfte ein auffälliges Dreieck zwischen Lesen, Kom-
petenz und Verstehen, das auffällt. Das zweite Cluster sieht, ebenfalls nach einer Pathfinder-
Analyse mit Schwellenwert 2, folgendermaßen aus: 
 

 
Abbildung 14: Pathfinder-Netzwerk des 2. Clusters der Prä-Maps (Schwellenwert 2) CM6/PI–CA2-Prä 

Im zweiten Cluster lassen sich keine fundamentalen Veränderungen zum ersten Cluster erken-
nen, jedoch kleine Akzentverschiebungen: Linguistik und Literaturwissenschaft sind zwar über 
Text und Textverständnis, aber durch Kompetenzerwerb mit einer weiteren inhaltlichen Kom-
ponente verbunden. Lediglich Seminar bildet einen institutionellen Rahmen. Zudem wird die 
Linguistik bereits über Methoden mit Text verknüpft, was als Hinweis auf textanalytische Me-
thoden der Linguistik gelesen werden könnte. Vergleicht man die beiden Cluster der Prä-Maps 
miteinander, könnte also ein leichter inhaltlicher Schwerpunkt des zweiten Clusters konstatiert 
werden, während das erste Cluster institutionelle Zuordnungen im Verhältnis der fachwissen-
schaftlichen Teildisziplinen widerspiegelt. Führt man bei den 15 Concept Maps, die am Ende 
des Seminars erstellt wurden, ebenfalls eine Clusteranalyse durch, bilden sich erneut zwei Clus-
ter als optimale Anzahl heraus. Die Zahl der 15 Maps ist bereits an der unteren Grenze dazu, 
dass Clusteranalysen sinnvoll durchgeführt werden können, was wohl auch ein Grund dafür ist, 
dass die Verteilung der Maps auf die beiden Cluster sehr ungleich ist: Dem ersten Cluster kön-
nen zehn, dem zweiten Cluster nur fünf der Concept Maps zugeordnet werden. 
Führt man beim ersten Cluster, dem größeren, eine Pathfinder-Analyse mit dem Schwellenwert 
3 durch, ergibt sich die folgende Abbildung: 
 

 

Abbildung 15: Pathfinder-Netzwerk des 1. Clusters der Post-Maps (Schwellenwert 3) CM6/PI–CA1-Post 
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An diesem ersten Cluster der Post-Concept Maps fällt zunächst auf, dass die fachwissenschaft-
lichen Teildisziplinen lediglich durch das Konzept Text direkt miteinander verbunden sind. 
Sonst weist dieses Cluster relativ viele Konzepte auf, die lediglich einer der germanistischen 
Fachwissenschaften zugeordnet werden können. Zudem hat sich aus dem in den beiden Clus-
tern der Prä-Maps sichtbaren Dreieck zwischen Kompetenz, Lesen und Verstehen ein Viereck 
gebildet, in das noch das Konzept Text integriert ist. Zum Vergleich soll auch das 2. Cluster der 
Post-Maps hinzugezogen werden, bei dem der Schwellenwert bei der Durchführung der Path-
finder-Analyse auf 2 festgelegt wurde. Der niedrigere Wert erscheint sinnvoll, da das 2. Cluster 
nur fünf Maps enthält. Nach dieser Filterung ergibt sich das folgende Bild: 
 

 

Abbildung 16: Pathfinder-Netzwerk des 2. Clusters der Post-Maps (Schwellenwert 2) CM6/PI–CA2-Post 

An diesem zweiten Cluster der Post-Concept Maps wird eine sehr viel dichtere Vernetzung als 
bei dem ersten Cluster deutlich. Die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen sind dabei über vier 
Konzepte miteinander verknüpft: Text, Leser, Textverständnis und Verstehen. Zudem findet 
sich im zweiten Cluster die bereits angesprochene Verbindung der germanistischen Fachwis-
senschaften über Diskursanalyse und Methoden wieder. Bezogen auf die Vernetzungen von 
Literaturwissenschaft und Linguistik haben sich also durch die Betrachtung der Cluster Konse-
quenzen gezeigt: Zum einen könnten die beiden Cluster der Post-Maps darauf hindeuten, dass 
eine Verzahnung der fachwissenschaftlichen Teildisziplinen auf methodischer Ebene wir-
kungsvoll ist, da in dem zweiten Cluster, bei dem die Methoden für die Wissensorganisation 
eine Rolle spielen, der Vernetzungsgrad höher ist. Zum anderen scheint eine verzahnte Lehr-
veranstaltung generell in der Lage zu sein, Verbindungen zwischen den germanistischen Teil-
disziplinen aufzuzeigen und somit zu einem vernetzten Professionswissen in diesem Bereich 
beizutragen. Diese – vorsichtigen – Folgerungen müssen jedoch zusammen mit methodischen 
Reflexionen und inhaltlichen Schlussfolgerungen aus der Seminarkonzeption im folgenden 
Teilkapitel noch ausführlicher eingeordnet werden. 
 

4.2 Praktische Erprobung der verzahnten Lehrveranstaltung 
Der Pilotierung, deren Reflexion und dem Hinzuziehen weiterer Vorüberlegungen folgten im 
Sommersemester 2017 das Seminar „Hürden des Textverstehens – interdisziplinär angegangen 
und praktisch gelöst“, im Wintersemester 2017/18 „Das Verstehen literarischer und informato-
rischer Texte“, im Sommersemester 2018 „Missverstehen, Nichtverstehen, Text-Verstehen?“ 
und im Sommersemester 2019 „Textverstehen bei verschiedenen Textsorten“. Im Folgenden 
wird das erste Seminarkonzept als Ausgangspunkt möglichst genau und konkret beschrieben. 
Es folgen der Blick in den Verlauf einer exemplarischen Map sowie das geteilte Wissen der 
Studierenden in der Concept Landscape. Im nächsten Schritt werden die anvisierten Verände-
rungen beschrieben. In den drei folgenden Zyklen wird dann vor allem auf den Prozess der 
Seminardurchführung und die wesentlichen Konzeptänderungen eingegangen. Das hat zur 
Folge, dass nicht mehr das ganze Konzept vorgestellt wird, um Redundanzen zu vermeiden. 
Zur Orientierung finden sich im Anhang E die jeweiligen Seminarpläne. 



© Julia Landgraf 41 

Das zu entwickelnde Konzept der verzahnten Lehrveranstaltung ist als Blockseminar111 für das 
5. oder 6. Bachelor-Semester angelegt. Auch wenn die Kooperationsseminare in Jena aufgrund 
der Komplexität der Verzahnung im Master verortet werden,112 erscheint für die Lehrveranstal-
tung, die in diesem Rahmen vorgestellt wird, ein früherer Zeitpunkt des Studienverlaufs sinn-
voller. In der späten Phase des Bachelorstudiums, also dem anvisierten Zeitraum, haben die 
Studierenden zumeist bereits die Einführungsveranstaltungen aller germanistischen Teildiszip-
linen besucht und erste Praktika absolviert. Die spezialisierten Seminare zu einzelnen Themen-
bereichen sowie das Praxissemester stehen den zukünftigen Lehrkräften noch bevor, was den 
Vorteil mit sich bringt, dass noch von einer homogeneren Wissensbasis ausgegangen werden 
kann und einer unreflektierten Übernahme tradierter Muster oder fertiger Unterrichtsmodelle 
im Praxissemester entgegengewirkt werden kann. Fundiert werden kann diese Entscheidung 
auch mit empirischen Ergebnissen der Universität Passau, die zeigen, dass die befragten Stu-
dierenden zu Beginn ihres Studiums weniger über Defizite der Verzahnung der Teildisziplinen 
klagen als im weiteren Verlauf.113 Der Zeitpunkt des späten Bachelors könnte sich also als ein 
geeigneter Zeitpunkt erweisen, die zunehmend als fragmentiert wahrgenommenen Inhalte der 
Lehre wieder in dem Sinne zusammenzuführen, dass die Studierenden danach selbstständig in 
der Lage sind, die verschiedene Wissensbereiche miteinander zu verbinden. 
 

4.2.1 Zyklus 1: Sommersemester 2017: Hürden des Textverstehens 
Ein Ergebnis der Pilotierung war, anspruchsvolle Texte zu wählen, an denen die sich aus dem 
5. Kapitel ergebenden Prinzipien der Verzahnung der vier germanistischen Teildisziplinen in 
geeigneter Weise erfahren werden können. Zudem erschien es wichtig, verschiedene Gattungen 
und Textsorten in den Blick zu nehmen, um die Gültigkeit der Prinzipien der Verzahnung nicht 
nur bei literarischen Texten zu illustrieren. Aus dem Ziel der Verzahnung der fachwissenschaft-
lichen und der fachdidaktischen Teildisziplinen ergab sich die Konsequenz, dass insgesamt 
weniger Texte in den Blick genommen werden können. Der Grund dafür liegt in einer der 
Schlussfolgerungen aus dem Teilkapitel 6.2.1: Als Basis für die Verzahnung ist gesichertes 
Inhaltswissen zu den vier germanistischen Teildisziplinen wichtig, weswegen diesen jeweils 
eigener Raum zur Auseinandersetzung mit deren Perspektiven und Zugängen zum Bereich Le-
sen und Textverstehen zu gewähren ist. In Korrespondenz mit der Textauswahl des 5. Kapitels 
erschienen zwei literarische und zwei nicht-literarische Texte sinnvoll. Für die literarischen 
Texte wurde sich für die Gattungen Lyrik und Epik entschieden. Für die Lyrik wurde Ingeborg 
Bachmanns „Exil“, für die Epik Thomas Manns „Tod in Venedig“ ausgewählt, da beides Au-
tor_innen sind, die im Deutschunterricht behandelt werden (vgl. Kapitel 5) und bei beiden ver-
mutet werden konnte, dass sie zwar durchaus Textverstehensprobleme auslösen können, aber 
nicht ganz so schwer zugänglich sind wie beispielsweise Celans „Engführung“. Auch für dieses 
Werk konnten die Prinzipien der Verzahnung zwar Gültigkeit beanspruchen, jedoch war bei 
der Pilotierung dafür ein ganzer Tag des Blockseminars eingeplant, was bei der zu planenden 
Lehrveranstaltung nicht möglich schien. Des Weiteren sollten – aufgrund der Erfahrungen der 
Pilotierung – auch nicht-literarische Texte bewusster in den Fokus genommen werden. Um 
auch einen Text älterer Sprachstufe im Seminarkorpus zu haben, fiel die Wahl zum einen auf 
Immanuel Kants „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“. Als Ergänzung wurde ein 
Schulbuch-Text von Wilhelm Kleene, „Ballett hoch zu Ross“ gewählt, um der Forderung nach 
situierten Lernkontexten nachkommen zu können. 
 
Vorbesprechung 
In der Vorbesprechung des Seminars lag der Schwerpunkt auf organisatorischen Vereinbarun-
gen sowie der Erklärung der Concept Maps. Als Konsequenz aus der Pilotierung wurde 
                                                
111 Es spricht nichts dagegen, das Seminarkonzept auch als wöchentliches Seminar anzubieten. 
112 Vgl. Zühlsdorf / Winkler: Jenaer Kooperationsseminare aus Fachwissenschaft und Fachdidaktik, S. 230. 
113 Köstler / Kufner / Mägdefrau / Müller: Vernetzung in der Lehrerbildung, S. 298. 
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vermieden, bereits erste Hinweise auf Perspektiven der germanistischen Teildisziplinen zu ge-
ben. Stattdessen wurde als erster inhaltlicher Einstieg an vier Textbeispielen über die Frage 
nachgedacht, was Textverstehensprobleme sind. Die vier Textbeispiele waren der erste Ab-
schnitt des Paragraphs 32 aus Heideggers „Sein und Zeit“114, Peter Handkes „Die Aufstellung 
des 1. FC Nürnberg vom 27.1.1968“115 und der Beginn von Botho Strauß’ „Beginnlosigkeit“116. 
Bei Heideggers Textausschnitt konnte auf die Verstehensrelevanz von Vorwissen und die Her-
ausforderung von in diesem Fall philosophischen Fachbegriffen eingegangen werden. An Peter 
Handkes Gedicht konnten erste Überlegungen dazu angestellt werden, was einen Text zu einem 
Text macht und bei Botho Strauß’ Text trägt neben dem Wortschatz vor allem die komplexe 
Syntax zu Textverstehensproblemen bei. Bis zur ersten Seminarsitzung sollten die Studieren-
den die erste Version ihrer Concept Map erstellen sowie Ingeborg Bachmanns „Exil“ sowie 
Lexikonartikel zu Hermeneutik und Strukturalismus lesen. 
 
Erste Blockveranstaltung 
Die auch zu Beginn der Sitzung an die Studierenden kommunizierten Ziele der ersten Block-
veranstaltung waren: 

• Einblicke in die theoretischen Grundlagen des Textverstehens 
• Etablieren der Prinzipien der textnahen Analyse und des Ausgangs von Textverstehens-

problemen 
• Herausarbeiten der Perspektiven der fachwissenschaftlichen Teildisziplinen für das 

Verstehen/Interpretieren lyrischer Texte  
• Kennenlernen des Diagnostizierens von Schüler_innentexten  

 
Was an der Formulierung der Ziele deutlich wird, ist, dass zunächst ein Schwerpunkt auf die 
fachwissenschaftlichen Zugänge zur Lyrik gelegt wurde. Bei dem Prinzip des Ausgangs von 
Textverstehensproblemen und dem Versuch des Diagnostizierens eines Schüler_innentextes 
spielten die fachdidaktischen Teildisziplinen ebenfalls eine Rolle. Die Schwerpunktsetzung 
wurde gewählt, um die Studierenden damit nicht zu überfordern, bereits in einer Sitzung die 
Verzahnung aller vier germanistischen Teildisziplinen anzugehen. 
Zur Erreichung des ersten Ziels werden zunächst die enge und weite Textdefinition von 
Schwarz-Friesel / Consten117 vorgestellt. Weiterhin wird auf die lange Tradition der Herme-
neutik als Wissenschaft des Verstehens von Texten verwiesen und erwähnt, dass Verstehen 
auch als die Herstellung eines mentalen Modells eines Textes definiert werden kann. Im weite-
ren Verlauf wird der Leseprozess als ein Bottom-Up- und Top-Down-Verfahren konzeptuali-
siert, bei dem auf der Wortebene die Identifikation von Buchstaben und Worten, auf der Satz-
ebene die Verknüpfung der einzelnen Worte und auf der Textebene die Verknüpfung der Sätze 
und Abschnitte verortet sind. Darauf aufbauend wird das Textverstehensmodell von Kintsch / 
van Dijk vorgestellt und auf die Oberflächenstruktur, die Textbasis, die aus Propositionen be-
steht, und das Situationsmodell bzw. mentale Modell eingegangen. 
Im Anschluss an diese Vermittlungsphase118 folgte die praktische Erprobung zu ausgewählten 
Schwerpunkten: nachdem definiert wird, was Propositionen sind, sollen die Studierenden die 
folgenden drei Beispielsätze in Propositionenschreibweise darstellen: 

1. Der Mathelehrer erklärt eine Aufgabe.  
2. Der Autor schreibt einen langen Text in sein neues Buch. 

                                                
114 Heidegger: Sein und Zeit, S. 148. 
115 Handke: Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.1.1968, S. 59. 
116 Strauß: Beginnlosigkeit, S. 1. 
117 Schwarz-Friesel / Consten: Einführung in die Textlinguistik, S. 18. 
118 Die Relevanz solcher Vermittlungsphasen gerade für gewissheitsorientierte Studierende in situierten Lernum-

gebene zeigen die Ausführungen bei: Mörtl-Hafizović / Hartinger / Fölling-Albers: Akzeptanz situierter 
Lernerfahrungen in der Lehrerbildung, S. 79. 
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3. Weil Frederik schlau ist, studiert er Germanistik. 
 
Darauf aufbauend sollen die Studierenden am Beispiel des ersten Abschnitts von Thomas 
Manns „Vision“119 den folgenden Arbeitsauftrag erfüllen:  

- Lesen Sie folgenden Textausschnitt und tauschen Sie sich mit Ihrem Sitznachbarn/Ihrer Sitz-
nachbarin darüber aus, was Oberflächenstruktur, was Textbasis und was Situationsmodell des 
Textes sind/sein könnten. 

 
Die Funktion dieses Arbeitsauftrages stellte vor allem die Verdeutlichung des Textverstehens-
modells von Kintsch / van Dijk und das Ausdrücken dieses Modells in den eigenen Worten der 
Studierenden dar. Es folgte die praktische Erprobung und dadurch Vertiefung von Kohärenz 
und Kohäsion sowie von Thema-Rhema-Strukturen als Kohärenzkonzept. Zur praktischen An-
wendung des Textverstehensmodells sollten die Studierenden an den ersten zwei Textabschnit-
ten von Franz Kafkas „Das Urteil“120 Kohäsionsmittel sowie Anzeichen für Kohärenz und an 
Heinrich von Kleists „Anekdote“121 Thema-Rhema-Strukturen markieren. 
Nach dieser ersten Einheit zur Vermittlung der theoretischen Grundlagen des Textverstehens 
mit Schwerpunkt auf textlinguistischen und kognitionswissenschaftlichen Ansätzen folgte eine 
zweite kürzere Einheit, in der die Ansätze, Forschungsfelder und Methoden der zunächst fach-
wissenschaftlichen Teildisziplinen erörtert wurden. Die Funktion dieses Lehrveranstaltungsab-
schnittes war die eines Advance Organizers, da eine grundlegende Vorstellung der Disziplinen 
bei der folgenden Verzahnung hilfreich ist. Zur Sortierung trugen die Studierenden in einem 
ersten Schritt in Zweier oder Dreier-Gruppen ihr Vorwissen zusammen, bevor dieses im Ple-
num gesammelt und eingeordnet wurde. Bezüglich der Literaturwissenschaft wurde festgehal-
ten, dass sie sich mit verschiedenen literarischen Texten, Gattungen und Epochen auseinander-
setzt und unterschiedliche literaturtheoretische Ansätze, die mit Methoden wie der Hermeneu-
tik, dem Strukturalismus, der Dekonstruktion, dem Poststrukturalismus, der Rezeptionsästhetik 
oder kulturwissenschaftlichen Ansätze verknüpft sind, zu unterschiedlichen Interpretationen 
führen. Bei der Sprachwissenschaft wurde auf die verschiedenen sprachlichen Ebenen sowie 
die soeben behandelten textlinguistischen und kognitionswissenschaftlichen Zugänge speziell 
zum Textverstehen hingewiesen. Außerdem wurde die Kompetenz im Bereich der Textanalyse 
betont und verschiedene Analysemethoden wie die Gesprächsanalyse, Syntax-Analysen, Stil- 
und Rhetorik-Analysen, das diskurslinguistische Mehrebenenmodell zur Analyse von Diskur-
sen und die Wortverbundanalyse erwähnt. Zudem wurde angesprochen, dass die Sprachwissen-
schaft sich im Vergleich zur Literaturwissenschaft auch empirischer Forschungsmethoden wie 
Fragebögen oder (statistischen) Korpusanalysen bedient. 
Im Anschluss an die Klärung der Ansätze der fachwissenschaftlichen Teildisziplinen folgte 
eine Überleitung zum ersten Beispieltext, indem bei verschiedenen Gedichten die sprachlichen 
Ebenen wiederholt und verdeutlicht werden konnten. Die Intention dieser Überleitung war es, 
den Studierenden bewusst zu machen, dass auch bei literarischen Texten wie Gedichten – einem 
genuin literaturwissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand – zum einen sprachwissenschaft-
liche Fragen an den Text gestellt werden können, zum anderen, dass die Sprachwissenschaft 
ein Repertoire hilfreicher Methoden und Ansätze für das Verstehen von Gedichten bereitstellt. 
Auf der phonologischen Ebene wurde Lessings „Drey Reiche der Natur“122, auf morphologi-
scher Ebene August Stramms „Kriegsgrab“123 und auf syntaktischer Ebene Andreas Gryphius’ 
„Einsamkeit“124 in den Blick genommen. 

                                                
119 Mann: Vision, S. 11. 
120 Kafka: Das Urteil, S. 49. 
121 Kleist: Anekdote, S. 270. 
122 Lessing: Die drey Reiche der Natur, S. 192f. 
123 Stramm: Kriegsgrab, S. 135. 
124 Gryphius: Einsamkeit, S. 231. 
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An diese Bewusstmachung sprachwissenschaftlicher Zugänge schloss sich die Beschäftigung 
mit dem Beispielgedicht zur Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen an, Ingeborg 
Bachmanns Gedicht „Exil“125. In einem ersten Schritt erfolgte eine textnahe Lektüre mit dem 
Herausarbeiten von Textverstehensproblemen der Studierenden, wobei damit verbunden auch 
mögliche Textverstehensprobleme einer durchschnittlichen 11. Klasse antizipiert werden soll-
ten. Somit bildete diese genuin fachdidaktische Aufgabe den Ausgangspunkt für die umfas-
sende Auseinandersetzung,126 womit der Erfahrung in Jena, dass die Fachdidaktik ansonsten 
nur ein ‚Anhängsel‘ ist, Rechnung getragen wurde. Aus der Pilotierung hatte sich zudem erge-
ben, dass die Studierenden noch mehr Unterstützung bei dem Beschreiben von Textverstehens-
problemen benötigen könnten, weswegen die beiden in Kapitel 5 erarbeiteten Prinzipien der 
Verzahnung an diesem ersten Blocktag gemeinsam im Plenum besprochen wurden.127 Zur Her-
angehensweise kann auf sprachwissenschaftlicher Seite an die vorherige Einheit mit den An-
satzpunkten der Sprachwissenschaft angeknüpft werden, auf literaturwissenschaftlicher Seite 
werden zwei literaturtheoretische Ansätze bemüht, die Hermeneutik und der Strukturalismus. 
Zur Vorbereitung auf diesen Teil sollten die Studierenden bereits zu Hause die zwei Lexikon-
artikel zu diesen literaturtheoretischen Ausrichtungen aus dem Metzler Lexikon Literatur- und 
Kulturtheorie lesen.128 Da diese sehr umfang- und ebenfalls voraussetzungsreich sind, war es 
nötig, Fragen zum Verständnis dieser Lexikonartikel zu klären. Im Anschluss daran wurde aus 
hermeneutischer Perspektive ein Ausschnitt aus Bachmanns Frankfurter Poetik-Vorlesung zu 
ihrer Sprachphilosophie129 sowie eine kurze Kontextualisierung in die Nachkriegszeit und zu 
Ingeborg Bachmann als Autorin vorgenommen, um daraufhin „Exil“ besser verstehen und ein-
ordnen zu können. Des Weiteren wurde als Überleitung zum Strukturalismus ein Zitat aus einer 
Interpretation von Ria Endres herangezogen, die voller Pathos in „Exil“ die ganze Tragik von 
Ingeborg Bachmanns Leben hineinliest.130 An diesem Zitat konnten folglich Kritikpunkte von 
Vertreter_innen des Strukturalismus an der Hermeneutik, dass diese zu wenig ‚wissenschaft-
lich‘ argumentiere und die Intention von Autor_innen zu sehr berücksichtigen würde, verdeut-
licht werden. Im Anschluss an die Thematisierung des ‚Tods des Autors‘131 folgt zum Ab-
schluss der Auseinandersetzung mit Bachmanns „Exil“ noch folgender Arbeitsauftrag:  

- Versuchen Sie, das Gedicht in den drei genannten Schritten in einer Partner_innenarbeit zu ana-
lysieren: 

1. Schritt: Zerlegen in die kleinsten Bestandteile 
2. Schritt: Bündeln zu Gruppen 
3. Schritt: Oppositionspaare bilden. 

 
Bei Bachmanns Gedicht konnte durch diese Methode der Gegensatz zwischen Konkretion und 
Abstraktheit, Erde und Himmel und Ort vs. Nicht-Ort herausgearbeitet werden. Zudem illust-
rieren die beiden gewählten literaturtheoretischen Zugänge zum einen die Heterogenität bereits 
innerhalb der Literaturwissenschaft, zum anderen baut der strukturalistische Zugang eine Brü-
cke zur Sprachwissenschaft. Deren jeweilige Potenziale für die zu Beginn festgehaltenen Text-
verstehensprobleme konnte noch besprochen werden, bevor als letzte Einheit des ersten Tages 
ein authentischer Schülerinnentext zu Karoline von Günderrodes Gedicht „Der Kuß im 
                                                
125 Bachmann: Exil, S. 153. 
126 Vgl. dazu: Fehr: Fachliche und didaktische Wissensformen bei der Organisation eines Deutschkurses für die 

Jahrgangsstufe 12: „Schiffbruch mit Zuschauer“, S. 37–64. 
127 Textverstehensprobleme sind bei Bachmanns „Exil“ auf der Ebene des Wortschatzes (z. B. „Präfekt“, V. 3), 

bei den Referenzziehungen (Was meint „goldene[] Städte[]“ (V.4) und bei der hohen Bedeutung des Vorwis-
sens (Bachmanns Sprachphilosophie, Nachkriegszeit) verortbar. 

128 Zur Hermeneutik: Ahrens: Hermeneutik, S. 297–300. Zum Strukturalismus: Lieske: Strukturalismus, amerika-
nischer, französischer, genetischer, S. 721–724.  

129 Bachmann: Literatur als Utopie, S. 92. 
130 Vgl. Endres: Ingeborg Bachmann. Letzte Romantikerin der Moderne?, S. 22f. 
131 Vgl. Barthes: Der Tod des Autors, S. 185-197. 
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Traume“132 in den Blick genommen wurde. Diesen Schülerinnentext sollten die Studierenden 
lesen, um eine erste Bewertung dahingehend vorzunehmen, ob die Schülerin den Text verstan-
den hat oder nicht und woran das an diesem Text deutlich wird. Gleichzeitig wurde dabei ein 
Gespräch darüber initiiert, wie unterschiedlich Bewertungen für diesen Schülerinnentext aus-
fallen könnten und wie durch fundiertes und verzahntes fachwissenschaftliches und fachdidak-
tisches Wissen Ungenauigkeiten vermieden werden können. 
 
Zweite Blockveranstaltung 
Das Ziel der zweiten Blockveranstaltung war es, auf der einen Seite die sprachwissenschaftli-
che und fachdidaktische Perspektive auf den Bereich Lesen und Textverstehen noch mehr in 
den Fokus zu rücken und dadurch auf der anderen Seite das vernetzte Professionswissen in 
diesem Bereich auszubauen. Die Textgrundlage bildeten die nicht-literarischen Texte, Imma-
nuel Kants „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ und der Schulbuch-Text von Wil-
helm Kleene „Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“. Begonnen wurde der zweite Tag der Lehr-
veranstaltung jedoch mit einer Einheit zur Vorstellung der Frame-Semantik. Dazu wurde ein 
Textausschnitt von Alexander Ziems „Frame-Semantik und Diskursanalyse“133 verteilt, den die 
Studierenden lesen und dazu folgenden Arbeitsauftrag bearbeiten sollten:  

- Lesen Sie den ausgeteilten Textausschnitt durch und filtern Sie die wichtigsten Informationen 
dazu heraus, was Frames und Scripts sind und wie diese mit dem Textverstehen in Verbindung 
stehen! Halten Sie Ihre Ergebnisse auf einem Plakat fest! 

 
Nach dieser Vermittlung eines weiteren sprachwissenschaftlichen Ansatzes folgte die Ausei-
nandersetzung mit dem ersten Beispieltext, Immanuel Kants „Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?“. Bei diesem sollten die Studierenden ihre eigenen Textverstehensprobleme ex-
plizieren und mögliche Textverstehensprobleme von potenziellen Schüler_innen antizipieren 
(vgl. dazu Kapitel 5.4.1, für das folgende Modell vgl. 5.4.2). Als eine Herangehensweise zur 
Lösung der Textverstehensprobleme wurde im Anschluss das Diskurslinguistische Mehreben-
enmodell (DIMEAN), aufbauend auf Warnke / Spitzmüllers Text „Methoden und Methodolo-
gie der Diskurslinguistik“134 eingeführt. In der Präsentation wurde auf dessen Entwicklung aus 
der Diskusanalyse nach Foucault heraus eingegangen, ebenso wie auf den Anspruch der Dis-
kurslinguistik, sich dem Gegenstand Diskurs weder unterspezifiziert noch übergenerierend zu 
widmen. Außerdem wurden das Modell und dessen verschiedene Ebenen ausführlich geklärt. 
Es folgte zur praktischen Erprobung eine längere Gruppenarbeit zu folgendem Arbeitsauftrag:  

- Nehmen Sie zu zweit oder dritt das Arbeitsblatt zu DIMEAN als Grundlage für eine Diskursana-
lyse zu den vorliegenden Aufklärungstexten. 

 
Neben Kants Text bildeten Johann Gottfried Herders „Die Torheit des Zeitalters“135 (1774) und 
Christian Thomasius’ „Der richtige Gebrauch der Vernunft“136 (1691) die Textgrundlage für 
die Gruppenarbeit. Das im Arbeitsauftrag erwähnte Arbeitsblatt fasste das DIMEAN-Modell 
noch einmal zusammen. Bei dieser Behandlung erfüllte das Modell einerseits die Funktion ei-
ner Visualisierung der verschiedenen (sprachlichen) Ebenen, die in einem Analyseprozess in 
den Blick genommen werden, zum anderen das Aufzeigen einer Verbindung zu literaturwis-
senschaftlichen Herangehensweisen innerhalb dieses sprachwissenschaftlichen Modells über 
die transtextuelle Ebene. In dem an- und abschließenden Reflexionsgespräch wurde auf die 
Potenziale und Grenzen einer solchen diskurslinguistischen Analyse für das Verstehen von 

                                                
132 Günderrode: Der Kuß im Traume, S. 110. 
133 Ziem: Frame-Semantik und Diskursanalyse – Skizze einer kognitionswissenschaftlich inspirierten Methode zur 

Analyse gesellschaftlichen Wissens, S. 89–106. 
134 Warnke / Spitzmüller: Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik, S. 3–54. 
135 Herder: Die Torheit des Zeitalters, S. 109–111. 
136 Thomasius: Der richtige Gebrauch der Vernunft, S. 78–80. 
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Kants „Was ist Aufklärung?“ eingegangen und dabei auch der methodische Ansatz kritisch 
beleuchtet. 
An die Einheit zur Beschäftigung mit Kants „Was ist Aufklärung?“ anhand des DIMEAN-Mo-
dells schloss sich eine fachdidaktische Einheit zu Lesestrategien, Lesekompetenz und Leseso-
zialisation an. Die Einheit begann mit der Vermittlung und Einordnung von Rosebrocks und 
Nix’ Lesekompetenzmodell (vgl. 3.2.2). Bei der Behandlung konnten auch gut Verbindungen 
zur vorhergehenden Blocksitzung hergestellt werden, da sich auf der Prozessebene des Modells 
textlinguistische Konzepte wiederfinden, die in der vorherigen Sitzung eine Rolle gespielt hat-
ten. Durch die Soziale Ebene innerhalb des Modells konnte eine Brücke zur Lesesozialisation 
geschlagen werden, in deren Vermittlung Garbe / Holle / von Salischs Modell behandelt wurde. 
Auf die Lesesozialisation folgte eine kurze Erwähnung der Relevanz von Lesediagnostik, um 
daraufhin Lesefördermöglichkeiten, die in Anlehnung an das Kompetenzmodell von Rosebrock 
und Nix eingeführt wurden, zu besprechen (vgl. zu diesem Absatz Teilkapitel 3.2.2, 3.2.3 und 
3.2.4). Anschließend an diese Besprechung fand die Auseinandersetzung mit Wilhelm Kleenes 
„Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“ statt. Hier wurden die im Schulbuch gestellten Aufgaben 
verschiedenen Lesestrategien zugeordnet und hinsichtlich ihrer vermuteten Wirkung beurteilt. 
Zudem wurden erneut mögliche Verstehensprobleme antizipiert (in diesem Fall die von einer 
7. Klasse), als schwer verständlich angenommene Textstellen markiert und umformuliert. 
 
Dritte Blockveranstaltung 
Zu Beginn der dritten Sitzung wurden die Inhalte und Methoden der vergangenen zwei Sitzun-
gen zusammengefasst und die Seminarprinzipien noch einmal ins Gedächtnis gerufen, um den 
roten Faden des Seminars zu verdeutlichen: Es sollten 1) Wissen zum Prozess des Textverste-
hens vermittelt, 2) Perspektiven der vier germanistischen Teildisziplinen auf das Textverstehen 
verdeutlicht, 3) das Prinzip des Didaktischen Doppeldeckers verwirklicht werden. Die Verzah-
nung der germanistischen Teildisziplinen sollte an diesem Punkt nicht angesprochen werden, 
um die Ergebnisse der Concept Maps nicht zu sehr zu beeinflussen. Nach diesem wiederholen-
den Einstieg war der erste Arbeitsauftrag an die Studierenden, sich Textverstehensprobleme 
und erste Deutungshypothesen für sich selbst zu vergegenwärtigen und zu notieren. Im An-
schluss wurde erläutert, dass sie damit bereits die erste Phase des identitätsorientierten Litera-
turunterrichts im Sinne des Didaktischen Doppeldeckers durchlaufen haben. Die Prinzipien des 
identitätsorientierten Literaturunterrichts bildeten dann auch die Struktur der gesamten Sitzung 
(vgl. dazu Kapitel 5.4.2). Nach der kürzer angelegten ersten Phase der subjektiven Annäherung 
folgte eine sehr viel umfassendere objektivierende Erschließung, die mit einer Kontextualisie-
rung zum Autor Thomas Mann und der Entstehungszeit von „Der Tod in Venedig“ begann. In 
dieser ersten Vermittlungsphase wurde ebenfalls auf Thomas Manns Nietzsche-Lektüre einge-
gangen, was als Überleitung zu Friedrich Nietzsches „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste 
der Musik“137 fungierte, welche die Studierenden vorbereitend gelesen hatten und das eines der 
Strukturprinzipien von Manns Werk darstellt. Bei diesem Text wurde erst einmal durch Fragen 
nach der Beschreibung des apollinischen und dionysischen Prinzips ein Verständnis gesichert, 
bevor diese Prinzipien Nietzsches als Grundlage für die weitere Textarbeit verwendet werden 
sollten. 
Der folgende sehr umfangreiche Arbeitsauftrag (siehe Anhang E, Zyklus 1) untersuchte im An-
schluss an Fragen nach der Gattung eine Textstelle mit sprachwissenschaftlichen (Lexik, Syn-
tax, Pragmatik, Textlinguistik) und eine mit literaturwissenschaftlichen (Parameter des Erzäh-
lers und des Diskurses) Analyseparametern. Diese Textzugänge und deren Potenziale zum An-
gehen der studentischen Textverstehensprobleme konnten im Anschluss reflektiert werden. Im 
Gespräch wurde beispielsweise deutlich, dass sich bei Thomas Manns Novelle eine Konzent-
ration auf die Syntax anbietet, anhand derer sich die Frage stellt, wie hilfreich die Bezeichnung 

                                                
137 Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, S. 253–263. 



© Julia Landgraf 47 

einzelner Aussagen mit Kategorien der Sprechakttheorie ist. Bei der literaturwissenschaftlichen 
Analyse wurden einerseits bestimmte Strukturprinzipien des Textes wie die Rahmung durch 
einen nullfokalisierten Erzähler erst deutlich, andererseits werden Textverstehensprobleme auf 
basaler Ebene wie im Bereich des Wortschatzes dadurch offensichtlich nicht gelöst. Das Zu-
sammenspiel der beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen stellte sich somit einmal mehr 
als gewinnbringend heraus. Bei der Besprechung der Ergebnisse vor allem der sprachwissen-
schaftlichen Analyse wurde auf den integrativen Grammatikunterricht verwiesen, bei dem der 
Grammatikunterricht „durch die Auseinandersetzung mit literarischen Texten verlebendigt und 
bereichert werden“138 soll. 
Um diese Diskussion über die sprach- und literaturwissenschaftlichen Ansätze zu vertiefen, 
wurde als nächste Einheit ein sprachwissenschaftlicher, Jochen Bärs „Literarische Wortver-
bundbanalyse“, und ein literaturwissenschaftlicher, Andreas Blödorns „Wer den Tod ange-
schaut mit Augen“, Forschungstext (vgl. Kap. 5.4.2) hinsichtlich folgender Fragestellungen im 
Seminar gelesen: 

• Verstehensschwierigkeiten: Welche Aspekte erschweren das Textverstehen? 
• Rekonstruktion der Textaussage: Rekonstruieren Sie den Argumentationsgang des 

vorliegenden Aufsatzes. 
• Welche Fragestellung behandelt der Text? Zu welchem Ergebnis kommt der Verfasser? 
• Literaturwissenschaftliche/sprachwissenschaftliche Einordnung: Welchen litera-

turwissenschaftlichen/sprachwissenschaftlichen Ansätzen und Methoden ist der vorlie-
gende Aufsatz verpflichtet? Begründen Sie Ihre Einordnung. 

• Bewertung/Einschätzung des Textes: Welche Fragen lässt der Text ggf. unbeantwor-
tet? Können Sie ggf. Kritik an der Vorgehensweise und/oder den Schlussfolgerungen 
des vorliegenden Forschungsbeitrags üben?  

• Bezug zu „Tod in Venedig“: Welche neuen Perspektiven eröffnet der Forschungsbei-
trag auf Ihre eigene Interpretation der Novelle Thomas Manns? 

 
Durch diese Leitfragen während des Lektüreprozesses sollte zum einen der Blick auf den Pro-
zess des Lesens eines Forschungstextes gelenkt, zum anderen die disziplinären Perspektiven 
erneut offengelegt und diskutiert werden. Diese Auseinandersetzung mit den wissenschaftli-
chen Zugängen bildete den Abschluss der umfangreichen zweiten Phase innerhalb des litera-
turdidaktischen Konzepts des identitätsorientierten Literaturunterrichts. Den Abschluss der Be-
schäftigung mit Thomas Manns „Tod in Venedig“ bildete dann auch die dritte Phase, indem 
ein Rückbezug zu den am Beginn formulierten eigenen Deutungen, Verstehensproblemen und 
Zugängen stattfindet. Dies geschah, indem sich die Studierenden in Zweier- oder Dreiergrup-
pen ihre Notizen vom Beginn heranzogen und Unterschiede besprachen und diskutierten. 
Ganz am Ende der Lehrveranstaltung folgten noch Hinweise zum Verfassen der Hausarbeit, 
eine Zusammenfassung der Inhalte und Ergebnisse sowie ein Evaluationsgespräch. In einer Ta-
belle visualisiert lässt sich das Konzept der soeben präsentierten Lehrveranstaltung wie folgt 
zusammenfassen: 

                                                
138 Klotz: Textnahe Lektüre durch grammatisches Wissen, S. 553. 
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 1. Blocktag 2. Blocktag 3. Blocktag 
Zielsetzung Theoretische Grundlagen 

des Textverstehens; 
Herausarbeiten der Zu-
gänge der germanisti-
schen Teildisziplinen zum 
Verstehen/Interpretieren 
lyrischer Texte; Ansätze 
des Diagnostizierens von 
Schüler_innentexten; 
Etablieren der Prinzipien 
der textnahen Analyse & 
des Ausgehens von Text-
verstehensproblemen 

Vermittlung von lesedi-
daktischen Grundlagen, ei-
genes Ausprobieren und 
Beurteilen der Verfahren 
im Sinne des didaktischen 
Doppeldeckers 
Kennenlernen von sprach-
wissenschaftlichen Metho-
den zur Text-/Diskursana-
lyse 

Verzahnung aller vier germanisti-
schen Teildisziplinen beim Verste-
hen eines Textes; Beurteilung der 
Zugänge 

Textgrund-
lage 

Ingeborg Bachmann: 
„Exil“ 

Immanuel Kant: „Was ist 
Aufklärung?“; Wilhelm 
Kleene: „Voltigieren: Bal-
lett hoch zu Ross“ 

Thomas Mann: „Der Tod in Vene-
dig“ 

Fachwissen-
schaftliche 
Inhalte und 
Methoden 

Textverstehensmodell 
von Kintsch / van Dijk, 
Textlinguistik; Textana-
lyse mit besonderer Be-
rücksichtigung sprachli-
cher Phänomene, Herme-
neutik und Strukturalis-
mus 

Diskurslinguistisches 
Mehrebenenmodell im 
Verhältnis zur Diskursana-
lyse; Frameanalyse 

Literaturlinguistische und her-
meneutische Herangehenswei-
sen an einen epischen Text; Syn-
taxanalyse; Sprechakttheorie; 
Analyse der Wortbildung, Erzähl-
textanalyse  

Fach- 
didaktische 
Inhalte und 
Methoden 

Herausarbeiten von Text-
verstehensproblemen und 
Ansätze des Diagnostizie-
rens 

Lesekompetenz, -soziali-
sation und -förderung; 
Beurteilung von Aufgaben 

Identitätsorientierter Literatur-
unterricht, integrativer Gramma-
tikunterricht 

Tabelle 15: Seminarinhalte und -ziele der Lehrveranstaltung „Hürden des Textverstehens“ 

Flankierend zu diesem Seminar erstellten die Studierenden Concept Maps, die einen Versuch 
darstellen, ihre Wissensentwicklung zugänglich zu machen. Die Fokusfrage, zu der die Studie-
renden ihre Concept Maps anfertigten, lautete: 

- Was bedeutet das Verstehen von Texten für Sie und wie stehen Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Sprach- und Literaturdidaktik damit in Verbindung? 

 
Die vorgegebenen Konzepte wurden im Vergleich zur Pilotierung verändert. Sechs Konzepte 
hatten sich als ein guter Mittelweg zwischen ausreichend Offenheit aber möglicher Vergleich-
barkeit bewährt, jedoch war es wichtig, diesmal auch die fachdidaktischen Teildisziplinen an-
zugeben, wofür diese Konzepte vorgegeben waren: Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, 
Sprachdidaktik, Literaturdidaktik, Text und Verstehen. 
Die Stichprobe bildeten zwei parallel durchgeführte Blockseminare mit identischen Ablaufplä-
nen.139 Beide Seminargruppen waren sehr klein, die eine umfasste acht und die andere zehn 
Teilnehmende. Von diesen 18 Teilnehmenden waren fünf männlich (28%) und bis auf zwei 
Personen studierten alle Teilnehmenden auf Lehramt (89%). Da die Teilnahme an der Studie 
freiwillig erfolgte und die Studierenden diese bei sich zu Hause zu einem beliebig gewählten 
Zeitpunkt über die Online-Plattform CoMapEd.de anfertigten, liegen keine 18 Concept Maps 
zu allen Erhebungszeitpunkten vor. Es konnten 16 Prä- und 16-Post-Maps einbezogen werden. 
Die Auswertung beginnt mit der Darstellung einer individuellen Map, bevor Concept Lands-
capes als kollektiv geteiltes Wissen in den Blick genommen werden. Einer Einzelanalyse 

                                                
139 Da Unterrichtssituationen immer auch geprägt sind von den teilnehmenden Subjekten, ist der tatsächliche Se-

minarablauf nicht identisch gewesen, jedoch gab es auch keine erwähnenswerten Abweichungen. 
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unterzogen wird die Map d12540. Die Versuchsperson hat zwischen der Vorbesprechung und 
der ersten Seminarsitzung und nach der letzten Seminarsitzung an ihrer Map gearbeitet, wes-
wegen diese Zeitpunkte in den Blick genommen werden. Im Endstadium umfasst die Map 31 
Konzepte und 31 Verbindungen und liegt damit etwas unter dem Durchschnitt von 41,64 Kon-
zepten und 43,10 Verbindungen.140 
 

 
Abbildung 17: Concept Map d12540 (Sommersemester 2017) vor der 1. Seminarsitzung – CM6/Z1–EA1 

Zu den sechs vorgegebenen Konzepten ergänzt die Versuchsperson in der ersten Version ihrer 
Map lediglich zwei weitere Konzepte, sprachliche Kommunikationsfähigkeit und Schülerinnen 
und Schüler. Letzteres steht im Zentrum der Map und ist mit der größten Anzahl an weiteren 
Konzepten verbunden. Durch diese Zentrierung wird deutlich, dass die Versuchsperson eine 
didaktische Perspektive auf die Fragestellung zu Beginn der Lehrveranstaltung eingenommen 
hat. Den beiden fachdidaktischen Teildisziplinen wird der Aufgabenbereich des Lehrens zuge-
sprochen, das Ziel dieses Lehrens wird als Verstehen angegeben sowie der Erwerb von sprach-
liche[r] Kommunikationsfähigkeit. Zu diesen beiden wichtigen inhaltlichen Bereichen für 
Schülerinnen und Schüler führen auf der einen Seite die Sprachwissenschaft, deren Aufgabe in 
den Augen der Versuchsperson die Analyse der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit zu sein 
scheint, auf der anderen Seite die Literaturwissenschaft, die das Verstehen von Texten unter-
sucht. Nach der Lehrveranstaltung gestaltet sich die Map d12540 folgendermaßen: 

 
Abbildung 18: Concept Map d12540 (Sommersemester 2017) nach der Lehrveranstaltung – CM6/Z1–EA2 

                                                
140 Bei der Beurteilung des angegebenen Durchschnitts muss beachtet werden, dass zwei sehr umfangreiche Con-

cept Maps vorliegen (210 und 118 Konzepte). 
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In der Concept Map d12540 befinden sich nach dem Absolvieren der Lehrveranstaltung die 
Schülerinnen und Schüler weiterhin im Zentrum der Map und der germanistischen Teildiszip-
linen, da im Post-Stadium sowohl die fachdidaktischen als auch die fachwissenschaftlichen 
Teildisziplinen damit verbunden sind. Die sonstige Aufteilung orientiert sich zum einen an den 
germanistischen Teildisziplinen, zum anderen finden sich Ergänzungen zum Textverstehen. 
Es kann eine große Diskrepanz an der Ausführlichkeit der Charakterisierung der germanisti-
schen Teildisziplinen konstatiert werden. Während die Sprachdidaktik mit nur einem einzigen 
Konzept, den Schülerinnen und Schülern, verknüpft ist, hängen an der Sprachwissenschaft zu-
sätzlich noch die verschiedenen sprachlichen Ebenen samt Untersuchungsdisziplin (Phonolo-
gie, Syntax, Grammatik, Morphologie, Textlinguistik, Lexik, Semantik, Pragmatik), die Auftei-
lung in diachron und synchron sowie die Diskurslinguistik mit weiteren Einfügungen zum 
DIMEAN-Modell. Zwischen den beiden sprachlichen Teildisziplinen befinden sich die Litera-
turdidaktik, die mit dem 3 Phasen-Modell (Frederking) in Beziehung gesetzt wird sowie die 
Literaturwissenschaft, die weiterhin mit dem Untersuchungsgegenstand Verstehen, dazu noch 
dem Interpretationsgegenstand Text und verschiedenen Teilbereichen (historische Kontexte, 
Strukturalismus, Dekonstruktion, Narratologie) verbunden ist. 
Mit dem Verstehen und dem Text sind zudem noch Wortebene, Satzebene, Textebene über den 
Leseprozess und darüber wiederum Kohärenz und Kohäsion, Propositionen und die Thema-
Rhema-Struktur verbunden. Diese Ergänzungen lassen darauf schließen, dass fundamentale As-
pekte gerade des kognitionswissenschaftlichen Ansatzes des Textverstehens so verarbeitet wur-
den, dass sie in der Concept Map ergänzt werden konnten. Der Verzahnungsgrad der germa-
nistischen Teildisziplinen kann nun auf verschiedene Arten interpretiert werden: Zum einen 
wird deutlich, dass durch die intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Disziplinen die 
Verzahnung vielleicht zu kurz gekommen ist und dass bei der Auseinandersetzung die sprach-
didaktischen Zugänge zu wenig expliziert wurden bzw. zu wenig allein sprachdidaktische Me-
thoden gewählt wurden. Zum anderen sind die germanistischen Teildisziplinen über Schülerin-
nen und Schüler, deren Ziel das Verstehen von Texten ist, verbunden, wodurch von einer ge-
lungenen Verzahnung im Bereich Textverstehen gesprochen werden könnte. 
Im Anschluss an die Einzelbetrachtung erfolgt der Prä-Post-Vergleich der zusammengefassten 
Concept Maps der 16 Studierenden. Als Vorbereitung dafür müssen (vgl. Teilkapitel 4.3.3) 
Angleichungen der einzelnen Konzepte vorgenommen werden. Bei den vorliegenden Maps 
wurden Vereinheitlichungen (z. B. Singular und Plural von Kompetenz) und Korrekturen (z. B. 
Berichtigung von *Konotation) vorgenommen, die vor allem die Oberflächenstruktur betrafen 
(vgl. Anhang F). Zwischen der Vorbesprechung und der ersten Blocksitzung erstellten die Stu-
dierenden durchschnittlich Concept Maps mit 6,56 Konzepten (Standardabweichung 4,59) und 
5,94 Verbindungen (Standardabweichung 4,61). Fertigt man über das R-Paket CoMaTo ein 
Pathfinder-Netzwerk mit dem Schwellenwert 2 an, ergibt sich folgende Abbildung: 
 

 
Abbildung 19: Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps (SoSe 2017) mit dem Schwellenwert 2 – CM6/Z1–PA-Prä 
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Zu den sechs vorgegebenen Konzepten wurden noch neun weitere ergänzt, wobei das Textver-
stehen als Konzept neben Text und Verstehen zwar ebenfalls hinzugefügt wurde, jedoch keine 
stabile Verbindungslinie den Filterungsprozess überstanden hat. Als Konzept mit den meisten 
Verbindungslinien kann Text identifiziert werden, das auch mit den literarischen Teildiszipli-
nen in Beziehung steht. Die beiden sprachlichen Teildisziplinen sind über das inhaltliche Kon-
zept der Kommunikationsfähigkeit verbunden. Die germanistischen Teildisziplinen sind zudem 
institutionell über die Germanistik verknüpft, wobei dies bei Sprachdidaktik und Literaturdi-
daktik vermittelt über die Fachdidaktik erfolgt. Bemerkenswert ist, dass die Fachdidaktik mit 
der Pädagogik in Verbindung steht, die wiederum an die fachwissenschaftlichen Teildiszipli-
nen geknüpft ist. Der Hintergrund könnte die tatsächliche Organisation des Studiums sein, in 
dem die Pädagogik141 neben den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Teildisziplinen 
vermittelt wird. 
Neben Text und Verstehen sind noch Lesen und Schreiben in dem Pathfinder-Netzwerk zu fin-
den. Die beiden letztgenannten könnten als zentrale Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts 
eingefügt worden sein. Zudem ist noch die Abgrenzung zwischen literarische Texte und Text 
zu finden, woraus geschlossen werden kann, dass im geteilten Wissen der Studierenden hier 
eine Differenzierung vorgenommen wird. 
Im Vergleich zu den Prä-Maps fallen die Post-Maps sehr viel umfangreicher aus. Wie bereits 
erwähnt, werden durchschnittlich 41,64 Konzepte (Standardabweichung 45,84) und 43,10 Ver-
bindungen (Standardabweichung 44,91) ergänzt. Erstellt man aus den zusammengefassten 
Concept Maps ein Pathfinder Netzwerk mit dem Schwellenwert 5, ergibt sich die folgende Ab-
bildung: 

 
Abbildung 20: Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps (SoSe 2017) mit dem Schwellenwert 5 – CM6/Z1–PA-Post 

Bei dem gefilterten Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps können neben den zwei unverbunde-
nen Konzepten informatorische Texte142 und Textfunktion drei Vernetzungszentren erkannt 
werden: einmal um die Sprachwissenschaft, die mit ihren Teilbereiche[n] (Phonologie, Mor-
phologie, Semantik, Pragmatik, Syntax) ebenso wie mit Methoden, Teile[n], Diskurslinguistik, 
Textverstehen, Sprachsystem und sprachwissenschaftliche[n] Hilfsmittel[n] des Textverstehens 

                                                
141 Neben der Pädagogik bilden zumeist noch die Psychologie und Schulpädagogik die dritte Säule des Lehramts-

studiums. 
142 Dass hier informatorische Texte und nicht Sachtexte zu sehen ist, hängt mit der Vereinheitlichung zusammen, 

in der der Terminus informatorische Texte überwog. 
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in Beziehung gesetzt wurde. Über Methoden und Teile ist die Sprachwissenschaft mit dem 
zweiten Vernetzungszentrum, der Literaturwissenschaft, und über die Ausgestaltung von 
sprachwissenschaftliche[n] Hilfsmittel[n] des Textverstehens auch mit dem dritten Vernet-
zungszentrum, dem Verstehen, verknüpft. 
Die Literaturwissenschaft ist über Text ebenfalls mit dem Verstehen verbunden, zudem noch 
direkt oder indirekt mit methodischen Zugängen wie der Hermeneutik und dem Strukturalis-
mus, darüber wiederum mit dem Textverständnis eines literarischen Textes, und in direkter Li-
nie mit der Ausgestaltung literarische[n] Fachwissen[s], was sich als Gattungen offenbart. Be-
merkenswert ist, dass das Konzept Textverständnis eines literarischen Textes auch mit sprach-
wissenschaftliche[n] Hilfsmittel[n] des Textverstehens in Beziehung steht, woraus vorsichtig 
geschlussfolgert werden kann, dass sich der Wert der sprachwissenschaftlichen Zugänge zum 
Verstehen auch literarischer Texte eingeprägt hat. Die fachdidaktischen Teildisziplinen sind 
zum einen untereinander über Fachdidaktik verknüpft, zum anderen ist die Sprachdidaktik mit 
Wissensarten und über Textverstehen mit der Sprachwissenschaft, die Literaturdidaktik direkt 
mit der Literaturwissenschaft verbunden. Das literaturdidaktische Konzept des identitätsorien-
tierten Literaturunterrichts findet sich zwar durch das 3 Phasen-Modell (Frederking) im gefil-
terten Pathfinder-Netzwerk, zugleich ist es nicht direkt mit der Literaturdidaktik verbunden. 
Stattdessen ist es mit dem Verstehen in Beziehung gesetzt, welches weiterhin mit Text, Thema-
Rhema-Struktur, Kohärenz, Wortebene, Propositionen, literarische Texte und Textverständnis 
eines literarischen Textes verknüpft ist. An diesen Verbindungslinien spiegeln sich vor allem 
Seminarinhalte der ersten Blockveranstaltung wider. Anders als das Verstehen ist das Lesen auf 
der einen Seite mit dem Text, auf der anderen Seite mit dem Leseprozess und darüber mit dem 
Textverstehen, aber auch der Wortebene verbunden. Auch wenn das Konzept Lesen also nicht 
vorgegeben war, schien es für die Studierenden relevant zur Konzeptualisierung von Textver-
stehensprozessen zu sein. 
Insgesamt kann aus dem Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps zu den bereits notierten Schlüssen 
ein großes Gliederungsbedürfnis der Studierenden abgeleitet werden. Neben einer institutionel-
len Gliederung durch die Fachdidaktik finden sich auch weitere Gliederungsversuche durch 
Teile, Teilbereiche und der Unterscheidung eines Textverständnis[ses] eines literarischen Tex-
tes. Gründe dafür können zum einen in der Form des Concept Mappings liegen, die zur Sortie-
rung einlädt, zum anderen in der Komplexität des Verzahnungsvorgangs, für den die Zuord-
nung und Sortierung zu den einzelnen germanistischen Teildisziplinen einen wichtigen ersten 
Schritt darstellt. 
Reflektiert man abschließend die durchgeführte Lehrveranstaltung und bezieht die Ergebnisse 
der empirischen Untersuchung mit ein, können auch im Hinblick auf die Gestaltung des nächs-
ten Zyklus folgende Aspekte festgehalten werden143: 
 

1) Seminarinhalt und -gestaltung: Grundsätzlich war der Tag der ersten Lehrveranstaltung mit 
zu viel Inhalt und zu vielen damit verbundenen Intentionen gefüllt. Für die erste Einheit zu 
kognitionswissenschaftlichen und textlinguistischen Zugängen zum Textverstehen war jedoch 
noch ausreichend Zeit eingeplant. Hierbei hat sich die Mischung aus theoretischer Vermittlung 
und praktischer Anwendung bewährt. Bei der Behandlung von Ingeborg Bachmanns „Exil“ 
stellte sich als Problem heraus, dass sich aufgrund der Thematisierung verschiedener Perspek-
tiven (Herausarbeit der Textverstehensprobleme, hermeneutische und strukturalistische Aus-
richtung) zum einen Redundanzen ergaben, zum anderen zu sehr auf der Metaebene, wie dieses 
Gedicht verstanden werden kann, verharrt wurde und weniger eine tatsächliche textnahe Lek-
türe verwirklicht wurde. Zudem waren die Lexikonartikel zu Hermeneutik und Strukturalismus 
aus dem Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie viel zu ausführlich und tiefgehend für 

                                                
143 Bei den anderen Zyklen könne außerdem noch die Ergebnisse der institutionellen Seminarevaluation miteinbe-

zogen werden. Im Sommersemester war diese ausgesetzt worden. 
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den wiederholenden Charakter, der ihnen zukommen sollte. Der letzte inhaltliche Punkt, die 
Auseinandersetzung mit dem Schülerinnentext, konnte aufgrund der Fülle an Inhalten vorher 
nur sehr oberflächlich ausgeführt werden, was dadurch zu wenig gewinnbringenden Erkennt-
nissen geführt hat. 

- In der zweiten Blockveranstaltungssitzung zeigte sich, dass durch den großen Umfang des 
DIMEAN-Modells die bereits sehr lang angesetzte Gruppenarbeitsphase nicht ausreichte, um 
im Anschluss fundierte Arbeitsergebnisse diskutieren zu können. Dadurch wurde der Wert des 
Einsatzes des Modells etwas geschmälert. Zudem wäre es sinnvoller, die Lesestrategien an Im-
manuel Kants „Was ist Aufklärung?“ einüben zu lassen, da dieser Text ausreichend Textverste-
hensprobleme bietet, die dadurch angegangen werden können. Bei dem Schulbuchtext fiel es 
den Studierenden schwer, sich auf die Ebene möglicher Schüler_innen zu versetzen. 

- Die Orientierung des Aufbaus der dritten Blockveranstaltung am identitätsorientierten Literatu-
runterricht konnte nur zur Hälfte als Aufhänger für Diskussionen im Sinne des Didaktischen 
Doppeldeckers genutzt werden. Die ungleiche Verteilung der Phase – die zweite Phase nahm 
gegenüber der ersten und der dritten vergleichsweise viel Raum ein – führte dazu, dass das 
Seminar diesem literaturdidaktischen Konzept nicht ganz gerecht werden konnte. Der Exkurs 
zum integrativen Grammatikunterricht während der Behandlung von Thomas Manns „Tod in 
Venedig“ fiel so kurz aus, dass in dieser Form auf ihn hätte verzichtet werden können. 

2) Einführung und Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen: Was sicherlich ein 
Manko des ersten Zyklus’ darstellt, ist, dass ein eindeutiger Schwerpunkt in der Ausrichtung 
auf die fachwissenschaftliche Verzahnung lag. Vor allem die explizite Behandlung der Sprach-
didaktik kam zu kurz. Zwar stellte die Herangehensweise über Textverstehensprobleme eine 
fachdidaktische Fragestellung an den Beginn der Auseinandersetzung mit den Beispieltexten, 
die daran anschließenden Einheiten waren jedoch entweder nicht explizit als sprachdidaktisch 
gekennzeichnet oder widmeten sich einem anderen disziplinären Zugang. Dieses Ungleichge-
wicht lag auch der Befürchtung zugrunde, dass die fachwissenschaftlichen Perspektiven nicht 
adäquat behandelt werden, weil ja bereits zu deren Verständnis umfangreiche Bearbeitungen 
notwendig sind. Die Studierenden konnten zwar auf grobe Vorstellungen davon zurückgreifen, 
was Untersuchungsgebiet der Teildisziplinen ist, kannten jedoch sehr wenige Methoden und 
theoretische Konzepte, woraus sich ein großer Nachholbedarf ergab. Gleichzeitig muss im 
nächsten Zyklus darauf geachtet werden, dass die allgemeinen disziplinären Zugänge nicht zu 
sehr im Fokus stehen, sondern immer der Bezug zum Bereich Lesen und Textverstehen deutlich 
wird. Dass eine gelungene Verzahnung dann auch eher im fachwissenschaftlichen Bereich in 
den Concept Maps erkennbar wird, verwundert nicht. 

3) Steigerung des Professionswissens im Bereich Lesen und Textverstehen: Im Bereich Lesen 
und Textverstehen kann bei der Betrachtung der Concept Maps von einer Steigerung des Wis-
sens ausgegangen werden. Die Vielschichtigkeit des Themas spiegelt sich beispielsweise darin 
wider, dass sowohl Konzepte aus kognitionswissenschaftlicher und textlinguistischer Perspek-
tive als auch aus den Perspektiven der germanistischen Teildisziplinen ergänzt wurden. 

4) Methodische Aspekte: Bei der Auswahl der vorgegebenen Konzepte erscheint es im Rückblick 
nicht sinnvoll, Text und Verstehen als Einzelkonzepte und nicht Textverstehen anzugeben. Dies 
ist zum einen der Begriff, mit dem auch im Rahmen der Lehrveranstaltung operiert wurde, zum 
anderen greift die Vorgabe von Text bereits einen möglichen Untersuchungsgegenstand der ger-
manistischen Teildisziplinen auf. Zudem erscheint es sinnvoll, auch das Lesen anzugeben, da 
auch das Verhältnis zwischen Lesen und Textverstehen von Interesse für die Beantwortung der 
Fragestellung ist. Zudem muss noch deutlicher darauf hingewiesen werden, dass pro Konzept 
nur ein einzelner Begriff eingetragen werden soll. 
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Insgesamt können jedoch in der Wissensentwicklung und dem Verzahnungsgrad der Studie-
renden positive Entwicklungen festgestellt werden, auf die es durch wohl dosierte Änderungen 
an relevanten Stellen des Konzepts aufzubauen gilt. 
 

4.2.2 Zyklus 2: Wintersemester 2017/2018 
Um Redundanzen zu vermeiden, wird im Folgenden vor allem auf die Veränderungen des Se-
minarkonzepts hingewiesen. Der Seminartitel „Das Verstehen literarischer und informatori-
scher Texte“ bezeichnet bereits eine leichte Fokusverschiebung, da besonders auf Textsorten-
unterschiede beim Verstehen von Texten geachtet werden sollte. Bei den ebenfalls an die Stu-
dierenden kommunizierten Leitfragen des Seminars wurde neben den Aspekten des Textver-
stehens und dem Umgang mit Textverstehensproblemen folglich auch nach den Unterschieden 
des Verstehens bei literarischen und informatorischen Texten und dem Nutzen der germanisti-
schen Teildisziplinen bei diesen Verstehensprozessen gefragt. Eine grundlegende Veränderung 
des Seminarkonzepts entstand durch die Einführung einer durchgehenden Gruppenarbeit zu den 
Perspektiven der Disziplinen. Diese Gruppenarbeit sollte die Funktion erfüllen, dass die Stu-
dierenden die Textzugänge der vier germanistischen Teildisziplinen an einem Beispieltext 
selbst herausarbeiten und erfahren. Dies sollte bewirken, dass erstens alle vier germanistischen 
Teildisziplinen im Seminar ausreichend berücksichtigt werden, und zweitens die Sinnhaftigkeit 
des Verzahnungsprozesses für das bessere Verstehen von Texten selbstständig erlebt sowie er-
fahren wird. Als Textgrundlage wurden Gedichte herangezogen, da sich diese Gattung, wie sich 
in Kapitel 5 des Buches gezeigt hat, zur Realisierung und Verdeutlichung der Verzahnung be-
sonders gut eignet. Da die Gruppenarbeit ein durchgehendes Element darstellt, wird auf diese 
nach der Vorbesprechung als einzelnes Element eingegangen. 
 
Vorbesprechung 
Die einzigen Veränderungen zur Vorbesprechung des vergangenen Zyklus’ bestand in dem or-
ganisatorischen Zusatz der Gruppenbildung für die durchgehende Gruppenarbeit. Die Gruppen 
bestanden aus sechs Gruppen mit je vier Studierenden. Außerdem wurden zwar die Text(-aus-
schnitte) von Peter Handke, Ernst Jandl und Botho Strauß, ergänzt um einen Zeitungsartikel144, 
wieder als inhaltlicher Einstieg gewählt, diesmal jedoch mit Fokus auf der Fragestellung, wel-
che Textsorte/Gattung jeweils vorliegt und welchen Einfluss die Merkmale auf das Verstehen 
dieses Textes ausüben. 
 
Durchgehende Gruppenarbeit zu den Perspektiven der Disziplinen 
Die Gruppenarbeit zog sich als Element durch alle drei Blocksitzungen. Die Textgrundlage 
bildeten Paul Celans „Corona“145, Georg Trakls „Grodek“146 und Friedrich Hölderlins „Dich-
terberuf“.147 In der ersten Blockveranstaltung sollten die Gruppen zunächst ihre Textverste-
hensprobleme herausarbeiten und mögliche Textverstehensprobleme einer Oberstufenklasse 
antizipieren. Außerdem sollten sie eine verzahnte Textanalyse durchführen, bei der sie auf 
sprachwissenschaftliche (Thema-Rhema-Strukturen, Wortfelder, Typographie, Syntax, Tem-
pus und Interpunktion) und literaturwissenschaftliche (Stilmittel, Aufbau, Personen) Aspekte 
achten sollten (vgl. Arbeitsauftrag im Anhang E). Bis zur zweiten Blocksitzung mussten die 
Studierenden je einen zum Gedicht passenden sprachwissenschaftlichen, literaturwissenschaft-
lichen, literaturdidaktischen und sprachdidaktischen Aufsatz oder Ansatz mitbringen. Durch 
diese Rechercheaufgabe mussten sich die Studierenden mit den Perspektiven der jeweiligen 
Teildisziplinen auseinandersetzen und darüber nachdenken, was beispielsweise sprachdidakti-
sche Ansatzpunkte sein könnten, die sich gewinnbringend auf das jeweilige Gedicht anwenden 
                                                
144 O. A.: AfD will Glaser noch einmal vorschlagen. 
145 Celan: Corona, S. 60. 
146 Trakl: Grodek, S. 144. 
147 Hölderlin: Dichterberuf, S. 46–48. 
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lassen, da es zumeist keinen sprachdidaktischen Aufsatz gab, der sich direkt mit einem der 
Gedichte befasste, sehr wohl aber einige mit möglichen sprachdidaktischen Ansätzen zum Um-
gang mit den herausgearbeiteten Textverstehensproblemen. 
In der zweiten Gruppenarbeitseinheit konnten sich durch die Recherchen jeweils Expert_innen 
für eine der germanistischen Teildisziplinen treffen, die in einem ersten Schritt ihre Aufsätze 
oder Ansätze zu dem Gedicht vorstellen sollten.148 In einem zweiten Schritt folgte dann die 
Diskussion innerhalb der Gruppe, inwieweit die jeweiligen Ansätze der Disziplinen passend 
und hilfreich sind. Dabei sollte zum einen berücksichtigt werden, wie durch die Zugänge die 
Textverstehensprobleme angegangen werden können, und zum anderen, inwieweit sich das 
Verstehen des Gedichts durch die Vertiefung mit den Wissensbeständen oder methodischen 
Ansätzen verändert hat. In der dritten Sitzung wurden abschließend im Plenum die Erfahrungen 
und Erkenntnisse, die die Studierenden während der Gruppenarbeitssitzungen gemacht hatten, 
diskutiert und reflektiert. 
 
Erste Blockveranstaltung 
Die erste Blocksitzung begann ebenso wie die im ersten Zyklus mit Grundlagen zum Textver-
stehen. Die von Schwarz-Friesel / Consten zitierten Textdefinitionen wurden in diesem Zyklus 
von den 7 Textualitätskriterien von De Beaugrande / Dressler ergänzt (vgl. Kapitel 3.1.1). 
Dadurch konnte ein Einblick in die Schwierigkeit gegeben werden, Texte zu definieren. Sowohl 
bei den Textualitätskriteren als auch bei der anschließenden Vermittlung des Textverstehens-
modells von Kintsch / van Dijk folgten praktische Erprobungen an Textausschnitten. Bei der 
Bildung von Propositionen und der Anwendung von Makroregeln wurden ein literarischer und 
ein informatorischer Text gewählt. Da die Ebene des discours ebenfalls für die Interpretation 
eines literarischen Textes relevant ist, diese jedoch schwierig in Propositionen zu übersetzen 
ist, eignet sich dieses Verfahren weniger für literarische Texte. Als neues Element folgte da-
raufhin die Auseinandersetzung mit Cornelia Rosebrocks Text „Sachtexte, literarische Texte: 
zwei Lesehaltungen“149, bei dem die Unterschiede im Plenum besprochen und festgehalten 
wurden. 
An diese Einheit zu den Grundlagen des Textverstehens schloss sich die Beschäftigung mit 
Ingeborg Bachmanns „Exil“ an. Auf die Lexikon-Artikel zur Vorbereitung der Besprechung 
von Hermeneutik und Strukturalismus wurde verzichtet, stattdessen wurden Grundlagen dazu 
wiederholend vermittelt (vgl. Kapitel 3.1.2 und 3.5.2). Abschließend stand noch das Diagnos-
tizieren des Schülerinnentextes auf dem Plan, wobei dafür eine intensivere Auseinandersetzung 
vorgesehen war, als es im 1. Zyklus möglich war. Als Vorbereitung darauf hatten die Studie-
renden bereits den analysierten und interpretierten Text, Karoline von Günderrodes „Der Kuß 
im Traume“, gelesen. In der Sitzung rezipierten sie zusätzlich den Schülerinnentext und es 
wurde eine Diskussion zu Kriterien der Beurteilung und nötigen Wissensgrundlagen des Diag-
nostizierens im Bereich Lesen und Textverstehen geführt. 
 
Zweite Blockveranstaltung 
Nachdem in der ersten Sitzung vor allem von Textverstehen gesprochen wurde, legte die zweite 
Blocksitzung den Fokus auf Leseprozesse und Lesekompetenz. Am Beginn stand analog zum 
ersten Zyklus eine Reflexion zum Verhältnis von Lesen und Textverstehen anhand von Kants 
„Was ist Aufklärung?“ und Wilhelm Kleenes „Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“. Ziel war es, 
einen Anstoß zur Auseinandersetzung zu bieten.150 Im Anschluss folgte die Vermittlung von 

                                                
148 Vgl. dazu den ähnlichen Ansatz des Perspektivwechsel im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts, des-

sen Ziel ebenfalls in einer Reflexion der Fachkompetenz und Urteilskompetenz liegt: Henkel: Didaktische 
Anregungen zur Konzeption fächerübergreifenden Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe, S. 116. 

149 Rosebrock: Sachtexte, literarische Texte: zwei Lesehaltungen, S. 2–9. 
150 Vgl. zur Relevanz, aber auch Herausforderung, keine endgültigen Antworten z. B. bei Textdefinitionen geben 

zu können: Brinker / Cölfen / Pappert: Linguistische Textanalyse, S. 13. 
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Rosebrocks und Nix’ Lesekompetenzmodell mit den einzelnen Facetten im Sinne des 1. Zyk-
lus’. Verändert wurde lediglich, dass die mit dem Lesekompetenzmodell verbundenen Leseför-
dermöglichkeiten nicht an Kleenes Schulbuchtext, sondern an Kants „Was ist Aufklärung?“ 
selbst erprobt wurden. Im Sinne des didaktischen Doppeldeckers schloss sich die Reflexion der 
selbst erfahrenen Lesefördermöglichkeiten an. Dabei wurden bisherige praktische Erfahrungen 
der Studierenden aus ihren Praktika in die Beurteilung der Fördermöglichkeiten explizit einbe-
zogen. 
In der nächsten Einheit fand eine Auseinandersetzung mit Alexander Ziems Ansätzen der 
Frame-Semantik statt, wobei im Unterschied zur ersten Durchführung die Studierenden den 
theoretischen Text vorbereitend gelesen hatten. Auf diese Weise konnte nach einer Klärung des 
inhaltlichen Verständnisses schneller der Transfer zu einem Zusammenhang von Frames und 
dem Verstehen von Texten geleistet werden. Die Frames wurden zudem als Überleitung zum 
DIMEAN-Modell genutzt, das analog zum 1. Zyklus eingeführt und mit einer längeren Grup-
penarbeit verbunden wurde. Abweichend vom 1. Zyklus wählten Studierenden diesmal selbst-
ständig Schwerpunkte, um nicht von der Fülle der möglichen Analyseaspekte überfordert zu 
sein. 
 
Dritte Blockveranstaltung 
Das übergeordnete Ziel der dritten Blockveranstaltung war es, die vorher jeweils noch einzeln 
thematisierten germanistischen Teildisziplinen zu verzahnen und dadurch einen übergreifenden 
Ansatz zu erarbeiten, um die Textverstehensprobleme, die die Lektüre von Thomas Manns „Der 
Tod in Venedig“ aufgezeigt hatte (vgl. Kapitel. 5.4.1), anzugehen. Zunächst wurden der bisher 
angesprochene disziplinäre Zugang und die Frage, wann bei einem literarischen Text von einem 
Verstehen gesprochen werden kann, geklärt. Dies wurde anhand von Trakls „Grodek“, einem 
Text der durchgehenden Gruppenarbeit, reflektiert, weil die zwei Gruppen, die sich damit be-
schäftigten, recht schnell zu einem ersten (Vor-)Verständnis gekommen waren. Dieses (Vor-
)Verständnis wurde in der Plenumsdiskussion hinterfragt und somit vertieft. 
Der nachfolgende Aufbau der Sitzung orientierte sich nicht am Konzept des identitätsorientier-
ten Literaturunterrichts, sondern ging von den festgestellten Textverstehensproblemen aus. Als 
erste Möglichkeit, mit diesen umzugehen, wurden die beiden Forschungstexte aus der Literatur- 
bzw. Sprachwissenschaft von Andreas Blödorn und Jochen Bär diskutiert. Dabei wurden die 
Zugänge und Ergebnisse einander gegenübergestellt. In der anschließenden Gruppenarbeit 
wurde Nietzsches „Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“ nicht wie im 1. Zyklus als 
eine Deutungsfolie im Vorhinein, sondern im Anschluss an die Auseinandersetzung mit „Der 
Tod in Venedig“ ohne diesen philosophischen Kontext besprochen. An diese fachwissenschaft-
lich orientierte Gruppenarbeit schloss sich eine fachdidaktische ausgerichtete Gruppenarbeit151 
an, die folgenden Arbeitsauftrag bearbeitete: 

- Gruppe 1: Lesen Sie den Text von Kaspar Spinner „Literarisches Lernen“. Formulieren Sie zu 
mindestens einem Aspekt mit Bezug zu Thomas Manns „Tod in Venedig“ eine Aufgabe! 

- z. B.: Charakterisieren Sie Tadzio in seinem ersten und letzten Auftritt. Wie wird er beschrie-
ben? Mit was wird er in Verbindung gebracht? (→ Perspektiven literarischer Figuren nachvoll-
ziehen)  

- Gruppe 2: Lesen Sie die Ausführungen zum integrativen bzw. funktionalen Grammatikunter-
richt. Formulieren Sie darauf aufbauend mindestens eine Aufgabe mit Bezug zu Thomas Mann 
„Tod in Venedig“!  

                                                
151 Die Seminargruppe wurde hierzu in zwei gleich große Teile geteilt. 
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- z. B.: Welche Funktion erfüllt die Zeichensetzung auf Seite 15 in Thomas Manns „Tod in Ve-
nedig“?152 

 
Im Anschluss an diese Erarbeitung trafen sich je eine Person aus Gruppe 1 und aus Gruppe 2 
und führte den formulierten Arbeitsauftrag der jeweils anderen Person aus. Danach gaben sich 
die beiden ein Feedback zur Aufgabenformulierung. Abschließend wurde dieses Ineinander-
greifen der Wissensbestände und der methodischen Ansätze der germanistischen Teildiszipli-
nen explizit reflektiert. Zudem erfolgte ein Überblick über die behandelten theoretischen und 
methodischen Ansätze sowie deren Zusammenhang mit der übergeordneten Frage nach dem 
(besseren) Verstehen von Texten und der kompetenten Unterstützung der Verstehensprozesse 
von Schüler_innen. 

 1. Blocktag 2. Blocktag 3. Blocktag 
Zielsetzung Vermittlung von theoreti-

schen Grundlagen zum Text-
verstehen, Etablieren der 
Prinzipien textnahe Analyse 
und Ausgehen von Textver-
stehensproblemen; Refle-
xion der literaturwissen-
schaftlichen Herangehens-
weisen der Hermeneutik 
und des Strukturalismus 

Reflexion des Verhältnisses 
von Lesen und Textverstehen 
Vermittlung von lesedidak- 
tischen Grundlagen, eigenes 
Ausprobieren und Beurteilen 
der Verfahren im Sinne des di-
daktischen Doppeldeckers; 
Kennenlernen von sprachwis-
senschaftlichen Methoden zur 
Text-/Diskursanalyse  

Verdeutlichen der Verzah-
nung aller germanisti-
schen Teildisziplinen beim 
Verstehen eines Textes  

Textgrund-
lage 

Ingeborg Bachmann: „Exil“ Immanuel Kant: „Was ist Auf-
klärung?“; Wilhelm Kleene: 
„Voltigieren: Ballett hoch zu 
Ross“ 

Thomas Mann: „Der Tod 
in Venedig“ 

Inhalt der 
Gruppen- 
arbeit 

Herausarbeiten der Text-
verstehensprobleme und 
Textanalyse der Gedichte: 
Hölderlin: „Dichterberuf“; 
Trakl: „Grodek“; Celan: 
„Corona“ 

Vorstellen der jeweiligen dis-
ziplinären Aufsätze oder An-
sätze zu den Gedichten; Dis-
kussion über die Potenziale 
und (möglichen) Veränderun-
gen des Textverstehens 

Ergebnisdiskussion und 
Reflexion im Plenum 

Fachwissen-
schaftliche 
Inhalte und 
Methoden 

Textverstehensmodell von 
Kintsch / van Dijk, verschie-
dene Textdefinitionen; 
Textanalyse mit besonderer 
Berücksichtigung sprachli-
cher Phänomene, Herme-
neutik und Strukturalismus 

Diskurslinguistisches 
Mehrebenenmodell im Ver-
hältnis zur Diskursanalyse; 
Frameanalyse 

Literaturlinguistische und 
hermeneutische Herange-
hensweisen an einen epi-
schen Text, Syntaxanalyse 
Analyse der Wortbildung 

Fach- 
didaktische 
Inhalte und 
Methoden 

Diagnostizieren eines Schü-
lerinnentextes; Herausarbei-
ten von Textverstehens-
problemen und Reflexion 
über Ziel des Verstehens 

Lesekompetenz und  
-förderung; 
Beurteilung von Aufgaben 

Literarisches Lernen; Auf-
gabenerstellung; 
Verschiedene Formen des 
Grammatikunterrichts 

Tabelle 16: Seminarinhalte und -ziele des Seminars „Das Verstehen literarischer und informatorischer Texte“ 

Bei der empirischen Untersuchung erstellten 21 der 26 Studierenden der Seminargruppen, von 
denen sechs männlich waren (23,08%) und vier nicht auf Lehramt studierten (15,38%), erneut 
zwischen Vorbesprechung und erster Blockveranstaltung und nach jeder Blockveranstaltung 
eine Map. Die Fokusfrage, zu der die Studierenden ihre Concept Maps anfertigten, lautete ana-
log zum 1. Zyklus: 

                                                
152 Anhand von Aufgabenerstellungen wird auch in Passau versucht, die Defragmentierung der germanistischen 

Teildisziplinen im Lehramtsstudium zu überwinden, vgl. SKILL: Seminardokumentation. Kurze epische Texte 
interpretieren und im Unterricht einsetzen, o. J. 
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- Was bedeutet das Verstehen von Texten für Sie und wie stehen Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Sprach- und Literaturdidaktik damit in Verbindung? 

 
Die vorgegebenen Konzepte wurden verändert, da es nicht sinnvoll erschien, Textverstehen 
nicht als ein Konzept vorzugeben, ebenso wie es sich als relevant herausstellte, Lesen vorzuge-
ben. Da sich sechs Konzepte als Anzahl bewährt hatte, ergab dies folgende vorgegebene Vor-
gaben: Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik, Literaturdidaktik, Textver-
stehen und Lesen. 
Zunächst wird wieder eine Einzelanalyse vorgenommen. Die Map zur Einzelanalyse trägt den 
Code ba1040 und weist am Ende 26 Konzepte und 36 Verbindungen auf, nachdem zu drei 
Zeitpunkten an der Map gearbeitet wurde: 

 
Abbildung 21: Concept Map ba1040 (Wintersemester 2017/2018) vor der 1. Seminarsitzung – CM6/Z2–EA1 

Vor der ersten Seminarsitzung ist trotz der vorbereitenden Lektüre, die man zur Gestaltung der 
Concept Map hätte heranziehen können, lediglich ein weiteres Konzept zu den vorgegebenen 
ergänzt worden und zwar theoretisches Hintergrundwissen. Mit diesem sind alle germanisti-
schen Teildisziplinen verbunden, da – so scheint es – deren Zusammenhänge darüber gut ab-
gebildet werden können: Die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen biete[n] nämlich theore-
tisches Hintergrundwissen, welches die fachdidaktischen Teildisziplinen erst ermöglicht. Dar-
aus kann ein Verständnis gefolgert werden, in dem die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen 
eine Wissensbasis für die fachdidaktischen Teildisziplinen bereitstellen. Diese wiederum ver-
mittel[n] Textverstehen, das mit dem Lesen durch die Formulierung dient zur Informationsauf-
nahme beim verbunden ist. Ansonsten kann aus der ersten Version der Concept Map gefolgert 
werden, dass die Versuchsperson eine klare Vorstellung davon zu haben scheint, in welchem 
Verhältnis die germanistischen Teildisziplinen zueinander stehen und dass die fachdidaktischen 
Teildisziplinen für das Verstehen von Texten eine wichtige Rolle einnehmen. Nach der ersten 
Seminarsitzung hat sich die Map folgendermaßen verändert: 
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Abbildung 22: Concept Map ba1040 (Wintersemester 2017/2018) nach der 1. Blockveranstaltung – CM6/Z2–EA2 

Zur Einordnung der Zwischenversion der Concept Map ba1040 muss festgehalten werden, dass 
zwei der drei beschriebenen Blockveranstaltungen am selben Wochenende stattgefunden ha-
ben. So findet man in der Zwischenversion sowohl Konzepte aus der ersten Blockveranstaltung 
als auch aus der zweiten Blockveranstaltung. Die Einordnung der Diskursanalyse, die in der 
Sprachwissenschaft aufgenommen und zur einer Diskurslinguistik weiterentwickelt wurde, 
wird in dieser Beschriftung nur angedeutet. Dennoch ist aus der Seminardiskussion offensicht-
lich die Diskussion um den Stellenwert der Diskursanalyse und die Stellung zwischen den bei-
den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen im Gedächtnis geblieben. 
An den vor dem ersten Seminarbesuch angelegten Verhältnissetzungen der germanistischen 
Teildisziplinen ändert sich nur etwas durch die ergänzten Verbindungen der fachdidaktischen 
Teildisziplinen zu den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen, die mit Teildisziplin der be-
schriftet werden. Die vorherigen inhaltlichen Relationen werden also durch institutionelle Zu-
ordnungen erweitert. Bemerkenswert ist, dass sich die Benennung der Verbindung zwischen 
Lesen und Textverstehen verändert. Diese beiden Konzepte verbindet nicht mehr dient zur In-
formationsaufnahme beim, sondern führt im Idealfall zu. Der Automatismus, dass das Lesen 
eines Textes auch zum Verstehen führt, wird also aufgelöst. Daraus könnte – zumindest in An-
sätzen – ein Konzeptwechsel gefolgert werden. Zudem wird theoretisches Hintergrundwissen 
direkt mit dem Lesen verknüpft und durch die Beschriftung in das gleiche Verhältnis gesetzt 
wie die fachdidaktischen Teildisziplinen, da alle durch ermöglicht in Verbindung gebracht wer-
den. Als Beschreibung für das Verhältnis zum Lesen kann daraus weiterhin gefolgert werden, 
dass das Vorwissen bzw. das theoretische Hintergrundwissen eine relevante Stellung im Lese-
prozess einnimmt, vor allem bei Berücksichtigung der Top-Down-Prozesse. 
Zu den beiden ergänzten Textualitätskriterien Kohärenz und Kohäsion kann festgehalten wer-
den, dass zu diesen deklarative Wissenselemente gespeichert wurden und sie somit ausdiffe-
renziert dargestellt werden. Außerdem spiegelt das Verständnis, das sich aus den Formulierun-
gen der Pfeilbeschriftungen vom Textverstehen aus ergibt, wider, dass die Versuchsperson Text-
verstehen als Voraussetzung für das Erkennen von Kohäsionsmitteln und Kohärenzrelation an-
sieht. Die Versuchsperson dreht in ihrer Concept Map folglich Ursache – Wirkung: Nicht auf-
grund von Kohärenz und Kohäsion kann ein Text als Text angesehen und ein Textverstehens-
prozess initiiert werden, sondern das Verstehen eines Textes führt dazu, dass die Leser_innen 
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Kohärenz und Kohäsion (eines Textes) erkennen. Bei der Kohärenz, deren Doppelrolle bereits 
im Kapitel 3.1.1 des Buches ausgeführt wurde, kann das nachvollzogen werden, bei der Kohä-
sion fällt es weniger leicht, Anhaltspunkte für diese Verhältnissetzung zu rekonstruieren. Diese 
Verhältnissetzung behält die Versuchsperson nach dem Besuch der letzten Seminarsitzung 
bei,153 wie sich an der Abbildung der Post-Concept-Map ablesen lässt: 

 
Abbildung 23: Concept Map ba1040 (Wintersemester 2017/2018) nach der Lehrveranstaltung – CM6/Z2–EA3 

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen Verbindungen und Konzepten findet sich nach der ab-
solvierten Lehrveranstaltung noch eine Vielzahl weiterer. Innerhalb der Konzepte und Verbin-
dungen der ‚Zwischenmap‘ der Abbildung 23 sticht eine weitere Verbindung ins Auge, nämlich 
von der Sprachdidaktik zu grammatisch-lexikalische Verweis- und Verbindungsmittel auf Text-
oberfläche, welche durch behandelt in diesem letzten Stadium der Map verknüpft sind. Diese 
Vernetzungsstruktur scheint sich im Laufe der Seminarsitzungen für die Versuchsperson erge-
ben zu haben. Ansonsten können vor allem Ergänzungen zur Literaturwissenschaft erkannt 
werden. Diese, so kann aus der Map herausgelesen werden, behandelt rhetorische Formen, die 
wiederum mit den Konzepten Poetische Texte und Formale Analyse sowie den zwei literatur-
wissenschaftlichen Konzepten aus der Erzähltextanalyse, Parameter des Diskurses und Para-
meter des Erzählers verbunden sind. Bis auf die bereits bestehende Brücke zur Sprachwissen-
schaft über die Diskursanalyse finden sich jedoch keine weiteren Pfeile, die von den als Auf-
gabengebiet der Literaturwissenschaft deklarierten Konzepten ausgehen. Dies hätte sich bei-
spielsweise bei rhetorischen Formen durchaus angeboten. 
Sowohl mit der Formale[n] Analyse als auch mit der hinzugefügten Hermeneutik und dem 
Poststrukturalismus ist das Textverstehen in dieser Concept Map nach der absolvierten Lehr-
veranstaltung in Verbindung gebracht worden. Dabei werden Hermeneutik und Poststruktura-
lismus durch die Pfeilbeschriftungen als gleichberechtigte Ansätze zum Verstehen eines Textes 
bezeichnet, während das durch als Verhältnisbeschreibung von Formale Analyse und Textver-
stehen eine stärkere Abhängigkeit implizieren könnte, dass also für das Verstehen eines Textes 
eine vorherige formale Analyse notwendig ist. Das Konzept des Poststrukturalismus ist zwar 
noch mit dem Tod des Autors verknüpft, jedoch nicht direkt – ebenso wenig wie die Herme-
neutik – mit der Literaturwissenschaft, in der diese theoretische Ausrichtung entwickelt wurde 

                                                
153 Vgl. dazu Shulman, der auf den Wert von Fehlkonzepten für das eigene Lernen und für die Forschung zu 

Wissen hinweist: Shulman: Those Who Understand, S. 10. 
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und zu verorten wäre. Daraus könnte abgeleitet werden, dass die Versuchsperson den Konzep-
tualisierungen der germanistischen Teildisziplinen weniger Bedeutung zugesprochen hat als 
der Ergänzung von Konzepten im Kontext des Textverstehens. Argumente, die diese These 
unterstützen, können vor allem in der Darstellung von Sprachwissenschaft und Literaturdidak-
tik gesehen werden, zu denen nach der ‚Zwischenmap‘ keine weiteren Ergänzungen vorgenom-
men wurden. Ob die Versuchsperson eine solche Gewichtung tatsächlich in dieser Weise vor-
genommen hat oder ob sie wenig mit den germanistischen Teildisziplinen verbindet, weil sie 
über kein Wissen darüber verfügt, kann nicht endgültig entschieden werden. Das Textverstehen 
selbst ist sowohl mit Textzugängen als auch mit Textualitätskriterien sowie über das Lesen auch 
mit den germanistischen Teildisziplinen und theoretische[m] Hintergrundwissen in Verbin-
dung gebracht worden. Daraus kann ein basales, aber durchaus anschlussfähiges Wissen in die-
sem Bereich konstatiert werden. 
Errechnet man in der Version der angeglichenen Konzepte (vgl. Anhang F) den Durchschnitt 
und die Standardabweichungen der Prä-Maps, ergibt sich eine Anzahl der durchschnittlich er-
gänzten Konzepte von 8 (Standardabweichung 6,54) und der durchschnittlich ergänzten Ver-
bindungen von 10,7 (Standardabweichung 9,93). Erstellt man aus diesen 21 Prä-Maps mit den 
angegebenen Durchschnittwerten ein Pathfinder-Netzwerk und filtert dieses beim Schwellen-
wert 4, ergibt sich folgende Abbildung: 
 

 
Abbildung 24: Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps (WS 2017/18) mit dem Schwellenwert 4 – CM6/Z2–PA-Prä 

Das deutlich erkennbare Zentrum des Pathfinder-Netzwerks bildet das Textverstehen, das mit 
allen vier germanistischen Teildisziplinen außer der Sprachwissenschaft direkt verbunden ist, 
mit dieser jedoch indirekt über die Sprachdidaktik und das Konzept Bereiche, welches als Ober-
begriff für die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen ergänzt wurde. Textverstehen ist außer-
dem mit literarische Texte und informatorischer Text verknüpft, was sich wohl aus dem Semi-
nartitel ergibt, ebenso wie mit dem Lesen, der Sprachreflexion, Auslegung und auseinanderset-
zen. Ein alle vier germanistischen Teildisziplinen verbindendes Element bildet die Theorie, was 
darauf hinweisen könnte, dass die Studierenden die Erweiterung ihres theoretischen Wissens 
mit den germanistischen Teildisziplinen verknüpfen. Den beiden fachdidaktischen Teildiszip-
linen wird zusätzlich noch zugesprochen, einen Zugang zum Text bereiten zu können, während 
die Sprachwissenschaft als einzige Teildisziplin mit dem Text als Untersuchungsgegenstand in 
Beziehung gesetzt wurde. Zwischen den germanistischen Teildisziplinen finden sich Verbin-
dungslinien nur innerhalb der Säulen, also zwischen Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik, 
ebenso wie zwischen Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik. Unerwähnt sind nun nur 
noch das unverbundene Konzept Konventionsart und Lesestrategien, welche bereits vor der 
Behandlung im Seminar ergänzt und mit dem Lesen verknüpft wurden. Insgesamt kann also 
bereits vor der Lehrveranstaltung eine Wissensbasis der Studierenden vor allem im fachdidak-
tischen Bereich erkannt werden. Hier wurden bereits Konzepte wie Lesestrategien, Gramma-
tikunterricht und Sprachreflexion hinzugefügt, ebenso wie Sprachdidaktik und Literaturdidak-
tik als relevante Größen für einen Zugang zum Text deklariert wurden. 
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Im Stadium der Post-Maps sind durchschnittliche 32,43 Konzepte (Standardabweichung 15,91) 
und 40 Verbindungen (Standardabweichung 18,93) feststellbar. Im Vergleich zu dem vorheri-
gen Zyklus wurden weniger Konzepte (32,43 im Vergleich zu 41,64 Konzepte) und vergleich-
bar viele Verbindungen (40 im Vergleich zu 43,10 Verbindungen) ergänzt. Die Standardabwei-
chungen sind jedoch viel niedriger (15,91 im Vergleich zu 45,84 bei den Konzepten und 18,93 
im Vergleich zu 44,91 bei den Verbindungen), was darauf hinweist, dass die Concept Maps aus 
dem Wintersemester 2017/18 sehr viel homogener ausfallen und keine einzelnen Maps in der 
Weise herausstechen wie im Zyklus davor. Erstellt man ein Pathfinder-Netzwerk, das man beim 
Schwellenwert 7 filtert, entsteht folgende Abbildung: 
 

 
Abbildung 25: Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps (WS 2017/18) mit dem Schwellenwert 7 – CM6/Z2–PA-Post 

Im Stadium der Post-Maps sind zwei Zentren erkennbar, einmal um die Literaturwissenschaft 
und einmal um die Sprachwissenschaft herum angeordnet. Die hohe Anzahl an Verbindungen 
bildet sich aus Teilbereichen (Pragmatik, Syntax, Textlinguistik und Morphologie bei der 
Sprachwissenschaft und Literaturtheorien bei der Literaturwissenschaft), methodischen Zu-
gängen (Methoden bei der Sprachwissenschaft, Hermeneutik und Strukturalismus bei der Lite-
raturwissenschaft), Untersuchungsgegenständen (Sprache bei der Sprachwissenschaft, Dis-
kurs, Erzähler, Parameter des Erzählers, Parameter des Diskurses, Text, Textverstehen und 
Verstehen bei der Literaturwissenschaft), Verbindungen zu den anderen Teildisziplinen (die 
beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen miteinander und mit der jeweiligen fachdidakti-
schen Teildisziplin innerhalb ihrer Säule) und einer institutionellen Zuordnung (Germanistik). 
Die beiden fachdidaktischen Teildisziplinen sind ebenfalls institutionell über die Fachdidaktik, 
aber auch inhaltlich über das Verstehen sowie mit einem weiteren Konzept, die Literaturdidak-
tik mit Literatur, die Sprachdidaktik mit Grammatikunterricht verbunden. Somit hat sich der 
leichte Schwerpunkt auf fachdidaktisches Wissen im Prä-Pathfinder-Netzwerk in einen deutli-
chen Übergang im Bereich des fachwissenschaftlichen Wissens im Post-Pathfinder-Netzwerk 
verkehrt. 
Bemerkenswert sind die erkennbaren Veränderungen von Verbindungslinien, die sich zumin-
dest der Gewichtung nach verändert haben: Theorie bildet kein Verbindungselement aller vier 
germanistischen Teildisziplinen mehr, sondern ist nun zwischen der Literaturwissenschaft und 
Narratologie sowie Diskursanalyse angeordnet. Zugang zum Text verbindet in der späteren 
Version nicht mehr die fachdidaktischen Teildisziplinen, sondern ist über Methoden einzig mit 
der Sprachwissenschaft verknüpft. Auslegung, Sprachreflexion und auseinandersetzen finden 
sich nicht mehr in den typischsten Strukturen, dafür ist der Grammatikunterricht mit der 
Sprachdidaktik in Beziehung gesetzt worden. Auch das Konzept Text ist ziemlich anders ein-
gebunden, da es kein Bindeglied mehr zwischen Sprachwissenschaft und Lesen bildet, sondern 
zum einen mit der Differenzierung nach informatorische[n] Text[en] und literarische[n] 
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Text[en], zum anderen zwischen der Literaturwissenschaft und der Literaturtheorie angeordnet 
ist. Zudem steht der Text mit Textualitätskriterien und dem Verstehen in Verbindung. 
Vergleicht man die Concept Landscapes nun mit denen des 1. Zyklus’, fällt auf, dass im Bereich 
Text und Textverstehen weniger kognitionswissenschaftliche Konzepte zu erkennen sind und 
dafür ein größerer Schwerpunkt auf der Textdefinition liegt. Dies kann mit der Ergänzung der 
Textdefinition von De Beaugrande / Dresslers sieben Kriterien erklärt werden. Es sind weniger 
Verbindungen zwischen den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen angelegt, dafür eine di-
rekte Verknüpfung. Konzepte wie Strukturalismus oder Diskursanalyse wurden jedoch nicht 
für die Darstellung von konzentrischer Verzahnung auf methodischer Ebene genutzt, vielmehr 
wurde das DIMEAN-Modell als linguistisches Konzept einfach mit der Diskursanalyse ver-
knüpft, die mit der Literaturwissenschaft verbundenen ist, ohne die Querverbindung zu erken-
nen. Die einzige offensichtliche Verknüpfungsebene stellt die institutionelle dar, da diese die 
beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen über die Germanistik in Beziehung zueinander 
setzt. Zwischen den beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen kann eine noch größere 
Ausdifferenzierung der dazugehörigen Wissensbestände bei der Literaturwissenschaft als bei 
der Sprachwissenschaft konstatiert werden. Die beiden fachdidaktischen Teildisziplinen wer-
den im Vergleich zu den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen weniger in den Fokus gerückt. 
Selbst die explizit durchgenommenen Ansätze wie Spinners literarisches Lernen finden sich 
nicht in den typischsten Verbindungen des Pathfinder-Netzwerks wider. 
Folgende Schlussfolgerungen können aus dem zweiten Seminardurchlauf gezogen werden: 

1) Seminarinhalt und -gestaltung: Die Reduzierung des Inhalts der ersten Lehrveranstaltung hat 
sich als sinnvoller Schritt erwiesen. Die Lexikonartikel zu Hermeneutik und Strukturalismus 
waren verzichtbar, dafür war zur Fundierung der Textdefinition die Ergänzung durch De Be-
augrande / Dresslers Textualitätskriterien gewinnbringend. Bei der Einführung des Textverste-
hensmodells von Kintsch / van Dijk stellte es für einige der Studierenden eine (zu große) Her-
ausforderung dar, bei der Frage nach Propositionen und Makrostrukturen auch noch die Text-
sortendifferenzierung aufzunehmen. Für die letzte Einheit, das Diagnostizieren eines Schülerin-
nentextes, war es eine wichtige Voraussetzung, dass sich die Studierenden mit dem Gedicht 
Günderrodes vorher bereits auseinandergesetzt hatten. Dennoch verblieb erneut zu wenig Zeit 
für diesen Punkt. 

- Das Ausprobieren von Lesestrategien anhand von Kants „Was ist Aufklärung?“ erwies sich als 
sinnvoll. Ihr Potenzial konnte von den Studierenden selbst erlebt werden. Das anschließende 
Reflexionsgespräch im Sinne des didaktischen Doppeldeckers brachte gewinnbringende Ein-
sichten dahingehend mit sich, dass Studierende den Einsatz von Lesestrategien bei komplexen 
Texten besser einschätzen konnten. Der Schulbuchtext verlor dadurch jedoch an Relevanz und 
bedurfte lediglich eines sehr kurzen Plenumsgesprächs. Bei der Behandlung des DIMEAN-Mo-
dells war die Schwerpunktsetzung durch die Studierenden wichtig, um durch die vielen Aspekte 
nicht zu einer Überforderung zu führen. 

- In der dritten Blockveranstaltung nahmen die Behandlung und das Verstehen von Nietzsches 
„Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“ einen zu großen Stellenwert ein, was zur 
Folge hatte, dass die Verzahnung aller vier germanistischen Teildisziplinen im Verhältnis zu 
wenig Raum bekam. Die Gruppenarbeit zu den beiden fachdidaktischen Teildisziplinen sorgte 
dahingehend für einen zwischen Literatur- und Sprachdidaktik ausgewogeneres Verhältnis als 
im ersten Zyklus. 

- Die durchgehende Gruppenarbeit forderte die Studierenden – durchaus intendiert – vor allem 
bei der Recherche und dem Verzahnen der disziplinären Perspektive. Als ungünstig für die ab-
schließende Besprechung erwies sich, dass nicht alle Studierenden alle drei Gedichte gelesen 
hatten. 

2) Einführung und Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen: Die Concept Maps legen 
nahe, dass erneut die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen im Vergleich zu den 
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fachdidaktischen Teildisziplinen stärker im Fokus standen bzw. expliziter erwähnt wurden. Eine 
deutlichere fachdidaktische Rahmung des Ausgehens von Textverstehensproblemen könnte 
eine größere Balance herstellen. Ansonsten scheinen auch mehrmalige Verweise auf die Zwi-
schenstellung des Strukturalismus nicht dazu zu führen, dass dieser im Sinne einer konzentri-
schen Verzahnung in den typischsten Verbindungen der Concept Maps aufgeführt wird. Die 
komplementäre Verzahnung ist durchaus in den Concept Maps angelegt, da alle vier germanis-
tischen Teildisziplinen entweder mit dem Textverstehen, dem Verstehen oder Zugang zum Text 
verbunden sind. 

3) Steigerung des Professionswissens im Bereich Lesen und Textverstehen: Im Bereich Lesen 
und Textverstehen kann bei der Betrachtung der Concept Maps von einer Steigerung des Wis-
sens ausgegangen werden. Vor allem die Verknüpfung zur Frame-Semantik stellte für einen 
Teil der Studierenden eine große Erkenntnis dar, was auch daran abgelesen werden kann, dass 
sich sieben der 26 Studierenden in ihrer Hausarbeit mit diesem Thema befassten. 

4) Methodische Aspekte: Die Erstellung der Concept Maps durch die Studierenden hat insgesamt 
in diesem Durchgang reibungslos funktioniert, auch wenn in der ersten Sitzung noch einige 
Fragen geklärt werden mussten. Auch die Akzeptanz der Erhebungsmethode erschien hoch. 

 
Da an der offiziellen Seminarevaluation nur fünf Studierende teilgenommen haben, kann dieses 
Ergebnis nicht als repräsentativ angesehen werden. Abschließend soll daher nur auf die offenen 
Anmerkungen der offiziellen Seminarevaluation eingegangen werden. Positiv erwähnt wurden 
hierbei die Bezüge „zu verschiedenen Bereichen der Germanistik, auch Didaktik dabei“, die 
durchgehende Gruppenarbeit mit der Möglichkeit der intensiven Beschäftigung mit dem Stoff. 
Negativ erwähnt wurde, dass der rote Faden nicht immer deutlich zu erkennen war. 
 

4.2.3 Zyklus 3: Sommersemester 2018 
Im Sommersemester 2018, in dem der dritte Zyklus durchgeführt wurde, gab es zwei organisa-
torische Veränderungen. Zum einen wurden aus den drei Sitzungen von 9–16 Uhr vier Sitzun-
gen von 9–14.30 Uhr. Zum anderen konnten erneut zwei Seminare parallel durchgeführt wer-
den, wobei eines davon von einer von der Seminarkonzeption unabhängigen Person übernom-
men wurde. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass das Seminarkonzept übertragbar ist und 
gleichzeitig dem Kritikpunkt entgegengewirkt werden, dass Seminarkonzeption, -durchführung 
und -evaluation in einer Hand liegen. Der Seminartitel für die beiden parallel stattfindenden 
Lehrveranstaltungen war „Missverstehen, Nichtverstehen, Text-Verstehen?“, wodurch bereits 
deutlich wird, dass sich der Schwerpunkt von der Differenzierung des Verstehens nach Texts-
orten aus dem 2. Zyklus zur Frage verschiebt, was Verstehen heißt, wann man einen Text ver-
standen, nicht- oder missverstanden hat. Die Leitfragen für das Seminar verändern sich deswe-
gen leicht: 

• Was heißt Text? Was heißt Verstehen? Wie verstehe ich einen Text? Was für Schwierigkeiten 
können beim Textverstehen bestehen?  

• Unterscheiden sich Missverstehen und Nichtverstehen kategorial? 
• Welchen Nutzen haben die germanistischen Teildisziplinen beim Verstehen von Texten? 

 
Vorbesprechung 
Die Vorbesprechung orientierte sich in ihrem Ablauf sehr stark an der des 1. Zyklus’, da zum 
thematischen Einstieg bei den gleichen Beispieltexten darüber nachgedacht wurde, wann von 
einem Verstehen gesprochen werden kann. Außerdem wurden organisatorische Fragen geklärt 
und die Concept Maps eingeführt. 
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Durchgehende Gruppenarbeit 
Im Unterschied zum zweiten Zyklus sollten alle Studierenden alle drei Gedichte bis zur ersten 
Sitzung gelesen haben, um im Anschluss an die Gruppenarbeit fundiert über die Texte, deren 
Verstehensprobleme, die Ansätze der germanistischen Teildisziplinen und deren Ineinander-
greifen reflektieren zu können. 
 
Erste Sitzung: 
In der ersten Sitzung fand für die erste Einheit zur Frage „Was ist ein Text? Was ist Textver-
stehen? Was passiert beim Leseprozess?“ eine Orientierung an der ersten Einheit der beiden 
vorhergehenden Zyklen statt. Einen Unterschied bildete die Textgrundlage, da die Studierenden 
vorbereitend einen Ausschnitt aus Jurij M. Lotmanns „Der Begriff Text“ lesen sollten.154 Die 
damit verbundene Intention war zum einen, dass gleich zu Beginn Textverstehensprobleme an 
einem nicht-literarischen Text herausgearbeitet werden konnten, zum anderen konnten neben 
Schwarz-Friesel / Constens und De Beaugrande / Dresslers Textdefinitionen verschiedene An-
sätze einer Textdefinition einander gegenübergestellt und verglichen werden. Dies diente als 
erster Einstieg in die Charakterisierung der germanistischen Teildisziplinen, die in ihrer jewei-
ligen Perspektive auch den Untersuchungsgegenstand Text unterschiedlich definieren. Im An-
schluss wird das Textverstehensmodell von Kintsch / van Dijk analog zur vorherigen Durch-
führung besprochen. 
Für die nächste Einheit war Zeit für die Aufgabe des Diagnostizierens eines Schülerinnentextes 
zu Karoline von Günderrodes „Ein Kuß im Traume“ eingeplant. Die Studierenden hatten das 
Gedicht vorbereitend gelesen und sollten in einer Partner_innenarbeit folgenden Arbeitsauftrag 
ausführen: 

• Analysieren Sie das vorliegende Gedicht. Entwerfen Sie darauf aufbauend einen Er-
wartungshorizont für das Gedicht für eine 10. Klasse.  

• Vergleichen Sie Ihren Erwartungshorizont mit dem vorliegenden Schüleraufsatz – wo 
wurden Ihre Erwartungen erfüllt? An welchen Stellen unterscheiden sich Ihre Erwar-
tungen von dem vorliegenden Aufsatz? 

 
Das Ziel dieser Aufgabe bestand darin, dass Studierende ein Bewusstsein für die Komplexität 
des Diagnostizierens, dessen fachwissenschaftliche und fachdidaktische Fundierung und die 
Textverstehensprobleme dieses Gedichts erlangen. Somit sollte eine gute Grundlage für die 
folgenden Thematisierungen der germanistischen Teildisziplinen zur Herangehensweise an 
Textverstehensprobleme und deren notwendiges Ineinandergreifen geschaffen werden. 
 
Zweite Sitzung 
Zu Beginn der Sitzung wurde der gedankliche ‚rote Faden‘ vorgestellt, der die Lehrveranstal-
tung durchzieht, um dem formulierten Kritikpunkt des vorherigen Zyklus’ entgegenzuwirken. 
Es folgte die Behandlung von Dirk Westerkamps philosophischem Text „Inferentielles Nicht-
verstehen“155, das insofern die Textgrundlage für den Seminartitel bildet, als darin der Unter-
schied zwischen Nicht- und Missverstehen behandelt wird. Den Text sollten die Studierenden 
lediglich in die Sitzung mitbringen, da das erste Kapitel abschnittweise in der Sitzung gelesen 
wurde, um im Plenum das Verständnis der Abschnitte zu sichern. Der Text wurde einerseits 
aus inhaltlichen Gründen ausgewählt, weil eben Miss- und Nichtverstehen definiert werden und 
somit ein Gespräch darüber initiiert werden kann. Andererseits ist der Text voraussetzungsreich 
und auch auf der Textoberfläche aufgrund der syntaktischen Konstruktionen sehr komplex, was 
einen guten Ausgangspunkt dafür bildet, dass Studierende Textverstehensprobleme und den 
Umgang damit selbst erleben. 

                                                
154 Lotman: Der Begriff Text, S. 26–39. 
155 Westerkamp: Inferentielles Nichtverstehen, S. 121–138. 



© Julia Landgraf 66 

An diese erste Einheit schließt sich die Behandlung von Ingeborg Bachmanns „Exil“ an, bei 
dem wie in den vorherigen Durchführungen Textverstehensprobleme herausgearbeitet werden, 
bevor mit hermeneutischen und strukturalistischen Ansätzen an diesen lyrischen Text herange-
gangen wird, um die methodischen Unterschiede bereits innerhalb einer der germanistischen 
Teildisziplinen aufzuzeigen. Im Unterschied zu den vorherigen Durchläufen sollte an dieser 
Stelle neben dem Herausarbeiten von Textverstehensproblemen eine weitere didaktische Kom-
ponente integriert werden. Dies wurde realisiert, indem Thomas Zabkas im Rahmen des KER-
MIT-Material erschienenes Modell156 zur Beurteilung von Aufgaben im Bereich Leseverstehen 
herangezogen wurde. Die Intention des Einsatzes des Modells war es, die verschiedenen Ebe-
nen des Verstehens bewusst zu machen und somit sowohl das Herausarbeiten der Textverste-
hensprobleme als auch der literaturdidaktischen Ansätze zum Umgang mit diesen zu fundieren. 
In der diese Sitzung abschließenden Einheit widmete sich die Seminargruppe Ziems Frame-
Semantik und dem Wert dieses sprachwissenschaftlichen Ansatzes für das Verstehen von Bach-
manns „Exil“. Somit wurden in dieser Sitzung bereits alle vier germanistischen Teildisziplinen 
expliziert, wobei der sprachdidaktische Anteil vor allem in der Herausarbeitung der Textver-
stehensproblemen eine Rolle spielte. 
 
Dritte Sitzung 
Die dritte Sitzung begann ebenfalls mit der Besprechung des Seminarleitfadens. Im Anschluss 
folgt die Besprechung von Lesekompetenz, -förderung und -sozialisation analog zum zweiten 
Zyklus. Den einzigen Unterschied bildete die Konzentration auf Immanuel Kants „Was ist Auf-
klärung?“ bei der Durchführung der Lesestrategien und der Verzicht auf Wilhelm Kleenes 
„Voltigieren: Ballett hoch zu Ross“. Die nächste Einheit widmete sich wie in der zweiten 
Durchführung dem DIMEAN-Modell und der Anwendung an den ausgewählten Texten zum 
Aufklärungsdiskurs. In dieser Durchführung wurde darauf geachtet, die Schnittmenge zur Li-
teraturwissenschaft auf der einen Seite darzustellen und das DIMEAN-Modell insofern an-
wendbar innerhalb einer Seminarsitzung zu machen, indem von Beginn an Einschränkungen 
getroffen wurden, welche Aspekte bei der Analyse berücksichtigt werden sollen (vgl. die Mar-
kierung der Ebenen beim Arbeitsblatt im Anhang E, Zyklus 3). Bei der Auswahl wurde berück-
sichtigt, dass sowohl typisch sprachwissenschaftliche Analysekategorien wie die Syntax als 
auch typisch literaturwissenschaftliche Analysekategorien wie die Metapher ausgewählt wur-
den. 
 
Vierte Sitzung 
Der Einstieg in die vierte Sitzung bestand aus einer Gegenüberstellung der sprach- und litera-
turwissenschaftlichen Herangehensweisen von Jochen Bär und Andreas Blödorn zu Thomas 
Manns „Der Tod in Venedig“ (vgl. Arbeitsauftrag im Anhang E, Zyklus 3). Die Studierenden 
sollten erst in einer Gruppe die Position einer der beiden Ansätze herausarbeiten und in einem 
folgenden Streitgespräch beide Ansätze kontrastieren. Im Anschluss wurde im Gesamtplenum 
eine Zusammenfassung möglicher Ansätze aller vier germanistischen Teildisziplinen zum Ver-
stehen von Texten erarbeitet. 
Es folgte eine Einheit zur Einordnung von Thomas Manns „Der Tod in Venedig“, ebenso wie 
die Gruppenarbeit der vergangenen Durchführung. Im Anschluss erfolgte eine Teilung der Se-
minargruppe in Lehramtsstudierende und Nicht-Lehramtsstudierende. Die erste Gruppe wid-
mete sich dem integrativen Grammatikunterricht und erstellte darauf aufbauend Beispielaufga-
ben (vgl. Arbeitsauftrag im Anhang E, Zyklus 3). Die zweite Gruppe las Auszüge aus Nietz-
sches „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ und verglich die Ausarbeitung des 
Apollinischen und Dionysischen mit der Realisierung in Thomas Manns Werk (vgl. Anhang E, 
Zyklus 3). Zum Ende dieser Einheit wurden die beiden Gruppen im Plenum zusammengeführt 

                                                
156 Vgl. KERMIT (= Kompetenzen ermitteln): Deutsch. Didaktisches Material. 



© Julia Landgraf 67 

und berichteten über ihre Erkenntnisse, bevor eine Abschlussdiskussion zum Verständnis von 
Thomas Manns Novelle und zum Seminar insgesamt erfolgte. 
Den Überblick über die Durchführung des 3. Zyklus’ bietet folgende Tabelle: 
 

 1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 
Zielset-
zung 

Vermittlung von 
theoretischen 
Grundlagen zum 
Textverstehen, Ge-
gen-überstellung 
verschiedener 
Textdefinitionen 

Reflexion der litera-
turwissenschaftli-
chen Herangehens-
weisen, erste Verzah-
nungsansätze; Etab-
lieren der Prinzipien 
der textnahen Ana-
lyse und Ausgehen 
von Textverstehens-
problemen 

Kennenlernen von 
sprachwissenschaftli-
chen Methoden zur 
Text-/Diskursanalyse; 
Vermittlung von lese-
didaktischen Grundla-
gen, eigenes Auspro-
bieren und Beurteilen 
der Verfahren im Sinne 
des didaktischen Dop-
peldeckers 

Verdeutlichen der 
Verzahnung aller 
germanistischen Teil-
disziplinen beim Ver-
stehen eines Textes, 
Bewusstmachung der 
Perspektiven aller 
vier germanistischen 
Teildisziplinen 

Text-
grund-
lage 

Karoline von Gün-
derrode: „Ein Kuß 
im Traume“ 

Ingeborg Bachmann: 
„Exil“ 

Immanuel Kant: „Was 
ist Aufklärung?“ 

Thomas Mann: „Der 
Tod in Venedig“ 

Inhalt 
der 
Grup-
pen- 
arbeit 

Herausarbeiten der 
Textver-stehens-
probleme und 
Textanalyse der 
drei Beispiel-ge-
dichte 

Pausieren der Grup-
penarbeit 

Vorstellen der diszipli-
nären Ansätze; Diskus-
sion über die Potenzi-
ale und Veränderun-
gen des Textverste-
hens 

Ergebnisdiskussion 
und Reflexion im Ple-
num 

Fach-
wissen-
schaftli-
che In-
halte 
und Me-
thoden 

Textverstehensmo-
dell von Kintsch / 
van Dijk, verschie-
dene Textdefinitio-
nen,  
Textlinguistik 

Frameanalyse; Her-
meneutik und Struk-
turalismus 

Diskurslinguistisches 
Mehrebenenmodell im 
Verhältnis zur Dis-
kursanalyse 

Literaturlinguistische 
und hermeneutische 
Herangehensweisen 
an einen epischen 
Text, textnahe Ana-
lyse mit Berücksichti-
gung sprach- und li-
teraturwissenschaft-
licher Analysekate-
gorien 

Fach- 
didakti-
sche In-
halte & 
Metho-
den 

Herausarbeiten von 
Textverstehens-
problemen; Diag-
nostizieren eines 
Schülerinnentexts 

Herausarbeiten von 
Textverstehens-
problemen; Beurtei-
lung von Aufgaben 

Lesekompetenz und -
förderung 
 

Integrativer Gram-
matikunterricht; Auf-
gabenerstellung 
 

Tabelle 17: Seminarinhalte und -ziele des Seminars „Missverstehen, Nichtverstehen, Text-Verstehen?“ 

Beide Seminargruppen waren sehr klein, weswegen die Gesamtkohorte des dritten Zyklus’ le-
diglich 25 Studierende umfasst, wovon neun den parallelen Kurs zur selbst durchgeführten 
Lehrveranstaltung besuchten. Von den 25 Studierenden waren lediglich zwei Studierende 
männlich (8%) und sieben Studierende absolvierten kein Lehramtsstudium (28%). Die Anfer-
tigung der Concept Maps erfolgte wie bei den vorherigen Zyklen zuerst zwischen der Vorbe-
sprechung und der ersten Blockveranstaltung, nach den ersten beiden Sitzungen, die den ersten 
Block bildeten, und im Anschluss an die komplette Lehrveranstaltung. Die Fokusfrage, zu der 
die Studierenden ihre Concept Maps anfertigten, lautete: 

- Was bedeutet Textverstehen für Sie und in welchem Verhältnis stehen die germanistischen Teil-
disziplinen dazu?  

 
Die Fokusfrage wurde also in der Formulierung leicht verändert, da die einzelnen Teildiszipli-
nen nicht explizit aufgeführt werden mussten, da diese bereits aus den vorgegebenen Konzepten 
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ersichtlich waren, die wieder Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Sprachdidaktik, Lite-
raturdidaktik, Textverstehen und Lesen waren. Im Anschluss an die Einzelanalyse folgt ein 
nach Lehrveranstaltung differenzierter Blick auf das geteilte Wissen der Kohorte. 
Die Concept Map, deren individuelle Perspektive in den Blick genommen wird, ist die Map mit 
dem Code 32a4df. Nach der letzten der zwei vorgenommenen Veränderungen weist die Con-
cept Map 23 Konzepte und 33 Verbindungen auf. 
 

 
Abbildung 26: Concept Map 32a4df (Sommersemester 2018) vor der 1. Blockveranstaltung – CM6/Z3–EA1 

Der einzige Begriff, der zu den sechs vorgegebenen Konzepten vor der ersten Seminarsitzung 
ergänzt wurde, ist das Missverstehen, welches im Seminartitel des Sommersemester 2018 ent-
halten ist. Dieses Missverstehen wird zwischen den beiden fachdidaktischen Teildisziplinen 
angeordnet, denen das Potenzial zugesprochen wird, das Missverstehen zu verhindern. Das Le-
sen bildet die Brücke zwischen dem soeben beschriebenen Komplex und dem Textverstehen, 
das mit den beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen verknüpft ist. Dabei fällt die Unter-
scheidung der Beschriftungen auf, da die Sprachwissenschaft mit dazu bei[trägt] und die Lite-
raturwissenschaft mit schult mit dem Textverstehen verbunden werden. Daraus könnte eine 
Aufgabenbeschreibung abgeleitet werden, bei der die Sprachwissenschaft für ein grundsätzli-
ches Vermögen, Texte verstehen zu können, verantwortlich ist, während die Literaturwissen-
schaft einen Anteil dazu leistet, dass sich dieses basale Verstehen weiterentwickelt bzw. formt. 
Weiterhin ist das Lesen auf der einen Seite über notwendig für mit dem Textverstehen, auf der 
anderen Seite über schlechtes führt zu mit dem Missverstehen verbunden, woraus gefolgert 
werden kann, dass der Leseprozess am Beginn einer Textauseinandersetzung verortet wird und 
dieser Leseprozess entweder erfolgreich ablaufen kann, was zu einem Verstehen führt, oder 
nicht erfolgreich ablaufen kann, was zu einem Missverstehen führt. Nach dem Absolvieren des 
ersten Teils des Seminars stellt sich die weiterentwickelte Concept Map folgedermaßen dar: 
 

 
Abbildung 27: Concept Map 32a4df (Sommersemester 2018) nach dem 1. Teil des Seminars – CM6/Z3–EA2 
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Nach dem Absolvieren des ersten Teils des Seminars werden einerseits einige Konzepte und 
Verbindungen ergänzt, die jedoch nur an zwei Stellen in die ursprüngliche Struktur der Concept 
Map eingreifen. Dieses Eingreifen ist zum einen der gezogene Pfeil zwischen Literaturwissen-
schaft und Lesen, zum anderen die zusätzliche Verbindung zwischen Textverstehen und Miss-
verstehen. Die letztgenannten Konzepte wurden zudem selbst verändert. Das ursprüngliche 
Konzept Missverstehen ist um den Zusatz Nichtverstehen erweitert worden, obwohl in der Se-
minarsitzung gerade die Unterschiede zwischen Miss- und Nichtverstehen herausgearbeitet 
wurden. Textverstehen ist ebenfalls überarbeitet worden und zwar zu TextVerstehen.  
Abgesehen von den Veränderungen sind vor allem Ergänzungen um das TextVerstehen erkenn-
bar, welches dadurch die zentralste Position in der Concept Map einnimmt. Die vorgenomme-
nen Erweiterungen beziehen sich vornehmlich auf die Top-Down-Prozesse des Textverstehens, 
da Vorwissen, textexterne Strukturen und Frames um das TextVerstehen angeordnet werden. 
Diesen Konzepten wird also zugesprochen, auf das Verstehen eines Textes einzuwirken. Von 
den textexterne[n] Strukturen aus ist zudem ein Pfeil zu Missverstehen/Nichtverstehen gezogen 
worden, der andeutet, dass deren Hinzuziehen auch negative Effekte haben kann. Dabei scheint 
die Rolle des Vor- und Kontextwissens für diese Versuchsperson ein Reflexionsgegenstand 
gewesen zu sein. Mit diesem Vorwissen ebenfalls in Verbindung gebracht wurde die Herme-
neutische Spirale, die explizit im Seminar thematisiert wurde. Aus der Beschäftigung mit kog-
nitionswissenschaftlichen Textverstehensmodellen finden sich außerdem Makrostrukturen, de-
ren Bildung als eine Unterstützung für das Textverstehen deklariert wird. Zuletzt wurde noch 
ein Zusammenhang zwischen dem Verstehen von Texten und dem Sprachverstehen bzw. der 
Kommunikation hergestellt, indem die Kommunikationsmaxime, dass alle Teilnehmer_innen 
ihr Einverständnis als Voraussetzung für ein gegenseitiges Verstehen kommunizieren, aufge-
führt wurde. Nach dem Absolvieren der gesamten Lehrveranstaltung ergibt sich folgende Con-
cept Map: 
 

 
Abbildung 28: Concept Map 32a4df (Sommersemester 2018) nach dem Absolvieren des Seminars – CM6/Z3–EA3 

Nach dem Absolvieren der verzahnt konzipierten Lehrveranstaltung lassen sich erneut Erwei-
terungen und Veränderungen der bisherigen Concept Map-Struktur erkennen. Die vier germa-
nistischen Teildisziplinen werden in der Post-Map über eine institutionelle Zuordnung zu den 
germanistische[n] Teilbereiche[n] verbunden, zu der eine inhaltliche Komponente durch den 
Pfeil zum integrative[n] Grammatikunterricht addiert wird. Der wiederum führt ggf. zu 
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besserem TextVerstehen, wodurch das Integrations- bzw. Verzahnungsprinzip als Potenzial für 
das bessere Verstehen eines Textes anerkannt, aber auch realistisch bewertet wird. Von den 
germanistische[n] Teilbereiche[n] wird ein weiterer Pfeil zur Interpretation gezogen, womit 
alle germanistischen Teildisziplinen mit dieser in Zusammenhang gebracht werden. Die Inter-
pretation wird außerdem als Resultat von Missverstehen/Nichtverstehen und als Ausgangs-
punkt für mehrere Erklärungsmuster beschrieben. Das Verständnis von Interpretation scheint 
also zu sein, dass diese hauptsächlich in Momenten, in denen Textstellen unverständlich er-
scheinen, einsetzt. In der Folge werden Methoden der germanistischen Teildisziplinen heran-
gezogen, um Erklärungen für die unverständlichen Textstellen zu finden, was wiederum zum 
TextVerstehen führt. Neben der Interpretation wird auch das Diskurslinguistische[] Mehrebe-
nenmodell als Ausgangspunkt für mehrere Erklärungsmuster angeführt. 
Weitere Ergänzungen werden zum Lesen hinzugefügt. Einerseits wird explizit das Lesekompe-
tenz-Modell Rosebrock/Nix aufgeführt, andererseits über Fehlerfrei und dessen Verbindung zu 
TextVerstehen zum Ausdruck gebracht, dass ein fehlerfreies Lesen zum Verstehen eines Textes 
führt. Außerdem wird die 5-Schritt-Lesemethode hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile beurteilt, 
da diese zwar eine Unterstützung für das TextVerstehen sein kann, aber als für abstrakte Texte 
schlecht anwendbar bezeichnet wird. Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich Seminar-
inhalte explizit in der Concept Map wiederfinden, wobei kein Fokus auf ausdifferenzierte Er-
klärungen der germanistischen Teildisziplinen gelegt wurde. Im Kontext des Textverstehens 
sind vor allem Top-Down-Prozesse thematisiert, zudem sind Modelle und Lesestrategien zum 
Lesen oder Textverstehen ergänzt worden. 
Für die Analyse des kollektiv geteilten Wissens konnten insgesamt 17 Maps im Prä-Stadium 
und 21 Maps im Post-Stadium herangezogen werden. Bei den anderen wurde entweder keine 
Map vor der ersten Sitzung oder nach dem Seminarabschluss erstellt. Die Konzepte wurden 
erneut angeglichen (vgl. Anhang F), bevor eine Concept Landscape als Grundlage einer Path-
finder-Analyse angefertigt wurde. Im Prä-Stadium des parallel durchgeführten Kurses konnten 
sieben Maps der neun Studierenden einbezogen werden. Bei diesen sieben Maps können durch-
schnittlich 7,14 Konzepte (Standardabweichung 2,96) und 9,86 Verbindungen (Standardabwei-
chung 7,03) festgestellt werden. Das Pathfinder-Netzwerk mit dem Schwellenwert 2 sieht fol-
gendermaßen aus: 
 

 
Abbildung 29: Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps, Parallelseminar (SoSe 2018) mit dem Schwellenwert 2 –  CM6/Z3-P–PA-
Prä 

In dem Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps aus dem Parallelseminar finden sich sechs Konzep-
tergänzungen. Neben Missverstehen und Nichtverstehen, die sich aus dem Seminartitel erge-
ben, sind dies Teilbereiche der Sprachwissenschaft (Syntax, Semantik), Sprache als Bindeglied 
zwischen den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen und Interpretation, was lediglich mit dem 
Textverstehen in Verbindung steht. Die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen sind neben der 
Sprache über Missverstehen verbunden, wobei ohne die Beschriftungen nicht deutlich wird, ob 
sie dieses verhindern oder dazu beitragen. Mit dem Textverstehen direkt sind die 
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Sprachwissenschaft und die Literaturdidaktik verknüpft. Die fachdidaktischen und fachwissen-
schaftlichen Teildisziplinen sind außerdem innerhalb ihrer Säule in Beziehung gesetzt. 
Im Vergleich dazu sind bei den zehn Prä-Maps der selbst durchgeführten Lehrveranstaltung 
durchschnittlich 8 Konzepte (7,8 Standardabweichung) und 8,3 Verbindungen (8,22 Stan-
dardabweichung) ergänzt worden, was auf ein heterogeneres Bild hinweist als bei den Prä-Maps 
der Parallelveranstaltung. Fertigt man ein Pathfinder-Netzwerk – ebenfalls gefiltert mit dem 
Schwellenwert 2 – an, ergibt sich diese Abbildung: 
 

 
Abbildung 30: Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps (SoSe 2018) mit dem Schwellenwert 2 – CM6/Z3–PA-Prä 

In dem Pathfinder-Netzwerk sind zusätzlich zu den sechs vorgegebenen Konzepten noch zehn 
weitere zu finden, beispielsweise die aus dem Seminartitel entnommenen Konzepte Missver-
stehen und Nichtverstehen. Außerdem wurden Akteure aus dem schulischen Kontext (Lehrkraft 
und Schüler_innen), mit den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen verbundene (Sprache un-
ter verschiedenen Aspekten, Text, Sprachverständnis und Literatur) und mit dem Textverstehen 
in Verbindung gebrachte Konzepte (Texterschließung und Arbeitstechniken) ergänzt. Alle vier 
germanistischen Teildisziplinen sind mit dem Textverstehen verknüpft, die beiden fachwissen-
schaftlichen zudem noch über Sprachverständnis, Schüler_innen und Text, die fachdidakti-
schen Teildisziplinen über Lehrkraft. Aus dieser Aufteilung könnte geschlossen werden, dass 
die fachdidaktischen Teildisziplinen zur Qualifizierung der Lehrkraft nötig sind, während die 
fachwissenschaftlichen Teildisziplinen für die Bereitstellung des Wissens zu den ergänzten 
Konzepten Sprache, Text, Literatur und Sprachverständnis verantwortlich ist. 
Bei den acht Post-Maps der parallel durchgeführten Lehrveranstaltung kann festgehalten wer-
den, dass der Mittelwert der Konzepte 17,63 (Standardabweichung 10,23) und 25,13 Verbin-
dungen (Standardabweichung 15,99) beträgt. Das Pathfinder-Netzwerk mit dem Schwellenwert 
3 lässt sich folgendermaßen abbilden: 
 

 
Abbildung 31: Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps, Parallelseminar (SoSe 2018), Schwellenwert 3 – CM6/Z3-P–PA-Post 
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Im Stadium der Post-Maps sind mehr Konzepte und Verbindungen erkennbar, die zudem ver-
netzter sind als im Prä-Stadium. Textverstehen ist im Zentrum des Netzwerks zu finden, sehr 
viele Verbindungslinien sind auch bei den beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen zu 
erkennen. Diese sind auf mehreren Ebenen miteinander verknüpft: Zum einen sind sie direkt 
verbunden, auf der institutionellen Ebene durch Fachwissenschaft, auf methodischer Ebene 
über Strukturalismus – Herangehensweisen und Diskurslinguistik – Diskursanalyse – Heran-
gehensweisen sowie die Konzepte sprachwissenschaftliche Hilfestellungen beim Textverstehen 
und literaturwissenschaftliche Hilfestellungen beim Textverstehen. Hierüber kann dann eben-
falls eine Querverbindung festgestellt werden, da sprachwissenschaftliche Hilfestellungen beim 
Textverstehen mit der Hermeneutik verknüpft ist, die wiederum mit Literaturwissenschaft bzw. 
literaturwissenschaftliche[n] Hilfestellungen beim Textverstehen in Verbindung steht. Alle vier 
germanistischen Teildisziplinen sind über Schlüsselkompetenzen verknüpft, dieses ist zudem 
mit Lesen und Textverstehen verbunden. Die beiden fachdidaktischen Teildisziplinen sind zum 
einen mit ihrer entsprechenden fachwissenschaftlichen Teildisziplin und miteinander über die 
institutionelle Zuordnung Fachdidaktik in Beziehung gesetzt. Die Literaturdidaktik ist zudem 
als einzige der germanistischen Teildisziplinen mit dem Textverstehen direkt verbunden. Da 
die anderen Teildisziplinen aber auch über mehrere Zwischenkonzepte mit dem Textverstehen 
verknüpft sind, kann konstatiert werden, dass der Wert aller germanistischen Teildisziplinen 
für das Verstehen von Texten im kollektiv geteilten Wissen der Studierenden verankert zu sein 
scheint. Ansonsten finden sich im Bereich des Textverstehen[s] Konzepte aus den kognitions-
wissenschaftlichen Ansätzen, bei denen Leerstellen und Vorwissen sehr relevant sind und denen 
auch das ergänzte Weltwissen aktivieren zugeordnet werden kann. Im Vergleich zu dem vorhe-
rigen Zyklus werden zu den germanistischen Teildisziplinen selbst recht wenige Konzepte er-
gänzt, dafür kann ein Schwerpunkt auf der Vernetzung des sprachlichen und literarischen Be-
reichs erkannt werden. 
Bei den 13 Post-Maps der selbst durchgeführten Lehrveranstaltung wurden durchschnittlich 
21,23 Konzepte (10,47 Standardabweichung) und 25,62 Verbindungen (12,98 Standardabwei-
chung) ergänzt. Nach der Bildung eines Pathfinder-Netzwerks mit dem Schwellenwert 3 ergibt 
sich folgende Abbildung: 
 

 
Abbildung 32: Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps der selbst durchgeführten Lehrveranstaltung (SoSe 2018), Schwellenwert 
3 – CM6/Z3-PA-Post 

Auch im Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps der selbst durchgeführten Lehrveranstaltung bil-
det das Textverstehen das Zentrum der Map. Zugleich ist es in dieser Map mit allen vier 
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germanistischen Teildisziplinen direkt verbunden, was auch in diesem Kurs dafür spricht, dass 
der Zusammenhang zwischen den Wissensbeständen der germanistischen Teildisziplinen und 
dem Textverstehen hergestellt worden zu sein scheint. Weitere Verbindungen mit dem Textver-
stehen können im Bereich Vorwissen erkannt werden. Das Vorwissen ist in dem Pathfinder 
Netzwerk wohl einerseits dafür verantwortlich, dass eine Textaussage ermittelt werden kann, 
andererseits ist das Vorwissen weiter ausdifferenziert in textexterne Strukturen und darüber mit 
textexterne Inhalte sowie dem biographischen Kontext. Textverstehen selbst ist auch direkt mit 
dem Kontext verknüpft, ebenso wie mit Erfassung/Erschließung eines Textes, wobei sich die 
beiden letztgenannten auch im Konzept der Arbeitstechniken treffen. 
Die germanistischen Teildisziplinen sind neben dem Textverstehen alle vier nur noch über Teil-
bereiche verbunden. Eine institutionelle Zuordnung dieser Art findet sich außerdem zwischen 
den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen über Disziplinen. Auf andere Weise als institutio-
nell sind Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft ansonsten nur über Schüler_innen in 
Beziehung zueinander gesetzt. Über Semantik und Textaussage sind allerdings Sprachwissen-
schaft und Literaturdidaktik verknüpft, was zeigt, dass Studierende im Optimalfall durch die 
verschiedenen Verzahnungsebenen zwischen den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Teildisziplinen auch Querverbindungen herstellen können. Zwischen Sprachdidaktik und Lite-
raturdidaktik sind – außer den bereits genannten – über den Integrative[n] Grammatikunter-
richt Verbindungslinien erkennbar. Lehrkraft ist dadurch kein Teil der typischsten Verbindun-
gen mehr zwichen den fachdidaktsichen Teildisziplinen. Aus dem didaktischen Bereich sind 
zudem noch um das Lesen mehrere Konzepte angeordnet (Lesestrategien, Leseförderung und 
Lautlese-Verfahren), die jedoch nicht direkt mit einer der fachdidaktischen Teildisziplinen in 
Verbindung gebracht wurden, außer Lesekompetenz mit der Sprachdidaktik. Die beiden fach-
didaktischen Teildisziplinen sind nicht, wie das in vorherigen Pathfinder-Netzwerken häufig 
der Fall war, direkt mit ihren korrespondieren fachwissenschaftlichen Teildisziplinen verbun-
den. Die Literaturdidaktik ist mit der Literaturwissenschaft über Intention des Autors, Rezipi-
ent, Teilbereiche und das Textverstehen verbunden, Sprachdidaktik und Sprachwissenschaft le-
diglich über die beiden letztgenannten. 
Bemerkenswert sind noch die nur um die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen selbst ange-
ordneten Konzepte: Um die Sprachwissenschaft sind dies das Mehrebenenmodell des Lesens 
und Textualitätskriterien. Das erstgenannte ist, da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das 
Mehrebenenmodell von Cornelia Rosebrock und Daniel Nix bezieht, eigentlich ein fachdidak-
tisches Modell. Die Zuordnung zur Sprachwissenschaft kann deswegen für Studierende sinn-
voll erscheinen, weil es in der gleichen Sitzung wie weitere sprachwissenschaftliche Methoden 
wie die Diskurslinguistik eingeführt wurde. Bei den Textualitätskriterien bestätigt diese Ergän-
zung einen Seminareindruck, da die Studierenden zu den sieben Textualitätskriterien von De 
Beaugrande / Dressler einen leichteren Zugang fanden als zu Lotmanns Textdefinition. Um die 
Literaturwissenschaft wiederum sind zum einen literaturtheoretische Ausrichtungen wie die 
Hermeneutik und der Strukturalismus angeordnet, zum anderen finden sich Hinweise auf Posi-
tionierungen zur Rolle der Intention des Autors. 
In beiden Kursen scheint es ganz grundsätzlich funktioniert zu haben, dass durch die Verzah-
nungsangebote innerhalb der Lehrveranstaltung neue Vernetzungsstrukturen zwischen den ger-
manistischen Teildisziplinen angebahnt werden und zugleich das Professionswissen im Bereich 
Lesen und Textverstehen auch insgesamt ansteigt. Es sind natürlich sehr kleine Stichproben, 
dennoch lässt sich der Hinweis aus den Daten ableiten, dass das Konzept der verzahnten Lehr-
veranstaltung von prinzipiell jeder Lehrperson durchgeführt werden kann. Lässt man den drit-
ten Zyklus insgesamt Revue passieren, können folgende Schlussfolgerungen festgehalten wer-
den: 

1) Seminarinhalt und -gestaltung: Die Seminarorganisation auf vier kürzere statt drei längere 
Seminartage hat sich bewährt, da die zur Verfügung stehende Zeit konzentrierter genutzt wer-
den konnte. In der ersten Sitzung war die Diskussion um die verschiedenen Textdefinitionen 



© Julia Landgraf 74 

nicht so produktiv wie geplant, weswegen im nächsten Durchlauf auf Lotmans voraussetzungs-
reicheren Text verzichtet werden sollte. Die Extrahierung der Propositionen und vor allem Mak-
rostrukturen bei verschiedenen Textsorten erschien erneut überfordernd für die Studierenden, 
weswegen auch dieses Element keinen Eingang in den nächsten Zyklus finden sollte. Für das 
Diagnostizieren war in dieser Sitzung zwar ausreichend Zeit eingeplant, dennoch ist dieses 
Thema wohl insgesamt sehr bzw. zu voraussetzungsreich. In der zweiten Sitzung hat sich Wes-
terkamps Text zu Verstehensprozessen als zu komplex dafür erwiesen, dass er vor allem Aus-
gangspunkt für eine Diskussion zur Differenzierung von Verstehen – Missverstehen – Nicht-
verstehen dienen sollte. Da der Text keinen Schwerpunkt der gesamten Sitzung bilden sollte, 
war keine ausreichende Zeit, um alle Textverstehensprobleme der Studierenden ausführlich zu 
besprechen, weswegen der Effekt der Lösung der Textverstehensprobleme bei einem Teil der 
Studierenden ausblieb. Die Einheit zu Bachmanns „Exil“ bestätigte zwei Eindrücke, die sich in 
den vorherigen Zyklen bereits angedeutet hatten: Erstens eignet sich Bachmanns „Exil“ zwar 
grundsätzlich zur Erprobung der Verzahnung, allerdings stellt dies keinen Text dar, bei dem 
Studierende in den Durchführungen auf solche Art Textverstehensprobleme bei sich selbst fest-
stellten, dass Verzahnungsansätze zu einem wirklichen ‚Aha-Effekt‘ geführt hätten. An dieser 
Stelle böte sich also doch noch ein anderes Gedicht an, das die Studierenden noch mehr fordert. 
Zweitens erscheint eine theoretische Einheit zu Textverstehensproblemen nötig, um diesen Pro-
zess zu fundieren. 

- In der dritten Sitzung trug die Reduzierung und Vereinheitlichung der Aspekte bei der Analyse 
mit dem DIMEAN-Modell dazu bei, dass die Studierenden mit dem Modell besser umgehen 
konnten und auch die anschließende Besprechung für die Studierenden gewinnbringender war. 
Bei der Behandlung des Lesekompetenz-Modells von Rosebrock / Nix sollte in einem nächsten 
Zyklus deutlicher darauf verwiesen werden, dass dies in den didaktischen Bereich eingeordnet 
werden kann. Bei der vierten Sitzung war die Entscheidung, die Gruppen nach Lehramtsstudie-
renden und Nicht-Lehramtsstudierenden zu trennen und jeweils ganz andere Themen bearbeiten 
zu lassen, nicht erfolgreich. Dadurch zerfaserte die Abschlussdiskussion zu Thomas Manns 
„Der Tod in Venedig“, weil die Ausgangspunkte der Gruppen zu unterschiedlich waren. 

- Bei der durchgehenden Gruppenarbeit war es für die Abschlussdiskussion wichtig, dass in die-
sem Zyklus alle Studierenden alle Gedichte gelesen hatten. Die eigentliche Intention erfüllte 
sich auch insofern, als dass die Perspektiven der Disziplinen und deren Ineinandergreifen ver-
deutlicht wurden. Ein Nachteil dieser Gruppenarbeit ist die Zeitintensität und zudem waren in 
diesem Durchgang die Gruppen unterschiedlich schnell, da Hölderlins „Dichterberuf“ die Stu-
dierenden vor deutlich größere Verstehensprobleme stellte als Trakls „Grodek“. 

2) Einführung und Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen: Bei der Besprechung in 
der letzten Sitzung zu den einzelnen Perspektiven der germanistischen Teildisziplinen auf den 
Bereich Lesen und Textverstehen wurde deutlich, dass es den Studierenden trotz vorheriger Be-
handlung bei allen vier germanistischen Teildisziplinen schwer fällt, Methoden und Untersu-
chungsgegenstände zu benennen, wobei die fachdidaktischen Teildisziplinen eine noch größere 
Herausforderung darstellen. Die Elemente innerhalb der Lehrveranstaltung und auch die durch-
gehende Gruppenarbeit können also dazu beitragen, bestehendes Wissen weiterzuentwickeln 
oder neues Wissen zu vermitteln, dies muss aber in anderen Lehrveranstaltungen aufgenommen 
werden, um ein gut vernetztes Professionswissen in diesem Bereich zu erreichen. 
 

Da an der offiziellen Seminarevaluation nur vier Studierende teilgenommen haben, kann dieses 
Ergebnis nicht als repräsentativ angesehen werden. Abschließend soll deswegen nur auf die 
offenen Anmerkungen eingegangen werden. Positiv wurden vor allem die verschiedenen Ar-
beitsweisen hervorgehoben, durch die Abwechslung gegeben war. Negativ angemerkt wurden 
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die teilweise zu kurzen Arbeitsphasen für zu umfangreiche Arbeitsaufträge. Dies soll im nächs-
ten Durchgang berücksichtigt werden. 
 

4.2.4 Zyklus 4: Sommersemester 2019 
Im Sommersemester 2019 fand das Seminar „Textverstehen bei verschiedenen Textsorten“ er-
neut an vier Terminen statt. Der Seminarschwerpunkt variierte wieder leicht, damit nicht jedes 
Semester das exakt gleiche Seminar angeboten wird. Orientiert am Seminarschwerpunkt wur-
den folgende Leitfragen für das Seminar formuliert: 

• Was bedeutet es, einen Text zu verstehen? Welche Probleme können beim Verstehen eines Tex-
tes auftreten? 

• Welche Rolle spielen verschiedene Textsorten beim Verstehen eines Textes und wie können 
diese überhaupt definiert und unterschieden werden? 

• Welchen Nutzen haben die germanistischen Teildisziplinen bei der Lösung von Textverstehens-
problemen in Abhängigkeit von verschiedenen Textsorten? 

 
In dieser Durchführung wurde auf die durchgehende Gruppenarbeit verzichtet, um die Zeit für 
andere Verzahnungsansätze zu nutzen. 
 
Vorbesprechung 
Veränderungen in der Vorbesprechung sind in diesem 4. Zyklus an zwei Stellen zu verorten: 
Zum einen wurde die Einführung der Concept Maps etwas ausgeweitet, um dafür zu sorgen, 
dass wirklich jeder Begriff und jedes Stichwort ein eigenes Konzept darstellt und nicht z. B. 
Syntax, Semantik und Lexik ein gemeinsames Konzept in der Concept Map bilden. Zum ande-
ren wurden, um bereits über den Einfluss von Textsorten ins Gespräch kommen zu können, 
noch zwei Texte zu den bereits erwähnten (Handkes „Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 
27.1.1968“ und Ernst Jandls „schntzgrmm“) ergänzt, nämlich Joseph von Eichendorffs „Sehn-
sucht“157 und Matthias Polityckis „Nacht ohne Gnade“158. 
 
Erste Sitzung 
Die verschiedenen Perspektiven der Disziplinen auf den Gegenstand Text, die sich bereits in 
Textdefinitionen widerspiegeln, sollte in diesem Durchlauf durch den Vergleich von textlingu-
istischen (Schwarz-Friesel / Consten und De Beaugrande / Dresslers Definitionen), semioti-
schen (Lotmans Kriterien, vgl. Kapitel 6.3.2 des Buches), textgrammatischen159 und poststruk-
turalistischen Definitionen, ebenso wie aus der empirischen Literaturwissenschaft160 verdeut-
licht werden. Im Anschluss an die Frage der Textdefinitionen folgt die Beantwortung der zwei-
ten Frage, wie sich Textsorten charakterisieren lassen. Dazu hatten die Studierenden einerseits 
vorbereitende Artikel zu Gattung161, Textsorte162 und Genre163 aus dem Metzler Lexikon Lite-
ratur gelesen, zum anderen Ulla Fix’ Text „Textsorte – Textmuster – Textmustermischung“164. 
Auf dieser Grundlage erfolgte eine Gruppenarbeit zu Beispielen, die die Studierenden selbst 
mitgebracht hatten. Der Arbeitsauftrag dazu lautete: 

1. Finden Sie sich zu 4er Gruppen zusammen und stellen Sie sich gegenseitig Ihre mitge-
brachten Dokumente vor.  

                                                
157 Eichendorff: Sehnsucht, S. 315. 
158 Vgl. Politycki: Nacht ohne Gnade, S. 40. 
159 Vgl. Greule / Reimann: Basiswissen Textgrammatik, S. 2. 
160 Vgl. zu den beiden letztgenannten: Thiele: Text, S. 740. 
161 Zymner: Gattung, S. 261f. 
162 Laubiner: Textsorte, S. 762f. 
163 Burdorf: Genre, S. 275. 
164 Fix: Textsorte – Textmuster – Textmustermischung, S. 65–82. 
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2. Was macht diese zu einem Text? Beziehen Sie bei der Beantwortung die Textualitäts-
kriterien von De Beaugrande / Dressler mit ein. 

3. Bestimmen Sie bottom-up mit Bezug zu dem Text von Ulla Fix, welchem Textmuster/-
sorte Ihre Texte entsprechen. Liegen Textsortenmischungen oder -montagen vor? 

4. Wählen Sie ein Beispiel aus, das Sie im Anschluss der gesamten Gruppe mit Ihren 
Überlegungen vorstellen. 

 
Im Anschluss an die Besprechung folgte die Einheit zum Textverstehensmodell von Kintsch / 
van Dijk inklusive der Übung zur Bildung von Propositionen und Makrostrukturen. Umstruk-
turiert und somit stark verändert hat sich das didaktische Element der Sitzung zum Diagnosti-
zieren des Textverstehens. Die Studierenden bearbeiteten in einem ersten Schritt die Aufgaben 
aus den bundesweiten Vergleichsaufgaben VERA zum Leseverstehen des Textes „Das Aus-
wandererhaus“.165 Dies bildete den Ausgangspunkt für eine Diskussion zur Frage, wie das Ver-
stehen von Texten diagnostiziert werden kann und was Vor- und Nachteile von solchen stan-
dardisierten Vergleichsaufgaben im Bereich Lesen und Textverstehen sind. In einem zweiten 
Schritt erfolgte die aus den vorherigen Durchgängen abgeleitete theoretische Fundierung der 
Textverstehensprobleme. Dazu wurde zum einen der Flesch-Index166 vorgestellt und diskutiert, 
zum anderen Norbert Groebens Erkenntnisse über Textschwierigkeiten167 sowie die Dimensi-
onen der Textschwierigkeit literarischer Texte nach Frickel.168 
 
Zweite Sitzung 
Die zweite Sitzung begann damit, dass die Studierenden ihre Textverstehensprobleme zu dem 
Grundlagentext der Sitzung, Ingeborg Bachmanns „Früher Mittag“169, schriftlich festhalten 
sollten. Der Arbeitsauftrag lautete folgendermaßen: 

1. An welchen Stellen und auf welchen Ebenen finden Sie selbst das Gedicht „Früher Mit-
tag“ von Ingeborg Bachmann schwer zu verstehen? Versuchen Sie die auftretenden 
Textverstehensschwierigkeiten möglichst genau zu beschreiben.  

2. In welchem Zusammenhang stehen die Textverstehensschwierigkeiten und die Text-
sorte/Gattung?  

3. Stellen Sie sich eine durchschnittliche 11. Klasse vor. Wo antizipieren Sie – ergänzend 
zu Ihren – zusätzliche Verstehensschwierigkeiten? Wie können Sie die Schüler_innen 
bei diesen Schwierigkeiten unterstützen? 

 
Die Antworten sind die Grundlage für die studentischen Textverstehensprobleme im Teilkapitel 
5.2.1. Im Anschluss daran sollten die Textverstehensprobleme durch strukturalistische und her-
meneutische Herangehensweisen bearbeitet werden. Um bereits in einem früheren Stadium die 
didaktische Komponente präsent in diesen Prozess zu integrieren, erfolgte die Annäherung an 
diese literaturtheoretischen Ausrichtungen über Ausschnitte aus Hans Küglers „Literatur und 
Kommunikation“170. Je zwei Gruppen näherten sich entweder der strukturalen oder hermeneu-
tischen Lesart in einer ausführlichen Gruppenarbeit an (vgl. Arbeitsauftrag im Anhang E, 4. 
Zyklus). Im Anschluss wurden die Ergebnisse vorgestellt, eingeordnet und reflektiert. Neben 
Bachmanns „Früher Mittag“ wurden, um in der Lehrveranstaltung insgesamt eine möglichst 
große Anzahl an verschiedenen Gattungen und Textsorten in den Blick zu nehmen, noch Wege 
                                                
165 Vgl. Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen: Vergleichsarbeiten 2016, 8. Jahrgangsstufe (VERA-

8), Deutsch – Didaktische Handreichung, Modul C 2015, S. 42–51. 
166 Schöll: Flesch-Index. 
167 Vgl. Groeben: Leserpsychologie: Textverständnis – Textverständlichkeit, S. 206; vgl. dazu auch ebd., S. 191–

197. 
168 Frickel: Literarische Textschwierigkeit interpretieren, S. 7. 
169 Bachmann: Früher Mittag [1978]., S. 44f. 
170 Kügler: Literatur und Kommunikation, S. 126–145; 169–189.  
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zum Verstehen von Werbeanzeigen behandelt. Dazu wurde erneut die Frame-Semantik heran-
gezogen.171 Das Ziel war neben der Behandlung der spezifischen Besonderheiten des Verste-
hens bei einer weiteren Textsorte die Charakterisierung einer sprachwissenschaftlichen Me-
thode, um so den Schwerpunkt auf literaturwissenschaftlichen Herangehensweisen bei dem 
Beispielgedicht auszugleichen. 
 
Dritte Sitzung 
Zu Beginn der dritten Sitzung wurden, auch zur Verdeutlichung des roten Fadens des Seminars, 
bis dato besprochene Methoden und Zugänge der germanistischen Teildisziplinen gesammelt. 
Als erste inhaltliche Einheit der Sitzung wurde Brinker / Cölfen / Papperts Linguistische 
Textanalyse172 mit einem Schwerpunkt auf Textstruktur und Textfunktion vorgestellt. Der Bei-
spieltext, an dem die verschiedenen Kategorien erprobt werden sollten, war eine Regierungser-
klärung der Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 17. Oktober 2018.173 Diese sprachwissen-
schaftliche Herangehensweise wurde im Anschluss beurteilt und hinsichtlich ihres Potenzials 
für das bessere Verstehen einer solchen Textsorte eingeschätzt. 
In der anschließenden Einheit stand erneut und in bewährter Weise Immanuel Kants „Was ist 
Aufklärung?“ in Kombination mit Rosebrock / Nix’ Lesekompetenzmodell und damit verbun-
denen Leseförderansätzen im Fokus. Zu Beginn dieser Einheit stand die schriftliche Ausarbei-
tung der Textverstehensprobleme auf dem Programm, die analog zu der von Bachmanns „Frü-
her Mittag“ angelegt war und in das Teilkapitel 5.3.1 einfloss. Als ein Verzahnungsansatz bil-
dete in der Folge Kants „Was ist Aufklärung?“ die Grundlage für ein literarisches Unterrichts-
gespräch nach dem Heidelberger Modell174. Somit wurde zum einen eine weitere explizit di-
daktische Methode eingeführt und zum anderen wurden Ansätze aus der Säule Literatur für das 
Verstehen eines nicht-literarischen Textes herangezogen. 
 
Vierte Sitzung 
Die vierte Sitzung begann mit der schriftlichen Formulierung der Textverstehensprobleme der 
Studierenden, die in das Teilkapitel 5.4.1 einflossen. Im Anschluss folgte die Gegenüberstel-
lung der Herangehensweise von Andreas Blödorn als Literatur- und Jochen Bär als Sprachwis-
senschaftler an Thomas Manns „Der Tod in Venedig“. Als weiteres Element stand die Grup-
penarbeit zu den zwei ausgewählten Szenen mit sprach- und literaturwissenschaftlichen Ana-
lysekategorien auf dem Programm (vgl. vorherige Zyklen). Durch die anschließende Ab-
schlussdiskussion, in der explizit auf die Textverstehensprobleme der Studierenden und von 
möglichen Schüler_innen eingegangen wurde, bildete eine Verzahnung aller vier germanisti-
schen Teildisziplinen, da deutlich wurde, dass die vier Wissensbestände zum Verstehen dieses 
Textes notwendig sind. Im Überblick gestaltete sich der vierte Durchgang der Lehrveranstal-
tung folgendermaßen: 

                                                
171 Vgl. Ziem: Frame-Semantik und Diskursanalyse, S. 89–114. 
172 Brinker / Cölfen / Pappert: Linguistische Textanalyse, S. 60–79; 101–120. 
173 Vgl. Merkel: Regierungserklärung vom 17. Oktober 2018. 
174 Vgl. Steinbrenner / Wiprächtiger-Geppert: Verstehen und Nicht-Verstehen im Gespräch. Das Heidelberger 

Modell des Literarischen Unterrichtsgesprächs, S. 1–15. 
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 1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 
Zielset-
zung 

Vermittlung von the-
oretischen Grundla-
gen zum Textverste-
hen, Gegenüberstel-
lung verschiedener 
Textdefinitionen; 
theoretische Fundie-
rung von Textverste-
hensproblemen 

Reflexion der lite-
raturwissenschaftli-
chen Herangehens-
weisen, erste Ver-
zahnungsansätze; 
Etablieren der Prin-
zipien textnahe 
Analyse und Ausge-
hen von Textverste-
hensproblemen; 

Kennenlernen von 
sprachwissenschaftli-
chen Methoden; Ver-
mittlung von lesedi-
daktischen Grundla-
gen, eigenes Auspro-
bieren und Beurteilen 
der Verfahren im Sinne 
des didaktischen Dop-
peldeckers 

Verdeutlichen der Ver-
zahnung aller germa-
nistischen Teildiszipli-
nen beim Verstehen ei-
nes Textes, Bewusst-
machung der Perspek-
tiven aller vier germa-
nistischen Teildiszipli-
nen 

Text-
grund-
lage 

 Ingeborg Bach-
mann: „Früher Mit-
tag“; Werbeanzei-
gen 

Immanuel Kant: „Was 
ist Aufklärung?“; Regie-
rungserklärung von An-
gela Merkel 

Thomas Mann: „Der 
Tod in Venedig“ 

Fach-
wissen-
schaftli-
che In-
halte 
und Me-
thoden 

Textverstehensmo-
dell von Kintsch / van 
Dijk, verschiedene 
Textdefinitionen,  
Textlinguistik; 

Frameanalyse; Her-
meneutik und 
Strukturalismus 

Diskurslinguistisches 
Mehrebenenmodell im 
Verhältnis zur Dis-
kursanalyse; linguisti-
sche Textanalyse 

Literaturlinguistische 
und hermeneutische 
Herangehensweisen an 
einen epischen Text, 
textnahe Analyse mit 
Berücksichtigung 
sprach- und literatur-
wissenschaftlicher 
Analysekategorien 

Fach- 
didakti-
sche In-
halte 
&Metho-
den 

Diagnostizieren des 
Textverstehens 

Herausarbeiten von 
Textverstehens-
problemen; Refle-
xion über Ziel des 
Verstehens, Beur-
teilung von Aufga-
ben 

Lesekompetenz und -
förderung; literari-
sches Unterrichtsge-
spräch 

Ausgehen von Textver-
stehensproblemen 

Tabelle 18: Seminarinhalte und -ziele der Lehrveranstaltung „Textverstehen bei verschiedenen Textsorten“ im Sommerse-
mester 2019 

In der Seminargruppe des Sommersemesters 2019 waren 21 Studierende, von denen sechs 
männlich waren (28,57%). Lediglich eine Studentin studierte nicht auf Lehramt. Die Anferti-
gung der Concept Maps erfolgte wie bei den vorherigen Zyklen zuerst zwischen der Vorbe-
sprechung und der ersten Blockveranstaltung, nach den ersten beiden Sitzungen, die den ersten 
Block bildeten, und im Anschluss an die komplette Lehrveranstaltung. Die Fokusfrage und die 
vorgegebenen Konzepte waren analog zu dem vorherigen Zyklus formuliert. 
Die Concept Map, deren individuelle Perspektive in den Blick genommen wird, ist die Map mit 
dem Code c9a52e. Die Concept Map weist nach zwei Überarbeitungsschritten 33 Konzepte und 
32 Verbindungen auf. Vor der ersten Seminarsitzung gestaltet sich die Concept Map folgender-
maßen: 
 

 
Abbildung 33: Ergänzte Konzepte der späteren Concept Map c9a52e (Sommersemester 2019) vor der ersten Seminarsitzung 
– CM6/Z4–EA1 
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Vor der ersten Seminarsitzung kann noch nicht von einer Concept Map gesprochen werden, da 
nur Konzepte ergänzt wurden und keine einzige Verbindung gezogen wurde. Über den hinzu-
gefügten Konzepten wurde die Fragestellung formuliert, zu der erste Assoziationen festgehal-
ten wurden, ohne jedoch deren Zusammenhänge zu visualisieren. Bei den Konzepten kann eine 
Nähe zu der Seminarlektüre festgestellt werden, da Textillokution, Textlokution, Textmuster, 
Textmustermischung, Prototyp, Textmustermontage, Textproposition und Textsorten in Ulla 
Fix’ Text „Textsorte – Textmuster – Textmustermischung. Konzept und Analysebeispiele“175 
enthalten sind. Abgesehen davon erscheint es sinnvoll, gleich die nächste Entwicklungsstufe in 
den Blick zu nehmen, die nach dem ersten Teil des Seminars so umgearbeitet wurde: 
 

 
Abbildung 34: Concept Map c9a52e (Sommersemester 2019) nach dem 1. Teil des Seminars CM6/Z4–EA2 

Auch nach dem Absolvieren der ersten Sitzungen der Lehrveranstaltung verbleiben einige Kon-
zepte unverbunden. Zudem kann festgestellt werden, dass sich vier kleinere Maps ergeben ha-
ben: Die erste reflektiert das Verhältnis der germanistischen Teildisziplinen und verortet die 
fachdidaktischen Teildisziplinen im schulischen Kontext. Die hinzugefügten Lehrer nutzen 
nämlich die beiden Fachdidaktiken, während diese wiederum dem Verständnis von Schüler[n] 
dien[en]. Letzteres weist darauf hin, dass die Versuchsperson durchaus die bedeutende Rolle 
der Schüler_innenvorstellung in fachdidaktischen Konzeptionen verstanden zu haben 
scheint.176 Zu den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen ist dann lediglich eine institutionelle 
Verknüpfung beschrieben worden, da beide fachdidaktischen Teildisziplinen als Teildisziplinen 
der jeweiligen Fachwissenschaft beschrieben werden. 
Das Textverstehen ist mit den beiden als Theorien bezeichneten Methoden bzw. literaturtheo-
retischen Positionen des Strukturalismus und der Hermeneutik verknüpft, wobei diese zur Un-
terstützung für das Verstehen von Texten angeführt werden. Als eine weitere kleine Map sind 
die 7 Textualitätskriterien ergänzt, die, ebenso wie Hermeneutik und Strukturalismus, im Se-
minar behandelt wurden und in rezipientenbezogene[] und textbezogene[] K[riterien] unterteilt 
werden. Als letzte kleine Map ist noch der Text mit Textsorten und Textmerkmale[n] in 
                                                
175 Fix: Textsorte – Textmuster – Textmustermischung, S. 65–82.  
176 Vgl. dazu: Baumert / Kunter: Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften, S. 495. 
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Verbindung gebracht worden. Nach dem Absolvieren des gesamten Seminars hat die Versuchs-
person ihre Concept Map folgendermaßen weiterentwickelt: 
 

 
Abbildung 35: Concept Map c9a52e (Sommersemester 2019) nach dem Absolvieren des Seminars – CM6/Z4–EA3 

Nach dem Absolvieren der gesamten Lehrveranstaltung findet sich zwar bis auf die formulierte 
Fragestellung zu den Concept Maps und dem Lesen kein unverbundener Begriff mehr. Trotz-
dem verbleiben zwei der kleinen Maps unverändert, nämlich die Map, die sich um die 7 Textu-
alitätskriterien gebildet hat sowie die um das Textverstehen herum angeordnete. Zu der kleinen 
Map zu den germanistischen Teildisziplinen wurden nur zur Sprachwissenschaft noch zwei 
Analysemethoden ergänzt, die Wortverbundanalyse und die Frame-Semantik. Zu der Map um 
Text wurden die fünf Grundfunktionen ergänzt, zudem als eines der Textmerkmale noch Reim, 
Länge, Inhalt etc. An dieser letzten individuellen Map kann nun einerseits illustriert werden, 
wie unterschiedlich das Vorgehen der Studierenden bei der Erstellung der Concept Maps ist, 
da die letzte Versuchsperson zunächst lediglich Konzepte formuliert hat und erst in einem 
nächsten Schritt überhaupt Verbindungen gezogen hat. Außerdem verbleiben bei dieser Person 
einzelne Wissensinseln, während die anderen beiden Versuchspersonen ausdifferenzierte und 
zusammenhänge Concept Maps erstellen. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, die algorithmi-
schen Auswertungsergebnisse mit Bedacht zu interpretieren, da vereinzelt auch solche Maps 
der Studierenden am Ende stehen, bei denen nicht alle Konzepte verbunden sind. 
Für die Analyse des kollektiv geteilten Wissens konnten insgesamt 16 Maps der 21 Maps her-
angezogen werden. Die Konzepte wurden erneut angeglichen (vgl. Anhang F), bevor jeweils 
eine Concept Landscape als Grundlage für eine Pathfinder-Analyse angefertigt wurde. Im Sta-
dium der Maps zwischen der Seminarvorbesprechung und der ersten Seminarsitzung ergänzten 
die Studierenden im Durchschnitt 10,93 Konzepte (Standardabweichung 11,88) und 12,93 Ver-
bindungen (Standardabweichung 15,35). Die Pathfinder-Analyse mit dem Schwellenwert 3 
ergibt folgende Abbildung: 
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Abbildung 36: Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps (SoSe 2019) mit dem Schwellenwert 3 – CM6/Z4–PA-Prä 

In dem Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps finden sich bereits recht viele Inhalte der ersten 
Sitzung, was darauf hinweist, dass die Studierenden bei der Erstellung bereits die zu lesenden 
Texte miteinbezogen haben. Die drei Zentren bilden Textverstehen, Text und Textsorte. Das 
letztgenannte ist zum einen in literarische Texte und informatorischer Text untergliedert, zum 
anderen mit den literarischen Teildisziplinen, Textualitätskriterien und Text verknüpft. Dies ist, 
neben der direkten Verbindung, auch das einzige Brückenkonzept zwischen Literaturdidaktik 
und Literaturwissenschaft. Die beiden sprachlichen Teildisziplinen sind über Textualitätskrite-
rien und direkt in Beziehung gesetzt. Zwischen den Säulen gibt es auf der fachwissenschaftli-
chen Ebene zum einen eine direkte Verbindungslinie zwischen Sprachwissenschaft und Litera-
turwissenschaft, zum anderen sind diese über Textsortenbestimmung verknüpft. Auf der fach-
didaktischen Ebene fungiert Textherstellung als Brückenkonzept, was darauf hindeuten könnte, 
dass Schreiben als Textproduktion ebenfalls einen Kompetenzbereich des Deutschunterrichts 
bildet. Mit dem Textverstehen ist als einzige der germanistischen Teildisziplinen die Litera-
turdidaktik verbunden. Um dieses herum sind weiterhin bereits für das Professionswissen in 
diesem Bereich wichtige Konzepte wie Textwissen und Weltwissen hinzugefügt, zudem exis-
tiert eine direkte Verbindung zum Lesen, um das herum die Lesekompetenz angeordnet wurde. 
Im Anschluss an den Seminarbesuch wurden im Durchschnitt 49,38 Konzepte (Standardabwei-
chung 25,53) und 59,69 Verbindungen (Standardabweichung 29,15) ergänzt, was einen ersten 
Hinweis auf einen hohen Vernetzungsgrad liefert, da die Anzahl der durchschnittlichen Ver-
bindungen sehr viel höher liegt als die der Konzepte. Das gebildete Pathfinder-Netzwerk mit 
dem Schwellenwert 7 sieht folgendermaßen aus: 
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Abbildung 37: Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps (SoSe 2019) mit dem Schwellenwert 7 – CM6/Z4–PA-Post 

Im Anschluss an das Absolvieren der Lehrveranstaltung steht eindeutig das Textverstehen im 
Zentrum des Pathfinder-Netzwerks. Um dieses sind zum einen Konzepte aus der Kognitions-
wissenschaft (Construction-Integration-Modell, Frame-Semantik, Makroregeln, Vorwissen 
und Situationsmodell), der Textdefinition (Textualitätskriterien, Gegenstandsbereich: Text, 
Text), fachwissenschaftliche Methoden (Hermeneutik und Strukturalismus) und der Bereich Le-
sen (Lautlese-Verfahren und Lesestrategien) zu finden. Zudem sind die beiden fachwissen-
schaftlichen Teildisziplinen direkt mit dem Textverstehen verbunden, was darauf hinweist, dass 
für viele der Studierenden eine Verzahnung dieser Teildisziplinen für das Verstehen von Texten 
nötig erscheint. 
Mit der Sprachwissenschaft sind außer dem Textverstehen noch Elemente aus der Linguisti-
schen Textanalyse (Textuelle Grundfunktion und Argumentative Themenentfaltung), Untersu-
chungsgegenstände (Sprache und Themen) sowie die Sprachdidaktik verknüpft. Themen bildet 
damit eine weitere Brücke zur Literaturwissenschaft, die außer der Novelle sonst nur mit der 
Literaturdidaktik in Beziehung gesetzt wurde. Die beiden fachdidaktischen Teildisziplinen sind 
neben den entsprechenden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen über Lehrkraft und Deutsch-
unterricht verbunden, woraus eine klare Verortung der Teildisziplinen im schulischen Kontext 
im Verständnis der Studierenden gefolgert werden kann. 

1) Seminarinhalt und -gestaltung: In der ersten Sitzung stellte es sich als sinnvoll heraus, zwar 
verschiedene Textdefinitionen einander gegenüberzustellen, jedoch nur De Beaugrande / Dress-
lers Text als Lektüregrundlage bereit zu stellen. Dadurch konnte eine Diskussion initiiert wer-
den, in der die verschiedenen Perspektiven der Disziplinen auf den Gegenstand Text zumindest 
in Ansätzen deutlich wurde. Für den Schwerpunkt des Seminars auf dem Verstehen verschie-
dener Textsorten eigneten sich die Lexikonartikel aus dem „Metzler Lexikon Literatur“ und 
Ulla Fix’ Text, um darauf aufbauend die selbst mitgebrachten Beispiele einordnen zu können 
und dabei über die Konstruktion von Textsorten und Gattungen reflektieren zu können. Auch 
die Einheit zu kognitionswissenschaftlichen Zugängen hat sich zum einen bewährt, zum ande-
ren zeigen die Concept Maps, dass bei den Studierenden Wissenselemente aus diesem Bereich 
in ihr Vorwissen integriert werden konnten. Außerdem erwies es sich als sinnvoll, die Textver-
stehensprobleme durch verschiedene Modelle zu fundieren und der Austausch über die 
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Vergleichsarbeiten VERA verdeutlichte die Schwierigkeit einer ‚objektiven‘, validen und reli-
ablen Diagnostik des Textverstehens. 

- In der zweiten Sitzung stellte sich die Veränderung der Textgrundlage von Ingeborg Bachmanns 
„Exil“ hin zu „Früher Mittag“ als sinnvoll heraus, da dieser Text einerseits mehr Verstehens-
probleme bei den Studierenden verursachte, zum anderen aber auch durch die verschiedenen 
disziplinären Zugänge gut bearbeitet werden konnte. Auch bei „Exil“ funktionierten die Prinzi-
pien der Verzahnung, bei „Früher Mittag“ konnte dies den Studierenden jedoch noch deutlicher 
bewusst gemacht werden. Die Texte von Kügler boten einerseits eine gute Möglichkeit, bereits 
auf Perspektiven aller vier Disziplinen einzugehen, andererseits warfen sie viele wiederum Ver-
stehensprobleme auf, weswegen ein Teil der Beschäftigung mit ihnen nicht die darauf aufbau-
ende Diskussion darstellte, sondern die Verständnissicherung. Dieses Element sollte in einer 
erneuten Durchführung also weiterentwickelt werden. 

- In der dritten Sitzung führte der Ersatz des DIMEAN-Modells durch eine allgemeinere linguis-
tische Textanalyse dazu, dass eine konzentrische Verzahnung auf methodischer Ebene weniger 
angesprochen wurde, sich dafür bei der Analyse der Politischen Rede ein Ineinandergreifen 
dieser Analysemethode mit der Rhetorik aus literaturwissenschaftlicher Perspektive aufzeigen 
ließ. Das literarische Gespräch nach dem Heidelberger Modell hätte nicht im Anschluss an die 
Beschäftigung mit Kants „Was ist Aufklärung?“, sondern zu Beginn angesetzt werden sollen. 
Durch diese Reihenfolge waren viele Gesprächsanlässe bereits abgehandelt worden. 

- Bei der vierten Sitzung kam die explizite Behandlung der fachdidaktischen Perspektiven wohl 
etwas zu kurz, dafür konnten die fachwissenschaftlichen Zugänge sehr fundiert vermittelt wer-
den. 

2) Einführung und Verzahnung der germanistischen Teildisziplinen: Aus den vielfältigen Er-
gänzungen und Vernetzungen kann abgeleitet werden, dass die Behandlung der vielen verschie-
denen Zugängen zu Texten und der Reflexion des jeweiligen Potenzials für das Verstehen von 
Texten insgesamt gewinnbringend war.177 In den Concept Maps zeigen sich auch Verzahnungs-
ansätze, da die vier germanistischen Teildisziplinen insgesamt entweder direkt oder über Brü-
ckenkonzepte in Beziehung gesetzt wurden. In der letzten Kohorte zeigen sich Phänomene, die 
im gesamten Verlauf mehr oder weniger deutlich wurden: Für die Studierenden scheinen die 
fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Teildisziplinen innerhalb einer Säule sehr eng 
verbunden zu sein. Die fachdidaktischen Teildisziplinen scheinen dann über den schulischen 
Kontext verknüpft zu sein, weswegen in dem Moment, in dem die enge Vernetzung der fach-
wissenschaftlichen Teildisziplinen verankert ist, dies wohl auch positive Effekte auf das ver-
netzte Professionswissen zwischen den beiden fachdidaktischen Teildisziplinen hat. 
 

Bei den offenen Antworten der offiziellen Evaluation178 wurde positiv hervorgehoben, dass die 
verschiedenen Methoden und Aufgaben immer mit einer Reflexion der Ansätze verbunden wur-
den. Kritisch herausgestellt wurden die Texte von Hans Kügler für die Gruppenarbeit und die 
zu seltene Sicherung des Seminarstoffes. 
 
  

                                                
177 Vgl. dazu: Betten: Credo einer germanistischen Linguistik, für die Sprache und Literatur in Forschung und 

Lehre unbedingt zusammengehören, S. 76f.; Abraham: Literaturdidaktik und die Befähigung zur Teilhabe an 
der kulturellen Praxis, S. 61. 

178 Da auch in dieser Durchführung nur sechs Studierende teilgenommen haben, werden erneut nur die offenen 
Antworten herangezogen. 
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4.3 Algorithmisch-quantitative Auswertung der Gesamtkohorte  
Unterzieht man die Concept Landscape der Maps, die vor dem Besuch der Lehrveranstaltung 
entstanden sind, einer Pathfinder-Analyse (vgl. Kap. 4.3.3.1) mit einem relativ hohen Schwel-
lenwert 12, um die Grundstruktur sichtbar zu machen, ergibt sich folgende Abbildung: 

 
Abbildung 38: Pathfinder-Netzwerk der Prä-Maps (Schwellenwert 12) – CM6/GK–PA-Prä-1 

Auf den ersten Blick wird sichtbar, dass Text das zentralste Konzept darstellt. Mit Text sind 
Definitionsmöglichkeiten (Textualitätskriterien), Einteilungsvarianten (literarische Texte, in-
formatorischer Text und Textsorte), das Verstehen und die Sprachwissenschaft als einzige der 
germanistischen Teildisziplinen verbunden. Die beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen 
sind jeweils mit den entsprechenden fachdidaktischen Teildisziplinen verknüpft, wobei das 
Textverstehen eine Brücke zwischen den beiden Säulen Sprache und Literatur bildet und mit 
dem Textverstehen nur die beiden fachdidaktischen Teildisziplinen verbunden sind. An dem 
Textverstehen hängt weiterhin noch das Lesen, bei dem keine weiteren Verbindungen den strik-
ten Filterungsprozess überstanden haben. Vergleicht man diese Concept Landscape mit der 
durch eine Pathfinder-Analyse mit dem Schwellenwert 60 sehr stark gefilterten Concept Land-
scape der Post-Maps, wird man mit folgender Abbildung konfrontiert: 
 

 
Abbildung 39: Pathfinder-Netzwerk der Post-Maps (Schwellenwert 60) – CM6/GK–PA-Post-1 

Diese Visualisierung der Grundstruktur weist ziemlich andere Konzepte und Verbindungen auf 
als die des Prä-Pathfinder-Netzwerks. Textsorte bildet lediglich ein ‚Anhängsel‘ an Textverste-
hen und nimmt keine so zentrale Position wie im Prä-Stadium ein. Zudem sind nicht mehr die 
fachdidaktischen, sondern die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen mit dem Textverstehen 
verbunden. Bei der Literaturwissenschaft sind zwei literaturtheoretische Ausrichtungen, die im 
Seminar eine Rolle gespielt haben, hinzugekommen, Hermeneutik und Strukturalismus, bei der 
Sprachwissenschaft sind disziplinäre Methoden lediglich angedeutet. Außerdem weist der 
sichtbare Begriff Textualitätskriterien ebenfalls auf die entsprechende Einheit der Lehrveran-
staltung hin, in der diese behandelt wurden. 
Aus der Grundstruktur der beiden sehr stark gefilterten Pathfinder-Netzwerke entsteht der Ein-
druck, dass die Konzepte der Prä-Concept Landscape stark um das Konzept der Textsorte 
herum organisiert werden, während bei der Post-Concept Landscape gleichmäßigere Vernet-
zungen angelegt sind. Um jedoch sowohl die angelegten Vernetzungen als – so kann angenom-
men werden – Konsequenzen aus der verzahnten Lehrveranstaltung als auch die 
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Konzeptualisierungen von Lesen und Textverstehen sowie der germanistischen Teildisziplinen 
besser beurteilen zu können, ist es sinnvoll, die Filterungen bei den durchgeführten Pathfinder-
Analysen weniger streng vorzunehmen.179 
 

4.4 Qualitative Auswertung der Gesamtkohorte 
An dieser Stelle soll die zu Beginn dieses Kapitels aufgeworfene Frage, wie sich eine verzahnte 
Lehrveranstaltung in den Wissensstrukturen der Studierenden widerspiegelt, genauer in den 
Blick genommen werden. Dabei sollen die folgenden Fragen beantwortet werden: 

- Wie konzeptualisieren die Studierenden vor und nach dem Absolvieren der verzahnt konzipier-
ten Lehrveranstaltung die germanistischen Teildisziplinen, den Bereich Lesen und Textverste-
hen und deren Verhältnisse?  

- Welche Verzahnungsstrukturen können in den (vernetzten) Wissensstrukturen der Studierenden 
nach dem Seminarbesuch erkannt werden? 

 
Die Datengrundlage zur Beantwortung dieser Fragen bilden die Prä- und Post-Maps aller Ko-
horten, die zusammengefasst eine Anzahl von 70 Maps darstellen.180 

4.4.1 Methodisches Vorgehen bei der qualitativen Auswertung 
In einem ersten methodischen Schritt werden die Concept Maps der Studierenden hinsichtlich 
möglicher ‚Brücken‘ ausgewertet, wobei eine solche ‚Brücke‘ zwischen zwei Konzepten A und 
B definiert ist „als ein Konzept, das sowohl mit A als auch mit B direkt verbunden ist.“181 Die 
Brückenkonzepte können algorithmisch über das R-Paket CoMaTo errechnet werden. Zur Ein-
ordnung und Beurteilung der Brückenkonzepte wird ein qualitativer Interpretationsschritt vor-
genommen. 
Im zweiten methodischen Schritt wird eine Auswertung der sprachlich formulierten Propositi-
onen182 mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse vorgenommen (vgl. zur Beschreibung der Me-
thode Teilkapitel 4.3.4.1). Von diesem Auswertungsschritt kann man sich vertiefende Informa-
tionen über die studentische Wissensstruktur erhoffen, da diese im Gegensatz zur algorith-
misch-quantitativen Auswertung sowohl die Pfeilrichtung als auch die Formulierungen der 
Verbindungen berücksichtigt. Im Gegensatz zu den algorithmisch-quantitativen werden für die 
qualitative Auswertungen die Konzepte der Concept Maps nicht angeglichen, da deren Indivi-
dualität berücksichtigt werden soll. Zur Aufbereitung der Daten für die Qualitative Inhaltsana-
lyse werden die Concept Maps über das R-Paket CoMaTo aus dem Dateiformat *.tgf in Text-
dateien (*.txt) umgewandelt (vgl. z. B. Sprachwissenschaft → bietet → theoretisches Hinter-
grundwissen). Zum Kodieren im Sinne der Qualitativen Inhaltsanalyse wird MaxQDA verwen-
det. Beachtet werden muss dabei, dass bei der Umwandlung in Textdateien unverbundene Kon-
zepte nicht berücksichtigt werden. 

                                                
179 Vgl. Mühling: Investigating Knowledge Structures in Computer Science Education, S. 134. An dieser Stelle rät 

Mühling, verschiedene Schwellenwerte für die Filterung auszuprobieren, um das geeignete Maß für die Inter-
pretation zu finden. 

180 Hierbei muss beachtet werden, dass in acht der 70 Prä-Maps die Studierenden zwar eine Map erstellt haben und 
teilweise auch Konzepte ergänzt haben, jedoch noch keine Verbindungen, weswegen diese bei der qualitativen 
Auswertung kaum berücksichtigt werden konnten. 

181 Landgraf / Mühling: Brücken im Professionswissen der Deutsch-Lehramtsstudierenden im Bereich Lesen und 
Textverstehen, S. 239. 

182 Wie in Teilkapitel 4.1.1 herausgearbeitet wurde, bestehen Concept Maps aus Propositionen, wobei jeweils zwei 
Konzepte samt der sie verbindenden Relation eine Proposition bilden. In manchen der studentischen Concept 
Maps finden sich genau genommen keine Propositionen, weil der prädikative Charakter bei Verbindungen wie 
Literaturwissenschaft à Teilbereich à Germanistik fehlt. Da dies auf die Unsicherheit der Studierenden bei 
der Erstellung der Maps zurückgeführt werden kann, muss dies bei der folgenden Auswertung aber keine über-
geordnete Rolle spielen. 
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Analog zum Teilkapitel 4.3.4.2 wird eine deduktiv-induktive Kategorienbildung vorgenom-
men, was bedeutet, dass die deduktiv festgelegten Kategorien und Subkategorien induktiv am 
Material ausdifferenziert werden. Dieses Vorgehen eignet sich zur Beantwortung der Fragestel-
lung, da durch die deduktiven Kategorien der Bereich der Wissensstrukturen, über den Erkennt-
nisse wünschenswert sind, festlegt wird. Den Ausprägungen der Wissensstrukturen selbst kann 
innerhalb dieser Kategorien aber mit der nötigen Offenheit im Auswertungsverfahren begegnet 
werden. Im Gegensatz zum 4. Kapitel wurden an dieser Stelle zur induktiven Ausdifferenzie-
rung der deduktiven Subkategorien in Subsubkategorien keine natürlichen Kategorien, son-
dern thematische Kategorien gebildet.183 Der Grund dafür liegt im unterschiedlichen Erkennt-
nisinteresse des 4. und des 6. Kapitels. Während im 4. Kapitel der Ist-Zustand der Studierenden 
und all seine Facetten möglichst breit dargestellt werden sollte, ist an dieser Stelle eine Kon-
zentration auf den Kern der studentischen Formulierungen wichtig, um den Überblick über die 
verschiedenen Bereiche der Vernetzungsstrukturen bewahren zu können. 
Die fünf deduktiv gebildeten Hauptkategorien bauen insofern aufeinander auf, als dass die Er-
gebnisse der Kategorien 1–3 eine Basis für die Kategorien 4 und 5 bilden. Verknüpft mit den 
jeweiligen Fragestellungen kann dies folgendermaßen visualisiert werden: 
 

 
 
In diese fünf Hauptkategorien wurden die ebenfalls deduktiv gebildeten Subkategorien sowie 
die Subsubkategorien eingeordnet. Das Ergebnis der deduktiv-induktiven Kategorienbildung 
ist das folgende Kategoriensystem (vgl. ausführlichere Definition Anhänge H und I):184 

 

                                                
183 Vgl. Kuckartz: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 34. 
184 Nicht zu allen Subkategorien gab es ausreichend Fundstellen, um Subsubkategorien induktiv auszudifferenzie-

ren. Im Folgenden werden Fachdidaktiken mit FDD, Fachwissenschaften mit FW, Sprachdidaktik mit SDD, 
Literaturwissenschaft mit LW, Literaturdidaktik mit LDD, Sprachwissenschaft mit SW abgekürzt. 

Konzeptualisierungen 
der germanistischen 

Teildisziplinen (K1 & 
2) 

Konzeptualisierungen 
von Lesen und Textver-

stehen (K3) 

Verhältnis von Lesen und Text-
verstehen zu den germanisti-

schen Teildisziplinen (K4 & 5) 

Abbildung 40: Visualisierung der mit den Kategorien verknüpften Fragestellungen 

Konzeptualisierungen der 
germanistischen Teildis-
ziplinen (K1 & K2) 
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Kategorie 1: Konzeptualisierungen der germanistischen Teildisziplinen 
 SK1: 

FDD 
SK2: 
SDD 

SK3:  
LW 

SK4:  
LDD 

SK5:  
SW 

SSK 1  Untersuchungs-
gegenstände 

Untersuchungs-
gegenstände und 
literaturwissen-
schaftliche Kon-
zepte 

Untersuchungs-
gegenstände 

Untersuchungs- 
gegenstände und 
sprachwissen-
schaftliche Kon-
zepte 

SSK2  Rolle in Vermitt-
lungskontexten 

Methoden und 
Theorien 

Rolle in Vermitt-
lungskontexten 

Methoden und The-
orien 

SSK3  Institutionelle 
Zuordnungen 

Institutionelle Zu-
ordnungen 
 

Institutionelle Zu-
ordnungen 
 

Institutionelle Zu-
ordnungen 
 

SSK4  Weitere Charak-
terisierungen zu 
Ansätzen und 
Wirkungen 

Voraussetzungen, 
Vermittlungswei-
sen und Ziele 

Weitere Charak-
terisierungen zu 
Ansätzen und 
Wirkungen 

Voraussetzungen, 
Vermittlungsweisen 
und Ziele 

Tabelle 19: Kategorie 1: Konzeptualisierungen der germanistischen Teildisziplinen 

Kategorie 2: Verhältnissetzungen der germanistischen Teildisziplinen zueinander 
 SK1: Verhältnis 

SW – LW 
SK2: Verhältnis 
SDD – LDD 

SK3: Verhältnis 
LW – LDD 

SK4: Verhältnis 
SW – SDD 

SK5: Ver-
hältnis LW 
– SDD / 
SW – LDD 

SK 6: Ver-
hältnis FW 
– FDD 
(nur Post-
Maps} 

SSK
1 

Wechselseitiges 
Verhältnis 

Wechselseitiges 
Verhältnis 

Abhängigkeits-
verhältnis 

Abhängigkeits-
verhältnis 

  

SSK
2 

Abhängigkeits-
verhältnis 

Abhängigkeits-
verhältnis 

Vermittlungs-
verhältnis 

Vermittlungs-
verhältnis 

  

SSK
3 

Institutionelle 
Verbindungen 

Institutionelle 
Verbindungen 

Institutionelle 
Verbindungen  

Institutionelle 
Verbindungen  

  

SSK
4 

Trennung der 
Disziplinen 

Trennung der 
Disziplinen 

Verzahnung der 
Disziplinen 

Verzahnung der 
Disziplinen 

  

Tabelle 20: Kategorie 2: Verhältnissetzungen der germanistischen Teildisziplinen zueinander 
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Kategorie 3: Konzeptualisierungen Lesen und Textverstehen 
 SK1: Konzeptualisierung 

Textverstehen 
SK2: Konzeptualisierung  
Lesen 

SK3: Verhältnis von Lesen 
und Textverstehen 

SSK 1 Unterstützung und Voraus-
setzungen des Textverste-
hens  

Wirkungen und Folgen des Le-
sens  

Präsumtionsverhältnis 

SSK2 Folgen und Wirkungen des 
Textverstehens  

Voraussetzungen des Lesens Konsekutivverhältnis 

SSK3 Akteure des Verstehens  Akteure des Lesens Inklusionsverhältnis 
SSK4 Allgemeine Beschreibungen  Weitere Charakterisierungen Weitere Verhältnissetzun-

gen 
SSK5 Weitere Charakterisierun-

gen 
Lesekompetenz  

SSK6 Autorschaft und Textverste-
hen 

Leseförderung/-strategien  

SSK7 Textverstehen und Interpre-
tation 

  

SSK8 Text(-qualitäts-)definitionen   
SSK9 Einteilung in Textsor-

ten/Gattungen 
  

SSK10 Weitere Charakterisierun-
gen von Text 

  

SSK11  Textverstehen und Analyse 
(nur Post-Maps) 

  

SSK12 Textverständlichkeit 
(nur Post-Maps) 

  

Tabelle 21: Kategorie 3: Konzeptualisierungen Lesen und Textverstehen 
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Kategorie 4: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Textverstehen  
 SK1: Verhältnis 

FW und Textver-
stehen 

SK2: Verhält-
nis SW und 
Textverstehen 

SK3: Verhält-
nis LW und 
Textverstehen 

SK4: Verhältnis 
SDD und Text-
verstehen 

SK5: Verhält-
nis LDD und 
Textverstehen 

SK6: Ver-
hältnis FDD 
– Textver- 
stehen 
(Post-Maps) 

SSK1 Fachwissen-
schaftliche Kon-
zepte/ Methoden 
und deren Ein-
fluss auf das 
Textverstehen 
(nur Post-Map) 

SW ist nötig 
zum Textver-
stehen 

LW ist nötig 
zum Textver-
stehen 

SDD ist nötig 
zum Textverste-
hen 

LDD ist nötig 
zum Textver-
stehen 

 

SSK2 Zusammenhang 
fachwissen-
schaftliche Teil-
disziplinen und 
Textverstehen 
(nur Post-Map) 

SW hat Ein-
fluss auf das 
Textverstehen 

LW hat Ein-
fluss auf das 
Textverstehen 

SDD hat Einfluss 
auf das Textver-
stehen 

LDD hat Ein-
fluss auf das 
Textverstehen 

 

SSK3  Textverstehen 
hat Einfluss 
auf die SW 

Textverstehen 
hat Einfluss 
auf die LW 

Zusammenhang 
zwischen SDD 
und Textverste-
hen 

Zusammen-
hang zwischen 
LDD und Text-
verstehen 

 

SSK4  Zusammen-
hang zwischen 
SW und Text-
verstehen 

Zusammen-
hang zwischen 
LW und Text-
verstehen 

SDD vermittelt 
Textverstehen 
 

LDD vermittelt 
Textverstehen 

 

SSK5     Textverstehen 
hat Einfluss 
auf LDD 

 

Tabelle 22: Kategorie 4: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Textverstehen 

Kategorie 5: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Lesen   
 SK1: Verhältnis 

SW und Lesen 
SK2: Verhältnis 
LW und Lesen 

SK3: Verhältnis 
SDD und Lesen 

SK4: Verhältnis 
LDD und Lesen 

SK5: Ver-
hältnis FW 
– Lesen 
(nur Post-
Map) 

SK6: Ver-
hältnis FD – 
Lesen 
(nur Post-
Map) 

SSK 1 SW ist nötig 
zum Lesen 

LW ist nötig 
zum Lesen 

SDD ist nötig 
zum Lesen 

LDD ist nötig 
zum Lesen 

  

SSK2 SW hat Einfluss 
auf Lesen 

LW hat Einfluss 
auf das Lesen 

SDD hat Einfluss 
auf das Lesen 

LDD hat Einfluss 
auf das Lesen 

  

SSK3 Lesen hat Ein-
fluss auf die SW 

Lesen hat Ein-
fluss auf die LW 

Lesen hat Ein-
fluss auf die 
SDD 

Lesen hat Ein-
fluss auf LDD 

  

SSK4 Zusammenhang 
zwischen Lesen 
und SW 

Zusammenhang 
zwischen LW 
und Lesen 

Zusammenhang 
zwischen SDD 
und Lesen 

Zusammenhang 
zwischen LDD 
und Lesen 

  

Tabelle 23: Kategorie 5: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Lesen 

Um die induktiv gebildeten Subsubkategorien zu validieren, wurde als Gegencodiererin eine 
Doktorandin aus der Deutschdidaktik hinzugezogen. Von den 22 Subkategorien mit ausdiffe-
renzierten Subsubkategorien wurden sechs gegencodiert.185 Nach einer Einführung und kurzen 

                                                
185 Dies bedeutet, dass 27% der induktiv ausdifferenzierten Subkategorien gegencodiert wurden. Die ‚Faustregel‘ 

in diesem Kontext besagt, dass mindestens 20% der induktiv ausdifferenzierten Kategorien gegencodiert wer-
den sollten. 
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Schulung lagen der Gegencodiererin der Kategorienleitfaden mit den gebildeten Kategorien, 
Subkategorien und Subsubkategorien sowie das uncodierte Datenmaterial einer deduktiv gebil-
deten Subkategorie vor. Nach ihrem Codierprozess wurde das einfachste Maß zur Bestimmung 
der Reliabilität an die Codierungen angelegt, nämlich die Intercoder-Reliabilität nach Holsti: 

2 x Ü 
CR = _______ 
  

C1 + C2 
 
CR = Reliabilität der Codierung 
Ü = Anzahl der Übereinstimmungen 
C1 = Anzahl der Codierungen von Codierer 1 
C2 = Anzahl der Codierungen von Codierer 2 
 
In diesem Sinne wurden die Subkategorien Konzeptualisierung Lesen (Konz. Lesen), Ver-
hältnis Literaturwissenschaft – Literaturdidaktik (LW – LD), Konzeptualisierung Litera-
turwissenschaft (Konz. LW), Verhältnis Literaturwissenschaft – Textverstehen (LW – 
TV), Verhältnis Sprachdidaktik – Literaturdidaktik (SDD – LDD) und das Verhältnis 
Sprachwissenschaft – Sprachdidaktik (SW – SDD) der Prä-Maps überprüft. Es ergibt sich 
folgende Tabelle mit den Übereinstimmungswerten: 

 Konz. Lesen LW – LDD Konz. LW LW – TV SDD – LDD SW – SDD Gesamt 
Übereinstim-
mungen 

28 9 18 13 7 25 100 

Codierungen 39 11 25 24 7 29 135 
ICR 0,72 0,82 0,72 0,54 1,00 0,86 0,74 

Tabelle 24: Intercodier-Reliabilität bei der induktiven Kategorienbildung Intercodier-Reliabilität bei der induktiven Kategori-
enbildung 

Bei Concept Map-Propositionen hat sich noch keine ‚Faustregel‘ etabliert, welcher Koeffizient 
als akzeptabel gelten kann. Bei inhaltlichen Kategorien sollten Codierungen eine Übereinstim-
mung von 80%, bei auf Beobachtung basierendem Material von 70% aufweisen, um als quali-
tativ sehr gut oder gut gelten zu können. Bei den hier vorliegenden Subkategorien können zwei 
‚Ausreißer‘ festgestellt werden: Die Subkategorie Verhältnis Literaturdidaktik – Sprachdi-
daktik weist mit 100% eine besonders gute Qualität auf, wobei sich in dieser Subkategorie 
auch nur sieben zu codierende Propositionen befanden. Als einzige Subkategorie erfüllt die 
Subkategorie Verhältnis Literaturwissenschaft – Textverstehen nicht das Maß für gute oder 
sehr gute Qualität, da nur eine Übereinstimmung von 54% vorliegt. Der vergleichsweise nied-
rige Wert kann damit erklärt werden, dass wohl die SSK 1, Literaturwissenschaft ist nötig 
zum Textverstehen und die SSK2, Literaturwissenschaft hat Einfluss auf das Textverste-
hen zu wenig trennscharf voneinander unterschieden werden können. Außerdem war die als 
‚Wenn-dann-Kategorie‘186 intendierte SSK4, Zusammenhang zwischen Literaturwissen-
schaft und Textverstehen, zu wenig als eine solche markiert, weswegen sie ebenfalls un-
scharfe Grenzen zu den anderen Subsubkategorien aufweist. Als Konsequenz aus dieser Pilo-
tierung wurde der Kodierleitfaden überarbeitet. Nach der Überarbeitung des Kodierleitfadens 
wurde ein weiterer Gegencodierer für speziell diese Subkategorie hinzugezogen. Unter den 
gleichen Bedingungen wie die erste Gegencodiererin hat er sowohl den überarbeiteten Kodier-
leitfaden als auch die unmarkierten Propositionen der Subkategorie Literaturwissenschaft – 
Textverstehen zur Verfügung gestellt bekommen. Die Übereinstimmung – wieder berechnet 
mit der Formel der Intercodier-Reliabilität nach Holsti – betrug bei diesem Gegencodierprozess 
67%. Damit befindet sich der Wert deutlich näher an einem guten Wert als beim vorherigen 
                                                
186 Als ‚Wenn-dann‘-Kategorie wird eine Subsubkategorie dann bezeichnet, wenn sie erst als Kategorie herange-

zogen werden soll, wenn die anderen Subsubkategorien nicht in Frage kommen, also eine Art ‚Restekategorie‘. 
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Gegencodierprozess, womit der verbesserte Wert die Möglichkeit der Schärfung der Katego-
rien über den Kodierleitfaden nahelegt. 
Während der folgenden Darstellung der Kategorien und deren Bewertung werden außerdem die 
zehn geführten Interviews mit Studierenden aus drei der vier Kohorten zur Vertiefung der 
Propositionen der Maps herangezogen (vgl. zu deren Kodierung den Kodierleitfaden Inter-
views, Anhang G). 
 

4.4.2 Konzeptualisierungen und Verhältnissetzung der germanistischen  

Teildisziplinen 
Im ersten Auswertungsschritt sollen die in den Concept Maps ersichtlichen „Brücken“ zwi-
schen den germanistischen Teildisziplinen in den Blick genommen werden. Für den Messzeit-
punkt vor dem Absolvieren der verzahnt konzipierten Lehrveranstaltung ergibt sich folgendes 
Bild: 

 Sprachdidaktik Literaturwissenschaft Literaturdidaktik 
Sprach- 
wissenschaft 

Textverstehen 
(16), Lesen (7), 
Text (3) 

Textverstehen (16), Lesen (8), 
Text (5) 

Textverstehen (16), Literatur-
wissenschaft (16), Lesen (8), 
Sprachdidaktik (7), Text (4) 

Sprach- 
didaktik 

 Textverstehen (18), Sprach-
wissenschaft (16), Lesen (7), 
Literaturdidaktik (7), Text (3) 

Textverstehen (18), Lesen (7), 
Fachdidaktik (4), Text (3) 

Literatur- 
wissenschaft 

  Textverstehen (19), Lesen (10), 
Text (4) 

Tabelle 25: Brückenkonzepte zwischen den germanistischen Teildisziplinen vor dem Absolvieren der verzahnt angelegten 
Lehrveranstaltung187 

Besonders bemerkenswert ist es, dass mehr Brückenkonzepte zwischen den ‚Querverbindun-
gen‘, also zwischen der Literaturdidaktik und der Sprachwissenschaft ebenso wie zwischen der 
Literaturwissenschaft und der Sprachdidaktik, angelegt sind als zwischen den beiden fachwis-
senschaftlichen Teildisziplinen, zwischen den beiden fachdidaktischen Teildisziplinen und in-
nerhalb der Säulen Sprache bzw. Literatur. Textverstehen ist das häufigste die Teildisziplinen 
verbindende Konzept, gefolgt von Lesen sowie Text. 
 

 Sprachdidaktik Literaturwissenschaft Literaturdidaktik 
Sprach- 
wissenschaft 

Textverstehen (21), 
Lesen (6), Sprache 
(4), Text (4) 

Textverstehen (23), Text (8), 
Lesen (6), Germanistik (5), 
Methoden (4), Strukturalis-
mus (3) 

Textverstehen (22), Literatur-wis-
senschaft (16), Sprachdidaktik 
(14), Lesen (6), Text (4) 

Sprach- 
didaktik 

 Textverstehen (21), Sprach-
wissenschaft (16), Litera-
turdidaktik (14), Lesen (10), 
Text (4) 

Textverstehen (21), Fachdidaktik 
(13), Lesen (10) Text (4), Lehrkraft 
(3), Verstehen (3) 

Literatur- 
wissenschaft 

  Textverstehen (22), Lesen (14), 
Text (4), Literatur (3), Textsorte 
(3) 

Tabelle 26: Brückenkonzepte zwischen den germanistischen Teildisziplinen nach dem Absolvieren der verzahnt angelegten 
Lehrveranstaltung 

Nach Absolvieren der Lehrveranstaltung ist das am häufigsten alle germanistischen Teildiszip-
linen verbindende Brückenkonzept weiterhin Textverstehen. Innerhalb der Säule Sprache ver-
binden Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik noch das Konzept Lesen sowie die Konzepte 
Sprache und Text. Fast analog dazu sind auch Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik ne-
ben dem Textverstehen und dem Lesen durch Text, Literatur und Textsorte verknüpft. Lediglich 
                                                
187 Die Brückenkonzepte werden jeweils ab 3-maliger Nennung in der Tabelle aufgeführt 



© Julia Landgraf 92 

das Erscheinen von Textsorte könnte verwundern, da dieser Begriff eher mit den sprachlichen 
Teildisziplinen in Beziehung gebracht werden kann und bei den literarischen Teildisziplinen 
das Konzept der Gattung passender wäre. Analysiert man innerhalb der Ebenen der fachwis-
senschaftlichen Teildisziplinen und der fachdidaktischen Teildisziplinen die Brückenkonzepte, 
werden zwischen Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft neben dem Lesen und Text-
verstehen zum einen Text, die Zuordnung zur Germanistik und Methoden wie der Strukturalis-
mus von den Studierenden aufgeführt. Die Sprachdidaktik und die Literaturdidaktik verbinden 
neben Textverstehen und Lesen ebenfalls die Zuordnung zur Fachdidaktik, aber auch der Text, 
das Verstehen sowie die Lehrkraft, womit eine schulische Kontextualisierung der fachdidakti-
schen Teildisziplinen gegeben ist. Die Brückenkonzepte der ‚Querverbindungen‘, also die zwi-
schen der Literaturwissenschaft und der Sprachdidaktik sowie der Literaturdidaktik und der 
Sprachwissenschaft, fügen sich in ein erwartbares Bild ein: Lesen, Textverstehen und Text so-
wie die zwei anderen Teildisziplinen charakterisieren deren ‚Brücken‘. 
Vergleicht man die Brückenkonzepte zwischen den germanistischen Teildisziplinen vor und 
nach dem Absolvieren der verzahnt konzipierten Lehrveranstaltung, wird deutlich, dass nach 
dem Seminarbesuch zwar mehr Brückenkonzepte angelegt werden, die Veränderungen jedoch 
kein grundlegend anderes Verständnis nahelegen. Am wenigsten Verschiebungen lassen sich 
bei den ‚Querverbindungen‘ erkennen. Hier sind genau die gleichen Brückenkonzepte erkenn-
bar, lediglich die Anzahl der Studierenden, die diese Verbindung gezeichnet haben, hat leicht 
zugenommen. Bei den säuleninternen Brückenkonzepten sind auch nur wenige Abwandlungen 
zu erkennen. Innerhalb der Säule Sprache ist dies die Sprache, innerhalb der Säule Literatur die 
Literatur. Am weitgehendsten sind die Revisionen der Brückenkonzepte zwischen den beiden 
fachwissenschaftlichen und zwischen den beiden fachdidaktischen Teildisziplinen. Diese wer-
den jeweils spezifiziert und erweitert. Die Erweiterungen befinden sich zwischen der Sprach-
wissenschaft und der Literaturwissenschaft auf methodischer und institutioneller Ebene (Ger-
manistik, Methoden sowie Strukturalismus) und zwischen der Sprachdidaktik und der Litera-
turdidaktik ebenfalls auf institutioneller Ebene sowie der Sphäre der Aufgabenbereiche (Fach-
didaktik, Lehrkraft sowie Verstehen). Da jedoch bei den genannten Brückenkonzepten die Be-
schriftungen der Verbindungen und die Pfeilrichtungen nicht berücksichtigt werden, werden 
diese im folgenden qualitativen Auswertungsschritt untersucht. 
 

4.4.2.1 Konzeptualisierungen der germanistischen Teildisziplinen 
Die erste Kategorie umfasst die Konzeptualisierungen der germanistischen Teildisziplinen. 
Insgesamt ergaben sich in dieser Kategorie 107 Codes bei den Prä- und 466 Codes bei den Post-
Maps, was bedeutet, dass in vielen der 70 Maps mehrfache Codierungen vorgenommen wur-
den. In den zehn geführten Interviews finden sich 40 Codierungen zur Beschreibung von 
Sprachdidaktik und -wissenschaft und Literaturdidaktik und -wissenschaft. 
Bereits in die Hauptkategorie auf erster Ebene wurden sechs codierte Verbindungen wie bei-
spielsweise Germanistik → Teildisziplin → Fachdidaktik Germanistik / Germanistik → Teil-
disziplin → Literaturwissenschaft / Germanistik → Teildisziplin → Sprachwissenschaft (Map 
9f97bc188) eingeordnet. Hierbei handelt es sich um Verbindungen, die vor allem auf Aussagen 
zu institutionellen Verhältnissen der germanistischen Teildisziplinen schließen lassen. In den 
Post-Maps gibt es außerdem Einzelfälle wie die Map 32a4df, in der ein Ansatzpunkt aller ger-
manistischen Teildisziplinen im Integrativen Grammatikunterricht erkannt wird. Abgesehen 
von dieser inhaltlich noch nicht sehr aussagekräftigen Oberkategorie wurden sowohl für die 
Prä- als auch für die Post-Maps fünf Subkategorien gebildet: eine zu jeder der germanistischen 
Teildisziplinen und eine zum Oberbegriff von Sprach- und Literaturdidaktik, den Fachdidak-
tiken. In diese Subkategorie wurden bei den Prä-Maps drei Codierungen aus drei Maps und bei 
                                                
188 In der Map war die abgebildete Proposition bereits im Zustand der Prä-Maps angelegt und hat sich auch im 

Endzustand der Maps erhalten. 
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den Post-Maps 12 Codierungen aus acht verschiedenen Maps eingeordnet, die ebenfalls insti-
tutionelle Zuordnungen vornehmen. Bei den germanistischen Teildisziplinen wurden jeweils 
vier Subsubkategorien etabliert, um die vielen Propositionen zur Beschreibung der Disziplinen 
ordnen zu können (siehe Tabelle 19: Kategorie 1: Konzeptualisierungen der germanistischen 
Teildisziplinen).  
Bei den folgenden genaueren Beschreibungen der verschiedenen Subkategorien muss explizit 
berücksichtigt werden, dass erstens die jeweiligen Verteilungen vor allem angegeben werden, 
um Tendenzen ablesen zu können. Diesen Zahlen darf nicht zu viel Gewicht innerhalb des 
Deutungsprozesses beigemessen werden. Zweitens sind für die vorliegende Fragestellung be-
sonders die Überschneidungen der Untersuchungsbereiche und Methoden zwischen den ger-
manistischen Teildisziplinen interessant, da an diesen Stellen Vernetzungen und somit eventu-
elle Effekte der Verzahnung abgelesen werden können. 
Beginnend mit der Subkategorie 5, der Sprachwissenschaft, stellt sich deren Subsubkategorie 
1, die Untersuchungsgegenstände und sprachwissenschaftliche Konzepte, bei den Prä-
Maps folgendermaßen dar: 
 

7 Codierungen Text(e) 
5 Codierungen Semantik, Syntax 
4 Codierungen Sprache 
3 Codierungen Morphologie 
2 Codierungen Sprachsystem, Phonetik/Phonologie, Kommunikation 
1 Codierung Zeichenkonzept, Textualitätskriterien, Pragmatik, Semiotik, Sprachentwicklung/-entste-

hung, Graphematik 
Tabelle 27: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Sprachwissenschaft – Prä-Maps 

Die Codierungen aus 17 Maps weisen darauf hin, dass zumindest ein Teil der Studierenden eine 
grundlegende Vorstellung von möglichen Untersuchungsgegenständen der Sprachwissenschaft 
hat. Dass Text den am häufigsten genannten Untersuchungsgegenstand darstellt, kann durch 
den Seminarkontext erklärt werden. Es folgen vor allem die verschiedenen Untersuchungsebe-
nen der Sprache. Nach dem Absolvieren der Lehrveranstaltung hat sich das Bild gewandelt: 
 

17 Codierungen Syntax 
13 Codierungen Pragmatik, Morphologie 
12 Codierungen Sprache 
10 Codierungen Phonetik/Phonologie 
8 Codierungen Semantik, Lexik 
7 Codierungen Textualität(-skriterien), Text 
6 Codierungen Sprachentwicklung/-entstehung, Grammatik 
5 Codierungen Sprachsystem 
3 Codierungen Kohärenz, Graphematik, Construction-Integration-Modell 
2 Codierungen Themen, Textsorten, Intertextualität, Narratologie, Kohäsion, Propositionen, Erschei-

nungsformen, Wortarten 
1 Codierung Mentale Modelle, Signifikant, Signifikat, Parameter Erzähler, Parameter Diskurs, Schlüs-

selwörter, Ferdinand de Saussure, Thema-Rhema-Strukturen, Semiotik 
Tabelle 28: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Sprachwissenschaft – Post-Maps 

Zunächst muss zur Einordnung festgehalten werden, dass selbst die Syntax, die innerhalb der 
Subsubkategorie Untersuchungsgegenstände und sprachwissenschaftliche Konzepte am 
häufigsten codiert wurde, nur in rund einem Viertel aller Maps auftaucht. An den aufgeführten 
Codierungen kann ebenfalls abgelesen werden, dass vor allem ‚klassische‘ Untersuchungsge-
genstände, angelehnt an die verschiedenen Ebenen der Sprache, von den Studierenden genannt 
werden. In den Maps, die Untersuchungsbereiche der Sprachwissenschaft enthalten, findet sich 
nicht nur eines dieser Konzepte, sondern mehrere. Im Vergleich zu den Prä-Maps fällt auf, dass 
die Anzahl der Codierungen von Text als Untersuchungsgegenstand gleich bleibt, dafür vor 
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allem die verschiedenen Aufgabengebiete der Sprachwissenschaft wie Syntax, Morphologie 
und Pragmatik von den Studierenden häufiger in ihre Maps eingetragen werden. 
Bemerkenswerte Nennungen finden sich in dem ausdifferenzierteren Bereich von zwei bzw. 
einer Codierung, also einem Bereich, der wenig aussagekräftig für die Gesamtkohorte ist. Hier 
erscheinen Konzepte, die man bei der Literaturwissenschaft hätte erwarten können, wie Narra-
tologie, Intertextualität, Parameter Erzähler oder Parameter Diskurs. Anhand dieser Nennun-
gen können erste, aber sehr vereinzelte, Verbindungen zur Literaturwissenschaft auf der Ebene 
der Untersuchungsgegenstände festgestellt werden. Außerdem gibt es einige Konzepte, die ex-
plizit mit dem Textverstehen in Verbindung gebracht werden können, wie Kohärenz, Construc-
tion-Integration-Modell, Kohäsion, Propositionen, Mentale Modelle usw. Zieht man die flan-
kierenden Interviews mit den Studierenden zur Vertiefung hinzu, fallen ebenfalls die meisten 
der zur Beschreibung der Sprachwissenschaft codierten Aussagen in die Kategorie der Unter-
suchungsgegenstände und sprachwissenschaftliche Konzepte. Die Interviews fundieren die 
aufgeführten Untersuchungsbereiche der Sprachwissenschaft durch folgende Interviewaus-
schnitte:  

1) „Sprachwissenschaft habe ich unterteilt in Morphologie, Syntax, Pragmatik und Textlinguistik. 
Da fehlt aber, glaube ich, noch ein bisschen was, da könnte man glaub ich noch mehr zu schrei-
ben theoretisch“. (S4, 03:17) 

2) „Hm, find ich schwierig tatsächlich zu beantworten, es ist für mich immer (.) primär denk ich 
an Grammatik und hab immer nur Morpheme im Kopf, das kann ich nicht ändern“. (S1, 20:40) 

 
Die Formulierungen der Studentinnen zeigen zum einen, dass tatsächlich eine Orientierung an 
etablierten Unterteilungen bei der Erstellung der Concept Maps erfolgte; zum anderen, dass 
bestimmte Aufgabenbereiche der Sprachwissenschaft in der Wissensstruktur der Studierenden 
verankert zu sein scheinen, weswegen diese relativ leicht abgerufen werden können. Außerdem 
finden sich in den Interviews noch tiefergehende Beschreibungen des Vorgehens der Sprach-
wissenschaft: 

1) „Sprachwissenschaft geht ja vielmehr auf die Details ein, wie ist der Text aufgebaut usw. und 
in also auch einzelne Sätze usw. wie ist der Satz aufgebaut, also syntaktisch usw. wie auf ganz 
andere Sachen ein, sie geht zwar auch auf die Semantik ein“. (S2, 07:42) 

2) „Sprachwissenschaft bringt was, also für mich jedenfalls und überhaupt so ein tieferes Ver-
ständnis zu haben und zu erkennen, wieso überhaupt Dinge so sind, wieso sich die Worte so 
entwickeln haben, was überhaupt die einzelnen Endungen sind.“ (S1, 15:21) 

 
Der erste zitierte Interviewausschnitt konzeptualisiert die Sprachwissenschaft als eine Wissen-
schaft, die sich ihren Untersuchungsgegenständen mit akribischer Feinarbeit nähert und dabei 
auf Textstruktur, Syntax und Semantik eingeht, wobei die Semantik weniger in den Fokus ge-
rückt wird als die anderen beiden Ebenen. Im zweiten Interviewausschnitt wird die Sprachwis-
senschaft als Verständnishilfe charakterisiert, die dabei unterstützt, sich intensiver mit den je-
weiligen Gegenständen auseinanderzusetzen. 
Verglichen mit der ersten Subsubkategorie gestaltet sich die zweite Subsubkategorie Methoden 
und Theorien der Sprachwissenschaft bei den Prä-Maps weniger umfangreich. Lediglich die 
zwei Propositionen Sprachwissenschaft → Liefert Methoden für Analyse von → Aufbau/Inhalt 
von Textsorten (Map 007085) und Sprachwissenschaft → bietet → theoretisches Hintergrund-
wissen (Map ba1040) sind einzuordnen. Nach dem Seminarbesuch bietet sich ein anderes Bild: 
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10 Codierungen Textlinguistik189 
7 Codierungen Strukturalismus, Diskurslinguistik 
6 Codierungen Frame-Semantik/-Analyse 
5 Codierungen Wortverbundanalyse, Methoden 
3 Codierungen DIMEAN-Modell 
2 Codierungen Hermeneutik, Dekonstruktion, Kognitionswissenschaftlicher Zugang, Diskursanalyse, 

Textarbeit, Wortfeldanalyse 
1 Codierung Wortorientierte Analyse, Propositionsorientierte Analyse, Deutung, Lexikon, Meta-

phernanalyse, Theorie 
Tabelle 29: Codierungen der Subsubkategorie 2 der Subkategorie Sprachwissenschaft – Post-Maps 

Zu Methoden und Theorien der Sprachwissenschaft zeichnen die Studierenden weniger in 
direkter Verbindung zur Sprachwissenschaft als zu Untersuchungsgegenständen und sprach-
wissenschaftlichen Konzepten. Nur knapp 15% nennen Textlinguistik, welches damit noch 
das am häufigsten genannte Konzept darstellt. Die folgenden Methoden und Theorien lassen 
sich zumeist mit der besuchten Lehrveranstaltung in Verbindung bringen (Frame-Analyse, Dis-
kurslinguistik, DIMEAN-Modell, Wortverbundanalyse etc.). Durch die Nennung von Struktu-
ralismus, Hermeneutik, Metaphernanalyse und der Dekonstruktion können dabei auch auf me-
thodischer Ebene bereits erste Brücken zur Literaturwissenschaft erkannt werden. 
Die Subsubkategorie 3, Institutionelle Zuordnungen, umfasst insgesamt bei den Prä-Maps 
vier und bei den Post-Maps 12 Codierungen (aus zehn verschiedenen Maps). Diese weisen ent-
weder in die Richtung, dass die Sprachwissenschaft als wissenschaftliche Disziplin bezeichnet 
wird (Map f5313f) oder die Sprachwissenschaft aufgegliedert wird (Allgemeine Sprachwissen-
schaft → Teildisziplin → Sprachwissenschaft in der Map 32ce29). In die letzte Subsubkatego-
rie, Voraussetzungen, Vermittlungsweisen und Ziele konnten sechs Codierungen bei den 
Prä-Maps und neun Codierungen aus acht verschiedenen Post-Maps eingeordnet werden. Da-
runter fallen Propositionen wie Sprachwissenschaft → braucht für ihre Vermittlung → Päda-
gogik (Map 4618bb) oder Sprachwissenschaft → schult → Lesekompetenz (Map 031aa6). Ins-
gesamt können aus diesen studentischen Konzeptualisierungen der Sprachwissenschaft ver-
schiedene Schlüsse gezogen werden: 

- Propositionen zur Beschreibung der Sprachwissenschaft nehmen von 36 Codierungen aus 26 
Prä-Maps zu 166 Codierungen aus 54 Post-Maps deutlich zu. Besonders auffällig ist die Zu-
nahme der Beschreibungen in der zweiten Subsubkategorie zu Methoden und Theorien der 
Sprachwissenschaft. 

- In 77% aller studentischen Post-Maps finden sich Propositionen, die zur Beschreibung der 
Sprachwissenschaft herangezogen werden können, wobei die Verbindungen zum Bereich Lesen 
und Textverstehen und den anderen germanistischen Teildisziplinen ausgerechnet werden. Da-
raus kann insgesamt geschlossen werden, dass die Studierenden eine grundsätzliche Vorstellung 
davon haben, was Aufgabe und Untersuchungsgebiet, aber auch Methoden, Ziele und instituti-
onelle Zuordnungen der Sprachwissenschaft sind. 

- Die Konzeptualisierungen der Studierenden weisen ebenfalls nach, dass die Studierenden eine 
Einsicht in die Zugänge der Sprachwissenschaft speziell zum Themenbereich Lesen und Text-
verstehen bekommen haben, die sie – zumindest teilweise – auch mit ihrem Vorwissen in Ver-
bindungen bringen konnten. 

- Erste Verbindungen zur Literaturwissenschaft können in den Teilkategorien der Untersu-
chungsgegenstände und Methoden herausgelesen werden. Auch bei der Subsubkategorie 3, 
den institutionellen Zuordnungen, finden sich über die Germanistik ‚Brücken‘ zur anderen 
fachwissenschaftlichen Teildisziplin. 

                                                
189 Die Textlinguistik ist ein Beispiel für die teilweise herausfordernde Zuordnung der Codierungen in die Katego-

rien, da Studierende diese sowohl als Methode der Sprachwissenschaft, aber auch als Untersuchungsgegen-
stand einordneten. 
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Die Subkategorie 3, die Literaturwissenschaft, wurde in die gleichen Subsubkategorien auf-
geteilt wie die Sprachwissenschaft. Insgesamt wurden Propositionen der Studierenden sowohl 
bei den Prä- als auch bei den Post-Maps etwas seltener der Literaturwissenschaft als der Sprach-
wissenschaft zugeordnet. Bei den Prä-Maps stehen 36 Codierungen aus 26 Maps der Sprach-
wissenschaft 25 Codierungen aus 23 Maps der Literaturwissenschaft gegenüber, bei den Post-
Maps 166 Codierungen aus 54 Maps 142 Codierungen aus 50 Maps. Das heißt, es gibt einige 
wenige Maps, in denen zwar Beschreibungen zu Aufgabengebieten und Methoden der Sprach-
wissenschaft zu finden sind, aber keine zur Literaturwissenschaft. Ein Grund dafür könnte die 
Rahmung durch die Lehrveranstaltung sein, die in das sprachwissenschaftliche Lehrangebot 
eingeordnet wurde. Die erste Subsubkategorie, die Untersuchungsgegenstände und literatur-
wissenschaftlichen Konzepte, stellt sich bei den Prä-Maps folgendermaßen dar: 
 

8 Codierungen Text 
3 Codierungen Textsorten, Literatur 
2 Codierungen Lyrik 
1 Codierung Sprache, Literaturgeschichte, Literaturkritik, Interpretation, Drama, Epik 

Tabelle 30: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Literaturwissenschaft – Prä-Maps 

Ebenso wie bei der Sprachwissenschaft bildet der Text den am häufigsten genannten Untersu-
chungsgegenstand. An zweiter Stelle ist die Nennung der Textsorten auffällig, da dies kein ge-
nuines literaturwissenschaftliches Untersuchungsobjekt darstellt. Es folgen dafür eingängigere 
Konzepte wie die literarischen Gattungen. Sowohl Text als auch Sprache können bei einigen 
Studierenden bereits vor dem Absolvieren der verzahnt konzipierten Lehrveranstaltung als ge-
meinsame Untersuchungsgegenstände von Sprach- und Literaturwissenschaft als verankert 
festgestellt werden. Nach dem Seminarbesuch hat sich die Subsubkategorie 1 so ausdifferen-
ziert: 
 

8 Codierungen Text 
5 Codierungen Textsorten, Epochen, Intertextualität, Erzähler 
4 Codierungen Literatur, Gattungen, Diskurs, Autoren 
3 Codierungen Stilmittel 
2 Codierungen Themen, Lyrik, Novelle, Bedeutung 
1 Codierung Gefühlsebene, Romane, Intention, Textualität, Motive, Formen, Inhalt, 

Textart, Interpretation 
Tabelle 31: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Literaturwissenschaft – Post-Maps 

Auch nach dem Seminarbesuch bleibt Text der am häufigsten genannte Untersuchungsgegen-
stand der Literaturwissenschaft, weiterhin gefolgt von Textsorten, wobei bei den Post-Maps 
ebenfalls recht weit oben in der Häufigkeitstabelle das Konzept Gattungen zu finden ist. Neben 
der Erweiterung sowohl der genannten Gattungen als auch literaturwissenschaftlicher Konzepte 
wie Autoren, Diskurs oder Erzähler kann auch das Wegfallen einiger Konzepte konstatiert wer-
den. Das kann zum einen damit begründet werden, dass Studierende an ihren Maps nicht wei-
tergearbeitet haben (z. B. an der Map 8b08a2, die die Konzepte Literaturgeschichte, Literatur-
kritik und Interpretation enthalten hatte), zum anderen durch Veränderungen an der Map. Bei 
der Map 67ae9d wurde beispielsweise die Verbindung von Literaturwissenschaft und Sprache 
in dem Moment gelöscht, in dem mehrere literaturwissenschaftliche Methoden ergänzt wurden. 
Eine Begründung könnte das in Teilkapitel 6.4.2 ausgeführte Kriterium der Übersichtlichkeit 
sein, an dem sich Studierende vielfach orientierten. Dadurch wird eine mögliche Brücke im 
Bereich der Untersuchungsgegenstände zur Sprachwissenschaft aufgelöst. Dafür entstehen bei 
den Post-Maps neue Verbindungen zwischen den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen durch 
Intertextualität, Textualität, Diskurs und Textsorten. In den Interviews finden neue Perspekti-
ven auf die genannten Untersuchungsgegenstände:  
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1) „Also gerade so literaturwissenschaftliche Seminare, die ich hatte, die haben sich dann also mit 
so einzelnen Texten beschäftigt, also eher so das Große, würde ich jetzt mal sagen, das Über-
geordnete, also halt einfach so mit dem Größeren, mit dem Buch als Gesamtes beschäftigt [...] 
In der Literaturwissenschaft ist es dann so, man kriegt einfach einen breiteren Überblick über 
die ganze Literatur würde ich sagen.“ (S2, 07:44; 11:07) 

2) „Literatur mehr aufs Ganze“ (S1, 10:11). 
3) „Literaturwissenschaft ist eher so Literatur und die Sprache an sich, macht schon Sinn, (ähm), 

trotzdem (unv.) Literaturwissenschaft auch ganz viele sprachliche Mittel“ (S3, 20:21) 
 
Während bei der Sprachwissenschaft also die intensive Betrachtung verschiedener sprachlicher 
Ebenen betont wird, spielen bei der Literaturwissenschaft die Untersuchungsgegenstände eine 
größere Rolle. Begründet werden diese Charakterisierungen beispielsweise von S2 aus den ei-
genen Seminarerfahrungen, in denen „eher so das Große“ thematisiert wird. Zudem werden die 
verschiedenen literarischen Gattungen als Untersuchungsgegenstände angeführt (vgl. „Litera-
turwissenschaft dann sowas wie Novellen, Poesie, Romane und Literatur im Allgemeinen, was 
alles dazugehört“ (S1, 02:17)). 
In der zweiten Subsubkategorie zu Methoden und Theorien kann lediglich eine Proposition 
(Literaturwissenschaft → bietet → theoretisches Hintergrundwissen aus der Map c2ae31) in-
nerhalb der Prä-Maps eingeordnet werden. Bei den Post-Maps gestaltet sich das anders: 
 

18 Codierungen Strukturalismus 
16 Codierungen Hermeneutik 
9 Codierungen Dekonstruktion 
8 Codierungen Narratologie 
7 Codierungen (Literatur-)Theorie 
6 Codierungen Diskursanalyse 
5 Codierungen Methoden 
2 Codierungen Kontext, Rezeptionsästhetik, Gender-Studies, Poststrukturalismus 
1 Codierung Linguistische Textanalyse, Morphologie, Syntax, Pragmatik, Rekonstruktion, 

DIMEAN, Textarbeit, Diskurslinguistik, Close Reading, formale Betrachtung, Litera-
turpsychologie, Gedichtanalyse, Textlinguistik, Lexik. 

Tabelle 32: Codierungen der Subsubkategorie 2 der Subkategorie Literaturwissenschaft – Post-Maps 

Der Unterschied zwischen den Prä- und Post-Maps fällt deutlich ins Auge. Nach dem Seminar-
besuch findet sich in den Maps eine Vielzahl verschiedener Methoden und literaturtheoretischer 
Ausrichtungen. Am häufigsten werden Hermeneutik und Strukturalismus genannt, wobei der 
Strukturalismus eine methodische Brücke zur Sprachwissenschaft darstellt, auch wenn die Ver-
knüpfungen zur Literaturwissenschaft erheblich häufiger angelegt werden (18 im Vergleich zu 
sieben Codierungen). Weitere Brücken bilden die Konzepte Hermeneutik, Dekonstruktion, 
Textarbeit, Theorie, Textlinguistik, Morphologie, Syntax, Methoden, Pragmatik, DIMEAN, Le-
xik und Diskurslinguistik, wobei Morphologie, Syntax, Lexik, Pragmatik und Textlinguistik in 
der Map f91632 mit einem Pfeil zu Literatur- und Sprachwissenschaft in Beziehung gesetzt 
werden. 
Für einen vertieften Einblick in das Verständnis der Studierenden zu literaturwissenschaftlichen 
Theorien und Methoden liefern die Interviews weitere Perspektiven. Auf der einen Seite finden 
sich Aussagen wie folgende: 

1) „Ja genau, das hängt dann ein bisschen zusammen mit den verschiedenen Theorien, also jetzt 
auf das Seminar bezogen, wir hatten einen Text, nämlich den „Der Sandmann“ von E.T.A. 
Hoffmann und da waren dann diverse, verschiedene Analysemodelle und mit jedem Analyse-
modell konnte man den Text ein bisschen anders verstehen, ob das jetzt die richtige Variante 
war, ist natürlich fraglich, aber es gab halt immer verschiedene Ansatzpunkte. Wenn man es 
hermeneutisch betrachtet hatte oder halt (äh) diskursanalytisch, dann ist sind das halt immer 
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ganz verschiedene Ergebnisse, zu denen wir dann da gekommen sind. Das, fand ich, veränderte 
immer so ein bisschen das Textverstehen.“ (S7, 04:44) 

2) „Literaturwissenschaft (äh) fand ich relativ einfach, aber ich glaube auch, weil in dem Themen-
gebiet ich mich besser auskenne, sag ich jetzt mal so, (ähm) irgendwie da die Hermeneutik und 
die Narratologie, die verschiedenen Erzählparameter und auch Diskursparameter.“ (S4, 01:28) 

3) „[...] allerdings Literaturwissenschaft nur über dieses Close Reading und hermeneutische Ver-
fahren funktioniert.“ (S9, 19:23) 

 
An den Aussagen kann abgelesen werden, dass es sowohl konkrete Seminarerfahrungen zu li-
teraturtheoretischen Ansätzen gibt als auch sehr deutliche Vorstellungen davon, welche Metho-
den und Theorien der Literaturwissenschaft zugeordnet werden können. Auf der anderen Seite 
finden sich auch solche Interviewausschnitte: 

- „In literaturwissenschaftlichen Seminaren fehlen mir oftmals konkrete Modelle, irgendwas wo-
mit man arbeiten kann, es ist sehr viel (..) das, was man aus der Schule kennt und was man 
eigentlich nicht mehr haben wollte, dieses beinahe wild spekulieren, man liest einen Text, ach, 
was könnte damit gemeint sein? Macht auch Spaß (lacht kurz), aber der wissenschaftliche As-
pekt fehlt mir manchmal dabei.“ (S5, 17:10) 

 
An dieser Einzelaussage wird die Perspektive insofern erweitert, dass der Student zwar Herme-
neutik und die Diskurslinguistik als Methoden mit der Literaturwissenschaft verbunden hat, er 
diese aber nicht an konkrete Seminarerfahrungen bisheriger Lehrveranstaltungen innerhalb der 
Literaturwissenschaft rückbindet. Dies kann nicht für die Wahrnehmung aller Studierenden und 
hinsichtlich der Gestaltung aller literaturwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen festgehalten 
werden, kann aber mit einer Aussage aus dem eigentlich der Subsubkategorie 4 zugeordneten 
Interviewausschnitt verknüpft werden, die als Erklärung für die Beurteilung von S5 herange-
zogen werden kann: „Ich würde sagen, also es werden schon Verbindungen gezogen, aber ich 
glaub die werden nicht immer so explizit gemacht, also vor allem in der Literaturwissenschaft“ 
(S9, 18:00). Dieser Ausschnitt bezieht sich zwar inhaltlich auf Verbindungen zwischen den 
beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen, kann jedoch in Ansätzen auf die Beobachtung 
von S5 übertragen werden: Auch methodische Ansätze, so scheint es, werden in literaturwis-
senschaftlichen Lehrveranstaltungen nicht durchgehend expliziert, weswegen es dem Studen-
ten S5 vorkommt, also würde der „wissenschaftliche Aspekt fehl[en]“. 
In die Subsubkategorie 3 können dann vor und nach dem Seminarbesuch Verbindungen wie 
Bereichen → 2 → Literaturwissenschaft aus der Map 73790e eingeordnet werden. Hier kann 
im Prä-Post-Vergleich ebenfalls eine Zunahme festgestellt werden, da vor dem Seminarbesuch 
lediglich eine Codierung in diese Subsubkategorie, nach dem Seminarbesuch hingegen 14 Co-
dierungen aus 11 Maps eingeordnet werden können. Die 4. Subsubkategorie, Voraussetzun-
gen, Vermittlungsweisen und Ziele, weist bei den Prä-Maps acht und bei den Post-Maps 14 
Codings auf. Zu den Voraussetzungen zählen in beiden Stadien Propositionen wie Literatur-
wissenschaft → braucht für ihre Vermittlung → Pädagogik (Map 4618bb), zu den Vermitt-
lungsweisen beispielsweise Literaturwissenschaft → gewinnt Wissen → SuS (Map 2848fb) und 
zu den Zielen Propositionen wie Literaturwissenschaft → hat i.d.R. als oberstes Ziel → Infor-
mation/ Erkenntnis über einen Text (Map 007085). Auch aus den Interviews wurden Aussagen 
in diese vierte Subsubkategorie eingeordnet. Neben dem bereits zitierten Ausschnitt findet sich 
folgende Formulierung zur Vermittlungsweise der Literaturwissenschaft: 

- „Nee, aber da wird auch gar nicht viel drüber geredet in der Literaturwissenschaft, wenn ich 
ehrlich bin, in der Literaturwissenschaft, also da kriegt man dann ein Buch und da soll man dann 
irgendwie seine Interpretation rausziehen und dann redet man darüber, wie jetzt die inhaltlichen 
Sachen interpretiert werden können, in welche Zeitspanne das passt, was vielleicht dann auch 
zum Roman der 50er Jahre gehört, was dafür typisch ist, so ein paar Merkmale, aber, also 
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theoretisch könnte ich das auch googeln, das ist dann eher diskutieren über verschiedene Sa-
chen. In den Hausarbeiten, die man dann schreibt, spezialisiert man sich dann und dann würde 
ich dann auch sagen, dass man sich da nochmal mehr einliest und da auch wirklich was daraus 
mitnimmt, aber bei den Seminaren an sich ist das sehr allgemein gehalten.“ (S4, 13:45) 

 
Aus diesem Kommentar kann gefolgert werden, dass die Kontextualisierung als ein zentrales 
Vermittlungsprinzip (oder eine Methode) der Literaturwissenschaft erkannt wird, ohne sie di-
rekt zu benennen. Außerdem wird eine Kritik an der Weise, wie Vermittlung in literaturwis-
senschaftlichen Lehrveranstaltungen stattfindet, geübt, aus der noch Weiteres abgelesen wer-
den kann: Im Gegensatz zur Sprachwissenschaft üben die Studierenden an literaturwissen-
schaftlichen Lehrveranstaltungen Kritik und verknüpfen ihre Aussagen mit konkreten Semi-
narerfahrungen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich einige der interviewten Studie-
renden in der Literaturwissenschaft auch ‚sicherer‘ fühlen und sie deswegen bereits zu Urteilen 
in der Lage sind, während sie im Bereich der Sprachwissenschaft diesen Punkt erst erreichen 
müssen. Am Ende der Darstellung zu den Konzeptualisierungen der Literaturwissenschaft 
kann Folgendes festgehalten werden:  

- Auch bei der Literaturwissenschaft nimmt die Gesamtanzahl der Codings von 25 bei den Prä-
Maps zu 143 Codierungen bei den Post-Maps enorm zu. Der größte Anstieg der Codierungen 
ist in der zweiten Subsubkategorie der Methoden und Theorien der Literaturwissenschaft 
zu verzeichnen. 

- In 71% aller studentischen Post-Maps finden sich Propositionen, die zur Beschreibung der Li-
teraturwissenschaft herangezogen werden können, wobei die Verbindungen zum Bereich Lesen 
und Textverstehen und den anderen germanistischen Teildisziplinen ausgerechnet werden. Da-
raus kann geschlossen werden, dass die Studierenden eine grundsätzliche Vorstellung davon 
haben, was Aufgabe und Untersuchungsgebiet, aber auch Methoden, Ziele und institutionelle 
Zuordnungen der Literaturwissenschaft sind. 

- Vor allem durch die vielen Propositionen, die dem Bereich der Methoden zugeordnet werden, 
wird deutlich, dass die Studierenden zu einem großen Teil ein Bewusstsein dafür haben, wie 
viele literaturtheoretische Zugänge innerhalb der Literaturwissenschaft existieren. 

- Die bereits vermuteten Verbindungen zwischen Literatur- und Sprachwissenschaft können be-
stätigt werden, wobei dies vornehmlich für die Subsubkategorien der Methoden und der Un-
tersuchungsgegenstände gilt. 
 

Im Bereich der Konzeptualisierungen der Subkategorie 2, der Sprachdidaktik, können bei den 
Prä-Maps 28 Codings aus 18 Maps, bei den Post-Maps 69 Codings aus 40 Maps verzeichnet 
werden. Die vier Subsubkategorien sind gegenüber den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen 
leicht verschoben, da zwar die Subsubkategorie 1 ebenfalls Untersuchungsgegenstände und 
die Subsubkategorie 3 Institutionelle Zuordnungen subsumiert, die Subsubkategorie 2 kate-
gorisiert hingegen speziell Propositionen zur Rolle in Vermittlungskontexten und die Sub-
subkategorie 4 Weitere Charakterisierungen zu Ansätzen und Wirkungen. In die Subsub-
kategorie 1, Untersuchungsgegenstände können bei den Prä-Maps viermal der Gegenstand 
Text und jeweils einmal Kommunikationsfähigkeit, Sprachbewusstsein, Sprechen, Textualitäts-
kriterien und Sprachliche Prozesse eingeordnet werden. Nach dem Absolvieren der Lehrver-
anstaltung bietet sich folgendes Bild: 
 

3 Codierungen Text 
2 Codierungen Kommunikation(-sfähigkeit), mündliches Sprachhandeln/Sprechen, Sprache 
1 Codierung Schriftliches Sprachhandeln, Textualitätskriterien, grammatisch-lexikalische Ver-

weis- und Verbindungsmittel auf Textoberfläche, Sprachbewusstsein 
Tabelle 33: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Sprachdidaktik – Post-Maps 
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In beiden Stadien der Concept Maps der Studierenden bildet Text das am häufigsten mit der 
Sprachdidaktik direkt verbundene Konzept in der Subsubkategorie Untersuchungsgegen-
stände, was wohl in Zusammenhang mit dem Seminarthema steht. Des Weiteren finden sich 
‚klassische‘ Aufgabengebiete der Sprachdidaktik wie Sprechen, Kommunikation und das Ziel 
des Sprachbewusstsein[s]. In den Interviews findet sich nur eine Aussage, die eindeutig in die 
erste Subsubkategorie eingeordnet werden kann und zwar die folgende: „[...] wenn ich das rich-
tig verstanden habe, dann (äh) (ähm) beschäftigt sich doch die Sprachdidaktik mit dem Sprach-
erwerb und mit dem Umgang mit der Sprache und wie lernt ein Kind Sprechen und wie lernt 
es den Umgang mit der Sprache und wie entstehen Fehler“ (S6, 13:26). 
Die Aussage spiegelt zum einen eine leichte Unsicherheit wider, welches der genaue Aufga-
benbereich der Sprachdidaktik ist. Zum anderen weist die Studentin aber durchaus ein differen-
ziertes Verständnis auf, da für sie die Sprache mit ihren verschiedenen Facetten im Mittelpunkt 
der Sprachdidaktik steht. Dass in der Wahrnehmung der Studierenden die Vermittlungsfunktion 
der Sprachdidaktik eine größere Rolle zu spielen scheint, zeigt ein Blick in die zweite Subsub-
kategorie, die die Rolle in Vermittlungskontexten beleuchtet. In diese werden innerhalb der 
Prä-Maps folgende Vermittlungsgegenstände, -subjekte oder -situationen eingeordnet: 
 

2 Codierungen Kommunikationsfähigkeit, Lehrkraft 
1 Codierung Text-/Lesekompetenz, Sprache, Umgang mit Texten, Grammatikunterricht, 

Sprachreflexion, Schüler_innen 
Tabelle 34: Codierungen der Subsubkategorie 2 der Subkategorie Sprachdidaktik – Prä-Maps 

Hier finden sich Überschneidungen in den Konzepten zur ersten Subsubkategorie. Die Unter-
scheidungen wurden aufgrund der Pfeilbeschriftungen getroffen, die in der Subsubkategorie 2 
wie folgt formuliert wurden: Sprachdidaktik→ lehrt → sprachliche Kommunikationsfähigkeit 
(41bc9f). Zu den Post-Maps hin wurden die Concept Maps durch die Studierenden deutlich 
bearbeitet: 
 

Vier Codierungen (Text-/)Lesekompetenz(-modelle) 
Drei Codierungen Lehrkraft, Deutschunterricht, Grammatikunterricht 
Zwei Codierungen Sprache, Kommunikationsfähigkeit, Umsetzung im Unterricht 
Eine Codierung Schüler_innen, Stoffvermittlung, Sprachkompetenz, Umgang mit Texten, Integrativer 

Grammatikunterricht, Situationsmodell, fachdidaktische Hilfestellung, Lehr-Lern-Ziele 
vs. Kompetenzen 

Tabelle 35: Codierungen der Subsubkategorie 2 der Subkategorie Sprachdidaktik – Post-Maps 

In den Post-Maps führen die Studierenden explizit bestimmte mit der Sprachdidaktik verbun-
dene Modelle und Konzepte an, zudem differenzieren sie die Vermittlungsaufgabe der Sprach-
didaktik weiter aus, indem sie sowohl über mögliche Zielstellungen des Unterrichts als auch 
über die Akteure des Unterrichts (Schüler_innen und Lehrkräfte) nachdenken. Diese Konzepte 
im Kontext der Vermittlung stellen bei den Prä- und Post-Maps die Subsubkategorie mit den 
meistens zuordenbaren Propositionen dar, wobei zehn Codierungen in acht Prä-Maps bzw. 25 
Codierungen in 19 Post-Maps immer noch auf keine große Anzahl Studierender verweist, die 
dies in ihrer Map angelegt haben. Bei den Interviews finden sich vier Ausschnitte, die in die 
Subsubkategorie 2 einsortiert werden können. Eine Aussage bezieht sich eher auf die Vermitt-
lungssituation im Studium (vgl. „In Sprachdidaktik war es auch wirklich interessant, aber da ist 
der Umfang der Vorlesung auch einfach viel zu kurz“ (S8, 14:01)) und die anderen erwähnen 
eher Modelle, die die Sprachdidaktik zur Vermittlung nutzt, wie beispielsweise das von Hayes 
/ Flowers (vgl. S5, 05:44)). 
In der dritten Subsubkategorie, den Institutionellen Zuordnungen, finden sich sowohl in den 
Prä- als auch Post-Maps Propositionen wie Sprachdidaktik → Teil von → Fachdidaktiken (Map 
9cd40e). Die vierte Subsubkategorie Weitere Charakterisierungen stellt sich etwas diverser 
dar, weil hier sowohl Zielsetzungen als auch andere Arten von Beschreibungen zur 
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Sprachdidaktik subsumiert werden: Sprachdidaktik wird hier im Rahmen der Prä-Maps mit 
Wissen in Verbindung gebracht (Sprachdidaktik → nach Mandl → Wissensarten (Map e223c8) 
und theoretisches Hintergrundwissen → ermöglicht → Sprachdidaktik (Map d1bcf4), Wirkun-
gen der Sprachdidaktik werden beschrieben (Sprachdidaktik → kann verhindern → Nichtver-
stehen (Map d9d796) und weitere Aufgabenbereiche formuliert (Sprachdidaktik → beinhaltet 
→ Textherstellung (Map 28c67b)). Bei den Post-Maps wird diese Auffächerung an Aspekten 
beibehalten, wobei etwas mehr Codierungen in diese Subsubkategorie eingeordnet werden (19 
Codierungen aus 14 Maps statt acht Codierungen aus sieben Maps). Insgesamt kann zur Kon-
zeptualisierung der Sprachdidaktik festgehalten werden: 

- Es finden sich weniger Propositionen, die sich mit der Charakterisierung der Sprachdidaktik 
befassen als zu den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen. Dabei kann jedoch eine Zunahme 
von 27 Codierung aus 18 Prä-Maps zu 69 Codierungen aus 40 Post-Maps festgestellt werden. 
Damit finden sich in mehr als der Hälfte der Post-Maps Aussagen zur Sprachdidaktik.  

- In die Subsubkategorie Rolle in Vermittlungssituationen können die meisten der direkt mit 
der Sprachdidaktik verbundenen Konzepte eingeordnet werden. Dies lässt den vorsichtigen 
Schluss zu, dass dieser Bereich im Verständnis der Studierenden, wie die Sprachdidaktik be-
schrieben werden kann, am relevantesten ist. 

- Bei den Untersuchungsgegenständen finden sich Überschneidungen von Sprach- und Litera-
turwissenschaft bei Text, Sprache und Textualitätskriterien. Zur Sprachwissenschaft kann zu-
dem noch die Kommunikation als Gemeinsamkeit angeführt werden. 

 
Zuletzt soll noch die Konzeptualisierung der Literaturdidaktik in den Blick genommen werden. 
Zu dieser finden sich 22 Codierungen aus 16 Maps bei den Prä- und 70 Codierungen aus 44 
Maps bei den Post-Maps. Im Stadium vor dem Seminarbesuch sind das somit weniger und im 
Stadium nach dem Absolvieren der Lehrveranstaltung mehr Codierungen aus mehr Maps als 
bei der Sprachdidaktik. Im Vergleich zu den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen können 
diese jetzt in beiden Phasen mehr Codierungen aus einem größeren Anteil an Maps aufweisen. 
In die erste Subsubkategorie, Untersuchungsgegenstände, können vor dem Absolvieren des 
Seminars lediglich einmal Textsorten und dreimal Text einsortiert werden. Nach dem Besuch 
der verzahnt konzipierten Lehrveranstaltung ergibt sich folgendes Bild: 
 

7 Codierungen (literarische) Texte 
3 Codierungen Textsorten 
2 Codierungen Literatur, Lesesozialisation 
1 Codierung Intention, Präsentieren, Lesestrategien 

Tabelle 36: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Literaturdidaktik – Post-Maps 

Die (literarischen) Texte, gefolgt von Textsorten, scheinen im Bewusstsein der Studierenden 
als die Hauptuntersuchungsgegenstände der Literaturdidaktik verankert zu sein. Text bildet so-
mit einen Untersuchungsgegenstand, der alle germanistischen Teildisziplinen miteinander ver-
bindet, wobei die Rahmung durch das Seminar zum Textverstehen bei der Einordnung berück-
sichtigt werden muss. Literatur baut zudem eine Brücke zur Literaturwissenschaft, ebenso wie 
die Intention, die aber jeweils nur einmal genannt wird. Lesesozialisation, Präsentieren und 
Lesestrategien stellen sich als die genuin literaturdidaktischen Untersuchungsgegenstände dar, 
wobei über das Präsentieren auch eine Verknüpfung zum Sprechen als Untersuchungsgegen-
stand der Sprachdidaktik hergestellt werden kann. Die zweite Subsubkategorie zur Rolle in 
Vermittlungskontexten bildet bei der Literaturdidaktik, ebenso wie bei der Sprachdidaktik, 
die Kategorie, in die am häufigsten Propositionen der Studierenden eingeordnet werden kön-
nen. Im Stadium der Prä-Maps finden sich hier zweimal Nennungen einer Lehrkraft, und je-
weils einmal Verweise auf Text-/Lesekompetenz, literarischer Text, Kompetenzen, Grammatik-
unterricht, Schüler_innen, literarische Bildung, Umgang mit Literatur bei [L]ernenden, 
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Modelle und Zugänge. Im Stadium der Post-Maps gestaltet sich die Reihenfolge der Häufigkeit 
der genannten Konzepte so: 
 

4 Codierungen Lehrkraft 
3 Codierungen Deutschunterricht, Hilfestellungen 
2 Codierungen Modelle, Schüler_innen, Stoff-/Literaturvermittlung, (methodische) Umsetzung im Un-

terricht, (Integrativer) Grammatikunterricht, Diagnostik eines Schüleraufsatzes, Identi-
tätsorientierter Literaturunterricht 

1 Codierung Plateaus der literarischen Entwicklung (Garbe), Lesekompetenz, Übung, Kanon des lite-
rarischen Unterrichts, Schulkontext, Rezipient, Textaussage, Umgang mit Literatur bei 
Lernenden, literarische Bildung, Unterrichtsvorbereitung, literarische Kompetenzen, Lite-
ratur, Methoden, literarische Texte 

Tabelle 37: Codierungen der Subsubkategorie 2 der Subkategorie Literaturdidaktik – Post-Maps 

An der Tabelle wird deutlich, dass die Subsubkategorie 2 ziemlich ausdifferenziert ist, da we-
nige Ergänzungen sehr häufig vorkommen, dafür im Verhältnis viele verschiedene. Über-
schneidungen zu anderen germanistischen Teildisziplinen werden vor allem zur Sprachdidaktik 
sichtbar, da dort ebenfalls die Akteure des Unterrichts, der Deutschunterricht selbst sowie For-
men des Grammatikunterricht[s] erwähnt werden. Ansonsten finden sich viele Konzepte, die 
entweder dem Bereich Lesen und literarisches Lernen zugeordnet werden können oder allge-
meinen didaktischen Tätigkeiten wie der Unterrichtsvorbereitung oder Übung. Zudem finden 
sich literaturdidaktische Konzepte wie die Plateaus der literarischen Entwicklung oder der 
Identitätsorientierte Literaturunterricht, die entsprechenden Seminarinhalten zugeordnet wer-
den können. 
In den Interviews spiegeln sich Ansichten von Studierenden wider, mit welchen Methoden die 
Literaturdidaktik beispielsweise eine Textbegegnung initiieren kann. Hierzu führt S2 aus: „[...] 
beispielsweise ein Cover von einem Buch malen oder sich über den Titel dann überlegen, was 
könnte da drin vorkommen usw., wie man das dann aufarbeitet, das finde ich schon ganz gut, 
das ist auch so, was ich denke, was wichtig ist“ (15:02). Eine andere Studentin, S9, verbindet 
mit der Literaturdidaktik Wortschatzarbeit als wichtige Vermittlungsaufgabe: „Literaturdidak-
tik, die ich letztes Semester hatte, darüber nachzudenken, was sind denn Wörter, die für Schü-
lerinnen und Schüler schwierig sein könnten und ihnen da eine Erklärhilfe zu bieten“ (14:35). 
Als dritte Subsubkategorie finden sich institutionelle Zuordnungen im Muster von Fachdi-
daktiken → eingeteilt in → Literaturdidaktik (Map f27e30) in beiden Stadien der Concept 
Maps. In der vierten Subsubkategorie, Weitere Charakterisierungen, finden sich Propositio-
nen wie Literaturdidaktik → kann verhindern → Nichtverstehen (Map d9d769) oder theoreti-
sches Hintergrundwissen → ermöglicht → Literaturdidaktik (Map ba1040). Bei den Post-Maps 
liegen noch ausdifferenzierte Propositionen vor, beispielsweise finden sich Brücken zu den 
fachwissenschaftlichen Teildisziplinen, da der Strukturalismus und die Hermeneutik ebenfalls 
in Einzelfällen der Literaturdidaktik zugeordnet werden (vgl. Map 8296e0). Insgesamt kann zur 
Konzeptualisierung der Literaturdidaktik folgendes Resümee gezogen werden: 

- Mit Propositionen zur Beschreibung der Literaturdidaktik in 44 Maps im Stadium der Post-
Maps werden in 63% der Maps Aussagen zur Literaturdidaktik getroffen, was weniger ist als 
zu den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen, aber mehr als zur Sprachdidaktik. 

- In die Subsubkategorie Rolle in Vermittlungssituationen können die meisten der direkt mit 
der Literaturdidaktik verbundenen Konzepte eingeordnet werden. Dies lässt den vorsichtigen 
Schluss zu, dass dieser Bereich im Verständnis der Studierenden, wie die Literaturdidaktik be-
schrieben werden kann, am relevantesten ist. Jedoch finden sich nur wenige Konzepte, die ge-
nuin literaturdidaktisch sind. 

- Bei den Untersuchungsgegenständen finden sich Überschneidungen zu den Untersuchungs-
gegenständen der Sprach- und Literaturwissenschaft bei Text und Textsorten, zur Literaturwis-
senschaft außerdem noch bei Literatur und Intention. 
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Insgesamt zeigt sich an den studentischen Konzeptualisierungen, dass die Studierenden am 
Ende ihres Bachelors genauere Vorstellungen von Aufgabengebieten und Methoden der fach-
wissenschaftlichen Teildisziplinen zu haben scheinen als von den fachdidaktischen. Letztere 
werden vor allem mit Vermittlungssituationen verbunden, während bei der Sprachwissenschaft 
am meisten Propositionen der Post-Maps in die Subsubkategorie Untersuchungsgegenstände 
und sprachwissenschaftliche Konzepte, bei der Literaturwissenschaft in die Subsubkategorie 
Methoden und Theorien eingeordnet werden. Im Vergleich der Propositionen der Maps mit 
den Interviews der zehn Studierenden fällt auf, dass die Subsubkategorie 3, die institutionellen 
Zuordnungen, bei den Interviews kaum eine Rolle spielt. Für die Ordnung der Concept Maps 
scheinen Kategorisierungen auf dieser Ebene jedoch wichtig zu sein. Blickt man auf die Ent-
wicklung der Maps, kann global betrachtet eine Zunahme und Ausdifferenzierung der mit den 
germanistischen Teildisziplinen verbundenen Konzepten festgestellt werden. Dies kann als Be-
leg dafür angeführt werden, dass die explizite Thematisierung der Zugänge der Teildisziplinen 
eventuell neue Verbindungen anregen kann – beziehungsweise manche bisher ‚träge‘ Wis-
senselemente neu aktivieren kann. 
 

4.4.2.2 Verhältnissetzungen der germanistischen Teildisziplinen 
Die Verhältnisse der germanistischen Teildisziplinen zueinander bilden in der qualitativen Aus-
wertung der Concept Map Propositionen die Hauptkategorie 2 (vgl. Kodierleitfäden H und I im 
Anhang). Um gleich zu Beginn einordnen zu können, in wie vielen Concept Maps Aussagen 
zu den Verhältnissetzungen getroffen werden, werden die Werte in folgender Tabelle zusam-
mengefasst: 
 

Prä-Maps Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft 14 Codierungen aus 11 Maps 
 Sprachdidaktik – Literaturdidaktik 7 Codierungen aus 6 Maps 
 Literaturwissenschaft – Literaturdidaktik 28 Codierungen aus 27 Maps 
 Sprachwissenschaft – Sprachdidaktik 29 Codierungen aus 27 Maps 
 Literaturwissenschaft – Sprachdidaktik 2 Codierungen aus 1 Map 
Post-Maps Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft 26 Codierungen aus 20 Maps 
 Sprachdidaktik – Literaturdidaktik 17 Codierungen aus 13 Maps 
 Literaturwissenschaft - Literaturdidaktik 31 Codierungen aus 30 Maps 
 Sprachwissenschaft – Sprachdidaktik 32 Codierungen aus 31 Maps 
 Literaturwissenschaft – Sprachdidaktik 1 Codierung aus 1 Map 
 Fachwissenschaften – Fachdidaktiken 2 Codierungen aus 2 Maps 

Tabelle 38: Anzahl der Codierungen in Hauptkategorie 2 aufgefächert nach Subkategorien in Prä- und Post-Maps 

An den Zahlen wird deutlich, dass selbst in die Subkategorie, in die die meisten Propositionen 
aus Concept Maps der Studierenden eingeordnet werden könnten, die Subkategorie Verhältnis 
Sprachwissenschaft – Sprachdidaktik der Post-Maps, nicht einmal 50% der insgesamt 70 
Maps umfasst. Daraus kann nun nicht automatisch abgeleitet werden, dass die Studierenden 
dazu kein Wissen oder keine Position haben. Dass es jedoch solche Fälle gibt, lässt sich durch 
die Interviews nachweisen: 

- „[...] also ganz ehrlich gesagt habe ich immer so ein bisschen Probleme, das alles klar vonei-
nander zu trennen. Deswegen wusste ich nicht, wie ich das miteinander verbinden soll, gerade 
auch Literatur- und Sprachdidaktik, deswegen ja, ich kann das immer noch nicht so ganz klar 
abgrenzen und wahrscheinlich hab ich deswegen da einfach keine Verbindung gezogen.“ (S6, 
02:29) 

 
Außer solchen Fällen könnten jedoch andere Gründe für keine direkten Verbindungen darin 
liegen, dass die direkten Verbindungen zwischen den Teildisziplinen als weniger entscheidend 
eingeordnet wurden als diejenigen um den Komplex Lesen und Textverstehen herum. Denn in 
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der Fokusfrage, die den Ausgangspunkt für das Concept Mapping bildet, ist das direkte Ver-
hältnis der germanistischen Teildisziplinen nicht erfragt (vgl. dazu: Was ist Textverstehen und 
in welchem Verhältnis stehen die germanistischen Teildisziplinen dazu?). Aus diesem Grund 
und wegen des Fokus’ dieser Arbeit werden zwar die Subsubkategorien zusammenfassend vor-
gestellt, jedoch nicht in der gleichen Ausführlichkeit wie die der anderen Kategorien (vgl. je-
doch Kodierleitfaden zur Transparenz). 
Subkategorie 1, das Verhältnis Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft, und Subkate-
gorie 2, das Verhältnis Sprachdidaktik – Literaturdidaktik, gliedert sich in folgende vier 
Subsubkategorien: 

- Subsubkategorie 1: Wechselseitiges Verhältnis 
- Subsubkategorie 2: Abhängigkeit einer Disziplin von der anderen 
- Subsubkategorie 3: Institutionelle Verbindungen 
- Subsubkategorie 4: Trennung der Disziplinen 

 
Bei der Subsubkategorie 1, dem Wechselseitgen Verhältnis, finden sich viele Propositionen, 
die das inhaltliche oder methodische Ineinandergreifen der Disziplinen beschreiben, also zum 
Beispiel den Strukturalismus als gemeinsame Herangehensweise an Texte erwähnen (vgl. Map 
67ae9d). In den Interviews finden sich ebenfalls Aussagen, die bestimmte Gegenstände oder 
Methoden als Bindeglied zwischen den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen identifizieren: 

1) „[...] wie jetzt auch zum Beispiel bei meiner Hausarbeit zu Intertextualität, was ich immer nur 
als literaturwissenschaftliche Domäne gesehen hab, wo man aber beim Schreiben irgendwann 
feststellt, dass die Sprachwissenschaft schon immer einen Anteil dabei hat, auch fürs Verständ-
nis der Thematik, dementsprechend können die Punkte für mich jedenfalls nicht ohne einander 
arbeiten [...] Gedichtanalysen im Allgemeinen kann man auch aus beiden Richtungen betrach-
ten, find ich, geht Hand in Hand.“ (S1, 08:41; 09:36) 

2) „Also genauso wenn ich jetzt mal überlege ich würde mal sagen, ja, Sprachwissenschaft achtet 
eher auf formale Betrachtung ok, aber Literaturwissenschaft ja auch.“ (S3, 19:30) 

3) „Ich hab schon das Gefühl, dass das im Endeffekt oder dass Literatur- und Sprachwissenschaft 
schon miteinander zusammenhängen, was sich eben vor allem in methodischen Zugängen 
zeigt.“ (S9, 18:05) 

 
Eine andere Studentin, S8, grenzt die enge Verbindung zwischen Sprach- und Literaturwissen-
schaft auf die Schule ein: „[...] dass das auch zwischen den Disziplinen der Sprachwissenschaft 
und Literaturwissenschaft durchaus sehr (äh) eng miteinander verknüpft ist irgendwie, also zu-
mindest (.) ja so im Kontext Schule“ (S8, 16:20), womit gleichzeitig ausgesagt wird, dass dies 
im universitären Bereich nicht so eindeutig zu klären ist. Auch zu der Art, wie eventuelle Ver-
zahnungen im Studium deutlich werden, finden sich Interviewausschnitte, von denen zwei prä-
sentiert werden: 

1) „Also, die Verbindungen werden nicht unbedingt explizit gemacht.“ (S9, 19:10) 
2) „[...] dass man Sachen, die man vielleicht in der Sprachwissenschaft über die Sprache lernt, ja 

doch auch (ähm) dann auch, also dass man vielleicht Literatur oder literaturwissenschaftliche 
Dinge aber trotzdem ja auch auf einer sprachwissenschaftliche Perspektive betrachtet oder dass 
einem halt schon auch dann (äh) (..) ja Sachen irgendwie auffallen, wenn ich jetzt an Sprach-
wissenschaft denk, dann geht es ja auch um äh um Gesprächsanalysen, wie laufen Gespräche 
ab oder so und (ähm) was sind diese Pausen, die vielleicht dazwischen sind oder, und wenn ich 
so etwas weiß, dann lese ich oder (äh) beschäftige ich mich mit Literatur irgendwie auch anders, 
weil ich eben ein sprachwissenschaftliches Wissen vermittelt bekommen habe und deswegen 
würde ich schon sagen, dass das auch, obwohl das unterschiedlich gelehrt wird, das trotzdem ja 
aufeinander schon Einfluss hat und dass man das automatisch irgendwie, auch wenn man sich 
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dessen vielleicht in diesem Moment nicht bewusst ist, trotzdem miteinander verbindet und dass 
das so dann schon im Zusammenhang steht.“ (S8, 19:00) 

 
An den Zitaten können zwei Aspekte verdeutlicht werden: Zum einen sind die Verknüpfungen 
zwischen den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen im Studium für die Studierenden nicht 
immer leicht zu erkennen und wirken vielfach unterbewusst. Ein Grund dafür könnte sein, dass 
die Disziplinen „unterschiedlich gelehrt w[e]rd[en]“ (S8). Zum anderen beschreibt S8 in dem 
Sinne den Verzahnungsprozess, wie er im Rahmen dieser Arbeit figuriert wird, nämlich als 
Ineinandergreifen der Disziplinen für ein tieferes Verstehen. 
In der zweiten Subsubkategorie, dem Abhängigkeitsverhältnis, beschreiben Studierende die 
Einflussnahme z. B. der Sprachwissenschaft auf die Literaturwissenschaft (vgl. Map fa36e3). 
In die dritten Subsubkategorie, die der Institutionellen Verbindungen, können sowohl bei den 
Prä- als auch bei den Post-Maps Propositionen wie die folgende eingeordnet werden: Sprach-
wissenschaft → wissenschaftliche Ebene → Literaturwissenschaft (Map 4bc3a7). In den Inter-
views findet die institutionelle Zuordnung meist eine Kontextualisierung durch die Studien-
struktur: 

1) „[...] ich glaub ich bin als erstes dann auf Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft gekom-
men, weil gerade durchs Studium ist das natürlich einfach so das naheliegendste, weil das was 
ja dann also auch die beiden Bereiche, in die das Deutschstudium eigentlich auch untergliedert 
ist mehr oder weniger.“ (S2, 02:30) 

2) „[...] einmal in Sprach- und einmal in Literaturwissenschaft zu ordnen, (ähm), vielleicht, also 
sinnvolle Ordnung, finde ich, so, aber auch wahrscheinlich vor allem wegen dem Studium, also 
sind einfach zwei verschiedene Teilbereiche, in denen wir lernen.“ (S4, 00:52) 

 
Zur Trennung der Disziplinen, der Subsubkategorie 4, finden sich nur in den Interviews Aus-
sagen: In dem Interview mit der Studentin S1 wird beispielsweise die Grammatik als ein Be-
reich identifiziert, an dem die gemeinsamen Zuständigkeiten und Überschneidungen von 
Sprach- und Literaturwissenschaft enden (vgl. „[...] also außer vielleicht ein rein grammatika-
lisches Thema“, 08:41). S5 würde die beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen gerne 
dann trennen, „wenn man präzise damit arbeiten möchte“, findet aber, dass das „manchmal 
nicht so ganz klar zu trennen [ist].“ (15:25) 
Die Beschreibungen der Verhältnisse von Sprach- und Literaturwissenschaft widmen sich ins-
gesamt am häufigsten möglichen wechselseitigen Verhältnissen, die sowohl auf inhaltlicher als 
auch auf methodischer Ebene angesetzt werden. Zudem beschreiben Studierende das Ineinan-
dergreifen der fachwissenschaftlichen Teildisziplinen, was auch als sinnvoll und notwendig 
angesehen wird. Die Abhängigkeitsverhältnisse der Sprach- von der Literaturwissenschaft oder 
umgekehrt, die in manchen der studentischen Maps angelegt sind, können im Gesamtüberblick 
als ausgewogen bezeichnet werden. Somit findet sich in den studentischen Vorstellungen selten 
die Auffassung, dass eine der fachwissenschaftlichen Teildisziplinen als ‚Hilfswissenschaft‘ 
für die andere fungiert. Weiterhin gibt es vereinzelte Verbindungen, die in die Kategorie der 
institutionellen Verbindungen eingeordnet werden können und die die Studierenden, so kann 
man es zumindest aus den Interviews lesen, häufig aufgrund der Studienstruktur auf diese 
Weise konstruiert haben. In der letzten Subsubkategorie, der Trennung, finden sich in den Con-
cept Maps keine zuordenbaren Propositionen. Nur in den Interviews wird darauf hingewiesen, 
dass es einige Bereiche gibt, beispielsweise die Grammatik, in denen eine der fachwissenschaft-
lichen Teildisziplinen alleine zuständig ist und wo eine Trennung sinnvoll sein kann, um präzise 
an einen bestimmten Untersuchungsgegenstand herangehen zu können. 
In der zweiten Subkategorie, Verhältnis Sprachdidaktik – Literaturdidaktik, finden sich 
sehr viel weniger Propositionen und Interviewausschnitte zur Charakterisierung dieses Verhält-
nisses. Als Grund dafür können jedoch zwei Aussagen herangezogen werden: 
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1) „Literaturdidaktik und Sprachdidaktik beispielsweise habe ich das Gefühl, dass das schon, also 
teilweise um, ja, nicht begrenzte Übergänge sind, dass, ich dachte auch manchmal in der Lite-
raturdidaktik, hm, das ist doch jetzt Sprachdidaktik (ähm) oder ist das überhaupt noch Literatur 
oder Sprache und ich finde da z. B. sind die Übergänge absolut flüssig.“ (S9, 19:24) 

2) „Ganz ehrlich gesagt, also ganz ehrlich gesagt, habe ich immer so ein bisschen Problem, das 
alles klar voneinander zu trennen. Deswegen wusste ich nicht, wie ich das miteinander verbin-
den soll, gerade auch Literatur- und Sprachdidaktik, deswegen ja, ich kann das immer noch 
nicht so ganz klar abgrenzen und wahrscheinlich hab ich deswegen da einfach keine Verbindung 
gezogen.“ (S6, 02:29) 

 
Die Studierenden beschreiben also die Herausforderung, die beiden fachdidaktischen Teildis-
ziplinen, deren Aufgabenbereiche und Zugänge voneinander zu unterscheiden, was ein Grund 
dafür sein könnte, dass recht wenige direkte Verbindungen gezogen werden.  
Bei den Subsubkategorien werden in die erste, dem Wechselseitigen Verhältnis, die meisten 
Propositionen eingeordnet. In dieser Subsubkategorie wird beispielsweise der Integrative 
Grammatikunterricht als Treffpunkt der fachdidaktischen Disziplinen angeführt (vgl. Map 
c22af1). In die zweite Subsubkategorie, dem Abhängigkeitsverhältnis, werden sehr wenige 
Propositionen eingeordnet, bei denen in der Tendenz die Sprachdidaktik als die Literaturdidak-
tik unterstützend angeführt wird (vgl. z. B. Map 28c67b). In die dritte Subsubkategorie, Insti-
tutionelle Verbindungen, kann in den Prä- und Post-Maps nur die folgende Verbindung ein-
geordnet werden: Literaturdidaktik → didaktische Ebene → Sprachdidaktik (Map 4bc3a7) und 
unter die vierte Subsubkategorie wird die Proposition Sprachdidaktik → oft getrennt gesehen 
→ Literaturdidaktik im Prä-Stadium subsumiert. Im Post-Stadium finden sich bei der gleichen 
Map die folgenden drei Verbindungen: Literaturdidaktik → nicht trennbar → SD + LD / 
Sprachdidaktik → nicht trennbar → Literaturdidaktik Sprachdidaktik → nicht trennbar → SD 
+ LD (Map 4c7d3c). Bei dieser Versuchsperson hat sich folglich eine veränderte Konzeptuali-
sierung des Verhältnisses der fachdidaktischen Teildisziplinen zueinander ergeben. 
Für die folgenden drei Subkategorien, Subkategorie 3: Verhältnis Literaturwissenschaft – 
Literaturdidaktik, Subkategorie 4: Verhältnis Sprachwissenschaft – Sprachdidaktik und 
Subkategorie 5: Verhältnis Literaturwissenschaft – Sprachdidaktik / Sprachwissenschaft 
– Literaturdidaktik (in den Post-Maps zudem Subkategorie 6: Verhältnis Fachwissenschaf-
ten – Fachdidaktiken) musste aufgrund der formulierten Propositionen der Studierenden an-
dere Subsubkategorien gebildet werden: 

- SSK1: Abhängigkeitsverhältnis 
- SSK2: Vermittlungsverhältnis 
- SSK3: Institutionelle Verbindungen 
- SSK4: Verzahnung der Disziplinen 

 
Insgesamt ordnen sich in die zuerst vorzustellende Subkategorie 3, Verhältnis Literaturwis-
senschaft – Literaturdidaktik nach der Subkategorie 4 am meisten Codierungen ein, was 
zeigt, dass die Studierenden hierzu in knapp der Hälfte ihrer Post-Maps eine Verhältnissetzung 
eintrugen (31 Codierungen in 30 Maps).  
In der ersten Subsubkategorie, Abhängigkeitsverhältnis, finden sich im Stadium der Prä-Maps 
14 Codierungen. Bis auf in zwei Maps wird immer die Literaturdidaktik als auf die Literatur-
wissenschaft aufbauend, von ihr abgeleitet oder als Teil von ihr beschrieben. Die Subsubkate-
gorie 2, Vermittlungsverhältnis, umfasst bei den Prä- und Post-Maps sieben Codierungen, 
was zeigt, dass wenige Veränderungen durch die Studierenden vorgenommen wurden. Zumeist 
sind die Propositionen so angelegt, wie es S10 in einem Interviewausschnitt auf den Punkt 
bringt: „[...] (ähm) um die Literaturwissenschaft ja zu vermitteln, dafür haben wir ja die Lite-
raturdidaktik“ (S10, 09:10). Die dritte Subsubkategorie, Institutionelle Verbindungen, gestal-
ten sich in den Prä- und Post-Maps sehr ähnlich, beispielsweise auf diese Weise: 
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Literaturdidaktik → Teildisziplin der → Literaturwissenschaft (Map ba1040). Die vierte und 
letzte Subsubkategorie, Verzahnung der Disziplinen, bildet die zahlenmäßig kleinste Katego-
rie. Bemerkenswerterweise finden sich mehr eingeordnete Propositionen bei den Prä- als bei 
den Post-Maps. Das liegt zum einen an zwei nicht weiter bearbeiteten Maps (8b08a2 und 
d4c09e) mit den Propositionen Literaturwissenschaft → berührt → Literaturdidaktik bzw. Li-
teraturwissenschaft → beziehen sich auf Literatur → Literaturdidaktik, zum anderen daran, 
dass eine Versuchsperson ihre Formulierung von Literaturwissenschaft → fachlich enge Bezie-
hung → Literaturdidaktik zu Literaturdidaktik → Teildisziplin → Literaturwissenschaft (Map 
2c3aa7) verändert. Die Gründe können bei dieser speziellen Map nur vermutet werden. Entwe-
der wurde versucht, eine Analogie zu anderen gezogenen Verbindungen herzustellen, oder das 
Verhältnis noch einmal hinterfragt und infolgedessen ein ‚neutralerer‘ Ausdruck bevorzugt. 
Dass auch die Propositionen, die in die Subsubkategorie 4 eingeordnet wurden, durchaus nicht 
die Gesamtheit der jeweiligen individuellen Verständnisse ausdrücken, lässt sich an S10 und 
seiner Map mit dem Code 00711c ablesen. Die Proposition der Concept Map heißt lediglich 
Literaturwissenschaft → ... → Literaturdidaktik. Im Interview führt er auf die Frage nach dem 
Verhältnis der beiden Teildisziplinen jedoch Folgendes aus: „Dafür ist natürlich die Literaturdi-
daktik und die ist halt für mit der Literaturwissenschaft selbstverständlich ganz eng verknüpft“ 
(09:49). Die Verzahnung der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Teildisziplin aus der 
Säule Literatur scheint also für diesen Studenten so selbstverständlich zu sein, dass diese gar 
nicht mehr expliziert werden muss. Welche Herausforderungen gerade bei der Verzahnung von 
Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik bestehen, beschreibt abschließend S4:  

- „Also in der Literaturwissenschaft ist das noch ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten, 
weil da man ja auch eher vom Thema des Seminars ausgeht, also welches Kapitel der Ge-
schichte man behandelt oder welchen Autor oder so, dann kann man das nicht so verallgemei-
nern, wie man das vielleicht in der Textlinguistik oder in der Sprachwissenschaft nochmal bes-
ser machen kann.“ (20:32) 

 
Die Subkategorie 4: Verhältnis Sprachwissenschaft – Sprachdidaktik ist in die gleichen 
Subsubkategorien unterteilt wie die Subkategorie 3. In die erste Subsubkategorie, das Abhän-
gigkeitsverhältnis, können bei den Prä-Maps 13 und bei den Post-Maps zwölf Codierungen 
eingeordnet werden. Ähnlich wie bei der Subkategorie 3 wird hier zumeist die fachdidaktische 
Teildisziplin, also die Sprachdidaktik, als von der fachwissenschaftlichen Teildisziplin, also der 
Sprachwissenschaft, abhängig bezeichnet. Bei der zweiten Subsubkategorie, dem Vermitt-
lungsverhältnis, kann eine leichte quantitative Zunahme von sechs auf sieben zugeordnete 
Propositionen verzeichnet werden. Alle Propositionen bis auf eine spiegeln die Auffassung wi-
der, dass die Sprachdidaktik zur Vermittlung der Sprachwissenschaft herangezogen werden 
kann. Eine erweiternde Perspektive auf diese Verhältnisbestimmung der sprachlichen fachdi-
daktischen und fachwissenschaftlichen Teildisziplin bietet eine Interviewaussage. S5 spricht 
der Sprachdidaktik, gar nicht direkt danach gefragt, folgende Wirkung zu: „[...] und dement-
sprechend ist es in der Sprachwissenschaft, jetzt nachdem man alle drei Module durchlaufen 
hat, ist das gut, am Anfang fühlte man sich da noch etwas auf verlorenem Posten, aber dadurch, 
gerade durch die didaktischen Kurse wurde es besser“ (17:12). Der Student bezieht das Ver-
mittlungsverhältnis also gar nicht auf die Aufgabe der Sprachdidaktik, sprachwissenschaftliche 
Inhalte beispielsweise in der Schule zu lehren, sondern auf das Verhältnis innerhalb seines ei-
genen Studiums, bei dem ihm die sprachdidaktischen Kurse beim Verstehen der sprachwissen-
schaftlichen Inhalte unterstützt haben.  
Die dritte Subkategorie, Institutionelle Verbindungen, lässt sich fünfmal bei den Prä- und 
zwölfmal bei den Post-Maps nachweisen. Diese Subkategorie verzeichnet also die größte Zu-
nahme. Trotzdem spielt diese Kategorie in den Interviews keine Rolle, was ein Hinweis darauf 
sein könnte, dass eine institutionelle Zuordnung gerade zur Ordnung und Sortierung der Con-
cept Maps geeignet erscheint. In die vierte Subsubkategorie, Verzahnung der Disziplinen, 
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werden im Stadium der Prä-Maps vier und im Stadium der Post-Maps lediglich eine Proposition 
eingeordnet (Sprachwissenschaft → verzahnt mit → Sprachdidaktik (Map a2baaa)). In den In-
terviews finden sich zwei Zitate zu einem verzahnten Verhältnis von Sprachdidaktik und -wis-
senschaft: 

1) „Also ich fand bei gerade bei der Sprachdidaktik fand ich es sehr gut, ich fand die Vorlesung 
von XXXX, war das, glaube ich, fand ich auch echt schön und da haben wir auch schon so 
Makrostrukturen und Mikrostrukturen, Kohärenz, Kohäsion z. B. also ich fand jetzt, dass das 
jetzt auch mit dem Seminar auch hier (ähm) gut einherging, also das fand ich schon, aber es ist 
auch immer abhängig von dem Seminar.“ (S4, 20:05) 

2) „Also ich glaube es gibt Aspekte aus der Sprachwissenschaft, die natürlich schon konstitutiv 
sind, aber (.) also sprachwissenschaftliche Grundstrukturen natürlich und auch sprachwissen-
schaftliche Methoden sind natürlich auch absolut grundlegend und wichtig dafür sein, aber ich 
glaube, das sind eher die, die sich dann auch in der Sprachdidaktik wiederfinden.“ (S9, 07:44) 

 
S4 beschreibt in ihrer Aussage, wie sich in dem konkreten Fall des absolvierten Seminars die 
dort behandelten Themen in die Grundlagenvorlesung der Sprachdidaktik eingefügt haben. An 
dieser Stelle hat also die Studentin selbstständig Verbindungen hergestellt und so die durch die 
Vorlesung bereits angelegte Wissensstruktur im Bereich Lesen und Textverstehen ausbauen 
können. Das zweite Zitat, das zunächst auf die Rolle der Sprachwissenschaft beim Textverste-
hen eingeht, weist ebenfalls auf das Verhältnis zur Sprachdidaktik hin. Die Grundstrukturen 
und Methoden aus der Sprachwissenschaft, die für das Textverstehen relevant sind, so die Mei-
nung der Studentin S9, Teil der Sprachdidaktik. Implizit wird damit ein großer Überschnei-
dungsbereich der fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Teildisziplin ausgedrückt, die 
auf die gleichen Konzepte und Strukturen zurückgreifen, also sehr eng verzahnt konzeptuali-
siert werden. Abschließend kann die Richtung der studentischen Vorstellungen dahingehend 
festgehalten werden, dass die Sprachwissenschaft die Grundlage für die Sprachdidaktik dar-
stellt, die wiederum dafür verantwortlich ist, sprachwissenschaftliche Inhalte zu vermitteln. 
Dies alles geschieht in dem institutionellen Rahmen, dass die Sprachdidaktik eine Teildisziplin 
der Sprachwissenschaft darstellt, wobei vereinzelt auf die enge Verzahnung der fachdidakti-
schen und fachwissenschaftlichen Teildisziplin im Bereich Sprache hingewiesen wird. 
Es verbleiben nun noch zwei kleinere Subkategorien, die Subkategorie 5: Verhältnis Litera-
turwissenschaft – Sprachdidaktik / Sprachwissenschaft – Literaturdidaktik und die nur 
bei den Post-Maps vorkommende Subkategorie 6: Verhältnis Fachwissenschaften – Fachdi-
daktiken. Zuerst zur Subkategorie 5, in die im Stadium der Prä- und Post-Maps jeweils eine 
Concept Map mit zwei bzw. einer Proposition eingeordnet werden können, weswegen sie auch 
keine weiteren Subsubkategorien benötigt. Bei den Prä-Maps sind es die Propositionen Sprach-
didaktik → . → Literaturwissenschaft und Literaturwissenschaft → . → Sprachdidaktik (Map 
131da2), bei den Post-Maps ist es die Proposition Literaturwissenschaft → setzt voraus → 
Sprachkompetenz (Map 28c67b). Bei den Prä-Maps wird das Verhältnis dieser ‚Querverbin-
dung‘ also nicht genauer ausgedrückt, bei den Post-Maps wird nicht direkt die Sprachdidaktik, 
sondern die Sprachkompetenz mit der Literaturwissenschaft verbunden.190 Aussagekräftiger als 
diese vereinzelten Propositionen in den Concept Maps ist ein Interviewausschnitt zur Charak-
terisierung der anderen ‚Querverbindung‘, also zwischen Sprachwissenschaft und Literaturdi-
daktik: 

„[...] aber Sprachwissenschaft auf jeden Fall, sehr eng mit der Literaturdidaktik, komischerweise 
(ähm), weil es ja auch immer darum geht, wie Texte (..) gelehrt werden können, sodass sie verstanden 
werden auch bei den Schülerinnen und Schülern, und wenn man jetzt eben Modelle hat wie Frames 
bspw. (äh), kommt es einem immer in den Sinn, weil es ja darum geht, wie Texte verstanden werden 
und wenn man grundsätzlich weiß, mit welchen wissenschaftlichen Methoden man Texte untersuchen 
kann, hilft es auch, denke ich, wie man diese (..) lehren kann.“ (S5, 08:43) 

                                                
190 Vgl. zum Begriff der Sprachkompetenz: Gansel / Gansel: Textsorten im integrativen Deutschunterricht, S. 52. 
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Der Student S5 setzt – selbst etwas überrascht davon – mögliche Verbindungen zwischen der 
Sprachwissenschaft und der Literaturdidaktik im Bereich des Textverstehens an. Er weitet diese 
Verbindung dann auch auf „wissenschaftliche Methoden“ als Grundlage für Entscheidungen 
„wie man diese (..) lehren kann“ aus, womit eine Überleitung zur letzten Subkategorie 6: Ver-
hältnis Fachwissenschaften – Fachdidaktiken geschaffen ist. Diese umfasst zwei Propositi-
onen aus zwei Concept Maps: SD + LD → hilft zu verstehen → SP+ LW (Map 4c7d3f) und 
Didaktik → arbeitet zusammen mit → wissenschaftliche Disziplin (Map f5313f). Die Formu-
lierung der ersten Map weist also darauf hin, dass die fachdidaktischen Teildisziplinen dazu 
beitragen, die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen zu verstehen, die Formulierung der zwei-
ten Map betont die Synergieeffekte der Zusammenarbeit. Unterstützend dazu können noch zwei 
Aussagen aus den Interviews zur Charakterisierung des Verhältnisses herangezogen werden: 

1. „Also ich finde, meine persönlich Meinung ist, man kann keine Didaktik entwickeln 
ohne die Grundlagen der Wissenschaft zu kennen. Also dass halt (.) Sprachwissenschaft 
ist für mich wichtig, dass man überhaupt eine Idee davon kriegt, wie das didaktisch 
verarbeitet werden kann [...] es ist wie so eine Basis, es gibt ja auch diverse didaktische 
Modelle, die nichts mit der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft zu tun 
haben, aber ich finde, ohne dieses grundlegende Wissen kann man das eigentlich gar 
nicht weitergeben, weitervermitteln.“ (S7, 23:02; 23:26) 

2. „[...] das heißt, es sind schon eben irgendwie der Wissenschaft untergeordnet, aber 
(ähm) nicht unbedingt auf der gleichen Ebene wie jetzt z. B. die ältere oder die neuere 
deutsche Literatur, sondern schon irgendwie so eine Seitenebene, die ja vielleicht den 
einzelnen Unterebenen so ein bisschen übergeordnet ist, also ist einfach nochmal ein 
bisschen wichtiger als die anderen Untergliederungen der anderen Unterpunkte.“ (S2, 
05:55) 
 

Der Student S7 betont noch einmal, wie grundlegend die fachwissenschaftlichen Teildiszipli-
nen für die Entwicklung der fachdidaktischen Expertise sind, erkennt aber gleichzeitig eine 
gewisse Eigenständigkeit der fachdidaktischen Teildisziplinen (vgl. „es gibt ja auch diverse 
Modelle, die nichts mit der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft zu tun haben“) 
an. An den Ausführungen der Studentin S2 wird eine gewisse Unsicherheit der Einordnung der 
fachdidaktischen Teildisziplinen deutlich. Sie stuft sie einerseits als „untergeordnet“ ein, ande-
rerseits auf einer anderen Ebene als andere Untergliederungen der fachwissenschaftlichen Teil-
disziplinen, da sie „einfach nochmal ein bisschen wichtiger“ sind – vor allem natürlich für zu-
künftige Lehrkräfte. 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die erkennbaren Vernetzungen in den Concept Maps 
zwischen den ‚Säulen‘ Sprache und Literatur stärker zugenommen haben als zwischen den 
fachwissenschaftlichen und den fachdidaktischen Teildisziplinen. In absoluten Zahlen können 
dennoch mehr direkte Verbindungen zwischen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Teildisziplinen konstatiert werden. Zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft ebenso wie 
zwischen Sprach- und Literaturdidaktik wird von den Studierenden hauptsächlich das wechsel-
seitige Verhältnis und die institutionelle Nähe betont. Dabei finden sich auch konkrete Hin-
weise auf inhaltliche und methodische Verzahnungsansätze, z. B. bei der Intertextualität oder 
der Diskursanalyse/-linguistik. Seltener wird von einem Abhängigkeitsverhältnis oder von ei-
ner Trennung gesprochen. Zwischen den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Teildis-
ziplinen finden sich zumeist Beschreibungen, die ein Abhängigkeits- oder Vermittlungsverhält-
nis suggerieren, manchmal wird auf die institutionelle Nähe hingewiesen oder die Verzahnung 
erwähnt. Letzteres kann dafür durchaus in den Interviews gefunden werden, in denen zwar Ab-
hängigkeitsverhältnisse erwähnt werden, aber auch die unbedingte Zusammengehörigkeit. 
‚Querverbindungen‘ zwischen Sprachwissenschaft und Literaturdidaktik sowie Literaturwis-
senschaft und Sprachdidaktik sind sowohl in den Interviews als auch in den Concept Maps sehr 
selten zu finden. 
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4.4.3 Konzeptualisierungen von Lesen und Textverstehen 
Dieses Teilkapitel beantwortet die Frage danach, wie die Studierenden den Bereich Lesen und 
Textverstehen konzeptualisieren. Zunächst werden die ‚Brücken‘ zwischen Lesen und Textver-
stehen identifiziert, bevor in einem anschließenden Schritt die studentischen Propositionen der 
Maps mit der Qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Zudem werden die Interviews 
zur Vertiefungen und Ausdifferenzierungen herangezogen. Die Brückenkonzepte vor und nach 
dem Absolvieren der Lehrveranstaltungen stellen sich folgendermaßen dar: 
 

 Lesen – vor dem Seminar Lesen – nach dem Seminar 
Textverstehen Literaturwissenschaft (12), Li-

teraturdidaktik (10), Sprach-
wissenschaft (8), Sprachdidak-
tik (3), Text (3) 

Literaturdidaktik (15), Literaturwissenschaft (14), 
Sprachdidaktik (10), Text (10), Lesestrategien (7), 
Sprachwissenschaft (6), Nichtverstehen (3), Ver-
stehensschwierigkeiten (3), Textsorte (3) 

Tabelle 39: Brückenkonzepte zwischen Textverstehen und Lesen vor und nach dem Seminarbesuch 

Die dargestellten ‚Brücken‘ ergänzen die direkten Verbindungen zwischen diesen beiden Kon-
zepten. Vor dem Seminar ordnen die Studierenden zwischen Lesen und Textverstehen die vier 
germanistischen Teildisziplinen zusammen mit dem Text an. Dabei werden die beiden mit der 
Literatur verbundenen Teildisziplinen häufiger genannt als die mit der Sprache verbundenen, 
wobei innerhalb der Säulen jeweils die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen häufiger als die 
fachdidaktischen ergänzt wurden. Der Text wird lediglich von drei Studierenden als Brücken-
konzept angelegt. 
Nach dem Absolvieren der Lehrveranstaltung werden insgesamt mehr Brückenkonzepte ver-
zeichnet, auch weil die Dichte an Konzepten und Verbindungen in den Concept Maps zuneh-
men. Drei der vier Teildisziplinen sind weiterhin die häufigsten Brückenkonzepte, Text und 
Lesestrategien werden nach dem Seminar nun häufiger verwendet als Sprachwissenschaft . Zu-
dem ändert sich die Reihenfolge der germanistischen Teildisziplinen, da nun jeweils die fach-
didaktischen Teildisziplinen vor den entsprechenden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen 
eine Verbindung zwischen Lesen und Textverstehen darstellen. Auf die Sprachwissenschaft fol-
gen noch Nichtverstehen, Verstehensschwierigkeiten und Textsorte als jeweils dreimal ge-
nannte Brückenkonzepte.191 Studierende sehen die germanistischen Teildisziplinen für das Le-
sen und Textverstehen weiterhin als zentral an, wobei die auf Lesen und Textverstehen als auch 
dem Zusammenhang mit den germanistischen Teildisziplinen rekurrierende Fragestellung diese 
Deutung durch Studierende nahelegt. Die anderen Konzepte stellen den Gegenstand dar, der 
gelesen bzw. verstanden werden soll (also Text, Lesestrategien), Arten der Klassifizierungen 
des Gegenstandes (Textsorte), Gefahren eines Nichtverstehens oder von Verstehensschwierig-
keiten. 
 

4.4.3.1 Konzeptualisierungen von Textverstehen 
Mit insgesamt 139 Codierungen in 35 Prä-Maps und 419 Codierungen in 64 Post-Maps umfasst 
die Subkategorie 1: Konzeptualisierung Textverstehen die meisten Codierungen innerhalb der 
Hauptkategorie 3. Die hohe Zahl an Codierungen führt dazu, dass die Subkategorie in relativ 
viele Subsubkategorien untergliedert wird, um die verschiedenen Dimensionen der Konzeptu-
alisierungen des Textverstehen[s] greifen zu können. Im Stadium der Prä-Maps können zehn 
Subsubkategorien (SSK) als induktive Ausdifferenzierungen ermittelt werden, bei den Post-
Maps können noch zwei weitere ergänzt werden (siehe Tabelle 21: Kategorie 3: Konzeptuali-
sierungen Lesen und Textverstehen). Aus diesen Subsubkategorien wird bereits deutlich, dass 
sich einige der Kategorien hauptsächlich mit dem Textverstehen beschäftigen. Ab der Subsub-
kategorie 6 werden zudem Fragen der Autorschaft, der Interpretation und der 

                                                
191 Erneut werden nur die Brückenkonzepte, die häufiger als dreimal auftauchen, dargestellt. 
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Konzeptualisierung von Text integriert. Dies stellt einen Grund für die hohe Anzahl an Codie-
rungen dar, da beispielsweise die Textualitätskriterien einzeln codiert wurden. 
In der Subsubkategorie 1, Unterstützung, Voraussetzungen und Bedingungen des Textver-
stehens, sind die sehr heterogenen Konzepte der Studierenden eingeordnet, die sie als für das 
Textverstehen hilfreich oder unterstützend ansehen bzw. die Bedingungen dafür beschreiben. 
Für eine bessere Übersichtlichkeit werden zunächst die Nennungen der Prä-Maps tabellarisch 
dargestellt: 
 

5 Codierungen (literarischer) Text 
3 Codierungen Welt-/Vorwissen 
2 Codierungen Kontext, Sprachkompetenz/-verständnis, (kulturelle) Konventionen 
1 Codierung Textherstellung, Textmuster, Textsortenbestimmung, Inhalt, Modell, Grammatikun-

terricht, Relativierung statt unreflektierter Übernahme der Norm, Sprachreflexion, 
Top-Down-Verfahren, Propositionen, Bottom-Up-Verfahren, Lesestil, Leseziel, Text-
wissen, Kohärenzrelationen, sprachliche Formulierungen 

Tabelle 40: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Konzeptualisierung Textverstehen – Prä-Maps 

Text als eine grundlegende Voraussetzung für das Textverstehen zu nennen, erscheint etwas 
banal. Zieht man jedoch die anderen Propositionen hinzu, kann aus der zweimal genannten 
Proposition Text → bestimmt → Textverstehen (Maps a2baaa und ee538e) herausgelesen wer-
den, dass die Textgestaltung Konsequenzen für die Art des Textzugangs nach sich zieht und 
somit für das Verstehen dieses Textes. Durch das folgende Welt-/Vorwissen wird außerdem 
deutlich, dass zumindest ein Teil der Studierenden vor dem Absolvieren einer Lehrveranstal-
tung ein Verständnis davon hat, dass Textverstehen immer eine Interaktion aus dem Text und 
den Leser_innen mit deren individuellen Vorwissensbeständen ist. Die weiteren Konzepte, die 
mit dem Textverstehen zu dessen Charakterisierung verbunden wurden, zeigen, dass das Text-
verstehen ganz unterschiedliche Assoziationen aufweist: Von Konzepten zur Beschreibung des 
Textverstehensprozesses (z. B. Top-Down-Verfahren, Propositionen, Bottom-Up-Verfahren o-
der Kohärenzrelationen) über Verbindungen zum Lesen (Lesestil und Leseziel) bis hin zu Kon-
zepten aus dem didaktischen Kontext (Grammatikunterricht und Sprachreflexion). Dies bestä-
tigt Annahmen darüber, dass Studierende über Präkonzepte zum Textverstehen verfügen, auf 
die aufgebaut werden kann. Im Stadium der Post-Maps stellt sich die erste Subsubkategorie 
folgendermaßen dar: 
 

17 Codierungen Welt-/Vor-/Allgemein-/Kontextwissen 
8 Codierungen (Lese-)Strategien 
7 Codierungen (literarischer) Text 
4 Codierungen (Textverstehens-)Schwierigkeiten, Textsorten, Text-/Lesekompetenz, (literarische) Kompe-

tenzen 
3 Codierungen Fünf-Schritt-Lesemethode, Propositionen, Bottom-Up-Verfahren 
2 Codierungen Sprachverständnis, induktive Verstehensprozesse, deduktive Verstehensprozesse, Litera-

tur(-interpretation), Top-Down-Verfahren, (kulturelle) Konventionen, Makrostrukturen 
1 Codierung Stilmittel, Texterschließung, Mentale Modelle, andere Einflüsse wie Filme oder Interviews, 

Sekundärliteratur, Lesarten, Grammatikunterricht, Relativierung statt unreflektierter 
Übernahme der Norm, Emotionalität, Interesse, Konzentration, Pausen, Vokabular, wie-
derholendes Lesen, Thema-Rhema-Strukturen, Alltagserfahrung, Methoden, Lesever-
ständnis, Aufklärung, Intention, Wissen über grammatische Strukturen, Wissen über lexi-
kalische Strukturen, fehlerfrei, Kommunikation, mehrere Erklärungsmuster, textexterne 
Strukturen, hören, Frames, Textzugang, Lesesozialisation, Sprache, Textarbeit 

Tabelle 41: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Konzeptualisierung Textverstehen – Post-Maps 

Insgesamt haben die Codierungen, die in diese Kategorie eingeordnet werden können, deutlich 
zugenommen, auch wenn Welt-/Vor-/Allgemein-/Kontextwissen als das am häufigsten genannte 
Konzept weiterhin lediglich in 24% der Maps erscheint. Im oberen Bereich findet sich die 
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Vorstellung von Textverstehen als einer Text-Leser_innen-Interaktion, wobei die (Lese-)Stra-
tegien eine prominente Position zwischen Text und der Leser_innenkomponente Welt-/Vor-
/Allgemein-/Kontextwissen einnehmen, was darauf hindeuten könnte, dass zumindest bei einem 
Teil der Studierenden das bewusste Hinzuziehen von Methoden nach dem Seminarbesuch eine 
größere Rolle spielt. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Fünf-Schritt-Leseme-
thode ebenfalls immerhin dreimal ergänzt wurde. Ansonsten kann eine noch größere Ausdiffe-
renzierung konstatiert werden als bei den Prä-Maps. Einige der Konzepte können relativ ein-
deutig auf die Lehrveranstaltungsinhalte oder deren Gestaltung zurückgeführt werden, bei-
spielsweise die (Textverstehens-)Schwierigkeiten, die Relevanz der Textsorten oder kognitions-
wissenschaftliche Konzepte wie Propositionen, Mentale Modelle, Frames und Makrostruktu-
ren. Andere Konzepte scheinen in der Konzeptualisierung des Textverstehens für die Studie-
renden im Vergleich zu den Ausgangsmaps wichtig geworden zu sein, wie Emotionalität, Les-
arten oder das Wissen über lexikalische und grammatische Strukturen. Aus den Interviews kön-
nen zu dieser ersten Subsubkategorie ebenfalls Aussagen herangezogen werden. Vor allem zum 
Zusammenhang von Vorwissen und Textverstehen äußerten sich Studierende mehrfach: 

1) „Wenn man viel Allgemeinwissen hat, kann man eventuell z. B. politische Texte oder so besser 
verstehen (ähm) und natürlich ist auch wenn man einen Text gut versteht, kann man natürlich 
sein Allgemeinwissen einfach verbessern, weil man aus dem Text dann auch wieder Informati-
onen ziehen kann.“ (S2, 02:33) 

2) „Lesen. Je mehr Literatur ich lese, desto mehr versteh ich, was ich lese. Also, Arbeiten dann 
tatsächlich mit Literatur, nicht unbedingt nur an dem Text selber, sondern einfach (ähm) je mehr 
ich lese und je mehr ich quasi im Hinterkopf hab und je mehr ich das einordnen kann in eine 
bestimmte Schiene desto eher verstehe ich was, das hilft mir.“ (S6, 12:10) 

3) „Ich glaube wirklich, um mal zurückzukommen (ähm) auf das wie lese ich, wenn ich das privat 
mache oder Uni, dass das halt (ähm) privat trotzdem Textverständnis herrscht und ich das auf 
meine eigene Art und Weise durchdringe, aber dann irgendwann auch Grenzen erreiche, die ich 
halt nicht überschreiten kann, von meinem eigenen zumindest nicht, kommt auf mein Allgemein-
wissen an oder mein Wissen allgemein. Und wie muss ich mir dann anlesen, um mir da einen 
Hintergrund zu schaffen.“ (S3, 10:58) 

4) „Das habe ich mit dem Gedanken gemacht, dass wenn man jetzt von den Theorien ausgeht, dass 
man dieses gewisse Vorwissen hat über verschiedene Theorien und danach einen Text liest, dann 
könnte man sich, wenn man das jetzt beabsichtigt, diese Theorien immer noch im Hinterkopf 
behalten und dann überlegen, wie könnte ich jetzt diese Theorie auf diesen Text anwenden. Also 
jetzt nochmal auf den Sandmann zurückgekommen, wie könnte ich jetzt bspw. die Intertextuali-
tät auf den Sandmann anwenden oder wie könnte ich jetzt die Diskursanalyse auf den Sandmann 
anwenden? Und das glaube ich, bezieht sich dann, wenn man dieses Vorwissen hat, ab einem 
gewissen Grad automatisch auf andere Texte, also wenn man jetzt irgendwas ganz anderes lesen 
würde.“ (S7, 19:56) 

 
Die Studentinnen der ersten beiden Zitate betonen zum einen den Wert des Vorwissens für das 
Verstehen von Texten, wobei S2 bereits eine Differenzierung nach Textsorten vornimmt. Zum 
anderen ist ihnen bewusst, dass sie durch das Lesen ihr Vor- bzw. Allgemeinwissen ausbauen, 
was wiederum positive Effekte auf das Verstehen von Texten nach sich ziehen kann. Das Lesen 
stellt also in den Interviewaussagen eine Voraussetzung für das Textverstehen dar. Bei den 
Ausführungen von S3 ist der Fokus insofern verschoben, dass er eher darauf hinweist, wie sehr 
fehlendes Vorwissen dazu führen kann, dass man Texte nicht versteht. Im gleichen Zuge iden-
tifiziert er jedoch das Verschaffen von Hintergrundinformationen als eine Strategie für das 
Textverstehen. S7 wiederum beschränkt seine Ausführungen auf methodisches bzw. literatur-
theoretisches Vorwissen, das durch Automatisierung dazu beiträgt, dass bestimmte Textzu-
gänge teilweise unbewusst gewählt werden. Diese Zugänge wiederum bewirken, dass 
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bestimmte Facetten eines Textes stärker oder weniger stark in den Verstehens- und den Deu-
tungsprozess einbezogen werden. 
Zwei weitere Studentinnen führen in ihren Interviews aus, wie wichtig ein grundlegendes 
Sprachverständnis als Voraussetzung für das Textverstehen ist (vgl. S1, 02:18 und S4, 04:03), 
was in den Propositionen der Concept Maps insgesamt keine übergeordnete Rolle gespielt hat. 
S4 sieht neben der gemeinsamen Sprache auch „gesellschaftliche[] Aspekte[]“ als relevante 
Größe für die Möglichkeit eines Textverstehens an: 

- „Ach so, genau, da geht es mir darum, dass (ähm) eine einheitliche Sprache zwischen Leser und 
Autor da sein muss, also ich kann ja auch einen Text auf Englisch lesen, aber ich muss ihn auch 
verstehen können oder jetzt z. B. einen asiatischen Text oder einen Text aus dem asiatischen 
Raum könnte ich nicht verstehen, weil mir der einfach gar nicht greifbar ist und das hat dann 
natürlich auch oder liegt natürlich auch an gesellschaftlichen Aspekten einfach.“ (S4, 04:03) 
 

Eine weitere in den Interviews auftretende Voraussetzung für das Textverstehen ist die Kennt-
nis von Textsorten. Während in den Propositionen der Maps Formulierungen zum Effekt der 
Textsorten zum Beispiel folgendermaßen zu finden sind: Textsorten → fördern u. beeinflussen 
→ Textverstehen (Map 4419a), spiegelt sich diese Dimension in den Interviews so: 

1) „[...] kommt drauf an, was für eine Art von Text man da jetzt vor sich liegen hat, also wenn es 
Sachtexte sind, dann glaub ich das schon, auf jeden Fall, weil Sachtexte ja immer so einen ge-
wissen Hintergrundgedanken haben, aber wenn es jetzt (ähm) so freie Literatur oder schöne 
Literatur dann ist das natürlich so ein bisschen (..) auf den Leser selbst bezogen. Also ich glaube 
nicht, dass es ein Verständnis gibt, aber vielleicht ein subjektives Verständnis, also so ich für 
mich verstehe den Text so und so, alles ok, aber es kann ja sein, dass eine andere Person den 
Text komplett anders versteht.“ (S7, 05:33) 

2) „Weil (ähm) also bei den meisten Prosatexten ist es schon eher so, dass man die relativ gut 
interpretieren kann und mehr oder weniger wohl die Gedankengänge dann in eine ähnliche 
Richtung gehen würden, obwohl die einen dann vielleicht den einen Punkt schwerer gewichten 
und die anderen wieder den Fokus auf was Anderes legen, man weiß natürlich nicht, wie hat es 
der Autor tatsächlich gemeint, weil die meisten leben nicht und dann ist schwierig, danach zu 
fragen. Aber gerade in Gedichten, ich hab auch in der Schule, wie ich selbst Schüler war, mit-
bekommen, es gibt so viele Leute, die so viele unterschiedliche Sachen in Gedichte reininter-
pretieren, ich mein es gibt natürlich dann auch wieder so ein paar Sachen, wofür die Farben 
stehen usw. und einzelnen Wörter und dass es nicht wirklich über das geredet wird, was tatsäch-
lich in den Worten da steht, sondern schon einen tieferliegenden Sinn hat, aber da gibt es so 
viele verschiedene Möglichkeiten.“ (S2, 20:20) 

3) „Allgemein habe ich halt überlegt, was nicht nur Textverstehen ja, das ist natürlich abhängig 
von der Textart auch (ähm) dass man halt anders versteht. Also ich geh an einen literarischen 
Text ganz anders ran sag ich mal und versuch das irgendwie mit einem Pfeil klarzustellen, das 
war schwierig, weil Textzugang z. B. ist (ähm) was, was sehr sehr wichtig ist und (.) find ich, 
weil man muss ja einen Zugang zum Text haben und dementsprechend halt auch gucken, was 
für Methoden gibt es, um mir da einen Textzugang zu schaffen, [...] aber dass man z. B. (ähm) 
formale Betrachtung find ich z. B. wesentlich wichtiger bei literarischen Texten als bei infor-
matorischen Texten, die ziemlich, meistens ziemlich gleich sind, die wollen nur Informationen 
bringen, die verzichten meist auf formelle Einschränkungen.“ (S3, 01:25) 

 
Alle drei Zitate zeigen, dass die Studierenden über ein Bewusstsein für die Unterschiedlichkeit 
der Textverstehensprozesse bei verschiedenen Textsorten/Gattungen verfügen, wobei die Un-
terscheidung zwischen literarischen und nicht-literarischen Texten die größte Rolle spielt. Im 
ersten Zitat von S7 liegt der Schwerpunkt darauf, dass das Ziel des Verstehens bei literarischen 
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und nicht-literarischen Texten ein anderes ist. Im zweiten Zitat von S2 ist interessant, dass bei 
literarischen und nicht-literarischen Texten der Autor als Kriterium für die Beurteilung eines 
Verstehens oder einer Deutung herangezogen wird. Dennoch hält die Studentin auch Unter-
schiede in der Art des Verstehens fest, da die Heterogenität der Verständnisse bei nicht-litera-
rischen Texten ihrer Meinung nach geringer ausfallen könnten. Im dritten Zitat von S3 wird 
deutlich, dass der Student mit anderen Methoden an, wie er es nennt, verschiedene 
„Textart[en]“ herangeht, was diese aufgrund ihrer Gestaltung einfordern. Bei allen drei Studie-
renden kann ein Konzept von nicht-literarischen Texten herausgelesen werden, das statisch und 
eindimensional in der Intention zu sein scheint. Dass auch nicht-literarische Texte sowohl eine 
sehr heterogene Gruppe an Texten darstellen als auch durchaus nicht immer eindeutig in der 
Botschaft sind, findet sich in den Concept Maps kaum wieder. Die letzte Ergänzung zu den 
Propositionen der Concept Maps aus den Interviews zu dieser Subsubkategorie betrifft die Stra-
tegien, die einen Textverstehensprozess unterstützen. Welche Strategien herangezogen werden 
können, beschreibt S4: 

- „Dann das Lesen, ach so, das wiederholte Lesen, genau, da auch natürlich dann, um Kohärenz 
und Kohäsion herzustellen und beispielsweise Zwischenüberschriften zu finden, so wie man das 
ja macht, wenn man jetzt irgendwie einen Text näher beleuchtet oder irgendwelche wissen-
schaftlichen Aspekte (ähm) analysieren möchte, genau wie Fragen entwickeln, erneutes Lesen, 
ja, insgesamt eigentlich so das Wichtigste, um einen Text zu verstehen.“ (04:40) 

 
Zu der Frage, in welchen Momenten und aus welchen Gründen Strategien herangezogen wer-
den, gewährt S2 einen Einblick: 

- „Also wenn ich wirklich mal einen schwierigeren Text habe, versuche ich den natürlich erst 
einmal zu lesen, da kommt man dann ja meist erst auf die Probleme und (ähm) wenn ich jetzt 
wirklich merke, ich versteh den Text eigentlich so gar nicht, also ich geh nur von Unterhal-
tungsliteratur aus, also vielleicht eher dann auch in klassische Richtung. Ist ja manchmal auch 
so ein bisschen schwieriger zu verstehen oder man ist sich nicht sicher, ob man dann auch wirk-
lich den Sinn dahinter verstanden hat, dann mach ich es meistens so, dass ich versuch den erst-
mal komplett zu lesen, manchmal ergibt sich das ja dann einfach so aus dem Text, dass man den 
besser erschließen kann oder wenn ich ihn so gar nicht versteh oder auch danach immer noch 
das Gefühl habe, ich habe ihn gar nicht verstanden, gerade bei klassischen Büchern hat man ja 
doch nochmal die Möglichkeit bspw. auf Wikipedia oder so nachzugucken, was manchmal 
wirklich gut ist. Weil es einen so mehr oder weniger umgangssprachlichen Überblick meist über 
die Werke gibt und wenn man dann den Hintergrund oder die Handlung verstanden hat, dann 
versteht man auch die Einzelheiten besser. (Ähm) Beim Fachtext ist es natürlich etwas schwie-
riger, weil normalerweise ein Fachtext nicht nochmal einfacher zusammengefasst wird, also 
(ähm) Fachtexte muss man einfach so lesen und versuchen, die zu verstehen, aber meistens, 
wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auskennt, versteht man den auch.“ (18:48) 

 
Als Strategien werden also auch das Hinzuziehen von Wissen und Informationen sowie die 
Berücksichtigung des Gesamtkontexts beschrieben. Außerdem entsteht durch die Beschreibung 
ein recht plastisches Bild davon, wie S2 mit Verstehensproblemen umgeht und bewusst Strate-
gien heranzieht, um diese lösen zu können. 
Die zweite Subsubkategorie, Folgen und Wirkungen des Textverstehens, umfasst weniger 
studentische Propositionen. Neben Folgen wie Textverstehen → führt zu → Erkenntnisgehalt 
(Map 3c7418) wird darauf verwiesen, dass das Textverstehen zu Text-/Lesekompetenz beitra-
gen kann (Map 28c67b) oder das Textverstehen kognitive Fähigkeiten fördert (Map d6de47). 
Auch im Stadium der Post-Maps können auf der einen Seite ‚positive‘ Propositionen eingeord-
net werden, beispielsweise dass Textverstehen zu Erkenntnis führt, Themen strukturiert werden 
und Kohärenz sowie Frames konstruiert werden. Auf der anderen Seite formulieren aber auch 
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einige Studierende sehr problembewusste Propositionen, z. B. dass Textverstehen zu Missver-
stehen führen kann bzw. es Schwierigkeiten auslösen kann. 
In der dritten Subsubkategorie, Akteure des Verstehens, die ebenfalls keine hohe Anzahl an 
zugeordneten Propositionen aufweist, finden sich je zweimal Leser bzw. Rezipient, einmal 
Schülerinnen und Schüler sowie die Gesellschaft, die beim Textverstehen einbezogen wird. Im 
Stadium der Post-Maps umfasst die dritte Subsubkategorie zwar mehr Propositionen als im Prä-
Stadium, bildet aber im Verhältnis eine eher kleine Subsubkategorie und subsumiert wie im 
Stadium der Prä-Maps Rezipient und Leser, Schülerinnen und Schüler, die Gesellschaft sowie 
Lehrkraft. 
In die vierte, wieder etwas umfangreichere, Subsubkategorie Allgemeine Beschreibungen 
werden Definitionen eingeordnet, beispielsweise dass Textverstehen die Erfassung/Erschlie-
ßung eines Textes darstellt (Map d1bcf4), Übersicht verschafft (Map 6de28d) oder auch einen 
Gegensatz zum Nicht-Verstehen bildet (Map 67ae9d). Im Stadium der Post-Maps differenziert 
sich diese Subsubkategorie noch weiter aus. Neben Arten von Propositionen, die sich bereits 
bei den Prä-Maps fanden, wurden Modellierungen addiert, also beispielsweise allein viermal 
das Construction-Integration-Modell. Außerdem entfaltet sich das unterschiedliche Verstehen 
von Textsorten in Propositionen wie der folgenden: Textverstehen → erschwert durch → 
Schwierigkeiten beim Textverstehen / Textverstehen → bei Gedichten → Textverstehen bei Ge-
dichten: Kriterien nach Spinner / Textverstehen → bei Werbeanzeigen → Textverstehen bei 
Werbeanzeigen (Map d19ef4), aus der zumindest ein Verständnis für verschiedene Facetten im 
Verstehensprozess durch verschiedene Textsorten/Gattungen abgeleitet werden kann. 
Zuletzt bleibt an Kategorien zur allgemeinen Charakterisierung des Textverstehens nur noch 
die Subsubkategorie 5, Weitere Charakterisierungen, in die Propositionen wie Textverstehen 
→ birgt → Schwierigkeiten (Map c3ae31) oder nicht ganz verständliche Propositionen wie 
Textverstehen → . → einheitliche Sprache (Map 6de28d) einsortiert werden. Im Stadium der 
Post-Maps finden sich weiterhin einerseits Propositionen, die schwer zugeordnet werden kön-
nen, weil ihre Aussage unklar ist (vgl. Textverstehen → ... → Konstruktiv (00711c)). Diese Art 
von weiteren Charakterisierungen ist nur noch zweimal erkennbar. Andererseits finden sich 
Aussagen, die noch weitere Aspekte abdecken, beispielsweise Diagnose → ermittelt → Text-
verstehen (a2baaa). Aus den Interviews können hierzu Aussagen herangezogen werden, bei-
spielsweise die zwei folgenden: 

1) „[...] ist auch eine Kurzgeschichte und die (ähm) hab ich am Anfang meines Studiums im Ein-
führungsseminar gehabt und hab sie völlig anders gelesen als ich jetzt neulich nochmal gelesen 
hab und ich find das einfach, also ich find das so toll, wenn das sich wandelt.“ (S6, 11:31) 

2) „Ich glaube, dass ich (ähm) wenn ich ihn aus universitärer Sicht oder aus Arbeitszwecken quasi 
lese, dass ich da schon tiefer durchdringe (ähm) und wahrscheinlich auch (.) besser als Werk 
verstehe, aber, und wenn ich ihn einfach so privat lese, (ähm) ist das dann eher so ein Text, dass 
ich dann einfach so die Handlung mitkriege, so versuche mich da so einzufühlen, aber nicht so 
zu verstehen, was da der Sinn dahinter und warum hat man es so gemacht, was war die Intention 
des Autors z.B. (ähm) das lass ich da außen vor, sondern ich les es einfach und will wissen, wie 
geht es weiter (hm) und nicht wissen, ok, warum ist das so. Sondern einfach nur, was passiert 
als nächstes und das ist ja eine ganz andere Sache also da geh ich glaube ich da bin ich ein 
bisschen oberflächlicher dabei wahrscheinlich.“ (S3, 06:18) 

 
Die beiden Interviewausschnitte beleuchten insofern noch einmal andere Bereiche, als dass S6 
auf andere Lektüreerfahrungen durch ihr Germanistikstudium hinweist und S3 auf andere Le-
semodi je nach Leseziel und -umfeld. 
Die sechste Subsubkategorie, Autorschaft und Textverstehen, nimmt das Verhältnis dieser 
beiden Konzepte in den Blick. In drei der Prä-Maps finden sich ‚neutrale‘ Aussagen wie Text-
produzent/Autor → verfasst → Text (Map a5a8c5), aber auch Positionierungen wie Verfasser 
→ hat → Botschaft (Map 28c67b), aus denen herausgelesen werden kann, dass die 



© Julia Landgraf 116 

Versuchsperson eher nicht die Auffassung eines ‚Tods des Autors‘ vertritt. Die Post-Maps be-
schäftigen sich neben den bereits in den Prä-Maps vorkommenden Propositionen mit literatur-
theoretischen Verortungen wie Intention des Autors → spielt eine Rolle in der → Hermeneutik 
(1b7f4e). 
In der siebten Subsubkategorie, Textverstehen und Interpretation, finden sich zum einen eine 
Verhältnisbestimmung der beiden Konzepte wie Textverstehen → führt zu → Interpretation 
(Map 67ae9d), zum anderen umfassendere Konzeptionen davon, was Interpretation bzw. Aus-
legung eines Textes bedeutet. In der Map f91632 wird zunächst die Proposition Textverstehen 
→ entwickeln → Auslegung ergänzt und in einem zweiten Schritt konkretisiert, was mit Ausle-
gung gemeint ist: Auslegung → hinterfragen für → allgemeines Textverständnis / Auslegung 
→ finden von → Erklärung / Auslegung → sortieren von → Passagen / Auslegung → verbes-
sern → Entwürfe. Aus diesen Formulierungen kann herausgelesen werden, dass die Versuchs-
person wohl davon ausgeht, dass Leser_innen erst ein allgemeines Textverständnis entwickeln, 
das dann hinterfrag[t] werden muss, bevor Erklärungen [ge]f[u]nden werden müssen, ein Sor-
tiervorgang stattfindet und dadurch die vorherigen Verstehensentwürfe verbesser[t] werden. 
Somit klingt die Modellvorstellung des ‚hermeneutischen Zirkels‘ durch, bei dem ein Vorver-
ständnis durch Textbegegnungen in ein vertieftes Vorverständnis weiterentwickelt wird usw. 
In dieser Kategorie wird ein Unterschied zum Stadium der Post-Maps erkennbar: Von sechs 
Codierungen aus drei Prä-Maps ist die Kategorie auf 21 Codierungen aus elf Post-Maps ange-
wachsen. Weiterhin befinden sich in dieser Kategorie Beschreibungen dazu, wie die bereits bei 
den Prä-Maps zitierte, was alles mit dem Auslegungsprozess in Verbindung gebracht werden 
kann. Neu hinzugefügt wurden vor allem Methoden, die dazu beitragen, dass eine Interpretation 
eines Textes entstehen kann (vgl. Concept Maps 4618bb, 4f2164, ee538e, bf2e82 und e223c8). 
Außerdem spielt der hermeneutische Zirkel in einigen Konzeptualisierungen eine Rolle (vgl. 
Concept Maps ee538e und a2baaa). In den Interviews ist die Frage der Gültigkeit von Interpre-
tationen im Vergleich zu der Erwähnung in den Propositionen häufig repräsentiert. Die Aussa-
gen der Studierenden können auf drei Stränge zusammengefasst werden, von denen jeweils ein 
oder zwei Zitate exemplarisch abgebildet werden: 
1. Strang: Einfluss der Autor_innen auf Interpretationen: 

1) „Also für mich persönlich ist es eigentlich schon ein Ziel, was hat der Autor damit gemeint, 
weil ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch. Und, (ähm) ich find das gut, verstehen zu kön-
nen, soweit es eben möglich ist.“ (S2, 23:15) 

2) „[...] das ist auch in der Uni sehr oft der Fall, ja, dass man ganz oft sagt, ja das hat er so ge-
schrieben, weil er das und das erlebt hat, also man sich immer sofort auf diesen biographischen 
Hintergrund festbeißt und damit sich total einschränkt und sich selbst einen Tunnelblick ver-
passt.“ (S3, 13:48) 

 
Die beiden Interviewausschnitte bilden die erwähnten Dimensionen ab: Studierende betonen 
auf der einen Seite explizit die Rekonstruktion der Intention der Autor_innen als ein Ziel der 
Interpretation, auf der anderen Seite kritisieren sie die Fixierung auf den biographischen Hin-
tergrund und wünschen sich eine größere Offenheit bei Interpretationen – auch in universitären 
Lehrveranstaltungen. In den zehn geführten Interviews erwähnen drei Studierende ohne direkte 
Frage Autor_innen als Größe im Interpretationsprozess und scheinen sich dazu eine Meinung 
gebildet zu haben. 
2. Strang: Begründung von Interpretationshypothesen als Kriterium für deren Gültigkeit 
Die formulierten Positionen der Studierenden innerhalb dieses Strangs bringt S1 auf den Punkt: 
„Alle Interpretationen sind richtig finde ich schwierig. Also es kommt drauf an, wie man es 
belegt. Wenn man Argumente für seine Argumentation hat und (ähm) die auch wirklich erklä-
ren kann und dahintersteht, dann ist es für mich richtig, primär, erstmal.“ (18:23) 
 
 



© Julia Landgraf 117 

3. Strang: Gültigkeit von Interpretationen generell 
1) „Man kann immer darüber streiten und diskutieren, aber meiner Meinung nach, wenn jemand 

einen Text anders versteht oder eine andere Meinung hat, ist das vollkommen in Ordnung und 
legitim“ (S7, 05:47) 

2) „[...] natürlich hat man gerade so als ungeübter Lehrer sage ich jetzt mal oder Lehrer in Vorbe-
reitung wie man so schön sagt, immer seine Deutungshypothese, die man gerne auch bestätigt 
hat, weil wenn man sich dann selber sicher fühlt, aber ich hatte das jetzt auch schon, also gerade 
in dieser Woyzeck-Stunde, dass man, dass die Schüler auch mit ganz anderen Deutungsmög-
lichkeiten kamen, die ich auch plausibel fand und nachvollziehbar und da hab ich dann auch 
gesagt „ja, sehe ich ein, ich möchte hier aber jetzt auf was anderes hinaus, also ich möchte das 
Ganze jetzt in eine andere Richtung lenken, weil man ja auch meistens auch irgendwas damit 
bezwecken will, (ja, ja) man will die ja auch in eine gewisse Richtung weisen.“ (S4, 25:35) 

 
An diesen beiden Zitaten wird deutlich, dass zum einen bei den meisten der interviewten Stu-
dierenden eine große Offenheit gegenüber verschiedenen Interpretationen vorherrscht. Zum an-
deren reflektiert S4 bereits über ihre Rolle als zukünftige Lehrkraft, bei der sie tatsächlich ein 
bestimmtes Stundenziel verfolgt sowie sich selbst vorbereitende Gedanken über mögliche In-
terpretation gemacht hat. Beides könnte dazu beitragen, dass man nicht alle Interpretationen in 
gleicher Weise berücksichtigt.192 
Die letzten drei Subsubkategorien der Prä-Mps subsumieren Text(-ualitäts-)definitionen 
(Subsubkategorie 8, z. B. Text → ist → Kommunikative Okkurrenz (Map 28c67b), die Eintei-
lung in Textsorten/Gattungen (Subsubkategorie 9, z. B. Textsorten → untergliedert → 
Sachtexte / Textsorten → untergliedert → literarische Texte (Map b5a3d4) und Weitere Cha-
rakterisierungen von Text (Subsubkategorie 10, z. B. Text → wird gelesen und aktiviert bei 
Sprachverwender → Textwissen (Map ce74a9). In diese drei Subsubkategorien werden insge-
samt 52 Codierungen aus 20 Maps eingeordnet, was zur hohen Anzahl von Codierungen ins-
gesamt beiträgt. 
Im Stadium der Post-Maps werden in die Subsubkategorie 8, Text(-qualitäts-)definitionen, 16 
Post-Maps eingeordnet, die sich konkret auf die Textualitätskriterien von De Beaugrande / 
Dressler beziehen. In acht Codierungen aus vier Maps wird weiterhin zwischen einer engen und 
weiten Textdefinition unterschieden. Die übrigen drei Codierungen in dieser Subsubkategorie 
widmen sich dem Umstand, dass es so viele verschiedene Textdefinitionen gibt (vgl. Map 
41bc91), diese subjektiv gefärbt sind (vgl. Map 4f2164) oder der Entstehung eines Textes aus 
der Kombination von Sätzen (vgl. Map 730b9b). Die neunte Subsubkategorie, Einteilung in 
Textsorten/Gattungen, kann sinnvollerweise in sich zunächst nach Textsorten und Gattungen 
differenziert werden, da sich in den Post-Maps 65 Codierungen aus 23 Maps zu Textsorten und 
17 Codierungen aus 11 Maps zu Gattungen finden. In neun dieser Maps finden sich Beispiele 
von Gattungen, also Epik, Drama und Lyrik, aber auch der Novelle. Außerdem finden sich De-
finitionen von Gattungen (vgl. Novelle → wesentliches Merkmal → eine sich ereignete uner-
hörte Begebenheit (Goethe 1827) (Map d19ef4)), Charakteristika für bestimmte Gattungen 
(vgl. Erzählungen → beinhalten → Stilmittel / Gedichte → beinhalten → Stilmittel (Map 
c41faa)) oder nicht sehr aussagekräftige Propositionen (vgl. Gattungen → - → literarische 
Texte (Map bf2e82)). Bei den Textsorten stellt sich dies etwas diverser dar. Nur in sechs der 
Maps, die Propositionen zu Textsorten enthalten, lassen sich Beispiele für Textsorten finden. 
Ansonsten weist die Subsubkategorie übergeordnete Definitionen auf (vgl. literarische Texte 
→ unterscheiden → nichtliterarische Texte (Map a2baaa)), Zusammenhänge von Textsorten 
und dem Deutschunterricht (vgl. Deutschunterricht → schafft → Zusammenhang mit Textsorte 

                                                
192 Bereits die beiden Interviewausschnitte weisen auf die Gräben zwischen schulischem und universitärem Inter-

pretieren hin, was an dieser Stelle jedoch nicht vertieft werden kann. Vgl. dazu Magirius: Überzeugungen 
Deutschstudierender zum Interpretieren literarischer Texte. 



© Julia Landgraf 118 

(031aa6)) und verschiedene Funktionen und Voraussetzungen von Textsorten (vgl. domänen-
spezifisches Vorwissen → nötig → Sachtexte (Map b5a3d4)). 
In die zehnte Subsubkategorie, Weitere Charakterisierungen von Text, werden die übrigen 
mit dem Text zusammenhängenden Propositionen eingeordnet, die weder allein eine Definition 
darstellen noch Beispiele oder Definitionen von Textsorten/Gattungen. Beispiele für diese Sub-
subkategorie sind die zusammenhängenden Propositionen Text → klassifiziert durch → Text-
sorten / Text → bestimmt → Textverstehen (Map a2baaa) und die Proposition Leser → liest → 
Texte (Map 00711c). Die elfte, erst bei den Post-Maps hinzugekommene Subsubkategorie, 
Textverstehen und Analyse, umfasst zum einen Propositionen, die die Funktion der Textana-
lyse genauer charakterisieren (vgl. Textanalyse → hilft → Schülerinnen und Schüler (Map 
230883), zum anderen beispielsweise eine Proposition die das Konzept Textanalyse nach Brin-
ker spezifiziert (vgl. Linguistische Textanalyse nach Brinker → von → Textstruktur (Map 
4f2164)). 
Die zwölfte und letzte Subsubkategorie ist die zur Textverständlichkeit. In diese werden 
Propositionen wie folgende eingeordnet: Textverständlichkeit → abhängig von → 1. Einfach-
heit vs. Komplexität / Textverständlichkeit → abhängig von → 2. Gliederung/Ordnung vs. Un-
gegliedertheit / Textverständlichkeit → abhängig von → 3. Kürze vs. Weitschweifigkeit / Text-
verständlichkeit → abhängig von → 4. Zusätzliche Stimulanz vs. keine zusätzliche Stimulanz 
(Map 031aa6). 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Konzeptualisierungen von Textverstehen in den 
verschiedenen Dimensionen am Ende sehr viel ausgeprägter und ausdifferenzierter vorliegen 
als zu Beginn. Bereiche mit sehr vielen studentischen Propositionen sind zum einen die Sub-
subkategorie 1, Unterstützung, Voraussetzungen und Bedingungen des Textverstehens, 
zum anderen die mit Textdefinitionen und den Textualitätskriterien verbundene Subsubkatego-
rie 8. 
 

4.4.3.2 Konzeptualisierung von Lesen 
Das Teilkapitel 6.4.2.2 widmet sich der zweiten Subkategorie in der dritten Hauptkategorie, der 
Konzeptualisierung [des] Lesen[s]. Bei den Prä-Maps wurden dieser Subkategorie 39 Codie-
rungen aus 20 Maps, bei den Post-Maps 191 Codierungen aus 55 Maps zugeordnet. Bereits an 
diesen Zahlen kann abgelesen werden, dass zur Beschreibung des Textverstehens mehr Propo-
sitionen zu finden waren. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass in diese Subkategorie 
auch die Textdefinitionen eingeordnet wurden, welche zum größeren Umfang erheblich beige-
tragen haben. Die Subkategorie 2 wurde in sechs Subsubkategorien (SSK) unterteilt und durch 
die Propositionen der Post-Maps noch um folgende zwei Subsubkategorien ergänzt (siehe Ta-
belle 21: Kategorie 3: Konzeptualisierungen Lesen und Textverstehen). 
Die erste Subsubkategorie, Wirkungen und Folgen des Lesens, gestaltet sich auf diese Art 
und Weise: 
 

3 Codierungen Text 
2 Codierungen Erwerb von Kenntnissen über Literatur 
1 Codierung Missverstehen, Kohärenz/Kohäsion, Assoziation von Wörtern, Leseleistung, Nichtverstehen, 

Interpretation 
Tabelle 42: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Konzeptualisierung Lesen – Prä-Maps 

Am häufigsten werden also Folgen für den Text genannt, der durch das Lesen zugänglich(er) 
wird. Doch auch Kenntnisse über Literatur verbindet ein Teil der Studierenden mit dem Lesen 
und das Risiko des Missverstehen[s] bzw. Nichtverstehen[s]. Im Stadium der Post-Maps kann 
ein leichter Anstieg der eingeordneten Propositionen und eine Veränderung der häufigsten Ver-
bindungen verzeichnet werden: 
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3 Codierungen Nichtverstehen 
2 Codierungen Leseförderung 
1 Codierung Mentale Modelle, Kultur, Lesarten, Verstehen der sprachlichen Zeichen, Lesehaltung, 

Lesekompetenz, Text, Hören, Interpretation 
Tabelle 43: Codierungen der Subsubkategorie 1 der Subkategorie Konzeptualisierung Lesen – Post-Maps 

Die Möglichkeit des Nichtverstehen[s] findet sich in zwei weiteren Maps, dafür wird der Text 
seltener in ein konsekutives Verhältnis zum Lesen gesetzt. Da sich die Einzelnennungen verän-
dert haben, wird deutlich, dass in diesem Bereich einige Veränderungen innerhalb der Concept 
Maps konstatiert werden können. 
Noch seltener lassen sich Propositionen in die zweite Subsubkategorie, Voraussetzungen und 
Bedingungen des Lesens, einordnen. In dieser Kategorie verbinden Studierende ebenfalls den 
Text mit dem Lesen, aber auch die Sprache oder inhaltliches Vorwissen. Bei den Post-Maps 
stellt sich die Subsubkategorie 2 dann folgendermaßen dar: 
 

4Codierungen Lesestrategien 
3 Codierungen Weltwissen, Textsorten, Aesthetic Stance, Lesekompetenz, Sprache 
2 Codierungen Lesehaltung 
1 Codierung Lesegeschwindigkeit, Lesemotivation, Erwartungen, Leerstellen, Bildung, Efferent 

Stance, Textverstehensschwierigkeiten, Text, Wörter, Schlüsselkompetenz, Leseleis-
tung, Kreativität, Lernen 

Tabelle 44: Codierungen der Subsubkategorie 2 der Subkategorie Konzeptualisierung Lesen – Post-Maps 

Gerade im Vergleich der beiden ersten Kategorien wird deutlich, dass beispielsweise Lesekom-
petenz für manche Studierenden eine Voraussetzung des Lesens, für andere eine Folge des Le-
sens darstellt, ebenso wie der Text. Ansonsten spielen, ähnlich wie beim Textverstehen, Le-
sestrategien, verschiedene Textsorten, aber auch das Weltwissen eine größere Rolle. Genannt 
werden auch die Lesehaltungen des Aesthetic und Efferent Stance, die Studierende wahrschein-
lich aufgrund des Vorkommens in Rosebrocks behandeltem Text ergänzt haben.193  
In die dritte Subsubkategorie, Akteure des Lesens, wird im Stadium der Prä-Maps folgende 
Proposition eingefügt: Rezipient → Führt aus → Lesen (Map 8dc367), im Stadium der Post-
Maps nimmt Anzahl und Variation zu: Neben SuS, Leser und Rezipient wird die Lehrkraft er-
wähnt, wodurch auch mehrmals eine schulische Kontextualisierung vorgenommen wird. 
Die vierte Subsubkategorie, Weitere Charakterisierungen, ist wieder etwas diverser, da sie 
aus Propositionen gebildet ist, die sich entweder schwer zuordnen lassen (vgl. Lesen → . → 
Fragen entwickeln (Map 6de28d)) oder weitere Aspekte abbilden (vgl. Lesen → als Teil von 
→ Grammatikunterricht (Map fa36e3) und Lesen → variiert je nach → Lesehaltung (Map 
f61157)). Bei den Post-Maps wurden Propositionen im schulischen Kontext wie Schule → lehrt 
das → Lesen (Map 41bc9f), aber auch nicht näher bestimmbare Propositionen wie Dekodierung 
→ x → Lesevorgang (Map bf2e82) von den Studierenden ergänzt. 
Lesekompetenz, die fünfte Subsubkategorie setzt sich im Stadium der Prä-Map lediglich aus 
vier Codierungen zusammen, die beispielsweise so formuliert sind: Lesen → vorausgesetzt → 
Lesekompetenz (Map b5a3d4). Bei den Post-Maps finden sich mehrere Dimensionen in den 
Codierungen: Zum einen kristallisiert sich in vielen der Propositionen eine schulische Kontex-
tualisierung heraus (vgl. Deutschunterricht → fördert im Idealfall bei S.u.S. → Lesekompetenz 
(Map 007085)), zum anderen werden explizit Modelle, beispielsweise das Mehrebenenmodell 
von Rosebrock und Nix (vgl. Lesekompetenz Modell Rosenbrock/Nix → führt zu gutem → Le-
sen (Map 32d4df)), erwähnt oder allgemeine Aussagen zu Voraussetzungen oder Folgen von 
Lesekompetenz getroffen (vgl. Sprachkompetenz → ist essentiell für → Text-/Lesekompetenz / 
Text-/Lesekompetenz → führt zu → Textverstehen (Map 28c67b)). 

                                                
193 Rosebrock: Sachtexte, literarische Texte: zwei Lesehaltungen, S. 2–9. 
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Die sechste Subsubkategorie, Leseförderung/-strategien, ist im Prä-Stadium bereits umfang-
reicher und umfasst z. B. innerhalb der Map f61157 mehrere Propositionen: Lesestrategien → 
erschließen → Kohärenz / Lesestrategien → erschließen → Relevanz / Lesestrategien → un-
terscheiden sich je nach → Textart. Bei den Post-Maps werden Propositionen sichtbar, die auf 
verschiedenen Ebenen formuliert sind: Zunächst erklären einige Propositionen den Zweck von 
Lesestrategien, indem sie darauf hinweisen, dass diese beim Textverstehen unterstützen (vgl. 
z. B. Map 00711c). Zudem werden viele Lesestrategien beispielhaft aufgeführt und in ihrer 
spezifischen Wirkung vorgestellt, beispielsweise die Proposition Arten der Leseförderung → 
Leseflüssigkeit wird gefördert durch → Lautlese-Verfahren (Map 9cd40e). 
Eine der zwei bei den Post-Maps hinzugefügten Subsubkategorien ist die Subsubkategorie 7, 
Definition des Lesens. In diese werden sowohl ganz grundlegende Definitionen eingeordnet 
(z. B. Lesen → ist → prozesshaft (Map 117c07)) als auch umfangreichere wie in der Map 
b5a3d4: Teilprozesse des Lesens → zugehörig → Wortebene / Teilprozesse des Lesens → zu-
gehörig → Satzebene / Teilprozesse des Lesens → zugehörig → Textebene. Außerdem finden 
sich Untergliederungsvorschläge wie der folgende: Lesen → Disziplin → Lesekompetenz / le-
sen → Disziplin → Leseförderung / lesen → Disziplin → Lesestrategien (Map c41faa). Zuletzt 
hat sich noch die achte Subsubkategorie herausgebildet, die Propositionen zur Lesesozialisa-
tion unter sich vereint. In der Map 650797 finden sich Erklärungen zur Entstehung, Wirkung 
und Verortung der Lesesozialisation: Lesesozialisation → durch → Lesen / Lesesozialisation 
→ führt zu → Textverstehen / Lesesozialisation → erfolgt in → Schule / literarische Kompe-
tenzen → entstehen bei → Lesesozialisation. In anderen Maps, beispielsweise der Map bf2e82, 
wird die Lesesozialisation mit konkreten didaktischen Modellierungen in Verbindung gebracht: 
Lesesozialisation → primär als → Plateau der Emergenz / Lesesozialisation → sekundär → 
Plateau der Heuristik / Lesesozialisation → tertiär → Plateau der Konsolidierung. 
Insgesamt kann auch im Bereich der Konzeptualisierungen des Lesens eine deutliche Zunahme 
der Propositionen von vor und nach dem Absolvieren der Lehrveranstaltung festgestellt wer-
den, wobei in beiden Stadien die Anzahl der Codierungen geringer ist als zur Charakterisierung 
des Textverstehens. Bei den verschiedenen Subsubkategorien kann eine große Anzahl an Zu-
ordnungen bei den Voraussetzungen und Bedingungen des Lesens, aber auch bei der/den 
Leseförderung/-strategien festgehalten werden. Außerdem sind in nahezu allen Subsubkate-
gorien Verbindungen zum schulischen Umfeld gezogen worden, was in den Subsubkategorien 
des Textverstehens auch vorkam, jedoch weniger dominant ist. Im Vergleich zu den Konzeptu-
alisierungen des Textverstehen[s] wird deutlich, dass sich viele der genannten Voraussetzungen 
entsprechen, was darauf hindeuten könnte, dass einige Studierenden keine eindeutigen Unter-
schiede zwischen Lesen und Textverstehen ansetzen würden. 
 

4.4.3.3 Verhältnis zwischen Lesen und Textverstehen 
Die dritte Subkategorie widmet sich nach den Konzeptualisierungen von Lesen und Textverste-
hen deren Verhältnis. In diese Subkategorie wurden 41 Codierungen aus 39 Prä-Maps und 62 
Codierungen aus 49 Post-Maps eingeordnet. Die erste Subsubkategorie, die ein Präsumtions-
verhältnis beschreibt, ist die umfangreichste im Stadium der Prä-Maps. Von den 20 Codierun-
gen, die in diese Kategorie eingeordnet wurden, beschreiben 14 Lesen als Voraussetzung für 
das Textverstehen und folglich sechs das Textverstehen als Voraussetzung für das Lesen. Somit 
verstehen die Studierenden, die diese Verhältnissetzung wählen, Lesen und Textverstehen als 
zwei voneinander trennbare, abhängige Konstrukte. Bei den Post-Maps umfasst die erste Sub-
subkategorie 28 Codierungen, bei denen 21 das Lesen als Voraussetzung für das Textverstehen 
konzeptualisieren, nur fünf in die umgekehrte Richtung. Bei manchen Propositionen ist jedoch 
nicht eindeutig zu klären, ob Lesen oder Textverstehen als Voraussetzung angelegt ist (vgl. 
Textverstehen → vorausgesetzt → Lesen (Map b5a3d4)). Bei zwei Propositionen wird zwar ein 
Präsumtionsverhältnis angelegt, jedoch gleichzeitig auch in Frage gestellt: Lesen → notwendig 
aber nicht ausreichend für → Textverstehen (Map f27e30) und Lesen → L nicht Voraussetzung 
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für T → Textverstehen (Map 4c7d3c). Im zweiten Fall wird in diesen Maps noch deutlicher 
ausgedrückt, dass man sich die Verhältnissetzung zwischen beiden Konzepten nicht so eindi-
mensional vorstellen kann. Bemerkenswert ist, dass bei den Post-Maps also weniger Propositi-
onen eine Abhängigkeit des Lesen[s] vom Textverstehen erwähnen. 
In der zweiten Subsubkategorie, dem Konsekutivverhältnis, werden Lesen und Textverstehen 
erneut als trennbare Konstrukte konzeptualisiert, wobei in allen acht Fällen das Lesen dem Text-
verstehen vorausgeht. Eine leichte Variation kann bei der Map d9d769 erkannt werden: Lesen 
→ kann dazu führen → Textverstehen. Die Proposition drückt also keinen Automatismus aus, 
sondern nur die grundsätzliche Möglichkeit, dass sich an den Leseprozess auch ein Verstehen 
anschließen kann. Im Stadium der Post-Maps finden sich 13 Codierungen, bei denen in allen 
Fällen das Lesen zum Textverstehen führt. Jedoch lassen sich auch hier vorsichtigere Formu-
lierungen wie die folgende finden: Lesen → führt im Idealfall zu → Textverstehen (Map 
ba1040). 
Die Subsubkategorie 3, Inklusionsverhältnis, umfasst Propositionen, bei denen zum einen das 
eine Konzept das andere integriert (vgl. Lesen → inkludiert → Textverstehen (Map 031aa6)), 
zum anderen betont wird, dass die beiden Konzepte sich nicht entsprechen (vgl. Lesen → ist 
nicht → Textverstehen (Map 28c67b)). Bei den Post-Maps wird eine leicht höhere Anzahl an 
Propositionen subsumiert, nämlich fünf Codierungen aus fünf Maps. Darin sind neben den ein-
deutigen Inklusionsverhältnissetzungen wie bei der Map 2fb3f2 (Lesen → umfasst → Textver-
stehen) auch eingeschränkte Formulierungen (vgl. Lesen → bedeutet → Text-Teilverstehen 
(Map d1bcfe)) bzw. Negierungen (vgl. Textverstehen → Lesen nicht gleich Verständnis → Le-
sen (Map f66eee)) zu finden. 
In die vierte und letzte Subsubkategorie, Weitere Verhältnissetzungen, werden Propositionen 
wie die folgenden eingeordnet: 

1) Textverstehen → weckt Interesse beim →Lesen (Map 82aea3) 
2) Lesen → - → Verstehen (Map 9f97bc) 
3) Lesen → Was bedeutet das Gelesene? → Textverstehen (Map e52fa3) 

Die Propositionen drücken wie im ersten Beispiel also entweder eine andere Verhältnissetzung, 
in diesem Fall eine aktivierende aus, werfen neue Frage auf wie im dritten Beispiel, oder können 
nicht klar einem Verhältnis zugeordnet werden wie im zweiten Fall. Bei den Post-Maps werden 
in dieser Kategorie 16 sehr heterogene Propositionen eingeordnet. Die Beschreibungen der Ver-
hältnisse reichen von eindeutigen Verhältnissetzungen wie bei Textverstehen → intensiviert → 
Lesen (Map fadad3) über Leser → Relevanz und Kohärenz → Textverstehen (Map d33f9c) bis 
hin zu sehr unklaren Verhältnissetzungen wie bei Verstehen → x → Lesevorgang (Map 
bf2e82). Zur Vertiefung dieser Verhältnissetzungen, die aus den Propositionen der Concept 
Maps abgeleitet werden können, lohnt sich ein Blick in die Interviews. In diesen finden sich 
Beschreibungen, wie Lesen vom Textverstehen abgegrenzt wird und zum Verständnis von bei-
den: 

1) „Ich find das ganz interessant, dass man manchmal ja Sachen liest, aber an was Anderes, also 
wenn ich jetzt ein Buch lese oder was für die Uni, das ist egal, ich lese, aber ich schweife ge-
danklich ab, ich hab die Buchstaben alle aneinandergereiht, den Satz gelesen, den Punkt mitge-
nommen und überhaupt nicht verstanden, was in dem Satz vorkommt. Und deswegen würde ich 
das schon komplett unterschiedlich einordnen, also ich kann was lesen und ihn überhaupt nicht 
verstehen oder einen philosophischen Text lese ich öfter mal und versteh manchmal kein Wort, 
also den Sinn dahinter nicht so, deswegen finde ich schon, dass das verschiedene Sachen auf 
jeden Fall sind, ja.“ (S4, 21:55) 

2) „Also ich find Lesen ist (ähm) für mich irgendwie, dass ich aus den Buchstaben das Wort bilden 
kann und dass ich dann weiß, was dieses Wort bedeutet, aber (..) nur weil ich nur irgendwie lese 
„Das Haus ist blau“ und ich kann sagen ok, da steht, das Haus ist blau, ist das für mich eben 
kein Textverstehen, weil ich müsste ja erstmal verstehen ok, was ist blau, was ist ein Haus, also 
ich muss ja vielmehr und da muss ich es auch noch in die Relation also die Relation dazwischen 



© Julia Landgraf 122 

ja auch noch irgendwie verstehen, nämlich, dass da nicht nur ein Haus ist und die blaue Farbe, 
sondern dass das Haus auch wirklich blau ist und ich finde, das ist irgendwie viel komplexer 
und das Lesen ist für mich wirklich, Ich kann einen Text lesen, und ich kann sagen, ok diese 
Worte stehen da in der und der Reihenfolge und ich kann sie entschlüsseln aus den einzelnen 
Zeichen, aber (...) (ähm) für mich ist Textverstehen dann auch einfach diese Relation oder auch 
(ähm) noch dieses ‚Zwischen den Zeilen‘.“ (S8, 03:30) 

 
In beiden Zitaten formulieren die Studentinnen, dass das Lesen eines Textes für sie auch unab-
hängig von einem Verstehen erfolgen kann. Zudem sprechen sie dem Verstehen eine höhere 
Komplexität zu, weshalb dieses nur auf das Lesen folgen kann. S3 drückt dies anders aus: 

- „[...] weil (ähm) sonst würde man ja behaupten, man könnte keinen Text verstehen, wenn man 
ihn nicht gelesen hat (...) aber man könnte ja auch einen Text verstehen, wenn man halt ihn halt 
z. B. (..) (ähm) vorgetragen bekommt, also (…) (ähm), also wenn mir jemand ein Referat hält 
über ein gewisses Werk, könnte ich ja auch schon ein Textverständnis haben, also in dem Sinne, 
das ist die Frage.“ (S3, 23:40) 

 
An den relativ vielen Pausen innerhalb dieser kurzen Sequenz wird deutlich, dass S3 zwar da-
von spricht, dass es auch ein Textverständnis geben könne, wenn man einen Text nicht gelesen 
habe, er sich dieser Position jedoch selbst nicht ganz sicher zu sein scheint. Wie eng für andere 
Studierende die beiden Prozesse zusammenhängen, lässt sich an anderen Interviewausschnitten 
ablesen: „Ja schon, also das geht Hand in Hand, wie gesagt, ist für mich einfach, wirkt eher 
zusammen.“ (S1, 23:14) Aber auch dieses Zusammenwirken bedeutet nicht, dass Lesen und 
Textverstehen in einem Inklusionsverhältnis stehen, wie die gleiche Studentin an anderer Stelle 
betont: „Lesen und Textverstehen, ist aktiv der Vorgang Lesen, weil der ist ja ganz simpel, 
grundsätzlich erstmal, also dass das Lesen überhaupt das Verständnis vom Text, also dass man 
fähig ist zu lesen und die Wörter zu erkennen und zuzuordnen überhaupt erst eröffnet die Mög-
lichkeit zu haben einen Text zu verstehen.“ (S1, 22:47) Fundiert durch die Interviews kann also 
festgehalten werden, dass die meisten Studierenden sowohl vor als auch nach dem Absolvieren 
der Lehrveranstaltung Lesen und Textverstehen als getrennte Konstrukte konzeptualisieren, bei 
denen zumeist das Lesen als Voraussetzung für das Textverstehen gesehen wird. Letzteres wird 
dann auch als anspruchsvoller und komplexer beschrieben. 

4.4.4 Beziehungen der germanistischen Teildisziplinen zum Lesen und Textverstehen 
Im vorliegenden Kapitel wird der Blick nun, aufbauend auf die zwei vorherigen Teilkapitel, auf 
die Frage gerichtet, wie die Studierenden das Verhältnis der germanistischen Teildisziplinen 
zum Lesen und Textverstehen konzeptualisieren. Zunächst werden erneut die ‚Brücken‘ zwi-
schen Lesen, Textverstehen und den germanistischen Teildisziplinen identifiziert. Im nächsten 
Schritt werden die studentischen Propositionen der Maps mit der Qualitativen Inhaltsanalyse 
ausgewertet und strukturiert. Zudem werden die Interviews an geeigneter Stelle zu weiteren 
Vertiefungen und Ausdifferenzierungen herangezogen. Die Brückenkonzepte ergeben folgen-
des Bild für das Verhältnis der vier germanistischen Teildisziplinen und dem Textverstehen und 
Lesen vor dem Absolvieren der verzahnt konzipierten Lehrveranstaltung: 
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 Textverstehen Lesen 
Sprach- 
wissenschaft 

Sprachdidaktik (18), Literaturwissenschaft 
(16), Lesen (8), Text (3) 

Textverstehen (16), Literaturwissenschaft 
(12), Sprachdidaktik (7), Text (5) 

Sprachdidak-
tik 

Sprachwissenschaft (16), Lesen (7), Litera-
turdidaktik (7), Text (3) 

Textverstehen (18), Sprachwissenschaft (8), 
Literaturdidaktik (7), Text (3) 

Literatur- 
wissenschaft 

Literaturdidaktik (22), Sprachwissenschaft 
(16), Lesen (12), Text (3) 

Textverstehen (19), Literaturdidaktik (10), 
Sprachwissenschaft (8), Text (5) 

Literaturdi-
daktik 

Literaturwissenschaft (19), Lesen (10), 
Sprachdidaktik (7), Text (3) 

Textverstehen (22), Literaturwissenschaft 
(12), Sprachdidaktik (7), Text (4) 

Tabelle 45: Brückenkonzepte zwischen Textverstehen und Lesen und den germanistischen Teildisziplinen vor dem Absolvie-
ren der Lehrveranstaltung 

Nimmt man die Verhältnissetzungen, von Textverstehen ausgehend zu den germanistischen 
Teildisziplinen, in den Blick fällt auf, dass das Brückenkonzept an erster Stelle der Häufigkeits-
rangliste jeweils eine andere der germanistischen Teildisziplinen darstellt. Dabei bilden jeweils 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Teildisziplin innerhalb einer Säule das häufigste 
Brückenkonzept des jeweils anderen, also Sprachwissenschaft für die Sprachdidaktik, Sprach-
didaktik für die Sprachwissenschaft, Literaturdidaktik für die Literaturwissenschaft sowie Li-
teraturwissenschaft für die Literaturdidaktik. Bei den zwei fachdidaktischen Teildisziplinen 
folgen jeweils das Konzept Lesen, die andere fachdidaktische Teildisziplin und Text. Bei den 
fachwissenschaftlichen Teildisziplinen schließen sich die gleichen Konzepte an, wobei hier das 
Lesen in der Reihenfolge vor der anderen fachwissenschaftlichen Teildisziplin erscheint. Im 
Überblick kann außerdem festgehalten werden, dass die Literaturwissenschaft am häufigsten 
über Brückenkonzepte mit dem Textverstehen verbunden wird und die Sprachdidaktik am sel-
tensten. Dies sind erste Hinweise darauf, dass das Wissen im Bereich Lesen und Textverstehen 
vor dem Absolvieren der verzahnt konzipierten Lehrveranstaltung enger mit literaturwissen-
schaftlichen Wissensbeständen vernetzt ist als mit sprachdidaktischen. Diese These muss je-
doch einer Überprüfung in den folgenden Teilkapiteln unterzogen werden. 
Zwischen dem Konzept Lesen und den vier germanistischen Teildisziplinen erscheint jeweils 
das Textverstehen als am häufigsten ergänztes Brückenkonzept. Es folgen je zwei der anderen 
germanistischen Teildisziplinen, wobei dies bei den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen erst 
die andere fachwissenschaftliche Teildisziplin und dann die fachdidaktische Teildisziplin aus 
der eigenen Säule ist, bei den fachdidaktischen Teildisziplinen in umgekehrter Reihenfolge. Bei 
allen vier Verbindungen wird an letzter Stelle noch das Konzept Text als Brückenkonzept sicht-
bar. Nach dem Absolvieren der Lehrveranstaltung stellen sich die Brückenkonzepte zwischen 
Lesen und Textverstehen und den germanistischen Teildisziplinen folgendermaßen dar: 
 

 Textverstehen Lesen 
Sprach- 
wissenschaft 

Sprachdidaktik (21), Literaturwissenschaft 
(16), Text (8), Lesen (6), Construction-Integra-
tion-Modell (3), Frame-Semantik (3), Textuali-
tätskriterien (3), Strukturalismus (3), Metho-
den (3) 

Textverstehen (23), Literaturwissenschaft 
(14), Sprachdidaktik (10),  
Text (8) 

Sprachdidak-
tik 

Sprachwissenschaft (23), Literaturdidaktik 
(14), Lesen (10), Text (4), Lesestrategien (3) 

Textverstehen (21). Literaturdidaktik (14), 
Sprachwissenschaft (6), Lesekompetenz 
(4), Text (4), Lesestrategien (3) 

Literatur- 
wissenschaft 

Literaturdidaktik (22), Sprachwissenschaft 
(16), Lesen (14), Hermeneutik (8), Text (8), 
Strukturalismus (4), Textsorte (3), Methoden 
(3) 

Textverstehen (28), Literaturdidaktik (15), 
Text (8), Sprachwissenschaft (6), Textsorte 
(3) 

Literaturdi-
daktik 

Literaturwissenschaft (28), Lesen (15), 
Sprachdidaktik (14), Text (4), Textsorte (3) 

Textverstehen (22), Literaturwissenschaft 
(14), Sprachdidaktik (10), Text (4), Text-
sorte (3) 

Tabelle 46: Brückenkonzepte zwischen Textverstehen und Lesen und den germanistischen Teildisziplinen nach dem Absolvie-
ren der Lehrveranstaltung 
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Als erstes kann festgehalten werden, dass deutlich mehr Brückenkonzepte mindestens dreimal 
genannt wurden als bei den Prä-Maps und somit in der Tabelle erscheinen. Weiterhin steigt die 
Varianz an, da nicht mehr, wie vor der Seminarteilnahme, die gleichen Brückenkonzepte die 
germanistischen Teildisziplinen mit dem Lesen und dem Textverstehen verbinden. Nimmt man 
in einem zweiten Schritt die Verhältnissetzungen von Textverstehen zu den germanistischen 
Teildisziplinen in den Blick, wird deutlich, dass als erstes Brückenkonzept jeweils eine andere 
der germanistischen Teildisziplinen erscheint. Wie vor dem Seminar stellen jeweils fachwis-
senschaftliche und fachdidaktische Teildisziplin innerhalb einer Säule das häufigste Brücken-
konzept des jeweils anderen dar. An zweiter Position bildet die Literaturdidaktik eine Aus-
nahme, weil sich bei dieser das Lesen an ‚ihre‘ Fachwissenschaft anschließt; bei den drei ande-
ren Teildisziplinen ist es die entsprechende die Säulen verbindende fachwissenschaftliche oder 
fachdidaktische Teildisziplin, also die Literaturwissenschaft bei der Sprachwissenschaft, die 
Literaturdidaktik bei der Sprachdidaktik und die Sprachwissenschaft bei der Literaturwissen-
schaft. Die Sprachdidaktik folgt dann bei der Literaturdidaktik zwar nicht an zweiter, aber im-
merhin an dritter Stelle. Das Lesen wiederum schließt sich bei den anderen drei Teildisziplinen 
an dritter Stelle an. Somit sind die ersten drei Positionen der Brückenkonzepte zwischen den 
vier germanistischen Teildisziplinen recht homogen. Daraus kann gefolgert werden, dass zwar 
bei weitem nicht alle, aber die Studierenden, die germanistische Teildisziplinen über ein Brü-
ckenkonzept mit dem Textverstehen verbunden haben, diese Verknüpfung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei allen Teildisziplinen gesehen haben. 
Nach den ersten drei Positionen differenziert es sich aus und es können zwei Phänomene fest-
gestellt werden: Zum einen können bei den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen mehr Brü-
ckenkonzepte zum Textverstehen identifiziert werden, was heißt, dass hier tendenziell auch 
mehr Verbindungen gezogen wurden. Zum anderen sind die Brückenkonzepte vor allem im 
fachwissenschaftlichen Bereich sehr disziplinspezifisch. Bei der Sprachwissenschaft sind dies 
Modelle, Methoden und Untersuchungsgegenstände, bei der Literaturwissenschaft Methoden 
und Untersuchungsgegenstände, während es bei den fachdidaktischen Teildisziplinen jeweils 
der Text ist, der bei der Literaturdidaktik noch durch Textsorte, bei der Sprachdidaktik noch 
durch Lesestrategien ergänzt wird. 
Analysiert man die Brückenkonzepte zwischen dem Lesen und den germanistischen Teildiszip-
linen, fällt ebenfalls auf, dass die ersten drei Positionen der Rangfolge sehr homogen sind. Bei 
allen Teildisziplinen ist das Textverstehen das häufigste verbindende Brückenkonzept, gefolgt 
von einer anderen Teildisziplin. An dieser Stelle können bereits leichte Differenzen festgestellt 
werden, da bei der Sprachwissenschaft und der Sprachdidaktik die entsprechende Teildisziplin 
auf einer Ebene ergänzt wurde, also Literaturwissenschaft bei der Sprachwissenschaft und die 
Literaturdidaktik bei der Sprachdidaktik. Innerhalb der Säule Literatur hingegen folgt gegen-
gleich die Literaturdidaktik bei der Literaturwissenschaft und die Literaturwissenschaft bei der 
Literaturdidaktik. Auch an der dritten Position der häufigsten Brückenkonzepte existieren feine 
Unterschiede: Bei der Sprachwissenschaft folgt nun die Sprachdidaktik, ebenso wie bei der 
Sprachdidaktik die Sprachwissenschaft. Bei der Literaturdidaktik schließt sich die Sprachdi-
daktik an dritter Stelle an, während einzig bei der Literaturwissenschaft sich nicht eine andere 
der germanistischen Teildisziplinen, sondern der Text als Untersuchungsgegenstand ergibt. 
Dieser kommt bei den anderen drei germanistischen Teildisziplinen an vierter Stelle, gefolgt 
von Textsorte (Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik) bzw. Lesestrategien (Sprachdidak-
tik). Die Sprachwissenschaft weist kein fünftes Brückenkonzept auf, das häufiger als dreimal 
gewählt wird. 
Beim Vergleich der Brückenkonzepte zwischen den germanistischen Teildisziplinen und dem 
Textverstehen auf der einen und dem Lesen auf der anderen Seite kann festgehalten werden, 
dass die fachwissenschaftlichen Teildisziplinen und das Textverstehen sowie die fachdidakti-
schen Teildisziplinen und das Lesen mehr Brückenkonzepte verbinden. Diese Tendenz deckt 
sich mit den Ergebnissen des 4. Kapitels, was darauf hindeutet, dass dies eine stabilere 
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Zuordnung sein könnte, jedoch gleichzeitig nicht überbewertet werden darf. Die beiden fach-
didaktischen Teildisziplinen unterscheiden sich in ihren Zuordnungen zu Lesen bzw. Textver-
stehen nur marginal, bei den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen können dagegen deutlich 
mehr fachspezifische Verbindungen mit dem Textverstehen als mit dem Lesen erkannt werden. 
Bemerkenswert ist dabei, dass sowohl die Literaturwissenschaft als auch die Sprachwissen-
schaft über das Brückenkonzept Strukturalismus mit dem Textverstehen verbunden sind. Hier 
scheint eine gemeinsame Methode der fachwissenschaftlichen Teildisziplinen bei einem klei-
nen Teil der Studierenden in die Wissensstruktur eingefügt worden zu sein. 
 

4.4.4.1 Beziehungen der germanistischen Teildisziplinen zum Textverste-
hen 

Innerhalb der Hauptkategorie 4, Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Textverstehen, 
wurden die fünf Subkategorien im Stadium der Prä-Maps um die Subkategorie Verhältnis 
Fachdidaktiken – Textverstehen ergänzt (siehe Tabelle 22: Kategorie 4: Verhältnis germanis-
tische Teildisziplinen – Textverstehen). Innerhalb der Post-Maps lassen sich die meisten Propo-
sitionen (55 Codierungen aus 44 Maps) der Subkategorie 3 zuordnen, gefolgt von Subkategorie 
2 (53 Codierungen aus 37 Maps), der Subkategorie 5 (33 Codierungen aus 31 Maps) und der 
Subkategorie 4 (29 Codierungen aus 27 Maps). 
In die Subkategorie 1 wurden vor dem Absolvieren der Lehrveranstaltung nur drei Propositio-
nen eingeordnet, weswegen keine weiteren Subsubkategorien gebildet wurden. In diese Subka-
tegorien wurde beispielsweise eingeordnet: Zugänge → ermöglicht → Textverstehen / Zugänge 
→ zum Beispiel → Hermeneutischer Zugang / Zugänge → zum Beispiel → Strukturalistischer 
Zugang (a2baaa) Da die Studierenden vor allem den Strukturalismus sowohl der Sprach- als 
auch der Literaturwissenschaft zugeordnet haben (vgl. Teilkapitel 6.5.2), wurde dies ebenfalls 
unter die Subkategorie 1 subsumiert. Bei den Post-Maps wurden zwei Subsubkategorien für die 
20 Codierungen aus 15 Maps gebildet: 

- SSK1: Fachwissenschaftliche Konzepte/Methoden und deren Einfluss auf das Textverstehen 
- SSK2: Zusammenhang fachwissenschaftliche Teildisziplinen und Textverstehen 

 
In die mehr Propositionen umfassende erste Subsubkategorie ordnen sich beispielsweise Propo-
sitionen wie die folgende ein: Strukturalismus → dient dem → Textverstehen (Map c9a52e), in 
die zweite z. B. Textverstehen → untersuchen von → Literaturwissenschaft, Sprachwissen-
schaft (Maps f91632). Was als gemeinsames Konzept bzw. gemeinsame Methode gezählt 
wurde, hängt von den Ergebnissen des Teilkapitels 6.5.2 ab. Neben dem Strukturalismus ist 
dies die Metapher, die Intertextualität und die linguistische Textanalyse. Letzteres ist von Stu-
dierenden auch der Literaturwissenschaft zugeordnet worden. In drei der zehn geführten Inter-
views beziehen sich Studierende direkt auf das Verhältnis der fachwissenschaftlichen Teildis-
ziplinen zum Textverstehen: 

1) „Sprach- und Literaturwissenschaft grob verstehen, heißt nicht, dass man jeden Text unbedingt 
verstehen kann. [...] Wenn man diese komplette Bildung nicht hat, kann man wahrscheinlich 
leichte Texte gut verstehen, aber ich weiß nicht, ob man unbedingt bei schwierigeren Texten 
die Assoziationen herstellen kann.“ (S1, 02:47; 03:29) 

2) „Also dadurch, dass man sich mit den Teildisziplinen beschäftigt, (ähm) kann man eben das 
Textverständnis verbessern, also man versteht Texte dadurch, dass man (..) Teildisziplinen an-
wendet.“ (S5, 04:50) 

3) „[...] ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, nur zu sagen, Textverstehen ist Thema der Sprach-
wissenschaft oder ob man das nicht auch hätte zur Literaturwissenschaft vielleicht auch (..) mit 
an-, also auch noch eine Verbindung hätte machen sollen.“ (S8, 09:04) 
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In den drei Aussagen werden unterschiedliche Dimensionen der Verhältnissetzung zum Aus-
druck gebracht. Im ersten Interviewausschnitt betont die Studentin, dass das Durchdringen der 
beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen keine hinreichende Bedingung für das Verstehen 
von Texten darstellt. Zugleich geht sie an späterer Stelle darauf ein, dass das Wissen aus den 
beiden Teildisziplinen vor allem für komplexe Texte hilfreich und notwendig ist. In der zweiten 
Aussage geht S5 darauf ein, dass die Auseinandersetzung mit den germanistischen Teildiszip-
linen zu einem besseren Verstehen von Texten führen kann. Im dritten Interviewausschnitt wie-
derum reflektiert die Studentin S8 darüber, dass die zwei fachwissenschaftlichen Teildiszipli-
nen in Verbindung mit dem Textverstehen gesetzt werden können. Aus den Propositionen und 
den Interviewaussagen kann also schon einmal geschlossen werden, dass zumindest ein Teil 
der Studierenden explizit auch beiden fachwissenschaftlichen Teildisziplinen gemeinsam eine 
besondere Rolle im Textverstehensprozess zuspricht, nämlich Hilfestellungen zum Verstehen 
vor allem von komplexeren Texten zu geben. Dabei nehmen außerdem gemeinsame Konzepte 
und Methoden einen großen Stellenwert ein. 
Die Subkategorie 2 Verhältnis Sprachwissenschaft – Textverstehen umfasst 23 Codierungen 
bei den Prä-Maps. Die sich daraus ergebenden Subsubkategorien (SSK) – für Prä- und Post-
Maps – sind: 

- SSK1: Sprachwissenschaft ist nötig zum Textverstehen 
- SSK2: Sprachwissenschaft hat Einfluss auf das Textverstehen 
- SSK3: Textverstehen ist nötig für Sprachwissenschaft 
- SSK4: Zusammenhang zwischen Sprachwissenschaft und Textverstehen 

 
Die ersten beiden Subsubkategorien unterscheiden sich in dem Ausmaß der Abhängigkeit. Die 
Propositionen, die in die erste Subsubkategorie eingeordnet werden, formulieren ein stärkeres 
Abhängigkeitsverhältnis des Textverstehens von der Sprachwissenschaft (vgl. z. B. Textverste-
hen → braucht → Sprachwissenschaft (Map 28c67b)) als in der zweiten Subsubkategorie (vgl. 
z. B. Sprachwissenschaft → trägt dazu bei → Textverstehen (Map 32a4df)). Es kann bei der 
ersten Subsubkategorie bei den Post-Maps im Vergleich zu den Prä-Maps ein leichter Anstieg 
an Codierungen verzeichnet werden, da im Stadium der Post-Maps 11 Codierungen aus 10 
Maps an dieser Stelle zu finden sind. Beispiele für Propositionen dieser Kategorie funktionieren 
zum einen analog zu Beispielen der Prä-Maps (vgl. Sprachwissenschaft → bedingt → Textver-
stehen (Map 4618bb)), es finden sich zum anderen aber auch Teilbereiche und Konzepte der 
Sprachwissenschaft und deren Verhältnis zum Textverstehen (vgl. Textdefinition → Voraus-
setzung für → Textverstehen (Map 41bc9f)), wobei der erste Bereich den größeren bildet. Im 
zweiten Bereich finden sich neben Textdefinition auch noch die Frame-Semantik (vgl. Map 
4f2164), die propositionsorientierte Analyse (vgl. Map fa36e3) und das lexikalische bzw. gram-
matische Wissen (vgl. Map 67ae9d). 
Die zweite Subsubkategorie, Sprachwissenschaft hat Einfluss auf das Textverstehen, um-
fasst mit neun Codierungen aus sieben Prä-Maps ähnlich viele Propositionen wie die erste Sub-
subkategorie mit acht Codierungen aus acht Maps. Dabei kann eine sehr viel größere Zunahme 
der Propositionen von den Prä- zu den Post-Maps konstatiert werden, da dort statt der neun 
Codierungen aus sieben Maps nun 34 Codierungen aus 24 Maps eingeordnet wurden. Damit 
subsumiert die zweite Subsubkategorie bei den Post-Maps mehr als die Hälfte der Codierungen 
der zweiten Subkategorie insgesamt. Auch in diese Kategorie werden auf der einen Seite Propo-
sitionen wie die folgende eingeordnet: Sprachwissenschaft → fördert und beeinflusst → Text-
verstehen (Map 32ce29), auf der anderen Seite auch Teilbereiche bzw. Konzepte der Sprach-
wissenschaft (vgl. Textualitätskriterien → erleichtern → Textverstehen (Map 98ef18)). Eine 
Übersicht über die Verteilung bietet folgende Tabelle: 
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16 Codierungen Sprachwissenschaft 
4 Codierungen Frame-Semantik, Textualität(-skriterien) 
2 Codierungen Propositionsmodell, Thema-Rhema-Struktur 
1 Codierung Situationsmodell, Textanalyse, Makrostrukturen, Construction-Integration-Modell, 

sprachliche Merkmale, Grammatik 
Tabelle 47: Anzahl der Codierungen in der Subsubkategorie 2, Sprachwissenschaft hat Einfluss auf das Textverstehen, in den 
Post-Maps 

An der Tabelle wird deutlich, dass die allgemeineren Aussagen überwiegen, aber auch der 
Frame-Semantik und der Textualität ein nicht unbedeutender Einfluss auf das Textverstehen 
zugestanden werden sowie in Einzel- bzw. Doppelnennungen ebenfalls einer Variation weiterer 
sprachwissenschaftlicher Konzepte oder Methoden. 
Die dritte und kleinste Subsubkategorie, Textverstehen ist nötig für Sprachwissenschaft, 
ordnet alle Propositionen der Prä-Maps unter, die beschreiben, dass das Textverstehen umge-
kehrt einen Einfluss auf die Sprachwissenschaft ausübt (vgl. z. B. Textverstehen → kann helfen 
für → Sprachwissenschaft (Map d6de47)). Im Rahmen der Prä-Maps sind dies jedoch nur zwei 
Propositionen aus zwei Maps, die in diese Kategorie gehören. Bei den Post-Maps sind ebenfalls 
nur fünf Codierungen aus fünf Maps erkennbar (vgl. Textverstehen → enthält → Sprachwis-
senschaft (Map 730b9b)). Damit stellt die dritte Subsubkategorie in beiden Stadien die kleinste 
der Subsubkategorien dar. 
Die vierte Subsubkategorie subsumiert vier Codierungen aus vier Prä-Maps, die ein allgemei-
nes Verhältnis von Sprachwissenschaft und Textverstehen ausdrücken (vgl. z. B. Textverstehen 
→ Thema der → Sprachwissenschaft (Map 41bc9f)). Bei den Post-Maps umfasst sie noch sechs 
Codierungen aus fünf Maps, ist also nicht wesentlich umfangreicher als die dritte Subsubkate-
gorie. Beispiele für diese Kategorie sind die folgenden: Semantik → visualisiert → Textverste-
hen (Map 131da2) und Sprachwissenschaft → - → Textverstehen (Map bf2e82). An den Bei-
spielen kann abgelesen werden, dass entweder neutrale Zusammenhänge oder weitere Verhält-
nissetzungen in diese Subsubkategorie fallen. In drei der zehn geführten Interviews finden sich 
ergänzend Aussagen zum Verhältnis Sprachwissenschaft – Textverstehen. Zum einen äußert 
sich S9 dahingehend, dass Sprachwissenschaft eine Voraussetzung für das Verstehen von Tex-
ten darstellt (vgl. S9, 06:59), womit sich ihre Aussage in die dritte Subsubkategorie einfügt. 
Zum anderen werden Wortarten (vgl. S7, 13:19) und die Frame-Semantik (vgl. S8, 04:23) und 
deren Wirkung auf das Textverstehen angesprochen. Außerdem wird der Sprachwissenschaft 
zugestanden, die Text- und Lesekompetenz zu schulen (vgl. S9, 24:00). 
In der Subkategorie 3, Verhältnis Literaturwissenschaft – Textverstehen, werden analog die 
gleichen Unterkategorien gebildet wie der bei der Subkategorie 2. Das Verhältnis der insgesamt 
24 Codierungen bei den Prä-Maps stellt sich jedoch deutlich anders dar: Lediglich fünf Codie-
rungen aus fünf Prä-Maps können der ersten Subsubkategorie, Literaturwissenschaft ist nötig 
zum Textverstehen, zugeordnet werden, dafür der zweiten Subsubkategorie, Literaturwis-
senschaft hat Einfluss auf das Textverstehen, umso mehr. 16 Codierungen aus 16 Maps stel-
len einen Großteil der Codierungen insgesamt dar. Im Vergleich könnte als erste Tendenz bei 
den Prä-Maps also herausgelesen werden, dass die Sprachwissenschaft von einem Teil der Stu-
dierenden als konstitutiv notwendiger Faktor für das Verstehen von Texten angesehen wird, 
während bei der Literaturwissenschaft die Beurteilung überwiegt, dass die Literaturwissen-
schaft lediglich eine beeinflussende Größe darstellt. Der umgekehrte Fall der Subsubkategorie 
3, dass das Textverstehen Einfluss auf die Literaturwissenschaft ausübt, findet sich im Stadium 
der Prä-Maps nur in einem einzigen Fall: Literaturwissenschaft → benötigt → Textverstehen 
(Map 3806dd). Auch die vierte Subsubkategorie, die einen Zusammenhang zwischen Litera-
turwissenschaft und Textverstehen beschreibt, findet sich in den Prä-Maps nur zweimal (vgl. 
als ein Beispiel Textverstehen → enthält → Literaturwissenschaft (Map 730b9b). Bei den Post-
Maps stellt sich dies etwas anders dar: Die erste Subsubkategorie umfasst 21 Codierungen aus 
14 Post-Maps. Zum einen finden sich in dieser Subsubkategorie allgemeine Zuschreibungen 
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wie Literaturwissenschaft → ermöglicht → Textverstehen (Map 00711c), zum anderen werden 
auch spezifischere literaturwissenschaftliche Konzepte oder Methoden als notwendig für das 
Textverstehen von Studierenden erachtet (vgl. z. B. Textverständnis → durch → Diskursana-
lyse (Map 1ce630). In die zweite Subsubkategorie werden 30 Codierungen aus 25 Maps einge-
ordnet. Neben 18 Codierungen, die den Einfluss der Literaturwissenschaft allgemein beschrei-
ben, finden sich daneben noch Propositionen zum Einfluss der Hermeneutik, der Literaturthe-
orien, des Literarischen Fachwissen[s] und des Kontext[s]. Insgesamt stellen sich dabei die 
ergänzten Einflüsse jedoch nicht so divers dar, wie das bei der Sprachwissenschaft der Fall war. 
Im Vergleich zu den ersten zwei Subsubkategorien bei den Prä-Maps fällt auf, dass die Propo-
sitionen bei den Post-Maps gleichmäßiger auf die beiden Kategorien verteilt sind. Der im Sta-
dium der Prä-Maps gewonnene Eindruck, dass bei der Sprachwissenschaft mehr Propositionen 
eine konstitutive Beziehung zwischen der Sprachwissenschaft und dem Textverstehen und bei 
der Literaturwissenschaft mehr Propositionen einen Einfluss, aber keine Bedingung auf bzw. 
für das Textverstehen darstellen, kann sich nicht umfänglich bestätigen. Vielmehr kann bei den 
zwei fachwissenschaftlichen Teildisziplinen festgestellt werden, dass ihnen ein Großteil der 
Studierenden die Notwendigkeit oder zumindest einen großen Einfluss auf das Verstehen von 
Texten zuschreibt. 
In die dritte Subsubkategorie lassen sich vier Propositionen einordnen (vgl. z. B. Textverstehen 
→ notwendig für → Literaturwissenschaft (Map 230883)), während die vierte Subsubkategorie 
zehn Codierungen aus neun Maps umfasst (vgl. z. B. Literaturwissenschaft → untersucht → 
Verstehen (Map d12540)). Die vierte Subsubkategorie ist insofern die diverseste, als dass neben 
dem genannten Beispiel, bei dem das Textverstehen als Untersuchungsgegenstand konzeptua-
lisiert wird, noch das Textverstehen als Ziel der Literaturwissenschaft (vgl. z. B. Literaturwis-
senschaft → will erreichen → Textverstehen (Map 2de75)) und weniger spezifizierbare Propo-
sitionen (vgl. Zugang zum Textverstehen → . → Literaturwissenschaft (Map bf2e82)) zu finden 
sind. In den Interviews finden sich drei Aussagen zur Verhältnissetzung von Literaturwissen-
schaft und Textverstehen: 

1) „[...] aber allgemein vielleicht so einzelne Kategorien von Literatur mal so ein bisschen beleuch-
ten (ähm), wie die vielleicht sich sprachlich ähneln, ob man da vielleicht irgendwelche Gemein-
samkeiten, die man mit Sicherheit finden wird, feststellen kann“ (S10, 07:35) 

2) „Also dass wir uns aktiv außer halt jetzt in dem Seminar damit beschäftigen, einen Text zu 
verstehen, Textverständnis, wie das entsteht, eher weniger. Es wird vorausgesetzt und dann wird 
mit dem Text gearbeitet.“ (S1, 17:38) 

3) „In der Literaturwissenschaft ist für mich irgendwie so dieser Kern einfach immer die Literatur, 
also der Text, und ich brauche, also für Literaturwissenschaft braucht man wirklich Text- und 
Lesekompetenz, also die setzt die ja wirklich voraus, um sich mit Texten auseinandersetzen zu 
können.“ (S9, 23:50) 

 
Im ersten Zitat beschreibt S10 wie für ihn eine literaturwissenschaftliche Untersuchung ablau-
fen kann und dass dabei die sprachliche Gestaltung eine große Rolle spielt. Im zweiten Inter-
viewausschnitt geht S1 darauf ein, dass in literaturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen das 
Verstehen von Texten höchsten implizit thematisiert wird, und in der dritten Aussage betont 
S9, dass es Text- und Lesekompetenz als Voraussetzung braucht, um literaturwissenschaftliche 
Untersuchungen anstellen zu können. Das dritte Zitat könnte damit in die Subsubkategorie 3 
und das zweite Zitat in die Subsubkategorie 4 eingeordnet werden, während das erste Zitat 
etwas herausfällt und gerade die Verzahnung von sprachlichen und literarischen Texten im 
Kontext der Verhältnissetzung von Literaturwissenschaft und Textverstehen herausstellt. 
Bei den fachdidaktischen Teildisziplinen variieren die Subsubkategorien leicht und es bilden 
sich bei der Subkategorie 4, Verhältnis Sprachdidaktik – Textverstehen, die folgenden Sub-
subkategorien (SSK) für Prä- und Post-Maps heraus: 

- SSK1: Sprachdidaktik ist nötig zum Textverstehen 
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- SSK2: Sprachdidaktik hat Einfluss auf das Textverstehen 
- SSK3: Zusammenhang zwischen Sprachdidaktik und Textverstehen 
- SSK4: Sprachdidaktik vermittelt Textverstehen 

 
Die ersten drei Subsubkategorien verfolgen ein ähnliches Muster wie bei den fachwissenschaft-
lichen Teildisziplinen. Neun Propositionen können in die erste Subsubkategorie eingeordnet 
werden (vgl. Sprachdidaktik → erzeugt → Textverstehen (Map b9be5b)), acht in die zweite 
Subsubkategorie (vgl. Sprachdidaktik → gibt Hilfestellung → Textverstehen (Map 9bfc50)), 
zwei in die dritte Subsubkategorie (vgl. Sprachdidaktik → Erkenntnismöglichkeiten → Text-
verstehen (Map e52fa3)) und zwei in die für die Sprachdidaktik neu gebildete Subsubkategorie 
Sprachdidaktik vermittelt Textverstehen (vgl. Sprachdidaktik → lehrt auch → Textverste-
hen (Map 2d6e75)). Die Aufteilung auf die Kategorien scheint jeweils zwischen den ersten 
beiden und den letzten beiden also recht ähnlich zu sein. Die Option, dass Sprachdidaktik ab-
hängig ist vom Verstehen von Texten, erscheint bei den studentischen Concept Maps in diesem 
Stadium nicht. Im Stadium der Post-Maps werden nicht die vier Subsubkategorien der Prä-
Maps, sondern die der fachwissenschaftlichen Teildisziplinen verwendet, was bedeutet, dass 
statt Sprachdidaktik vermittelt Textverstehen nun Textverstehen ist nötig für die Sprach-
wissenschaft als Subsubkategorie fungiert. Der Grund für diese Veränderung vom Prä- zum 
Post-Stadium ist, dass sich bei den Post-Maps nur eine einzige Proposition auf die Vermittlung 
bezieht (vgl. Map 2d6e75). In die Subsubkategorie 1, Sprachdidaktik ist nötig zum Textver-
stehen, werden sechs Codierungen nach dem Muster Textverstehen → erfordert → Sprachdi-
daktik (Map 98ef18) eingeordnet, in die Subsubkategorie 2, Sprachdidaktik hat Einfluss auf 
das Textverstehen, 14 Codierungen in der Art wie Sprachdidaktik → unterstützt → Textver-
stehen (Map 4f2164). Die zweite Subsubkategorie ist damit die umfangreichste Subsubkatego-
rie, da sie 48% der Codierungen in sich vereint. Damit unterscheidet sich die Aufteilung deut-
lich von den Prä-Maps, bei denen mehr Propositionen in die erste Subsubkategorie eingeordnet 
wurden als Post-Maps und die Verteilung zwischen der ersten und der zweiten Subsubkategorie 
sehr viel gleichmäßiger war (neun und acht Codierungen statt sechs zu 14 Codierungen). In die 
Subsubkategorie 3, Textverstehen ist nötig für Sprachdidaktik, werden weiterhin Propositi-
onen wie Textverstehen → fordert → Sprachreflexion (Map fa36e3) zugeordnet, in die Sub-
subkategorie 4, Zusammenhang zwischen Sprachdidaktik und Textverstehen, Propositio-
nen wie Sprachdidaktik → Teilbereiche → Textverstehen (Map c223c8). Die vierte Subsubka-
tegorie umfasst dabei acht Codierungen, die entweder ‚neutrale‘ Zusammenhänge (Sprachdi-
daktik → . → Textverstehen (Map bf2e82)) oder spezifischere Verhältnisse (Sprachdidaktik → 
Teilbereiche → Textverstehen (Map e223c8)) formulieren. 
Bei der Subkategorie 4, Verhältnis Literaturdidaktik – Textverstehen, wurden diese Subsub-
kategorien (SSK) gebildet: 

- SSK1: Literaturdidaktik ist nötig zum Textverstehen 
- SSK2: Literaturdidaktik hat Einfluss auf das Textverstehen 
- SSK3: Textverstehen ist nötig für Literaturdidaktik 
- SSK4: Zusammenhang zwischen Literaturdidaktik und Textverstehen 

 
Die erste Subsubkategorie umfasst sieben Propositionen bei den Prä-Maps, die nach einem ähn-
lichen Prinzip funktionieren wie bei den anderen Teildisziplinen (Literaturdidaktik → führt zu 
→ Textverstehen (Map 229dd6)). Bei den Post-Maps umfasst die erste Subsubkategorie nur 
vier Propositionen aus vier Maps (vgl. z. B. Literaturdidaktik → bedingt → Textverstehen (Map 
8dc367)). 
In der zweiten Subsubkategorie, in der weniger eine Abhängigkeit des Textverstehens von der 
Literaturdidaktik als eine generelle Einflussnahme beschrieben wird, finden sich 15 Propositi-
onen, womit dies die umfangreichste Subsubkategorie zur Beschreibung des Verhältnisses von 
Literaturdidaktik und Textverstehen bei den Prä-Maps darstellt (vgl. z. B. Literaturdidaktik → 
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führt zu besserem → Textverstehen (Map 4c7d3c)). Dies entspricht dem Verhältnis bei den 
Post-Maps, bei denen 15 Codierungen in die zweite Subsubkategorie eingeordnet werden (vgl. 
z. B. Literaturdidaktik → schafft leichteren Zugang zum → Textverstehen (Map 9bfc50)). Die 
ungleiche Verteilung zwischen diesen beiden Subsubkategorien entspricht der Tendenz bei den 
Prä-Maps, unterscheidet sich jedoch im Stadium der Post-Maps weniger von den Verhältnis-
setzungen der Sprachdidaktik als im früheren Stadium. 
In die dritte Subsubkategorie werden dann lediglich zwei Propositionen eingeordnet (vgl. Text-
verstehen → unabdingbar in der → Literaturdidaktik (Map 41bc9f)), in die vierte Subsubka-
tegorie fünf (vgl. Literaturdidaktik → vermittelt → Textverstehen (Map ba1040) und Litera-
turdidaktik → Erkenntnismöglichkeiten à Textverstehen (Map e52fa3)). Bei den Post-Maps 
gibt es weiterhin zwei Codierungen aus zwei Maps in der dritten Subsubkategorie (vgl. z. B. 
Textverstehen → ist wichtig für → Literaturdidaktik (Map 730b9b)), in der vierten Subsubka-
tegorie 13 Codierungen aus 11 Maps. Diese Subsubkategorie umfasst neben allgemeinen Ver-
hältnissetzungen wie Literaturdidaktik → Zugang zu → Text (Map 4bc3a7) auch Aufgabenbe-
schreibungen der Literaturdidaktik (z. B. Literaturdidaktik → diagnostiziert → Textverstehen 
(Map f5313f) oder Literaturdidaktik → lehrt → Textverstehen (Map 131da2)) sowie Zielset-
zungen (vgl. z. B. Literaturdidaktik → zielt auf → Textverstehen (Map 28c67b)). In leichter 
Tendenz kann also, analog zu den fachwissenschaftlichen Teildisziplinen, festgestellt werden, 
dass die Sprachdidaktik in einem sehr ausgewogenen Verhältnis entweder als konstitutiv not-
wendig oder als hilfreich für das Verstehen von Texten angesehen wird, während bei der Lite-
raturdidaktik die grundsätzliche Einflussnahme gegenüber der konstitutiven Notwendigkeit 
überwiegt. 
Die Subkategorie 6, Verhältnis Fachdidaktiken – Textverstehen, wird in die vier Subsubka-
tegorien der Subkategorie 2 und 3 gegliedert, wobei diese weniger umfangreich ausfallen, da 
insgesamt in dieser Subkategorie nur sieben Codierungen aus sechs Maps zu finden sind. In der 
ersten Subsubkategorie, Fachdidaktiken sind nötig zum Textverstehen, findet sich z. B. die 
Map b190a9 mit der Proposition Didaktik → notwendig → Textverstehen, in der zweiten Sub-
subkategorie, Fachdidaktiken haben Einfluss auf das Textverstehen, die mit drei Codierun-
gen die umfangreichste Subsubkategorie darstellt, ist z. B. Didaktische Zugänge → fördern → 
Textverstehen (Map 67ae9d) eingeordnet. Die dritte Subsubkategorie, Textverstehen ist nötig 
für Fachdidaktiken, umfasst z. B. Textverstehen → für → Schlüsselkompetenz für... / Schlüs-
selkompetenz für... → 1. → Literaturdidaktik / Schlüsselkompetenz für... à 2. → Sprachdidak-
tik aus der Map 5a5863 und die vierte Subsubkategorie, Zusammenhang zwischen Fachdi-
daktiken und Textverstehen, beispielsweise verstehen / erschließen → Art → 3 Phasen Mo-
dell aus der Map c41faa. Zur Ergänzung der nicht so umfangreichen Propositionen können die 
Interviews noch herangezogen werden, bei denen sich in der Hälfte der zehn Interviews Aus-
sagen finden, die die Verhältnissetzung der Fachdidaktiken zum Textverstehen beschreiben: 

1) „[...] wenn ich das jetzt nochmal sehe, dann denke ich einfach, das hat damit zu tun, dass Text-
verstehen ja nicht immer unbedingt mit Didaktik zu tun hat, also für uns als Personen, die das 
ja irgendwem beibringen wollen, klar, aber wenn ich jetzt als Privatperson einen Text lese, hat 
das ja nicht immer gleich was mit Didaktik zu tun.“ (S7, 21:24) 

2) „[...] also dadurch, dass man das anwendet, weil man sich darüber bewusst ist, wie das vermittelt 
wird, kann es auch so gelehrt werden und dadurch verbessert sich eben auch das Textverständ-
nis.“ (S5, 06:38) 

3) „Also meiner Meinung nach ist ja, es geht ja auch darum, so ein bisschen, wie man das auch 
beibringen kann, damit das auch verstanden wird usw. und (ähm) es ist vielleicht ein bisschen 
eine Ecke, wo ich so rumgedacht habe, aber im Grunde durch diese Didaktiken hilft man prak-
tisch auch Schülern das näher zu bringen und dadurch können die Schüler dann wiederum die 
Texte besser verstehen, also bezieht sich dann eher auf Schule oder vielleicht auch, ich mein 
man kann ja auch einem Erwachsenen was beibringen usw. (ähm), also eher so, dass der Leh-
rende durch diese Didaktiken eher weiß, worauf er so eingehen muss, um einem Lernenden 
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dann (ähm) Textverstehen besser (.) beizubringen oder ihm Techniken an die Hand zu geben, 
um Texte besser verstehen zu können.“ (S2, 04:59) 

4) „Und dann habe ich Sprach- und Literaturdidaktik primär dafür genutzt, überhaupt lesen, also 
Texte verstehen (ähm) zu können, dass man durch die Didaktik das irgendwie beigebracht be-
kommt.“ (S1, 01:54) 

5) „[...] weil Literaturdidaktik und Sprachdidaktik geben einem halt so viel Wissen und dieses 
Wissen wirkt ja auch aufs Textverstehen, also ich verstehe Texte ganz anders als ein Achtkläss-
ler, weil ich ja bisschen mehr Literaturdidaktik und Sprachdidaktik erlebt habe selbst an mir 
und dadurch mehr Texte und deshalb auch ganz anders lese.“ (S3, 22:52) 

 
S7 betont im ersten präsentierten Zitat, dass der Zusammenhang von Textverstehen und Fach-
didaktiken vor allem für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte relevant ist, aber keine Allge-
meingültigkeit beansprucht. Die Interviewausschnitte 2 und 3 weisen auf das indirekte Verhält-
nis hin, da, wie S5 anführt, durch die Reflexion über die Vermittlung eines Textes, dieser na-
türlich auch besser verstanden werden kann, und S2 bezieht sich direkt auf Schüler_innen, de-
ren Textverständnis durch fachdidaktisches Professionswissen der Lehrkräfte verbessert wer-
den kann. In eine ähnliche Richtung weist auch die Aussage von S1, während S3 vor allem den 
positiven Effekt der fachdidaktischen Wissensbestände auf das Vorwissen anführt, was wiede-
rum das Textverstehen verbessern kann. 
Lässt man nun die Verhältnissetzungen der Studierenden der germanistischen Teildisziplinen 
zum Textverstehen noch einmal Revue passieren, kann zunächst festgehalten werden, dass die 
Anzahl der Propositionen dieser Verhältnissetzungen von den Prä- zu den Post-Maps steigt. 
Die vier gebildeten Subsubkategorien konnten für nahezu alle Subkategorien verwendet wer-
den, was zeigt, dass die Studierenden insgesamt den Wissensbeständen und Methoden der ger-
manistischen Teildisziplinen zusprechen, hilfreich beim Textverstehen zu sein, wobei ein klei-
nerer Teil der Studierenden den Wissensbeständen, Konzepten und Methoden der Teildiszipli-
nen sogar eine konstitutive Stellung zuweist. Bei den Prä-Maps bildet sich als Tendenz heraus, 
dass bei den sprachlichen Teildisziplinen mehr Propositionen zu der Subsubkategorie der Not-
wendigkeit des Hinzuziehens eingeordnet werden als bei der Einflussnahme. Die Tendenz fin-
det sich in den Post-Maps jedoch nicht wieder. In sehr viel geringerem Maße wird darauf ver-
wiesen, dass auch das Verstehen von Texten für die Anwendung von Methoden und Konzepten 
der germanistischen Teildisziplinen eine wichtige Voraussetzung darstellt. 
Die Vermutung, die sich aus der Analyse der Brückenkonzepte ergeben hat, dass die Sprachdi-
daktik am seltensten, dafür die Literaturwissenschaft am häufigsten mit dem Textverstehen ver-
bunden wurde, kann sich nicht vollumfänglich bestätigen. Es ist zwar so, dass die fachwissen-
schaftlichen Teildisziplinen durch mehr Propositionen mit dem Textverstehen verknüpft sind 
als die fachdidaktischen Teildisziplinen, die Unterschiede zwischen den sprachlichen und den 
literarischen Teildisziplinen sind jedoch nur gering. 
 

4.4.4.2 Beziehungen der germanistischen Teildisziplinen zum Lesen 
In der Kategorie 5: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Lesen haben sich bei den 
Prä-Maps die vier folgenden Subkategorien herausgebildet, die bei den Post-Maps noch um 
zwei weitere ergänzt wurden (siehe Tabelle 23: Kategorie 5: Verhältnis germanistische Teil-
disziplinen – Lesen). Da diese nur 2 bzw. 1 Proposition umfassen, werden sie der Darstellung 
vorangestellt: In der Subkategorie 5 befinden sich folgende zwei Propositionen: Lesen → wich-
tigster Bestandteil (Vorrausetzung) der → Germanistik (Map f27e30) und Lesen → mit Hilfe 
von → Disziplinen (Map d1c4e2). Die letztgenannte ist zugleich die Proposition, die die Sub-
kategorie 6 bildet. In den Formulierungen werden gegensätzliche Abhängigkeitsverhältnisse 
zum Ausdruck gebracht, da einmal das Lesen als Voraussetzung der Germanistik und einmal 
die germanistischen Teildisziplinen als Unterstützung für den Leseprozess bezeichnet werden. 
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In der ersten Subkategorie, Verhältnis Sprachwissenschaft – Lesen, bilden sich die gleichen 
Subsubkategorien (SSK) bei Prä- und Post-Maps heraus wie analog beim Verhältnis zum Text-
verstehen: 

- SSK1: Sprachwissenschaft ist nötig zum Lesen 
- SSK2: Sprachwissenschaft hat Einfluss auf Lesen 
- SSK3: Lesen hat Einfluss / ist nötig für Sprachwissenschaft 
- SSK4: Zusammenhang zwischen Lesen und Sprachwissenschaft 

 
Fünf der zehn Codierungen bei den Prä-Maps fallen in die erste Subsubkategorie (vgl. z. B. 
Sprachwissenschaft → vollbringt → Lesen (Map fa36e3)), lediglich eine Proposition in die 
zweite Subsubkategorie: Lesen → mit Hilfe → Sprachwissenschaft (Map 229dd6). Auf die 
dritte Subsubkategorie entfallen zwei Codierungen (vgl. Lesen → führt zur → Sprachwissen-
schaft (Map fa36e3)) und auf die vierte ebenfalls zwei Codierungen (vgl. Sprachwissenschaft 
→ untersucht als Teildisziplin → Lesen (Map 007085)). Bei den Post-Maps kann in die erste 
Subsubkategorie lediglich die Proposition Sprachwissenschaft → macht Lesen/Sätze verstehen 
möglich → Lesen aus der Map 4c7d3c eingeordnet werden. Dies stellt einen Kontrast zu der 
analogen Subsubkategorie Sprachwissenschaft ist nötig zum Textverstehen dar, die eine um-
fangreichere Kategorie bildete. Die zweite Subsubkategorie umfasst vier Codierungen aus vier 
Maps, was die Hälfte der Codierungen insgesamt bedeutet. Innerhalb der vier Codierungen gibt 
es eine Proposition direkt zur Sprachwissenschaft (Sprachwissenschaft → beeinflusst → Lesen 
(Map f61157)), die anderen Propositionen beschreiben den Einfluss der Syntax (Maps f66eee 
und f27e35) oder der Textualität (Map e52fa3). In die dritte Subsubkategorie fügen sich drei 
Codierungen ein (vgl. Lesen → grundlegend für → Sprachwissenschaft (Map 4f2164)), in die 
vierte und letzte Subsubkategorie nur die Proposition Lesen → einordnen auf v.a. sprachlicher 
Ebene → Sprachwissenschaft aus der Map e52fa3. 
Bei der zweiten Subkategorie, Verhältnis Literaturwissenschaft – Lesen, behalten die vier 
Subsubkategorien ihre Gültigkeit, auch wenn sich die Aufteilung deutlich anders gestaltet: Le-
diglich zwei Codierungen werden in die erste Subsubkategorie, Literaturwissenschaft ist nö-
tig zum Lesen, eingeordnet (vgl. Lesen → benötigt → Literaturwissenschaft (Map 3806dd)) 
und nur eine in die zweite Subsubkategorie Literaturwissenschaft hat Einfluss auf Lesen 
(vgl. Lesen → mit Hilfe → Literaturwissenschaft (229dd6)). Sieben der zwölf Codierungen 
insgesamt fallen dafür in die dritte Subsubkategorie, Lesen ist nötig für Literaturwissen-
schaft. Den Studierenden scheint es also, wenn sie Literaturwissenschaft und Lesen direkt ver-
binden, wie bei dem Beispiel der Map fa36e3 Literaturwissenschaft → benötigt → Lesen, wich-
tig zu sein, dass um überhaupt literaturwissenschaftliche Zugänge wählen zu können, das Lesen 
des Textes eine Voraussetzung darstellt. In die vierte und letzte Subsubkategorie, Zusammen-
hang zwischen Lesen und Literaturwissenschaft, fallen wiederum nur zwei Codierungen 
(vgl. z. B. Lesen → einordnen auf v.a. inhaltlicher Ebene→ Literaturwissenschaft (Map 
e52fa3)). Bei den Post-Maps findet sich nur jeweils eine Proposition in den Subsubkategorien 
1 und 2 (SSK1: Literaturwissenschaft → führt zu → Lesen (Map 32a4df) und SSK2: Herme-
neutik → vereinfacht → Lesen (Map ee538e)). Die übrigen 16 Codierungen aus 14 Maps ver-
teilen sich auf die Subsubkategorie 3 und 4, wobei letztere mit fünf Codierungen weniger 
Proposition in sich vereint als die dritte Subsubkategorie mit neun Codierungen aus acht Maps. 
In der dritten Subsubkategorie finden sich Propositionen, die vor allem die Abhängigkeit der 
Literaturwissenschaft vom Lesen betonen (vgl. z. B. Literaturwissenschaft → benötigt → Lesen 
(Map ee538e)), in der vierten ganz verschiedene Beschreibungen von Zusammenhängen von 
der Map c22af1 mit der Aussage Literaturwissenschaft → stellt Literatur zum → Lesen über 
temporale Beziehungen wie Lesen → nächster Schritt → Literaturwissenschaft in der Map 
f66eee bis hin zu allgemeineren Aussagen wie Literaturwissenschaft → beschäftigt sich mit → 
Lesen (Map 730b9b). 
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In der dritten Subkategorie, Verhältnis Sprachdidaktik – Lesen, können die gleichen Subsub-
kategorien angewendet werden. Drei Codierungen können in die erste Subsubkategorie, 
Sprachdidaktik ist nötig zum Lesen, eingeordnet werden (vgl. Sprachdidaktik → bedingt → 
Lesen (Map fd9f28)), eine in die zweite Subsubkategorie, Sprachdidaktik hat Einfluss auf 
Lesen (vgl. Sprachdidaktik → verbessert/beeinflusst → Lesen (Map 67ae9d)), zwei in die dritte 
Subsubkategorie, Lesen ist nötig für Sprachdidaktik, (vgl. Lesen → fördert → Sprachdidak-
tik (Map 4fcc34)) und zwei in die vierte und letzte Subsubkategorie, Zusammenhang zwischen 
Sprachdidaktik und Lesen, (vgl. Sprachdidaktik → lehren und lernen → Lesen (b5a3d4)). 
Die acht Codierungen aus sieben Maps sind also recht homogen auf die vier Subsubkategorien 
aufgeteilt. Bei den Post-Maps sind in der ersten Subsubkategorie drei Codierungen zu finden 
(vgl. z. B. Sprachdidaktik → grundlegend für → Lesen (Map fa36e3), in der zweiten Subsub-
kategorie eine Proposition (Sprachdidaktik → verbessert/beeinflusst → Lesen (Map 67ae9d), 
in der dritten Subsubkategorie zwei Codierungen (vgl. z. B. Lesen → fördert → Sprachdidaktik 
(Map 4fcc34) und in der vierten und letzten Subsubkategorie ebenfalls zwei Codierungen (vgl. 
z. B. Sprachdidaktik → lehren und lernen → Lesen (Map b5a3d4)). 
Im Unterschied dazu werden in der Subkategorie 4, Verhältnis Literaturdidaktik – Lesen, 
zwar die gleichen Subsubkategorien verwendet, die Verteilung ist aber nicht so homogen: In 
die Subsubkategorie 1, Literaturdidaktik ist nötig zum Lesen, fällt nur die Map fd9f28 mit 
folgender Proposition: Literaturdidaktik → bedingt → Lesen. Die zweite Subsubkategorie, Li-
teraturdidaktik hat Einfluss auf Lesen, umfasst drei Codierungen (vgl. z. B. Literaturdidak-
tik → gibt Hilfestellung → Lesen (Map 9bfc50)), die dritte Subsubkategorie, Lesen hat Ein-
fluss auf Literaturdidaktik, ebenfalls nur eine Proposition: Literaturdidaktik → braucht → 
Lesen aus der Map ee538e. Dafür werden in die vierte Subsubkategorie, Zusammenhang zwi-
schen Literaturdidaktik und Lesen, sechs der elf Codierungen eingeordnet, von denen die 
Propositionen beispielsweise ein Vermittlungsverhältnis (vgl. Literaturdidaktik → bringt bei 
→ Lesen (Map 2d6e75)) ausdrücken. Bei den Post-Maps der vierten Subkategorie ist in der 
ersten Subsubkategorie lediglich eine Proposition zu finden (Literaturdidaktik → bedingt → 
Lesen (Map fd9f28)). In der zweiten Subsubkategorie können vier Codierungen (vgl. z. B. Li-
teraturdidaktik → gibt Hilfestellung → Lesen (Map 9bfc50)), in der dritten Subsubkategorie 
erneut nur eine Proposition (Literaturdidaktik → braucht → Lesen (Map ee538e)) und in der 
vierten Subsubkategorie zehn Codierungen aus neun Maps verzeichnet werden. In dieser letzten 
Subsubkategorie finden sich zum einen Zusammenhänge, die sich auf die Vermittlung beziehen 
(vgl. z. B. Literaturdidaktik → Teilweise Vermittlung dieser Kompetenz → Lesen (Map 
8296e0)), zum anderen Aufgaben der Literaturdidaktik (vgl. z. B. Literaturdidaktik → prozess-
beschreibend → Lesen (Map fa36e3)). 
Insgesamt kann bei den Prä-Maps festgehalten werden, dass ein recht kleiner Teil der Studie-
renden überhaupt direkte Verbindungen zwischen den germanistischen Teildisziplinen und 
dem Lesen zieht. Auffällig bei der Verteilung auf die Subsubkategorien ist vor allem, dass die 
Abhängigkeit der Literaturwissenschaft vom Lesen besonders herausgestellt wird, während bei 
der Sprachdidaktik deren Einflussnahme auf das Lesen überwiegt. Bei den Post-Maps zeigt 
sich, dass weniger Verbindungen zwischen den germanistischen Teildisziplinen und dem Lesen 
und zwischen diesen und dem Textverstehen gezogen wurden. Vor allem bei der Literaturwis-
senschaft wird zudem ein grundsätzlich verschiedenes Verständnis deutlich, da in den Proposi-
tionen der Studierenden vor allem das Lesen als Voraussetzung für die Literaturwissenschaft 
betont wird. Bei den übrigen Verhältnissetzungen wurde sonst überwiegend auf den Einfluss 
der germanistischen Teildisziplinen für das Lesen bzw. Textverstehen hingewiesen. 
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Anhang 
A. Fragebogen für Studierende des 3. Semesters  

Kurze Befragung im Rahmen der Concept Map-Studie zum Textverstehen 
 
Tragen Sie bitte den Code Ihrer Concept-Map ein:  
____________________________ 
 
Tragen Sie bitte Ihre Mail-Adresse ein, falls Sie für ein nachträgliches Interview bereit sind: 
______________________________________ 
 
Studieren Sie auf Lehramt?  
ja     nein  
 
Bei den folgenden Fragen geht es um die Zuordnung einzelner Konzepte zu den germanisti-
schen Teildisziplinen. Mehrfachnennungen sind möglich.  
 

1. Welcher germanistischen Teildisziplin ordnen Sie „Textverstehen“ zu? 
Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 

2. Welcher germanistischen Teildisziplin ordnen Sie „Lesen“ zu? 
Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 

3. Welcher germanistischen Teildisziplin ordnen Sie „Rhetorik“ zu? 
Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 
 

4. Welcher germanistischen Teildisziplin ordnen Sie „Strukturalismus“ zu? 
Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 

5. Welcher germanistischen Teildisziplin ordnen Sie „Lesesozialisation“ zu? 
Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 

6. Welcher germanistischen Teildisziplin ordnen Sie „Textinterpretation“ zu? 
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Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 
In den letzten Fragen geht es um Ihre Erfahrungen in Ihrem Studium. Mehrfachnennungen 
sind möglich. 

1. In Lehrveranstaltungen welchen Bereichs haben Sie am meisten zu Textverstehen bzw. Lesen 
gelernt?  

Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 

2. In Lehrveranstaltungen welchen Bereichs haben Sie am meisten zur Vermittlung von Textver-
stehen bzw. Lesen gelernt?  

Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
 

3. In welcher Disziplin würden Sie selbst einschätzen, dass Sie insgesamt am meisten Wissen 
haben?  

Sprachwissenschaft 
Literaturwissenschaft 
Sprachdidaktik 
Literaturdidaktik  
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B. Auszug aus den Angleichungen der Konzepte der Concept Maps 
6dd24c 
Methode statt Methoden 
Privater Hintergrund statt private Ebene  
Fachliche Vorkenntnis statt fachliche Ebene  
 
1c61bd 
Erkenntnisswert korrigiert 
Notizzettel korrigiert 
 
3a3403 
vorlesen groß 
Still lesen zusammen 
Erkenntniswert ergänzt 
Grundlagenaneignung korrigiert 
Formen/Stufen getrennt 
 
07d454 
Situation korrigiert 
Zusammenfassung in Plural gesetzt 
Erkenntniswert statt Erkenntnissen  
Text im Singular 
 
9ba76e 
kontextuelles bei Vorwissen weggenommen  
nur Biographie statt Verfasser Biographie  
nur Aufbau statt Aufbau/Argumentation 
Inhalt statt inhaltliche Sachthemen  
 
33dcfd 
Bildungsstandards korrigiert 
Literarische Gattung statt literarische Texte  
Drama statt dramatische Texte 
Sachtexte statt Sach- und Gebrauchstexte 
Lyrik statt lyrische Texte 
Epik statt Erzähltexte 
Methode statt Methoden 
Textstruktur statt Strukturierung 
 
0293b8 
Internet(-Artikel) in Online-Text 
Form sozialen Handelns korrigiert 
Datengeleitetes und konzeptgeleitetes Lernen ohne Arbeit 
Interesse statt eigenes Interesse  
 
823bf8 
Methode statt Methoden 
Zusammenfassungen statt Kapitelzusammenfassung  
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Textart, Inhalt, Sprachstil auseinandergezogen  
Schlüsselbegriffe, Überschriften usw. in Aufbau verändert 
 
9713e0 
Informieren allein ohne Studieren 
Literarische Gattungen statt Texte 
Zusammenfassungen statt Singular 
Sachtexte statt informatorische Texte 
Schlüsselbegriffe im Singular 
Wertende Adjektive statt meiner Meinung nach... 
Nur Autoren ohne Jahrhundertbezeichnung 
Thema statt Themas  
Roman statt Romane  
 
97445d 
Stilllesen statt leise lesen 
Privat in privater Hintergrund  
Altersgerecht ohne sein 
Identifikation statt Identifizierung 
 
b9f524 
Figuren statt Figurenkonstellationen 
Sprachkenntnisse statt gute Sprachkenntnisse 
Text im Singular 
 
b3645b 
Notizen machen ergänzt zu Notizen 
SuS statt Schüler 
Lehrkraft statt Dozent 
 
c2dabb 
Methode statt Methode(n) 
Notizen machen statt erstellen  
Didaktik statt Fachdidaktik  
Marginalien korrigiert 
Skim korrigiert 
Datengeleitetes Lesen statt Erlesen 
Text statt Texte(n) 
 
d73a76 
nur Schule ohne Institution 
Methode statt Methoden 
Nur Lesesozialisation ohne Ebenen  
Wissen ohne (Gegenstand) 
Selbst ohne (Pädagogik) 
Familie ohne (soziales Umfeld) 
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C. Kategorienleitfaden 
 

Hauptkategorie 1: Verhältnis Lesesozialisation – Lesen und Textverstehen 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1: Lesesozialisa-
tion notwendig für li-
terarisches Lesen 

Lesesozialisation wird als not-
wendiger Einflussfaktor für das 
Lesen, vor allem das literari-
sche, benannt. 

Lesesozialisation wird nicht nur als normaler Einflussfak-
tor benannt und wird nicht nur für das „normale“ Lesen 
als Einflussfaktor benannt. 

SK2: Lesen ermög-
licht Ebenen der Le-
sesozialisation 

Lesen wird als verantwortlicher 
Faktor für Lesesozialisation in 
mehreren Bereichen benannt  

Verschiedene Ebenen und Stufen der Lesesozialisation, 
für die das Lesen verantwortlich ist, sind Teil der Katego-
rie, andere Verhältnissetzungen, die von der Lesesoziali-
sation auf das Lesen wirken, sind kein Teil der Kategorie. 

SK3: Sozialisation be-
einflusst Textverste-
hen  

Sozialisation wird als Einfluss-
faktor für das Verstehen von 
Texten benannt. 

Sozialisation, die auf das Lesen wirkt, ist kein Teil der Ka-
tegorie, dafür alle Pfeilbeschriftungen, die das Verhält-
nis von der Sozialisation zum Textverstehen hin be-
schreiben. 

SK4: Lesen beein-
flusst Sozialisation 

Lesen wird als Einflussfaktor für 
Sozialisation im Allgemeinen 
benannt 

Wirkungsverhältnis von Lesen zu Sozialisation gehört in 
diese Kategorie, Einfluss von Textverstehen nicht. 

SK5: Textverstehen 
beeinflusst Lesesozi-
alisation 

Textverstehen wird als Einfluss-
faktor für Sozialisation im Allge-
meinen benannt 

Wirkungsverhältnis von Textverstehen zu Lesesozialisa-
tion gehört in diese Kategorie, Einfluss von Lesen nicht. 

SK6: Lesen abhängig 
von Lesesozialisation 

Lesen wird als von der Lesesozi-
alisation abhängig beschrieben. 

Abhängigkeit des Lesens von der Sozialisation gehört in 
diese Kategorie, nicht die Abhängigkeit der Sozialisation 
vom Lesen.  
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Hauptkategorie 2: Verhältnis Lesekompetenz – Lesen und Textverstehen 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1: Kompetenzen in 
Textverstehen  

Es wird ausgedrückt, dass je-
mand im Textverstehen Kompe-
tenzen haben kann. 

Es geht in dieser Kategorie nicht um Wirkungsverhält-
nisse zwischen Kompetenz und Textverstehen, sondern 
um den Ansatz, dass man über Kompetenzen im Text-
verstehen verfügen kann. 

SK2: Kompetenzen in 
Lesen 

Es wird ausgedrückt, dass je-
mand im Lesen Kompetenzen 
haben kann. 

Es geht in dieser Kategorie nicht um Wirkungsverhält-
nisse zwischen Kompetenz und Lesen, sondern um den 
Ansatz, dass man über Kompetenzen im Lesen verfügen 
kann. 

SK3: Lesen verbes-
sert Kompetenz 

Lesen wird als positiver Einfluss-
faktor für die Ausbildung von 
Kompetenz beschrieben. 

Es geht in dieser Kategorie ausdrücklich um die qualita-
tive Verbesserung der Kompetenz durch das Lesen und 
nicht darum, dass Lesen die Kompetenz nur ausbildet. 

SK4: Kompetenzen 
verbessert Textver-
stehen  

Kompetenz wird als positiver 
Einflussfaktor für das Verstehen 
von Texten beschrieben. 

Es geht in dieser Kategorie um die qualitative Verbesse-
rung des Textverstehens durch Kompetenzen und nicht 
bloß um den Erwerb oder eine neutrale Verhältnisbe-
schreibung. 

SK5: Lesen ist Kom-
petenz 

Lesen wird als Kompetenz defi-
niert. 

Es geht um keine Verhältnisbeschreibung, sondern um 
die Definition selbst. 

SK6: Textverstehen 
durch Kompetenzer-
werb 

Durch den Erwerb von Kompe-
tenzen können Texte verstan-
den werden. 

Es werden in diese Kategorie Aussagen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Textverstehen und Kompetenzen be-
schreiben und auf den Erwerb oder die qualitative Be-
einflussung des Textverstehens auf die Kompetenz ab-
zielen. Nicht eingeordnet werden ganz allgemeine Aus-
sagen zum Verhältnis zwischen Textverstehen und Kom-
petenzen und Aussagen über Zustände. 

SK7: Lesekompetenz 
entscheidend für 
Textverstehen 

Lesekompetenz wird als Ein-
flussfaktor für das Verstehen 
von Texten benannt. 

In diese Kategorie werden alle Aussagen eingeordnet, 
die Lesekompetenz als relevanten Einflussfaktor für das 
Textverstehen benennen. Jeden werden keine qualitati-
ven Aussagen zur Art des Einflusses in diese Kategorie 
eingeordnet. 

SK8: Lesen erfordert 
Lesekompetenz 

Zum Lesen ist Kompetenz nötig. Alle Aussagen, die darauf abzielen, dass zum Lesen Lese-
kompetenz erforderlich ist, werden in diese Kategorie 
eingeordnet. Es wird bei dieser Kategorie vom Lesen aus 
gedacht, für das Kompetenzen nötig sind. 

SK9: Lesen jeder hat 
eine andere Lese-
kompetenz 

Es wird auf die Individualität 
der Ausbildung der Lesekompe-
tenz verwiesen. 

Alle Aussagen, die auf die Individualität der Lesekompe-
tenz abzielen, werden in diese Kategorie eingeordnet. 

SK10: Lesen führt zu 
Lesekompetenz 

Lesekompetenz entsteht (auto-
matisch) durch das Lesen. 

Alle Aussagen, die den Automatismus beschreiben, dass 
durch das Lesen auch Lesekompetenz gebildet werden 
kann, fallen in diese Kategorie. 

SK11: Lesekompe-
tenz hilft bei Lesen 

Lesekompetenz wird ein ent-
scheidender Beitrag zum Lesen 
zugesprochen. 

Wenn Aussagen darauf abzielen, den Beitrag der Lese-
kompetenz zum erfolgreichen Lesen zu beschreiben, 
werden sie in diese Kategorie eingeordnet.  

SK12: Textverstehen 
basierend auf Lese-
kompetenz. 

Lesekompetenz wird als die Ba-
sis für das Textverstehen defi-
niert. 

Wenn Lesekompetenz als Basis bzw. nötige Vorausset-
zung für Textverstehen definiert wird, erfolgt die Zuord-
nung in diese Kategorie. 

SK13: Lesen unter-
teilt in Lesekompe-
tenzen 

Der Leseprozess wird unterteilt 
und diese Teile mit der Lese-
kompetenz in Verbindung ge-
bracht. 

Wenn Aussagen auf die Unterteilung des Lesens getrof-
fen werden, erfolgt eine Einordnung in diese Kategorie. 
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Hauptkategorie 3: Verhältnis Analyse – Interpretation 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1: Analyse führt 
zur Interpretation 

Analysieren wird als Vorausset-
zung für Interpretieren be-
schrieben 

Wenn Analyse als notwendige Bedingung beschrieben 
wird, die Interpretation als Folge nach sich zieht, wird 
die Fundstelle in diese Kategorien eingeordnet. 

SK2: Interpretation 
folgt auf Analyse 

Interpretation und Analyse wer-
den in eine zeitliche Reihen-
folge gesetzt. 

Wenn das Verhältnis zwischen Analyse und Interpreta-
tion als temporales definiert wird, kommt die Fundstelle 
in diese Kategorie. 

SK3: Analyse Basis 
für Interpretation 

Analyse wird als Grundlage für 
eine Interpretation beschrieben 
wird. 

Wenn kein temporales oder konditionales Verhältnis be-
schrieben wird, sondern lediglich Analyse als mögliche 
Grundlage für das Interpretieren benannt wird, erfolgt 
eine Einordnung in diese Kategoie. 

SK4: Analyse und In-
terpretation 

Analyse und Interpretation wer-
den lediglich als zwei nebenei-
nanderstehende Prozesse be-
schrieben. 

Wenn keine inhaltlichen Verhältnissetzungen mit Ana-
lyse und Interpretation verbunden sind, kommen die 
Aussagen in diese Kategorie. 

 
Hauptkategorie 4: Verhältnis Analyse – Lesen und Textverstehen 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1: Lesen nachfol-
gend Analyse 

Lesen und Analyse werden in 
ein temporales Verhältnis ge-
setzt. 

Wenn Lesen als 1. Schritt und Analyse als folgender 2. 
Schritt beschrieben wird, erfolgt eine Einordnung in 
diese Kategorie. 

SK2: Textverstehen 
ist grundlegend für 
Analyse 

Textverstehen wird als Voraus-
setzung für die Analyse be-
schrieben. 

Wenn Analyse dem Textverstehen nachfolgt und das 
Textverstehen als Grundlage beschrieben wird, erfolgt 
eine Einordnung in diese Kategorie. 

SK3: Analyse dient 
dem Textverstehen 

Analyse als relevanter Einfluss-
faktor für das Textverstehen. 

Wenn die Analyse als relevant für das Verstehen eines 
Textes beschrieben wird, erfolgt eine Einordnung in 
diese Kategorie. 
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Hauptkategorie 5: Verhältnis Interpretation – Lesen und Textverstehen 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1: Interpretation 
führt zu Textverste-
hen  

Textverstehen wird als Folge 
von Interpretationen beschrie-
ben. 

Wenn die Folge 1. Interpretation und 2. Textverstehen 
beschrieben wird, erfolgt eine Einordnung in diese Kate-
gorie. Keine Einordnung erfolgt bei neutralen Verhältnis-
bestimmungen und Abhängigkeitsverhältnissen. 

SK2: Lesen ermög-
licht Interpretation 

Lesen wird als Voraussetzung 
für Interpretationen definiert. 

Wenn ausdrücklich Lesen als Voraussetzung für Inter-
pretationen benannt wird, erfolgte eine Einordnung in 
diese Kategorie. 

SK3: Textverstehen 
Zusammenhang Deu-
tung 

Textverstehen und Deutungs-
prozesse werden neutral als zu-
sammenhängend betrachtet. 

Wenn Deutung und Textverstehen lediglich als zusam-
menhängend beschrieben werden, ohne das Verhältnis 
näher zu bestimmen, erfolgt eine Einordnung in diese 
Kategorie. 

SK4: Interpretation 
durch Subjekt ist 
Textverstehen 

Die subjektive Komponente der 
Interpretation wird betont. 

Wenn der subjektive Zugang zum Text durch Interpreta-
tionen bei den Fundstellen im Fokus steht, erfolgt eine 
Einordnung in diese Kategorie. 

SK5: Textverstehen 
ist grundlegend für 
Interpretation 

Textverstehen wird als Voraus-
setzung für Interpretationen 
benannt. 

Wenn das Textverstehen als Voraussetzung für Interpre-
tationen benannt wird ohne dies gleich als Folge voraus-
zusetzen, erfolgt eine Einordnung in diese Kategorie. 

SK6: Textverstehen 
führt zu Interpreta-
tion 

Textverstehen wird als Schritt 
beschrieben, der in der Folge zu 
Interpretationen führt.  

Wenn Textverstehen nicht nur als Grundlage für Inter-
pretationen benannt wird, sondern als 1. Schritt, auf 
den auf jeden Fall der 2. Schritt der Interpretation folgt. 

SK7: Interpretation 
dient dem Textver-
stehen 

Interpretation als untergeord-
neter Prozess, der zum Verste-
hen von Texten durchgeführt 
wird. 

Wenn Interpretation dem Textverstehen untergeordnet 
ist, erfolgt eine Einordnung in diese Kategorie. 

 
Hauptkategorie 6: Verhältnis Fachwissenschaften – Lesen und Textverstehen 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1:Literaturwissenschaft wer-
den gemeinsam betrachtet 
Sprachwissenschaft 

Die beiden Fachwissenschaf-
ten werden miteinander in 
Beziehung gesetzt. 

Wenn Aussagen zum Verhältnis von Sprachwis-
senschaft und Literaturwissenschaft getätigt 
werden, erfolgt eine Einordnung in diese Kate-
gorie. 

SK2: Literaturwissenschaft Bin-
deglied Lesen 

Literaturwissenschaft wird mit 
dem Lesen in ein Verhältnis 
gesetzt. 

Wenn Literaturwissenschaft und Lesen in ein 
Verhältnis gesetzt werden, erfolgt die Einord-
nung in diese Kategorie. 

SK3: Sprachwissenschaft ver-
knüpft mit Textverstehen 

Sprachwissenschaft wird mit 
dem Textverstehen in ein Ver-
hältnis gesetzt. 

Wenn Sprachwissenschaft und Textverstehen in 
ein Verhältnis gesetzt werden, erfolgt die Ein-
ordnung in diese Kategorie. 

SK4: Literaturwissenschaft ver-
knüpf mit Textverstehen 

Literaturwissenschaft wird mit 
dem Textverstehen in ein Ver-
hältnis gesetzt. 

Wenn Literaturwissenschaft und Textverstehen 
in ein Verhältnis gesetzt werden, erfolgt die Ein-
ordnung in diese Kategorie. 
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Hauptkategorie 7: Verhältnis Didaktiken – Lesen und Textverstehen 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1: Lesen universi-
täre Ausbildung Litera-
turdidaktik 

Lesen wird über die Universität 
mit der Literaturdidaktik in Ver-
bindung gebracht. 

Wenn Lesen und Literaturdidaktik über die Universität 
in Verbindung gebracht werden, erfolgt eine Einord-
nung in diese Kategorie. 

SK2: Lesevorgang in Li-
teraturdidaktik 

Lesevorgang wird auf inhaltli-
cher Ebene mit der Literaturdi-
daktik in Verbindung gebracht. 

Wenn eine inhaltliche Verhältnissetzung von Litera-
turdidaktik und Lesen erfolgt, wird diese Fundstelle in 
diese Kategorie eingeordnet. 

SK3: Lesen universitä-
rer Kontext Sprachdi-
daktik 

Lesen wird über die Universität 
mit der Sprachdidaktik in Ver-
bindung gebracht. 

Wenn Lesen und Sprachdidaktik über die Universität in 
Verbindung gebracht werden, erfolgt eine Einordnung 
in diese Kategorie. 

SK4: Lesen vermittelt 
durch Fachdidaktik 

Fachdidaktik wird als die Diszip-
lin, die das Lesen vermittelt, be-
schrieben. 

Wenn Fachdidaktik als für die Vermittlung von Lesen 
verantwortliche Disziplin beschrieben wird, wird sie in 
diese Kategorie eingeordnet. 

SK5: Textverstehen 
vermittelt durch Di-
daktik  

Didaktik wird als die Disziplin, 
die das Textverstehen vermit-
telt, beschrieben. 

Wenn Didaktik als für die Vermittlung von Textverste-
hen verantwortliche Disziplin beschrieben wird, wird 
sie in diese Kategorie eingeordnet. 
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Hauptkategorie 8: Verhältnis Lesen und Textverstehen 
Kategorie Definition Kodierregeln 
SK1: Textverstehen 
führt zu Lesen 

Lesen wird als Folge des Text-
verstehens angesehen. 

Wenn Textverstehen mit Konsequenzen für das Lesen 
definiert wird, erfolgt eine Einordnung in diese Kate-
gorie. 

SK2: Lesen beinhaltet 
Textverstehen 

Lesen wird als größere Menge 
definiert, von der Textverste-
hen ein Teil ist. 

Wenn Lesen als größere Menge mit Textverstehen als 
integriertem Teil definiert wird, erfolgt die Zuordnung 
in diese Kategorie. 

SK3: Lesen vorausset-
zend Textverstehen 

Diese Definition ist schwierig, 
da nicht klar ist, ob Lesen oder 
Textverstehen das jeweils an-
dere voraussetzt. 

Eine Einordnung erfolgt bei genau dieser Formulierung 
in diese Kategorie. 

SK4: Lesen wirkt ein 
auf Textverstehen 

Lesen wird ein Einfluss auf das 
Textverstehen zugesprochen. 

Wenn Lesen ein Einfluss auf das Textverstehen zuge-
sprochen wird, dieser aber nicht markiert als positiv o-
der automatisch charakterisiert wird, erfolgt die Zu-
ordnung in diese Kategorie. 

SK5: Lesen =/= Text-
verstehen 

Unklar, was genau damit ge-
meint ist. 

Eine Einordnung erfolgt bei genau dieser Formulierung 
in diese Kategorie. 

SK6: Lesen hängen je-
weils voneinander ab 
Textverstehen 

Lesen und Textverstehen wer-
den in ein wechselseitiges Ver-
hältnis gesetzt. 

Fundstellen werden in diese Kategorie eingeordnet, 
wenn sie ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Le-
sen und Textverstehen beschreiben. 

SK6: Lesen bedeutet 
nicht gleich Textver-
stehen 

Lesen und Textverstehen wer-
den nicht automatisch in ein fi-
nales Verhältnis zueinander ge-
setzt. 

Wenn keine Linie von Lesen zu Textverstehen gezogen 
wird, sondern die Nicht-Zwangsläufigkeit betont wird, 
erfolgt eine Einordnung in diese Kategorie. 

SK7: Lesen als weiter-
führende Kompetenz 
Textverstehen 

Lesen wird als etwas nach dem 
Textverstehendes beschrieben, 
das eine Kompetenz darstellt. 

Wenn Lesen mit Kompetenz in Verbindung gebracht 
wird und als weiterführendes Konzept beschrieben 
wird, erfolgt eine Einordnung in diese Kategorie. 

SK8: Lesen erzielt Text-
verstehen 

Das Ziel des Lesens ist das Text-
verstehen. 

Wenn Lesen das Textverstehen anvisiert und somit 
dessen Zieldimension darstellt, erfolgt eine Einord-
nung in diese Kategorie. 

SK9: Lesen öfters, 
langsam Textverste-
hen 

Der iterative Lesevorgang führt 
zu Textverstehen. 

Wenn das iterative des Lesevorgangs betont wird, er-
folgt eine Einordnung in diese Kategorie. 

SK10: Lesen ist Voraus-
setzung für Textverste-
hen 

Lesen wird als Bedingung be-
nannt, damit Textverstehen er-
folgen kann. 

Wenn Lesen als Bedingung für das Textverstehen be-
schrieben wird, aus der nicht automatisch folgt, dass 
Textverstehen folgt, wird diese Fundstelle in diese Ka-
tegorie eingeordnet. 

SK11: Lesen fördert 
Textverstehen 

Lesen wird ein positiver Einfluss 
auf das Textverstehen zuge-
sprochen. 

Wenn Lesen als positiver Einflussfaktor für das Text-
verstehen beschrieben wird, erfolgt die Einordnung in 
diese Kategorie. 

SK12: Lesen führt zu 
Textverstehen 

Lesen wird als vorgeschalteter 
Prozess beschrieben, der auto-
matisch zu Textverstehen führt. 

Wenn ein Automatismus von Lesen zu Textverstehen 
führt und nicht lediglich der Einfluss oder das darauf 
Abzielen beschrieben wird, erfolgt eine Einordnung in 
diese Kategorie. 

 
Allgemein zu beachten: 

- Es kann auch nur ein Beispiel einer Kategorie zugeordnet werden. 
- Rechtschreibfehler werden ignoriert, solange erkennbar ist, welches Wort gemeint ist (z. B. 

Kompeten wird als Kompetenz gewertet). 
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D. Pilotierung der verzahnten Lehrveranstaltung 
Umfangreichere Analyseaufgaben 
Gruppenarbeit zu Kleists „Penthesilea“ 

I. Dritter Auftritt, S. 16-21: 
a) Stilistik: Analysieren Sie die verwendeten Stilmittel auf den Seiten 16–17. 
b) Handlung/Figurenrede/Figurencharakterisierung 

• Mit welchem dramatischen Mittel arbeitet diese Textpassage? 
• Wie wird die Handlung in dieser Szene sprachlich umgesetzt? 
• Wie wird Achilles hier ins Stück eingeführt? Wie wird er charakterisiert? 

II. Fünfzehnter Auftritt: 
a) Sprechakttheorie: S. 68–71 

• Analysieren Sie die verschiedenen Gesprächsschritte in dem ausgewählten Abschnitt und 
benennen Sie die Sprechakte im Sinne der Sprechakttheorie. Was für Erkenntnisse hinsicht-
lich des Gesprächsverlaufs und dem Erfolg der Kommunikation können Sie daraus ziehen? 

• Beurteilen Sie die Sprechakttheorie und die Gesprächsanalyse als adäquates Mittel zur Ana-
lyse von Dramendialogen? (s. Handout Sprechakttheorie und Gesprächsanalyse) 

b) Stoff(e): S. 74–81: 
• Lesen Sie diese Textpassage mit Blick auf den Anfang des Stückes bzw. mit Blick auf das bis zu 

diesem Auftritt abgelaufene Dramengeschehen. Welche Funktion hat dieser Auftritt inner-
halb der gesamten Dramenhandlung? 

• Inwieweit sind die hier gegebenen Informationen Voraussetzung für eine gelingende Kom-
munikation zwischen Achill und Penthesilea? 

III. Schluss, S. 102f., S. 114–S.118. 
a) Vergleichen Sie den Schluss von Kleists Drama mit den drei verschiedenen Enden des 
überlieferten Penthesilea-Stoffs.  
b) Untersuchen Sie die Verwendung des (Leit-)Motivs der Eiche und achten Sie auf weitere 
sprachliche Bilder und deren Bedeutungsspektrum, insbesondere auf S. 114–118. 
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Arbeitspapier zu Paul Celan: Engführung 
1. Aufbau des Gedichts (Strophen/Verse/Reim/Metrum) 

Beschreiben Sie den Aufbau des Gedichts – wie sind Strophen, Verse gestaltet, gibt es ein fes-
tes Metrum, Kadenzen, Reime? 

2. Typographie 
Beschreiben Sie die typographische Gestaltung des Gedichts? Welche Auffälligkeiten erken-
nen Sie und welche Funktion ist damit verbunden?  

3. Wortfelder 
Welche Wortfelder können Sie in dem Gedicht identifizieren? 
Wie verteilen sich diese über das Gedicht? 
Wie sind diese miteinander verknüpft? 

4. Thema-Rhema-Strukturen 
Welche Themen werden rhematisch immer wieder aufgegriffen? 
An welchen Stellen werden neue Themen ins Gedicht eingeführt? 

5. Personen im Gedicht 
In welchen Passagen treten Personen auf? Wie wird auf diese Bezug genommen (Namen, 
Pronomina, Antinomasien, Metonymien etc.)? 
An welcher Stelle wird welche Person zum ersten Mal eingeführt? 
In welchen Strophen kommen Personen vor, wo alleine, wo mit anderen Personen? 
Kann man das Verhältnis zwischen verschiedenen Personen beschreiben? 

6. Stilmittel 
Mit welchen Stilmitteln wird gearbeitet? Welche Stilmittel kommen gehäuft vor? Welche 
Wirkung haben sie? 

7. Neologismen 
Gibt es Neologismen in diesem Gedicht? Versuchen Sie, deren Aufbau näher zu beschreiben. 

8. Syntax und Interpunktion 
Wie sind die Sätze aufgebaut? 
Welche Anhaltspunkte bietet die Interpunktion? 
Welche Auffälligkeiten zeigt die Syntax? Gibt es wiederkehrende Satzstrukturen? 
Wie ist das Verhältnis von Strophen und Sätzen (sind sie deckungsgleich, überschreiten sie 
Strophengrenzen etc.) 

9. Tempus 
Welche Tempora werden verwendet? Wo findet ein Tempuswechsel statt?  
Halten Sie Ihre gesammelten Ergebnisse auf dem Plakat fest!  
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Gruppenarbeit zu Grass‘ „Im Krebsgang“ 
Gruppe 1: Fotografien und bildhaftes Erzählen 
Materialien: 

• Nikolaus Henkel: Art.: Descriptio, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, 
Berlin, New York 2007, Bd. 1, S. 339-341. 

• Auszüge aus: Silke Horstkotte: Nachbilder. Fotografie und Gedächtnis in der deutschen 
Gegenwartsliteratur, Köln, Weimar, Wien 2009. 

• Günter Grass: Bin ich nun Schreiber oder Zeichner? 
• Günter Grass: Im Krebsgang, bes. S. 26ff., 125ff. 

Aufgabenstellung: 
1. Die Ekphrasis oder Descriptio ist ein seit der Antike bekanntes Schreibverfahren (vgl. Lexi-

konartikel). Inwiefern macht Grass von diesem Schreibverfahren Gebrauch? 
2. Die Bezugnahme auf Fotografien ist in Erzähltexten der Gegenwart ein beliebtes Verfahren. 

Ordnen Sie die Bezugnahme auf Fotografien in Günter Grass‘ Im Krebsgang sowohl nach der 
Art des Einbezugs als auch hinsichtlich ihrer Funktion(en) mit Hilfe der Ausführungen von 
Silke Horstkotte ein.  

3. Günter Grass bezeichnet sich selbst als „schreibenden Zeichner“. Sehen Sie einen Nieder-
schlag dieser Haltung in seinen Texten? Stimmen Sie dieser Selbsteinschätzung zu? 

 
Gruppe 2: Erinnern und Erzählen 
Material:  

• Erdheim, Mario: Das Unbewusste in der Kultur. Erinnern und Verdrängen als Themen der Kul-
turwissenschaften, in: Jaeger, Friedrich / Rüsen, Jörn (Hrsg.): Handbuch der Kulturwissen-
schaften, Themen und Tendenzen, S. 92–108.  

• Grass, Günter: Ich erinnere mich… Anläßlich der litauisch-deutsch-polnischen Gespräche über 
die Zukunft der Erinnerung, in: Ebd.: Steine wälzen. Essays und Reden 1997–2007, Göttingen 
2007, S. 86–90 .  

Aufgabenstellung: 
1. Wie definiert Mario Erdheim Erinnerung? Welche Rolle kann Macht im Kontext von Erinne-

rung spielen? Beziehen Sie Ihre Ergebnisse auf „Im Krebsgang“: Wie wird hier Erinnerung dar-
gestellt und welche Rolle kommt ihr zu? Inwiefern spielt die Machtkomponente auch hier 
eine Rolle? 

2. Wie beschreibt Günter Grass die Aufgabe und Stellung eines Schriftstellers im Erinnerungs-
diskurs? Beziehen Sie auch diese Ergebnisse auf „Im Krebsgang“: Vergleichen Sie die Aussa-
gen von Grass mit den Kapitelanfängen und weiteren geeigneten Textstellen hinsichtlich der 
Frage, wie in der Novelle erinnert wird, wie über Erinnerungen verhandelt wird und wie Erin-
nerung dann narrativ ausgestaltet ist.  

 
GRUPPE 3:Wortverbundanalyse als sprachwissenschaftliche Methode zur Erschließung ei-
nes literarischen Textes 

• nach: Bär, Jochen A.: Literarische Wortverbundanalyse. Ein literaturlinguistischer Interpreta-
tionsansatz am Beispiel des Gewitter-Motivs in Thomas Manns „Tod in Venedig“, in: Bär, Jo-
chen A. / Mende, Jana-Katharina / Steen, Pamela (Hrsg.): Literaturlinguistik – philologische 
Brückenschläge, Frankfurt a. M. 2015, S. 99–127.  

Aufgabenstellung:  
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1. Lesen Sie die folgenden Grundannahmen und Informationen zur Durchführung gut durch und 
tauschen Sie sich in der Gruppe über Ihr Verständnis darüber aus.  

2. Analysieren Sie nun den Wortverbund „Rauchen“ in Günter Grass‘ Novelle Im Krebsgang (zur 
Hilfe folgende Seitenangaben: S. 22, S. 25, S. 45, S. 69, S. 203, S. 213) und beschreiben Sie, in 
welchem Kontext er auftritt, mit wem oder was er verbunden wird und was das über den 
Text und die Gestaltung des Textes aussagt.  

 
Grundannahmen: 

• Zeichenrelationen auf Textebene und transtextueller Ebene (in Textgruppen, Diskursen usw.) 
lassen sich in ähnlicher Weise grammatisch-semantisch beschreiben wie Zeichenrelationen 
auf Wortebene (morphologische Strukturen) oder auf Wortgruppenebene (syntaktische 
Strukturen) 

• Definition von Wortverbünden:  
o Zeichengefüge auf Textebene oder transtextueller Ebene;  
o verbinden bestimmte lexikalische oder syntagmatische Einheiten, die auf diese 

Weise als bifunktional erscheinen: einerseits als unmittelbare Konstituenten eines 
Gefüges mit Wort- oder Wortgruppencharakter, andererseits zugleich als unmittel-
bare Konstituenten eines Gefüges mit Wortverbundcharakter 

o hermeneutisches Konstrukt  
• Gesamtheit der Ausdrücke eines Wortverbundes, die sich zu einem der Konstituentenausdrü-

cke in eine grammatische und/oder semantische Relation bringen lassen, ist der Wert des 
Wortverbundes 

• In einem Text sind mehrere Wortverbünde zu finden  
• Wert eines Wortverbundes besteht demnach in seinen spezifischen Verbindungen mit ande-

ren Wortverbünden  
• Ergänzung des linearen Lesens durch retiarisches194 Lesen 
• Wortverbünde können in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten vorkommen 
• Wortverbund kann auch als ein sprachliches (Makro-)Zeichen interpretiert werden, das ver-

schiedene Texte „durchzieht“  
• Wortverbünde können als konkrete oder abstrakte Rede- oder Erzählgegenstände jeder Art 

erscheinen: Personen bzw. Figuren, Dinge, Orte, Handlungen, Ereignisse, Ideen, Begriffe, 
usw.; bei allem handelt es sich nicht um reale, sondern um sprachlich konzipierte Größen; 
der „11. September“ ist z.B. in einem Text ein komplexes sprachliches Zeichen, ein mediales 
Konstrukt und ein Ergebnis des jeweils perspektivierenden Redens.  

• Ähnlichkeit zur literaturwissenschaftlichen Kategorie „Motiv“  
 
Informationen zur Durchführung 

• Strukturregeln von Wortverbunden: Kohärenz und Kohäsion, v.a. Folgendes: 
o Textphorische Verknüpfung durch Pronomina, Artikel oder Partikeln  
o Vollständige oder partielle Wiederaufnahme von Wortelementen, Wörtern oder 

Wortgruppen (Rekurrenz) 
o Isotopische195 Verknüpfung durch bedeutungsgleiche oder -ähnliche Ausdrücke (auch 

Hyperonyme, sofern sie referenzidentisch sind, und Onomatonyme (Ein Ausdruck a 
                                                
194 netzartig 
195 Das Konzept/Modell der Isotopien gehen auf den Linguisten Greimas zurück. Die Bedeutung von Texten ergibt 
sich im Sinne dieses Modells vor allem aus der Gemeinsamkeit bestimmter semantischer Merkmale der in einem 
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steht zu einem Ausdruck b in der Relation der Onomatonymie, wenn er als Eigen-
name der durch b ausgedrückten Größe erscheint. Demgegenüber steht b zu a in der 
Relation der Onomastonymie))  

• Indem sich bestimmte in einem Text oder Textteil vorkommende Ausdrücke als in der er-
wähnten Weise kohäsiv oder kohärent aufeinander bezogen interpretieren lassen, erschei-
nen sie nach dem hier vorgestellten Ansatz als Bestandteile eines Wortverbundes, Beispiel:  

„Nun gibt es diesen Film in Schwarzweiß, der Ende der fünfziger Jahre gedreht wurde. 
Er (Kohäsionsmittel zu „dieser Film“) heißt ‚Nacht fiel über Gotenhafen‘ und ist mit 
Stars wie Brigitte Horney und Sonja Ziemann besetzt. Der Regisseur, ein Deutschame-
rikaner namens Frank Wisbar, der zuvor einen Stalingradfilm gedreht hatte, ließ sich 
von dem Gustloff-Spezialisten Heinz Schön (Kohärenzstiftend, da Heinz Schön im Werk 
immer wieder auftaucht) beraten. Im Osten nicht zur Aufführung freigegeben, lief der 
Film (Rekurrenz zu „dieser Film“ → kohäsionsstiftend) mit mäßigem Erfolg nur im 
Westen und ist, wie das Unglücksschiff, vergessen und allenfalls Ablagerung in Archi-
ven.“ (S. 113) 

• Ein Text besteht also aus unterschiedlichen, aufeinandergeschichteten und teilweise auch 
miteinander verknüpften „Netzen“; seine Analyse und Auslegung könnte dann in einer „Auf-
lösung“ der Verknüpfungen und einer „Ausbreitung“ der einzelnen „Netze“ bestehen 

• Nachverfolgen von Rekurrenzlinien kann sinnvoll sein: in ihnen vollzieht sich eine semanti-
sche Anreicherung des rekurrenten Lexems, die spezifisch für genau diesen einen Text ist; 
z.B.  

„Er verlangt deutliche Erinnerungen. Er will wissen, wie ich Mutter als Kind etwa ab 
meinem dritten Lebensjahr gesehen, gerochen, betastet habe. Er sagt: ‚Die ersten Ein-
drücke sind für das weitere Leben bestimmend.‘ […] Er läßt nicht locker: ‚Zu meiner 
Zeit hatte die etwa zehnjährige Tulla Pokriefke ein Punktkommastrichgesicht […]. […] 
Auf weitere Fragen – er läßt nicht nach – versicherte ich meinem Arbeitsgeber, daß es 
von Mutter nur wenige Fotos aus den fünfziger Jahren gibt.“ (S. 54f.) 

• Zum Erstellen von Wortverbunden muss der gesamte Text oder der gewählte Textausschnitt 
nach Rekurrenzen durchsucht werden; auch partielle Rekurrenzen sind von Bedeutung (auch: 
Homoimorphie: Verwendung von wortbildungsverwandten Ausdrücken)  

• Ziel: Wahrnehmen der semantischen Dichte des Textes, Hintergründiges aufdecken, eventu-
elle zweite Sinnebene entdecken; 

Liste mit semantischen Relationen  
(zur Information und Anregung, Sie müssen nicht alle dieser Relationen anwenden!)  

• Staseonym: ein Ausdruck, der für einen Zustand der durch das Determinat bezeichneten 
Größe steht, z.B. drohen in Relation zu Gewitter  

• Toponym: ein Ausdruck, der für einen Ort steht, an dem sich die durch das Determinat be-
zeichnete Größe befindet oder an dem sie stattfindet, z.B. Ortsnamen  

• Aitiatonym: ein Ausdruck für etwas, das durch dasjenige verursacht wurde, wofür das Deter-
minat steht, z.B. dumpfige Atmosphäre und müde  

• Symparontonym: ein Ausdruck für etwas, das gemeinsam mit der durch das Determinat aus-
gedrückten Größe räumlich und zeitlich verortet ist, z.B. sinkende Sonne zu Gewitter  

• Hexeonym: ein Ausdruck für eine Eigenschaft der durch das Determinat ausgedrückten 
Größe, z.B. „Es ist wie ein Hochsommer, von dem aber gesagt wird, dass er falsch ist.“ Falsch 
verhält sich zu Hochsommer als Hexeonym  

                                                
Text auftretenden Lexeme. (vgl. Heinemann, Wolfgang / Viehweger, Dieter: Textlinguistik. Eine Einführung, Tü-
bingen, S. 38) 
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• Skopionym: Ausdruck für einen Perspektiv- oder Beobachtungspunkt, z.B. das Beobachten 
eines Gewitters von einem Friedhof aus 

• Ergasionym: Ausdruck für eine Folge oder Auswirkung der durch das Determinant ausge-
drückten Größe, z.B. „Aufgrund des Todes zogen wir uns schwarz an.“; schwarz Anziehen ist 
das Ergasionym zu Tod 

• Isonym: Ausdruck für eine Größe, die mit der durch das Determinat ausgedrückten Größe als 
identisch zu interpretieren ist, z.B. Venedig und Urlaubsort  

• Praxeonym: Ausdruck für eine Handlung, die der durch das Determinat ausgedrückten Größe 
zugeschrieben wird, z.B. singen zu Sänger  

• Typonym: Ausdruck für eine Kategorie, unter welche die durch das Determinat ausgedrückte 
individuelle Größe fällt, z.B. Stadt zu Venedig 

• Pathostaseonym: Ausdruck für einen Beteiligungszustand, d.h. einen Zustand, in den die 
durch das Determinat ausgedrückte Größe involviert ist, z.B. Die schwüle Hitze ist für den 
Greis schädlich. 

• Peristaseonym: Ausdruck für einen Begleitumstand der durch das Determinat ausgedrückten 
Größe, z.B. üble Ausdünstung, Fieberdunst und fauliger Geruch zu Witterung 
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Feedback der Studierenden zum Concept Mapping im WS 2016/17: 
22 Teilnehmende, Mehrfachnennungen möglich  
 
Das Erstellen von Concept Maps… 
 …. hat mir Spaß gemacht        5 
 …hat mich fachlich weiter gebracht       9 
 …fand ich schwierig, weil ich so etwas noch nie gemacht hatte.   11 
 …erschien mir nicht sinnvoll, um meine Wissensentwicklung darzustellen. 1 
 …habe ich mit wenig Engagement/gar nicht ausgefüllt.     3
  
 
Wollen Sie zu dieser Erhebungsmethode noch etwas sagen? 
S1: Es ist hilfreich, um das große Ganze zu erkennen. Zusammenhänge werden deutlicher. 
S2: Ich fand bzw. finde die „Aufgabe“ etwas zu offen und frei. Dadurch fiel mir das Ausfüllen/Erstellen 
relativ schwer. Ich habe aber leider auch keine Idee, wie man dies einschränken könnte bzw. es gehört 
ja vermutlich auch so.  
S3: Das Programm war etwas „rudimentär“ → ist öfter abgestürzt, hatte zu wenig Funktionen (es 
musste zu jeder Verbindung eine Beschriftung erstellt werden, die Felder können nicht größer oder 
kleiner gezogen werden); → handschriftliche, direkte Arbeit an der concept map während des Semi-
nars sinnvoller für mich 
S4: regt zum Nachdenken & Überdenken; längere Beschäftigung mit dem Thema für sinnvolle Verbin-
dungen 
S5: erschloss sich mir erst nach dem Seminar 
S8: Die Concept Mao ist eine Form der Sicherung, es können Verbindungen zwischen im Seminar be-
handelten Inhalten gezogen und visualisiert werden. Von daher nur gut, auch wenn ich ein eher alt-
modisch handschriftlich orientierter Typ bin und so was lieber mit Zettel und Stift mache.  
S10: Es hat Spaß gemacht. Es war kein großer Arbeitsaufwand. Es hat mir geholfen, die Themen des 
Blockseminars zu sortieren. 
S11: Da ich sonst auch immer Mindmaps per Hand auf Zettel anwende, fand ich die Methode am PC 
sehr viel strukturierter und hilfreich. 
T1: Es fiel mir schwer, meine Konzepte gemäß der Seminarthemen zu ordnen. Oft war mir nicht klar, 
wie genau ich die Verbindungen „nennen“ sollte.  
T2: Schwierig war es nicht, aber ich finde, dass es möglich sein sollte auf die Beziehungsstriche zwi-
schen den Konzepten mehr Dinge oder auch verschiedene Sätze aufzuschreiben. Dies war nicht mög-
lich, da beide Sätze übereinander standen und nicht mehr lesbar waren.  
T3: Ich fand die Methode gut, allerdings fehlen einige Funktionen, um die Concept Map ausgeprägter 
zu gestalten.  
T4: schwierig, das im Seminar gelernte in einen Zusammenhang zu bringen; ansonsten Prinzip schon 
sinnvoll, allerdings mit dem Programm und dem ständigen Klicken auch sehr aufwändig  
T6: Ich war etwas überfordert und habe mich gefragt, was genau in die Concept-Maps gehört und was 
nicht. Mit etwas mehr Erfahrung/Sicherheit beim Erstellen, wären der Spaßfaktor und der Umfang ge-
stiegen.  
T9: etwas schwer, da auf den Pfeilen immer etwas stehen musste, manchmal wären einfache Unter-
punkte gut (ohne Pfeil) 
T11: Verbindungen waren teilweise schwer zu ziehe, da sie über andere Kästen „hingen“ und eine 
Unterordnung entstand → das zu umgehen war teilweise schwer  
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E. Seminarpläne und umfangreichere Analyseaufträge der verzahnt konzi-
pierten Lehrveranstaltungen 
Zyklus 1: Hürden des Textverstehens – interdisziplinär gelöst und praktisch angewen-
det 
Seminarplan 

Mittwoch, 26.04.17  18:00–20:00   Vorbesprechung 
 
Vor dem ersten Block: 

- Erste Version der Concept Maps  
erstellen  

- Ingeborg Bachmanns „Exil“ lesen (auf OLAT) 
- Artikel zu Hermeneutik und  

Strukturalismus lesen (auf OLAT) 
- Erstellen einer Gedichtanalyse  

(Aufgabenstellung auf OLAT) 
 
Block I 
Freitag, 19.05.2017   
9:00–12:00 Theorie und Einführendes: Was ist Textverstehen? Wie funktioniert 

der Textverstehensprozess? Welche Hürden des Textverstehens gibt es 
auf welcher Ebene?  

13:00–16:00  Ingeborg Bachmann: „Exil“ Verstehensschwierigkeiten des lyrischen 
Textes: Welches Potenzial bieten Sprach- und Literaturwissenschaft 
zur Lösung? Welche literaturtheoretischen Zugänge können gewählt 
werden? Wie kann das Verstehen literarischer Texte diagnostiziert 
werden? 

 
Vor dem zweiten Block:  

- Weiterarbeit an den Concept Maps  
- Immanuel Kants „Was ist Aufklärung?“ lesen  

(auf OLAT) 
- Schulbuchtext lesen (auf OLAT) 

 
Block II 
Freitag, 09.06.2017   
9.00–12:00  Kant: „Was ist Aufklärung?“ Analyse der Verstehensschwierigkeiten; 

Reflexion über Lesestrategien und deren Potenzial zum Verstehen von 
Texten 

13:00–16:00  Schulbuchtext Welche Fördermöglichkeiten zum Textverstehen existie-
ren? Wie kann ich Defizite beim Textverstehen diagnostizieren?  

 
Vor dem dritten Block: 

- Weiterarbeit an den Concept Maps  
- Thomas Manns „Tod in Venedig“ lesen 
- Ausschnitte aus: Friedrich Nietzsches  
- „Die Geburt der Tragödie“ lesen (auf OLAT) 
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Block III 
Freitag, 07.07.2017  
9:00–12:00   Thomas Mann: Tod in Venedig (anzuschaffen) 
13:00–16:00  Abschluss & Seminarreflexion  
 
Nach dem dritten Block:  

- Weiterarbeit an den Concept Maps 
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Arbeitsphase zur Erschließung von „Der Tod in Venedig“ 
Der gesamte Erzähltext: 

• Welche Textsorte kann „Der Tod in Venedig“ zugeordnet werden? Begründen Sie Ihre Ent-
scheidung anhand von Textstellen und Kriterien der Textsorten/Gattungen. 

• Häufig wird behauptet, dass „Der Tod in Venedig“ der Einteilung des geschlossenen Dramas 
nach Gustav Freytag (Exposition und erregendes Moment, Höhepunkt mit Peripetie, retar-
dierendes Moment und (Lösung bzw.) Katastrophe) folgt. Nehmen Sie zu dieser These be-
gründet Stellung.  

 
1. Textstelle: 2. Kapitel, TB: 26–29, GA S. 512–515 „[…] und Aschenbach war problematisch“ bis 
„[…] dem Dichter des ‚Friedrich‘ zu seinem fünfzigsten Geburtstag den persönlichen Adel ver-
lieh.“ 

 
Sprachwissenschaft:  
Lexik/Morphologie: 

• Schlüsselwörter vs. Stigmawörter vs. Namen vs. Ad-hoc-Bildungen  
• Welche Wortfelder finden sich in dieser Textstelle?  
• Finden sich auffällige Wortbildungen? Falls ja, mit welcher Funktion sind diese verbunden? 

Syntax: 
• Welche Auffälligkeiten finden sich in der syntaktischen Gestaltung und welche Funktion ist 

damit verbunden?  
• Welche Satzarten finden sich in diesem Textabschnitt und welche Funktion erfüllt diese Vari-

ation? 
• Finden sich auffällige Satzgliedstellungen? (vgl. topologisches Feldermodell) 

Pragmatik: 
• Sprechakt: Äußerungsakt vs. Propositionaler Akt vs. Illokutionärer Akt vs. Perlokutionärer Akt 
• Welche Illokutionstypen liegen vor? (Repräsentative vs. Direktiva vs. Kommissiva vs. Expres-

siva vs. Deklarativa)  
• Finden sich konversationale Implikaturen?  

Textlinguistik:  
• Welche frames bzw. scripts werden aufgerufen?  
• Finden sich auffällige Thema-Rhema-Strukturen?  
• Welche Merkmale der Kohärenz/Kohäsion lassen sich finden?  
 
2. Textstelle: 4. Kapitel, TB: S. 82–84; GA S. 552 – 554 „Man rief den Knaben, einen Gast zu be-
grüßen“ bis „[…] und bei deren Anblick wir dann wohl in ‚Schmerz und Hoffnung entbrannten.“  

 
Literaturwissenschaft/Narratologie (vgl. Genette, Die Erzählung bzw. Meister/Lahn: Einfüh-
rung in die Erzähltextanalyse)  
Parameter des Erzählers/Erzählens: 

• offener Erzähler vs. verborgener Erzähler? 
• homodiegetisch vs. heterodiegetischer vs. autodiegetischer Erzähler? 
• Liegen Metalepsen vor? Ist es ein unzuverlässiger Erzähler?  
• Retrospektives vs. gleichzeitiges vs. prospektives Erzählen?  

Parameter des Diskurses: 
• Nullfokalisierung vs. externe Fokalisierung vs. interne Fokalisierung  
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• diegetischer vs. mimetischer Modus?  
• erzählte Zeit vs. Erzählzeit? 
• Kommen Analepsen bzw. Prolepsen vor?  
• Zeitraffung vs. zeitdeckendes Erzählen vs. Zeitdehnung?  
• singulatives vs. repetitives vs. iteratives Erzählen?  
• Stil: Finden sich Stilmittel in diesem Textausschnitt? Falls ja, welche Funktion kommt ihnen 

zu?  
• Lassen sich intertextuelle Verweise finden? Auf welche Diskurse wird verwiesen?  

Halten Sie Ihre Ergebnisse fest und formulieren Sie zu Ihren Beobachtungen und Analyseergebnissen 
mindestens eine These aufgrund Ihrer sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse und eine These aufgrund 
Ihrer literaturwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Deutung und Einordnung von „Der Tod in Venedig“. 
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Zyklus 2: Das Verstehen literarischer und informatorischer Texte 
Seminarplan 

Das Verstehen literarischer und informatorischer Texte 
 
Leitfragen des Seminars: 

• Wie verstehe ich einen Text? Was für Schwierigkeiten können beim Textverstehen bestehen?  
• Gibt es Unterschiede beim Lesen und Verstehen literarischer und informatorischer Texte? 

Welche Unterschiede sind dies?  
• Welchen Nutzen haben die germanistischen Teildisziplinen beim Verstehen von literarischen 

und informatorischen Texten?  
 
Mittwoch, 25.10.17   
18:00–20:00   Vorbesprechung 
 
Vor dem ersten Block: 

- Erste Version der Concept Maps  
erstellen  

- Lesen (alle Texte finden sich auf OLAT) 
o Ingeborg Bachmanns: Exil 
o Cornelia Rosebrock: Sachtexte und literarische Texte 
o Karoline von Günderrode: Der Kuss im Traume 

- Recherche zu dem zugeteilten Gedicht  
(je nach Gruppe, s. Aufgabenstellung) 

Block I 
Freitag, 17.11.2017   
9:00–12:00 Theorie und Einführendes: Wie unterscheiden sich literarische und in-

formatorische Texte? Was ist Textverstehen? Was passiert beim Lese-
prozess?  

13:00–16:00  Ingeborg Bachmann: „Exil“  
Spezifika beim Verstehen eines literarischen Textes: Was gibt es hier zu 
beachten? Welche sprach- und literaturwissenschaftlichen Zugänge 
gibt es beim Verstehen eines Gedichts?  
Diagnostizieren eines Gedichts: Welche Herausforderungen stellen sich 
hierbei?  

Vor dem zweiten Block:  
- Weiterarbeit an den Concept Maps  
- Lesen (auf OLAT)  

o Immanuel Kants „Was ist Aufklärung?“  
o Schulbuchtext 
o Alexander Ziem: Frames  

Block II 
Samstag, 18.11.2017   
9.00–12:00  Kant: „Was ist Aufklärung?“ Betrachtung dieses Fachtextes: Welche 

Herausforderungen stellen sich beim Verstehen? 
 Diskursanalyse als methodische Schnittmenge aus Sprach- und Litera-

turwissenschaft 
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13:00–16:00  Schulbuchtext Welche Fördermöglichkeiten zum Textverstehen exis-
tieren? Wie kann ich Defizite beim Textverstehen diagnostizieren?  
Lesestrategien und Lesekompetenz  

 
Vor dem dritten Block: 

- Weiterarbeit an den Concept Maps  
- Lesen: 

o Thomas Manns „Tod in Venedig“  
o Blödorn: Wer den Tod angeschaut mit Augen 
o Bär: Literarische Wortverbundanalyse 

 
Block III 
Freitag, 08.12.2017  
9:00–12:00   Thomas Mann: Tod in Venedig (anzuschaffen) 
   Texte von Andreas Blödorn und Jochen Bär zu „Tod in Venedig“ 
13:00–16:00  Abschluss & Seminarreflexion  
 
Nach dem dritten Block:  

- Weiterarbeit an den Concept Maps 
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Aufgabenstellung Gruppenarbeit Gedichte 
Das Ziel dieser Gruppenaufgabe ist es, dass Sie sich zunächst der Perspektiven der germanistischen 
Teildisziplinen auf literarische Texte bewusst machen und daraufhin innerhalb der Gruppe die Per-
spektiven produktiv kombinieren, um ein möglichst umfassendes oder auch neues Verständnis des 
Gedichts zu erlangen. Dazu werden in jeder der Blocksitzungen 1,5h zur Diskussion, gemeinsamen 
Weiterarbeit und Reflexion zur Verfügung gestellt. Die Aufgabenstellung umfasst hierbei mehrere 
Schritte:  
 

1. Recherche 
Bringen Sie zur 1. Sitzung einen Aufsatz/eine Monographie aus Ihrer Disziplin mit, also z. B. einen 
sprachwissenschaftlichen Aufsatz, der sich mit der Syntax in Gedichten allgemein beschäftigt oder 
einen spezifischen literaturwissenschaftlichen Aufsatz zu Hölderlins „Dichterberuf“. Anregungen und 
erste Vorschläge finden Sie hierzu auf der bereitgestellten Bibliographie (s. OLAT). 
Bitte schicken Sie Ihre Texte (also Anhang angehängt, wenn es ein Aufsatz ist oder Titel und Autor_in, 
falls es eine Monographie ist) bis zum 13.11.2017 an mich. Sie können sich hierbei auch mit dem_r 
entsprechenden Expert_in aus der anderen Gruppe abstimmen (aber nicht den gleichen Titel schi-
cken).  
 

2. Gemeinsame Gedichtanalyse 
In der ersten Sitzung analysieren Sie zunächst gemeinsam als Gruppe ihr Gedicht. Achten Sie hierbei 
auch auf folgende Aspekte: 
 
Aufbau des Gedichts (Strophen/Verse/Reim/Metrum) 

Beschreiben Sie den Aufbau des Gedichts – wie sind Strophen, Verse gestaltet, gibt es ein fes-
tes Metrum, Kadenzen, Reime? 

Typographie 
Beschreiben Sie die typographische Gestaltung des Gedichts? Welche Auffälligkeiten erkennen 
Sie und welche Funktion ist damit verbunden?  

Wortfelder 
Welche Wortfelder können Sie in dem Gedicht identifizieren? Wie verteilen sich diese über 
das Gedicht? Wie sind diese miteinander verknüpft? 

Thema-Rhema-Strukturen 
Welche Themen werden rhematisch immer wieder aufgegriffen? 
An welchen Stellen werden neue Themen ins Gedicht eingeführt? 

Personen im Gedicht 
In welchen Passagen treten Personen auf? Wie wird auf diese Bezug genommen (Namen, Pro-
nomina, Antinomasien, Metonymien etc.)? 

Stilmittel 
Mit welchen Stilmitteln wird gearbeitet? Welche Stilmittel kommen gehäuft vor? Welche Wir-
kung haben sie? 

Neologismen 
Gibt es Neologismen in diesem Gedicht? Versuchen Sie, deren Aufbau näher zu beschreiben. 

Syntax und Interpunktion 
Wie sind die Sätze aufgebaut? Welche Anhaltspunkte bietet die Interpunktion? Welche Auf-
fälligkeiten zeigt die Syntax? Gibt es wiederkehrende Satzstrukturen? 
Wie ist das Verhältnis von Strophen und Sätzen (sind sie deckungsgleich, überschreiten sie 
Strophengrenzen etc.) 

Tempus 
Welche Tempora werden verwendet? Wo findet ein Tempuswechsel statt?  
 

3. Vorstellung der Forschungsaufsätze 



© Julia Landgraf 169 

Stellen Sie als nächsten Schritt den Inhalt Ihres Forschungsaufsatzes vor und erklären Sie die Perspek-
tive, die hier eingenommen wird. Falls der Aufsatz nicht direkt zu dem gemeinsamen Gedicht ge-
schrieben worden ist, erläutern Sie den Zusammenhang. 
Nach jeder Vorstellung eines Aufsatzes soll die Gruppe wiederum gemeinsam überlegen, was bzw. ob 
das für das Verständnis des Gedichts (etwas) verändert, ob die Überlegungen, die im Forschungsauf-
satz getätigt werden, nachvollziehbar sind und ob erkenntlich ist, zu welcher Position die_der Au-
tor_in des Aufsatzes sich innerhalb der eigenen Forschungsdisziplin verortert, also z. B., ob ein her-
meneutischer oder dekonstruktivistischer Zugang innerhalb der Literaturwissenschaft gewählt wird 
oder ob sich eher für einen pragmatischen oder gesprächslinguistischen Zugang innerhalb der 
Sprachwissenschaft entschieden wird.  
 

4. Zusammenführen der Perspektiven  
Versuchen Sie nun im Gruppengespräch die Perspektiven zusammenzuführen und zu überlegen, was 
der spezielle Blick z.B. der Sprachwissenschaft dazu beiträgt, dass Sie das Gedicht besser oder anders 
verstehen. Wie können die Ergebnisse nun miteinander sinnvoll kombiniert werden? Inwiefern trägt 
diese Vernetzung der germanistischen Teildisziplinen zu einem besseren Verständnis bei? Welche 
Hürden und Schwierigkeiten bestehen sowohl bei den einzelnen Disziplinen als auch bei dem Ver-
such der Verknüpfung?  
Am Ende jeder Gruppenarbeit schreiben Sie für sich selbst noch einmal auf, ob und falls ja, wie sich 
ihr Verständnis des Gedichts verändert hat. Hierfür sind jeweils 15 Minuten eingeplant.  
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Zyklus 3: Missverstehen, Nichtverstehen, Text-Verstehen? 
Seminarplan 

Leitfragen des Seminars: 
• Was heißt Text? Was heißt Verstehen? Wie verstehe ich einen Text? Was für Schwierigkeiten 

können beim Textverstehen bestehen?  
• Unterscheiden sich Missverstehen und Nichtverstehen kategorial? 
• Welchen Nutzen haben die germanistischen Teildisziplinen beim Verstehen von Texten?  

 
Mittwoch, 18.04.2018   
18:15–19:45Uhr Vorbesprechung 
 
Vor dem ersten Block: 

- Erste Version der Concept Maps erstellen  
- Lesen (alle Texte finden sich auf OLAT) 

o Ingeborg Bachmann: Exil 
o Karoline von Günderrode: Der Kuss im Traume 
o Lotman, Jurij M.: Der Begriff Text, in: Kammer, Stephan / Lüdeke, Roger (Hrsg.): Texte 

zur Theorie des Textes, Stuttgart 2005, S. 26–39. 
o Drei Gedichte der Gruppenarbeit (Trakl: Grodek; Celan: Corona; Hölderlin: Dichterbe-

ruf 
o Ziem, Alexander: Frame-Semantik  
o Westerkamp, Dirk: Inferentielles Nichtverstehen, in: Internationales Jahrbuch für 

Hermeneutik 16 (2017), S. 121–138.  
Block I 
Freitag, 04.05.2018   
9:00–12:00Uhr Theorie und Einführendes: Was ist ein Text? Was ist Textverstehen? 

Was passiert beim Leseprozess?  
1. Teil der Gruppenarbeit  

13:00–14:30 Uhr  Karoline von Günderrode: Der Kuss im Traume  
Woran kann man erkennen, ob jemand einen Text verstehen hat?  
Diagnostizieren eines Gedichts: Welche Herausforderungen stellen sich 
hierbei?  

Samstag, 05.05.2018 
9:00–12:00Uhr Was heißt Verstehen? Was Missverstehen? Was Nichtverstehen?  
 Ingeborg Bachmann: Exil 
 Wiederholung Hermeneutik und Strukturalismus als literaturwissen-

schaftliche Zugangsweisen zum Text  
13:00–14:30Uhr  Alexander Ziem: frames und scripts und deren Zusammenhang zum 

Textverstehen – Potenzial auch für das Verstehen eines Gedichts?  
Vor dem zweiten Block:  

- Weiterarbeit an den Concept Maps  
- Recherche: Ein wissenschaftlicher Text aus einer der germanistischen Teildisziplinen zum je-

weiligen Gedicht der Gruppenarbeit (bis 06.06. Titel zusenden) 
- Lesen (auf OLAT)  

o Kant, Immanuel „Was ist Aufklärung?“  
o Blödorn, Andreas: Wer den Tod angeschaut mit Augen 
o Bär, Jochen: Literarische Wortverbundanalyse 
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o Thomas Manns „Tod in Venedig“ ist anzuschaffen 
Block II 
Freitag, 08.06.2018 
9.00–12:00 Uhr  Kant: „Was ist Aufklärung?“ Betrachtung dieses Fachtextes: Welche 

Herausforderungen stellen sich beim Verstehen? 
 Diskursanalyse/-linguistik  
13:00–14:30Uhr   2. Teil der Gruppenarbeit  
Samstag, 09.06.2018 
9:00–12:00Uhr  Thomas Mann: Tod in Venedig – literatur- und sprachwissenschaftliche 

Zugangsweisen; literaturdidaktisch und sprachdidaktisch fundierte Auf-
gabenerstellung 

13:00–14:30  Abschluss & Seminarreflexion 
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Diskurslinguistisches Mehrebenenmodell (Warnke / Spitzmüller 2008) 
Ebene 1: Intratextuelle Ebene 

Wortorientierte Analyse 
Schlüsselwörter: Worteinheiten, die das Selbstverständnis und die Ideale einer Gruppe oder 
Epoche ausdrücken und die diskursbestimmend sind. 
Stigmawörter: dienen zur pejorativen (negativen) Kennzeichnung von Konzepten einzelner 
Gruppen oder Epochen. Mit ihnen werden „Personen, Gegenstände, Sachverhalte irgendwie 
‚stigmatisiert‘‘ (Hermanns 1994:19). Verbunden ist damit die Funktion der positiven Selbst-
zuschreibung durch Abwertung anderer. 
Namen: insbesondere als Toponyme (Straßennamen, Städtenamen) geeignetes Mittel der 
Raumerfassung und begrifflichen Raumbesetzung  
Ad-hoc-Bildungen: kontextgebundene Augenblicksbildungen. Mit ihnen werden lexikalische 
Lücken geschlossen und aus der Position des Textproduzenten perspektiviert (Peschel 2002)  
Propositionsorientierte Analyse 
Syntax: kann für Rekonstruktion der Sprecherhaltung interessant sein (z.B. Welche Partikel 
werden verwendet? Wo finden sich Kommentaradverbien? Wo adversative/konzessive Kon-
junktionen?) 
Rhetorische Figuren: z.B. Anapher, um Wichtigkeit hervorzuheben, Oxymoron, um Gegen-
satz zu verdeutlichen, rhetorische Fragen usw. 
Metaphernlexeme: kontextuelle Einbettung von Sprachbildern  
sozial, expressive und deontische Bedeutung: verschiedene Bedeutungsformen von Ausdrü-
cken in Texten, die eine soziale, expressive oder deontische Bedeutung haben. Unter deonti-
scher Bedeutung werden die Ausdrücke zusammengefasst, bei denen etwas getan werden 
SOLL, DARF oder MUSS. Dies ist für eine diskurslinguistische Betrachtung hinsichtlich der 
dort ausgedrückten hierarchischen Verhältnisse besonders interessant. 
Präsupposition: vorausgesetzter Inhalt 
Implikatur: ergänzbare Inhalte; Aspekte, die lediglich angedeutet, jedoch nicht ausgespro-
chen werden 
Sprechakte: können interessante Hinweise auf diskursive Muster liefern; die wichtigsten 
Sprechakte nach Searle:  

• Repräsentativa/ Assertiva: erzählen, berichten, beschreiben, sagen; Direktiva: bitten, 
auffordern, befehlen, wünschen; Kommissiva: versprechen, erlauben, vereinbaren; Ex-
pressiva: danken, grüßen, sich entschuldigen, loben, tadeln, Deklarativa: taufen, ernen-
nen, verurteilen, begnadigen, degradieren 

Textorientierte Analyse 
Einteilung in Layout, Typographie, Text-Bild-Beziehungen, Textträger (Medium), Lexikali-
sche Felder, Metaphernfelder, Lexikalische Oppositionslinien, Themenentfaltung, Textstra-
tegien/Textfunktionen und Textsorte 

 
Ebene 2: Akteure 

Interaktionsrollen 
Einteilung in Autor und Adressaten; Sprache verrät u. U. etwas über die soziale Position des 
Autors oder der Zielgruppe 
Diskurspositionen 
soziale Stratifizierung: Menschen gehören verschiedenen sozialen Schichten an, die sich z.B. 
an der Kleidung oder eben auch der gewählten Sprache ausdrücken und ablesen lassen 
Diskursgemeinschaften: dynamisches, vernetztes Gebilde, denen sich Sprecher selbst zu-
rechnen 
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Ideology Brokers: Akteure, die im Diskurs eine zentrale Rolle einnehmen, da ihnen Autorität 
zugesprochen wird (Blommaert 1999). Autorität ist dabei einerseits vorgegeben, wird ande-
rerseits aber auch im Diskurs verhandelt; hier kann also nach Autoritätsverweisen, Betonun-
gen der eigenen Expertise, sprachliche Abwertungsstrategien u. ä. gesucht werden  
Voice: Fähigkeit des Sprechers, sich unter spezifischen sozialen Bedingungen ‚Gehör‘ zu ver-
schaffen, seinen Standpunkt klar zu machen, sein kommunikatives Ziel zu erreichen 
Diskursvertikalität: Durch Zugehörigkeit der Akteure zu unterschiedlichen Diskursgemein-
schaften ergibt sich eine hierarchische Schichtung von Wissen. Das bedeutet, dass je nach-
dem zu welcher Gruppe jemand gehört, er_sie unterschiedliche sprachliche Praktiken nutzt 
(also z.B. Fremdwörter oder Umgangssprache) 
Medialität 
Medium: Hilfsmittel zur Herstellung, Übertragung oder Speicherung von Zeichen 
Kommunikationsformen: Arten und Weisen der Kommunikation, die durch spezifische situa-
tive bzw. mediale Merkmale gekennzeichnet sind. Dazu zählen außerdem Varietäten wie 
Standardsprache, Fachsprache, Sondersprache, Bildungssprache, Dialektismen etc.  
Kommunikationsbereich: „bestimmte gesellschaftliche Bereiche, für die jeweils spezifische 
Handlungs- und Bewertungsnormen konstitutiv sind“ (Brinker 2000). Das lässt sich festma-
chen anhand spezifischer Textmuster, spezifischer Medien, Kommunikationsformen und 
Textsorten sowie anhand von Interaktionsrollen (Autoren und antizipierte Adressaten). Kom-
munikationsbereiche sind relevant, weil bestimmte diskursive Bedingungen gelten und weil 
der Zugang beschränkt sein kann.  
Textsorte: Klasse, der Texte aufgrund spezifischer medialer, formaler und funktionaler Eigen-
schaften zugerechnet werden können (und von den Rezipienten im Alltag auch intuitiv zuge-
rechnet werden) 
Diskursregeln 
Diskursregeln und Diskursprägung: wirken als Filter. Über Diskursregeln wird gefiltert, was 
in einen Diskurs eingeht und über Diskursprägung wird gefiltert, was aus einem Diskurs in 
einen singulären Text eingeht. 

 
Ebene 3: Transtextuelle Ebene 

Intertextualität: Texte stehen in einem Geflecht von Zitaten und Verweisen 
Schemata (frames/scripts): schemaorientierte Analyse sinnvoll, um Wissensformationen 
nachvollziehen zu können 
Diskurssemantische Grundfigur: Denkfigur, die die Art und Weise der Thematisierung be-
stimmter Gegenstände und die damit verbundenen Haltungen in Textverbünden kennzeich-
net 
Topoi: Unter Topoi werden Allgemeinplätze und feste, formelhafte Redensarten verstanden, 
z.B. „Lebensreise“ oder „Es ist wie es ist“. Zu unterscheiden sind hierbei kontextspezifische 
Topoi, die Wengeler (2007) als „ein Teil des sozialen Wissens öffentlich handelnder Gruppen 
zu einem Themenbereich in bestimmten Zeitspannen“ versteht, und kontextabstrakte Topoi, 
die als kollektives Wissen einer Sprachgemeinschaft verstanden werden 
Sozialsymbolik: Wahl von konventionalisierten Symbolen oder bildhaften Elemtenten, mit 
denen bewusst etwas ausgedrückt wird; wirkt sich auf die soziale Stratifizierung der Diskurse 
aus 
indexikalische Ordnungen: kollektive Übereinstimmungen über ‚guten‘ oder ‚schlechten‘ 
Zeichengebrauch, z.B. ‚gutes Deutsch‘ 
Historizität: Diskurse sind historisch gewachsene Phänomene von langer Dauer. Aussagen 
sind daher immer auch im Kontext der historischen Bedingung zu sehen, in denen sie stehen. 
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Diskursanalysen sollten, wenn geeignet, auch die Genese der Diskursausschnitte, die sie un-
tersuchen, in den Blick nehmen.  
Mentalitäten: „Gesamtheit aller Gewohnheiten bzw. Dispositionen des Denkens und Füh-
lens und des Wollens oder Sollens in sozialen Gruppen“; Ideologie: „Summer der Annahmen, 
mit deren Hilfe die Mitglieder eines Kollektivs soziale Wirklichkeit konstruieren“ (Spitzmüller 
2005b: 254) 
Allgemeine gesellschaftliche und politische Debatten: Was wird gerade medial oder in politischen 
Gremien diskutiert? Welche Themen sind hier relevant und finden die sich im Korpus wieder? Welchen 
Stellenwert und welchen Einfluss haben diese Debatten auf die sprachliche Darstellung im Korpus? 
Arbeitsauftrag zur Gegenüberstellung von Jochen Bärs und Andreas Blödorns Zugängen zu Thomas 
Manns „Der Tod in Venedig“: 

Bär vs. Blödorn 
Arbeitsauftrag zum Aufsatz Literarische Wortverbundanalyse (Jochen Bär 2015) 

1. Nehmen Sie die Perspektive von Jochen Bär ein.  
• Überlegen Sie gemeinsam, wie Sie Jochen Bärs Sicht auf den Text Tod in Venedig vor 

Andreas Blödorn am besten rechtfertigen können.  
• Welchen Zugang zum Text empfinden Sie (als Jochen Bär) als angemessen, weshalb 

kann dieser auch für andere Menschen spannend sein?  
• Ordnen Sie (Jochen Bär) sich eher der literaturwissenschaftlichen, einer didaktischen 

oder sprachwissenschaftlichen Teildisziplin zu? Wie machen Sie dies für Ihre Rezipi-
entinnen und Rezipienten innerhalb Ihres Aufsatzes sichtbar?  

Was ist das Gewinnbringende/die Haupterkenntnis Ihres Ansatzes der Wortverbundanalyse in Bezug 
auf das Textverständnis von Tod in Venedig? 
Überlegen Sie sich mindestens drei kritische Fragen, die Sie (als Jochen Bär) der anderen Gruppe (An-
dreas Blödorn) stellen können, um möglichst viel über Blödorns Verortung, über den von ihm vorge-
stellten Ansatz und dessen Mehrwert zu erfahren.  

 
Arbeitsauftrag zum Integrativen Grammatikunterricht 

Lesen Sie den vorliegenden Text zum Integrierten/Integrativen Grammatikunterricht.  
Entwickeln Sie mit Ihrer_m Partner_in eine Aufgabe zu Tod in Venedig, die den Prinzipien des Integra-
tiven/Integrierten Grammatikunterrichts entspricht. Haben Sie dabei eine 10. Klasse eines Gymnasi-
ums vor Augen. 

1. Tauschen Sie mit einer anderen Zweiergruppe Ihre entwickelten Aufgaben. Beurteilen Sie die 
Aufgabe der anderen Gruppe  
• hinsichtlich der Kriterien des Integrativen/Integrierten Grammatikunterrichts, 
• hinsichtlich der Passung für eine 10. Klasse (Gymnasium) und hinsichtlich des Erkenntnis-

gewinns in Bezug auf den Tod in Venedig.  
2. Beurteilen Sie abschließend den Integrativen Grammatikunterricht  

• hinsichtlich seines Potenzials, Sprache und Literatur zu verbindenund hinsichtlich der 
Durchführbarkeit im Unterrichtsalltag 

 
Nietzsches „Geburt der Tragödie“ 

Kurze Kontextualisierung: Thomas Mann und Nietzsche: 
Erste Beschäftigungen von Thomas Mann mit Nietzsches Werk in den Jahren 1894/5. 
Friedrich Nietzsche: 1844 – 1900; wurde um 1900 breit rezipiert  
Arbeitsauftrag 
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Lesen Sie den folgenden Textausschnitt aus Nietzsches „Geburt der Tragödie“ und notieren 
Sie sich Antworten zu den folgenden Fragen. Stellen Sie Ihre Ergebnisse in Form einer kurzen 
Präsentation der anderen Gruppe vor. 

1. Wie wird apollinisch, wie wird dionysisch charakterisiert?  
1. Kann es ein Zusammenspiel beider geben? 
2. In welchem Zusammenhang stehen die Prinzipien zur griechischen Tragödie? 
3. Wo finden sich die Prinzipien des apollinischen und dionysischen in „Der Tod in Venedig“?  
4. Gibt es Unterschiede in der Bewertung der beiden Prinzipien von Nietzsche und Mann?  
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Zyklus 4: Textverstehen bei verschiedenen Textsorten 
Seminarplan 

Leitfragen des Seminars: 
• Was bedeutet es, einen Text zu verstehen? Welche Probleme können beim Verste-

hen eines Textes auftreten? 
• Welche Rolle spielen verschiedene Textsorten beim Verstehen eines Textes und wie 

können diese überhaupt definiert und unterschieden werden? 
• Welchen Nutzen haben die germanistischen Teildisziplinen bei der Lösung von Text-

verstehensproblemen in Abhängigkeit von verschiedenen Textsorten?  
 
Vor dem ersten Block: 

• Erste Version der Concept Maps erstellen und Code in die Sitzung mitbringen  
• Mitbringen:  

o Text einer beliebigen Textsorte  
o Ingeborg Bachmann „Früher Mittag“  
o Werbeanzeigen 

• Lesen und mitbringen:  
o de Beaugrande, Robert-Alain / Wolfgang Dressler: Einführung in die Textlinguistik, S. 1–

14. 
o Fix, Ulla: Texte und Textsorten – sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene, 

Berlin 2008, S. 65–82. 
o Metzler Lexikon Literatur: Gattung, Textsorte, Genre  
o Ziem, Alexander: Frame-Semantik, Paper für die Konferenz Diskursanalyse in Deutsch-

land und Frankreich. Aktuelle Tendenzen in den Sozial- und Sprachwissenschaften. 30. 
Juni – 2. Juli 2005, Paris. Erscheint in: http://www.univ-paris12.fr/www/labos/cedi-
tec/colloqueADFA.html, S. 2–7.  

o GRUPPE 1: Kügler, Hans: Lesendes Erschließen auf hermeneutischer Basis, S. 126–145. 
o GRUPPE2: Kügler, Hans: Lesendes Erschließen auf strukturaler Basis, S. 169–189, fakulta-

tiv bis Seite 198. 
Block I 
Freitag, 17.05.2019   
9:30–12:00 Theorie und Einführendes: Was heißt Text? Wie lassen sich Textsorten 

charakterisieren? Was bedeutet es, einen Text zu verstehen? 
13:00–15:00  Textverstehen überprüfen 
 Welche Methoden und Möglichkeiten gibt es? Welche Grenzen liegen 

darin?  
Samstag, 18.05.2019 
9.30–12:00  Verstehen eines Gedichts 

Beispiel: Ingeborg Bachmann: „Früher Mittag“  
Wo liegen Herausforderungen beim Verstehen? Strukturalistische und 
hermeneutische Zugänge zu einem lyrischen Text 

13:00–15:00  Verstehen von Werbeanzeigen 
Frame-Semantik als theoretische Grundlage zum Verstehen dieser spe-
ziellen Textsorte  

 
Vor dem zweiten Block:  

• Weiterarbeit an den Concept Maps  
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• Mitbringen: 
o Immanuel Kant: „Was ist Aufklärung?“ 

• Lesen: 
o Regierungserklärung von Angela Merkel, Oktober 2018 
o Thomas Manns „Tod in Venedig“ (anzuschaffen) 
o Blödorn, Andreas: Wer den Tod angeschaut mit Augen 
o Bär, Jochen: Literarische Wortverbundanalyse 

 
Block II 
Freitag, 14.06.2019   
9.30–12:00   Verstehen eines Sachtextes und Lesefördermöglichkeiten  

Beispiel: Immanuel Kant: „Was ist Aufklärung?“ 
Welche Herausforderungen stellen sich beim Verstehen und mit wel-
chen (Lese-)Strategien können diese gelöst werden?  

13:00–15:00  Verstehen einer politischen Rede 
 Beispiel: Regierungserklärung Angela Merkel 

Welche Fördermöglichkeiten zum Textverstehen existieren? Wie kann 
ich Defizite beim Textverstehen diagnostizieren? Rhetorische Stilfigu-
ren, Aufbau einer Rede.  

Samstag, 15.06.2019  
9:30–12:00   Verstehen einer Novelle und von Forschungsaufsätzen 

Beispiel: Thomas Mann: „Tod in Venedig“ 
Forschungstexte von Andreas Blödorn und Jochen Bär zu „Tod in Vene-
dig“; Analyse einzelner Ausschnitte 

13:00–15:00   Seminarreflexion und Hausarbeitsvorbesprechung 
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Gruppenarbeit  
Vorbemerkung für beide Gruppen 
Die folgenden Fragen sollen nicht minutiös beantwortet werden können, sondern den Fokus bei der 
Lektüre etwas lenken. Das Ziel der Lektüre dieser beiden Texte ist es, dass Sie sich im Anschluss gegen-
seitig Erschließungsverfahren auf hermeneutischer bzw. strukturaler Basis vorstellen können, wir dar-
über ins Gespräch kommen und an Ingeborg Bachmanns „Früher Mittag“ anwenden. 
Leitfragen zur Lektüre von Hans Kügler: Lesendes Erschließen auf hermeneutischer Basis  

- Welche Kritik wird/wurde an der Hermeneutik geübt?  
- Welche Aussagen über das Verhältnis von Hermeneutik und Theologie referiert Kügler in die-

sem Text? Wie kann dieses Verhältnis tatsächlich charakterisiert werden? 
- Was ist der Hermeneutische Zirkel und wie können seine Wirkungsweisen beschrieben wer-

den? Beziehen Sie darauf auch die verschiedenen Ausgestaltungen, die auf S. 139 sichtbar 
werden. 

- Wie konzipiert Dilthey die Hermeneutik? Wie beurteilen Sie diese Konzeption? 
- Wodurch wird die Hermeneutik nach Dilthey didaktisch bedeutsam? 
- Was ist das Ziel hermeneutischer Verfahrung zur Erschließung eines Textes bei Dilthey? 

Was sind die Vor- und Nachteile hermeneutischer Kommunikation im Unterricht nach Kügler? Wie 
beurteilen Sie hermeneutische Verfahren für Ihren eigenen Verstehensprozess und den in schulischen 
Kontexten? 
 
Leitfragen zur Lektüre von Hans Kügler: Lesendes Erschließen auf hermeneutischer Basis  

- Welche Kritik wird/wurde an der Hermeneutik geübt?  
- Welche Aussagen über das Verhältnis von Hermeneutik und Theologie referiert Kügler in die-

sem Text? Wie kann dieses Verhältnis tatsächlich charakterisiert werden? 
- Was ist der Hermeneutische Zirkel und wie können seine Wirkungsweisen beschrieben wer-

den? Beziehen Sie darauf auch die verschiedenen Ausgestaltungen, die auf S. 139 sichtbar 
werden. 

- Wie konzipiert Dilthey die Hermeneutik? Wie beurteilen Sie diese Konzeption? 
- Wodurch wird die Hermeneutik nach Dilthey didaktisch bedeutsam? 
- Was ist das Ziel hermeneutischer Verfahrung zur Erschließung eines Textes bei Dilthey? 
- Was sind die Vor- und Nachteile hermeneutischer Kommunikation im Unterricht nach Küg-

ler? Wie beurteilen Sie hermeneutische Verfahren für Ihren eigenen Verstehensprozess und 
den in schulischen Kontexten? 

 
Leitfragen zur Lektüre von Hans Kügler: Lesendes Erschließen auf strukturaler Basis  

- Gegen welche Ansätze richtet sich die erste Voraussetzung des lesenden Erschließens auf 
strukturaler Basis? Was wird an diesen Ansätzen kritisiert?  

- Wie definiert die strukturale Literaturwissenschaft ein Kunstwerk? 
- Welche Ziel einer strukturalen Texterschließung wird an Ingeborg Bachmanns Schatten Rosen 

Schatten vorgeführt?  
- Wie beschreibt Roland Barthes die strukturalistische Tätigkeit? Aus welchen Operationen be-

steht sie, was ist das Ziel? Was bedeutet Simulacrum? 
- Welche elementaren Teiloperationen müssen/können Rezipient_innen im Prozess der Zerle-

gung vollziehen? 
- Welche Argumente führt Kügler an, warum der strukturale Kommunikationsmodus didak-

tisch bedeutsam ist? Können Sie diese nachvollziehen? 
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F. Auszug aus Angleichungen der Concept Maps 
Prä-Maps 

2017-04-26 12.59.04 
literarischer Text → Plural 
informatorischer Text statt Sachtext 
2017-05-03 20.44.48 
Keine Veränderung  
2017-05-15 09.11.14 
Keine Veränderung 
2017-05-15 22.31.26 
Forschung statt (Er-)Forschung 
Drama statt Dramatik 
Intellektueller Kontext korrigiert 
Alter, Kultur, Weltanschauung etc. in biographischer Kontext verändert 
2017-05-17 08.30.40 
Keine Veränderung 
2017-05-17 13.46.58 
Keine Veränderung 
2017-05-17 14.16.48 
Schüler_innen statt Schülerinnen und Schüler 
Kommunikationsfähigkeit ohne sprachlich 
2017-05-18 10.55.25 
Fachdidaktik Germanistik ohne Germanistik  
Schreiben statt schreiben 
2017-05-18 11.11.28 
historischer Kontext statt Hintergrund 
Fachdidaktik statt fachdidaktische Hilfestellung 
Biographischer Kontext statt Autorenwissen 
Gattung statt Gattungsmerkmale  
2017-05-18 12.27.38 
keine Veränderungen 
2017-05-18 12.54.05 
Literarische Texte statt (literarischen) Texten 
Kompetenzen ohne mündliche und schriftliche  
Fachdidaktik statt Didaktik  
Verstehen statt Umgang und Verstehen  
2017-05-18 17.43.26 
Keine Veränderung  
2017-05-19 14.10.44 
Gattung statt literarische Gattungen  
Epochen statt literarische Epochen  
Sprechakttheorie ohne Vertreter 
Schreiben statt Texte schreiben  
Konversationelle Implikaturen korrigiert 
 

Post-Maps 
2017-07-07 12.04.04 
Keine Veränderung 
2017-07-07 12.45.21 
Literarische Texte statt (literarischen) Texten 
Verstehen statt Umgang und Verstehen  
Kompetenzen ohne mündliche und schriftliche  
Fachdidaktik statt Didaktik 
Sprachsystem ohne (-Interpretation) 
Sprachentwicklung ohne (diachron/synchron) 
Interpretation ohne Literatur 
Biographischer Kontext statt Beschäftigung mit dem Autoren 
2017-07-07 19.40.01 
Text ohne Gegenstandsbereich 
Enge und weite Textdefinition ohne r  
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Kommunikationsfähigkeit statt sprachl. Äußerung mit kommunikativem Zweck 
Identifikation von Buchstaben ohne Wörter 
Nur Konnektoren statt Junktoren/Konnektoren 
Weltwissen aktivieren statt Aktivierung des Weltwissens 
2017-07-08 05.25.16 
Keine Veränderungen 
2017-07-08 05.38.14 
Methoden im Plural 
Analysen groß geschrieben 
Teile ohne 2 
Drama im Singular 
Hermeneutik statt Herm./Strukt. 
Biographischer Kontext statt Autoren 
2017-07-09 19.17.00 
Fachdidaktik ohne Germanistik 
Schreiben groß geschrieben 
Kohärenz statt Kohärenz und Kohäsion  
2017-07-20 11.04.43 
Gattungen und Epochen ohne literarisch  
Sprechakttheorie ohne Vertreter 
Konversationelle Implikaturen korrigiert 
Schreiben ohne Texte 
synchron statt Synchronie 
Auslegung ohne von Texten 
Biographischer Kontext statt biographische Analyse 
Verstehensschwierigkeiten ohne bewusst machen 
Intertextuelle Bezüge statt Bezüge falls vorhanden zu anderen Texten herstellen 
zuverlässig ohne (un) 
2017-07-27 12.33.15 
Empirische Methoden ohne Beispiele in dem einen Konzept 
Identitätsorientierter Literaturunterricht groß geschrieben 
Schüler_innen statt Beidnennung 
Kohärenz statt Kohärenz und Kohäsion 
Wortebene statt mehreren Ebenen  
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G. Kodierleitfaden zu den Interviews 
Hauptkategorie 1: Aussagen zur Methodik des Mappings 
Unterkategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Nach-korrekturen Verbindungen/Begriffe in der 

Concept Map hätten eigentlich 
auch anders angelegt/benannt 
sein könnten  

„[...] also eigentlich müsste das auch eine wechsel-
seitige Beziehung sein, ich habe jetzt aber nur die 
einseitige“ (S2, 03:38) 

SK2: Ausgangspunkt des 
Mappings 

Der Starpunkt des Concept Map-
pings bzw. die Perspektive, aus 
der dieser erstellt wurde, wird 
benannt.  

„Ja, (ähm) ich bin so vorgegangen, dass ich als al-
lererstes als zentralen Begriff Textverstehen ge-
nommen hab, ich glaub, das war auch mein erster 
Punkt (ähm) in der Map“ (S6, 00:18) 

SK3: Orientierung an 
Lehrveranstaltungen  

Der unmittelbare Zusammen-
hang zwischen der Lehr-veran-
staltung und der Struktur/dem In-
halt des Concept Mappings wird 
dargestellt. 

„Und dann habe ich mich schon auch ehrlich (lacht 
leicht) gesagt erstmal so an dem Kursinhalt biss-
chen entlang gehangelt und das, was ich gelernt 
habe, und eben auch das, was ist eine enge Defini-
tion und was ist eine weite Definition und wie 
(ähm) geht das dann so voran, [...].“ (S8, 00:31) 

SK4: Nachteile des Ver-
fahrens 

Hier werden genannte Nachteile 
des Concept Mappings aufge-
führt: Es wird schnell unüber-
sichtlich, es ist keine Hierarchie 
darstellbar und es stellt eine 
große Herausforderung dar, Ver-
bindungen zu benennen. 

„Nee, also manchmal habe ich auch einfach ver-
sucht die Pfeile zu beschriften, weil man sie be-
schriften musste, wenn ich ehrlich bin…“ (S4, 
01:48) 

SK5: Vorteile des Ver-
fahrens 

Hier werden genannte Vorteile 
des Concept Mappings aufge-
führt: Es ist dynamisch, hilft bei 
der Sortierung, bietet große Frei-
heit und einen detaillierten Über-
blick über den Stoff. 

„Ja, das war schon so eine Sortierung für mich, 
auch irgendwie von Relevanz, das sind dann auch 
Sachen, die kommen dazu, aber die ganz außen, 
sind meistens auch nicht unglaublich relevant für 
die Verbindung, sondern eher so eine Ergänzung 
und die Kernbereiche findet man irgendwie in der 
Mitte, die sind dann auch farblich anders gekenn-
zeichnet, ja“ (S9, 00:27) 

SK6: Ästhetik/Ordnung 
als Kriterium 

Bei der Erstellung der Concept 
Map spielen die Kriterien Ästhetik 
und Ordnung eine Rolle. 

„Ich wollte auch irgendwann nicht mehr so viele 
Pfeile durch die Map nochmal durchziehen, weil 
ich dann dachte, das ist nicht so leserfreundlich“ 
(S8, 25:32) 

SK7: Überarbeitungs-
prozess 

Hier werden Beschreibungen ein-
geordnet, die die Überarbeitun-
gen der ursprünglichen Concpet 
Map betreffen 

„In der zweiten Sitzung fand ich es unfassbar 
schwer. Ich wohn ja mit XXX zusammen, die auch 
im Seminar war, und wir saßen da abends irgend-
wann davor und wussten wirklich nicht, was wir ei-
gentlich noch irgendwie hinzufügen sollen, weil 
das so für uns schlüssig war, am Ende, also wir hät-
ten wahrscheinlich irgendwo so einen Anhalts-
punkt gebraucht, oder so, fünf Schlagwörter, die 
wir irgendwie vernetzen sollen, um das noch einzu-
bringen.“ (S1, 27:22) 

SK8: Umgang mit nicht 
verstandenen Semina-
rinhalten 

In diese Subkategorie werden 
Aussagen eingeordnet, die das 
Nicht-Verstehen thematisieren 
und wie damit beim Erstellen der 
Concept Map umgegangen 
wurde. 

„deswegen finde ich das schwierig, das dann in so 
einer Concept Map in irgendeiner Form einzubrin-
gen, was eigentlich der direkte Aufgabenbereich 
davon ist. Deswegen habe ich es erstmal grob 
oben, dass das bedingt, überhaupt einen Text le-
sen zu können, aber es hat sicherlich auch Auswir-
kungen auf den gesamten Text“ (S8, 05:33) 
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Hauptkategorie 2: Aussagen zum Seminar 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Erfahrungen in der Grup-
penarbeit  

In diese Kategorie werden Aussagen 
zur seminar-begleitenden Gruppen-ar-
beit eingeordnet. 

„[...] als, wir diese Hausaufgabe hatten 
mit, wo wir einen Aufsatz zu Sprachwis-
senschaft und Sprachdidaktik und Lite-
raturdidaktik und wir dann gemerkt ha-
ben, ok, Sprachdidaktik hat uns so über-
haupt nicht weitergeholfen in dem Fall, 
Literaturdidaktik schon mehr, weil sie 
auch auf das Werk speziell bezogen hat, 
das andere war so allgemein gefasst, da 
konnten wir den Text (.) war es schwie-
riger den Text verständlicher zu machen 
und einen Zugang zu finden“ (S3, 20:23) 

SK2: Methoden als Schwer-
punkt 

Die Vorstellung vieler verschiedener 
Methoden wird als ein Schwerpunkt 
und ein Gewinn des Seminars darge-
stellt. 

„Methoden sind ja eigentlich auch wich-
tig für das Textverstehen, was wir vor 
allem in den letzten, also in den späte-
ren Sitzungen erarbeitet und selber aus-
probiert haben und die habe ich dann 
hinzugefügt“ (S9, 03:15) 

SK3: Fachdidaktik spielt un-
tergeordnete Rolle 

Die Behandlung der fachdidaktischen 
Teildisziplinen wird als untergeordnet 
in der Seminarkonzeption wahrgenom-
men. 

„ich glaub, ich hab sie einfach rausge-
nommen, weil wir das jetzt im Seminar 
nicht so explizit behandelt haben“ (S4, 
08:27) 

SK4: Verbin- 
dungen zwischen fach-wis-
senschaftlichen Teildiszipli-
nen klar geworden  

In dieser Kategorie werden Aussagen 
eingeordnet, die thematisieren, dass 
den Personen durch die Lehrveranstal-
tung die Verbindungen zwischen den 
beiden fachwissenschaftlichen Teildis-
ziplinen deutlich geworden sind. 

„Ich glaub erst durch dieses Seminar, 
das wir dann hatten, ist es so bewusst 
geworden, welche Verbindungen da 
doch bestehen“ (S9, 19:22) 

SK5: Reflexionen über Text-
verstehensprobleme wurden 
angestoßen 

Das Seminar hat eine Auseinanderset-
zung mit der Frage von Textverstehens-
problemen angestoßen. 

„Doch schon also, ich find, es hat mir z. 
B. auch geholfen, dass wir dieses Semi-
nar hatten, überhaupt mal über Text-
schwierigkeiten nachzudenken, ich weiß 
gar nicht, ob ich das vorher so stark ge-
macht hätte“ (S9, 14:13) 

SK6: Lesen als Schwerpunkt 
des Seminars 

Aussagen, die darauf abzielen, Lesen 
als Schwerpunkt des Seminars zu be-
nennen, werden hier eingeordnet. 

„und darum drehte sich auch das Semi-
nar drum, so fand ich zumindest, (beide 
lachen) wir viel über das Lesen geredet 
haben“ (S5, 02:20) 

SK7: Begriffs- 
klärungen hilfreich 

Die seminarinternen Begriffsklärungen 
werden als hilfreich bezeichnet. 

„Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, 
also so, dass man so an sich Begriffe zu 
klären, Hermeneutik und Strukturalis-
mus hat man immer gehört und man 
konnte es nie so richtig festlegen, so 
und mittlerweile ok kann ich es so ein 
bisschen besser zuordnen (ähm) mir ist 
halt superklar geworden wieder, dass 
Textverstehen, also „Was ist Textverste-
hen?“, da kann man wirklich richtig viel, 
sich drüber Gedanken zu machen und 
mir hat es auf jeden Fall geholfen, mal 
zu sehen, ok, es gibt mehrere  
Möglichkeiten, etwas zu verstehen“ (S3, 
31:06) 
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Hauptkategorie 3: Erklärungen zu einzelnen Konzepten 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Erklärung eines 
einzelnen Kon-
zepts/Begriffs 

Wenn lediglich nach einem Be-
griff/Konzept gefragt wird und dafür 
eine Definition in den Interviews auf-
taucht, werden die verschiedenen 
Beispiele hier eingeordnet. 

Sprachliche Merkmale: „ich hab mir glaub ich ein-
fach gedacht, dass sprachliche Merkmale (ähm) 
einfach etwas sind, was die Sprache von jedem 
einzeln ausmacht oder auch von jedem Text ein-
zeln ausmacht und Sprache sozusagen da drüber 
steht, aber Sprache das nicht immer sofort bein-
haltet, weil es ja auch verschiedene Arten von 
Sprache gibt, also wir hatten ja auch die (...) fach-, 
fachliche, ich hab den Fachbegriff vergessen, aber 
diese universitelle (fachliche Sprache oder Fach-
sprache mit bestimmten Fachbegriffen) Oder die 
Sprache, die ich mit Ihnen spreche oder die ich 
dann mit meinen Freunden spreche, ist ja immer 
noch anders  
und (ähm) ich glaub sowas hab ich mit sprachli-
chen Merkmalen gemeint“ (S6, 07:56) 

SK2: Erklärung von 
Textverstehen 

Erklärungen von Studierenden zum 
Textverstehen, zu der Bedeutung von 
Methoden für das Textverstehen, zur 
Veränderung ihres Textverstehens 
durch das Studiums, zur Rolle der 
Grammatik, zur Unter-scheidung ver-
schiedener Lesesituationen, dem 
Zusam-menhang mit dem Sprach-ver-
stehen, zur Rolle des Kontexts und 
des Vorwissens für das Textverste-
hen, Strategien zur Lösung von Text-
verstehensproblemen und der Frage 
nach einem möglichen ‚Ende‘ des 
Verstehens. 

„Je mehr Literatur ich lese, desto mehr versteh ich, 
was ich lese. Also, Arbeiten dann tatsächlich mit Li-
teratur, nicht unbedingt nur an dem Text selber, 
sondern einfach (ähm) je mehr ich lese und je 
mehr ich quasi im Hinterkopf hab und je mehr ich 
das einordnen kann in eine bestimmte Schiene 
desto eher verstehe ich was, das hilft mir.“ (S6, 
12:10) 

SK3: Erklärung von 
Interpretation 

Erklärungen von Studierenden zur In-
terpretation, zur Problematik, alle 
Schüler_innen bei Interpretationen 
‚mitnehmen‘ zu können, zur Frage 
der Intention von Autor_innen und 
zur Gültigkeit von Interpretationen. 

„weil es war auch früher in der Schule immer so ja, 
wenn ihr es gut begründen könnt, dann könnt ihr 
es lesen also dann könnt ihr, dann könnt ihr auch 
so Interpretationen finden und so. Das ist halt, 
dann dachte ich mir immer, ja aber, aber irgend-
wie will man doch trotzdem als Lehrkraft immer 
das Eine hören“ (S3, 12:09) 

SK4: Erklärung von 
Hermeneutik 

Erklärung von Studierenden zur Her-
meneutik, zur deren Zuordnung zu ei-
ner Disziplin, zu deren Verhältnis zum 
Strukturalismus, zu deren Verbindung 
zu anderen Fächern und zum Be-
schreibung des hermeneutischen Zir-
kels 

„Hermeneutik würde ich wahrscheinlich eher zur  
Literaturwissenschaft packen“ (S3, 24:39) 

SK5: Erklärung von 
Strukturalismus 

Erklärung von Studierenden zum 
Strukturalismus und zu dessen Ver-
hältnis zur Hermeneutik 

„Strukturalismus spielt natürlich eine große Rolle, 
dadurch, dass das halt die leicht verständlichste 
Theorie ist für Schüler“ (S7, 07:38) 
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Hauptkategorie 4: Erklärungen zu Verbindungen/Verhältnissetzungen 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Verhältnis Lesen 
und Textverstehen 

Studierende beschreiben, was sie mit 
ihrer Pfeilbeschriftung ausdrücken 
wollen, die zwischen Lesen und Text-
verstehen verortet ist. 

„Lesen und Textverstehen, ist aktiv der Vorgang 
Lesen, weil der ist ja ganz simpel, grundsätzlich 
erstmal, also dass das Lesen überhaupt das Ver-
ständnis vom Text, also dass man fähig ist zu lesen 
und die Wörter zu erkennen und zuzuordnen über-
haupt erst eröffnet die Möglichkeit zu haben einen 
Text zu verstehen.“ (S1, 22:47) 

SK2: Verhältnis fach-
didaktische Teildis-
ziplinen und Textver-
stehen 

Studierende beschreiben, was sie mit 
ihrer Pfeilbeschriftung ausdrücken 
wollen, die zwischen den fachdidakti-
schen Teildisziplinen und Textverste-
hen verortet ist. 

„Also meiner Meinung nach ist ja, es geht ja auch 
darum, so ein bisschen, wie man das auch beibrin-
gen kann, damit das auch verstanden wird usw. 
und (ähm) es ist vielleicht ein bisschen eine Ecke, 
wo ich so herum gedacht habe, aber im Grunde 
durch diese Didaktiken hilft man praktisch auch 
Schülern das näher zu bringen und dadurch kön-
nen die Schüler dann wiederum die Texte besser 
verstehen, also bezieht sich dann eher auf Schule 
oder vielleicht auch, ich mein man kann ja auch ei-
nem Erwachsenen was beibringen usw. (ähm), also 
eher so, dass der Lehrende durch diese Didaktiken 
eher weiß, worauf er so eingehen muss, um einem 
Lernenden dann (ähm) Textverstehen besser (.) 
beizubringen oder ihm Techniken an die Hand zu 
geben, um Texte besser verstehen zu können.“ 
(S2, 04:59) 

SK3: Verhältnis 
Sprachwissenschaft 
und Textverstehen 

Studierende beschreiben, was sie mit 
ihrer Pfeilbeschriftung ausdrücken 
wollen, die zwischen Sprachwissen-
schaft und Textverstehen verortet 
ist. 

„also eher so, dass Textverstehen eine Vorausset-
zung für Sprachwissenschaft ist“ (S9, 06:58) 

SK4: Verhältnis Text-
verstehen und fach-
wissenschaftliche 
Teildisziplinen 

Studierende beschreiben, was sie mit 
ihrer Pfeilbeschriftung ausdrücken 
wollen, die zwischen den fachwissen-
schaftlichen Teildisziplinen allgemein 
und Textverstehen verortet ist. 

„Also dadurch, dass man sich mit den Teildiszipli-
nen beschäftigt, (ähm) kann man eben das Text-
verständnis verbessern, also man versteht Texte 
dadurch, dass man (..) Teildisziplinen anwendet, so 
dass eben Textverstehen durch (…) die einzelnen 
(ähm) Bereiche.“ (S5, 04:50) 

SK5: Verhältnis Lite-
raturwissenschaft 
und Textverstehen 

Studierende beschreiben, was sie mit 
ihrer Pfeilbeschriftung ausdrücken 
wollen, die zwischen Literaturwissen-
schaft und Textverstehen verortet 
ist, z. B. dass Textverstehen die Vo-
raussetzung für literaturwissen-
schaftliches Arbeiten ist. 

„Inhalt würde ich weniger sagen, eher Vorausset-
zung in irgendeiner Form. Also dass wir uns aktiv 
außer halt jetzt in dem Seminar damit beschäfti-
gen, einen Text zu verstehen, Textverständnis, wie 
das entsteht, eher weniger. Es wird vorausgesetzt 
und dann wird mit dem Text gearbeitet.“ (S1, 
17:38) 

SK6: Verhältnis Lesen 
und Lesesozialisation 

Studierende beschreiben, was sie mit 
ihrer Pfeilbeschriftung ausdrücken 
wollen, die zwischen Lesen und Lese-
sozialisation verortet ist. 

„Ja genau, also ich finde, man kann ja nicht ohne 
jetzt wirklich aktiv zu lesen kann man ja nicht lese-
sozialisiert werden, also (genau) wenn man sich 
damit nicht beschäftigt, nee“ (S6, 05:37) 
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Hauptkategorie 5: Beschreibungen Fachdidaktik 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Beschreibung 
Sprachdidaktik 

Studierende beschreiben, in 
dieser Subkategorie, wie sie 
Sprachdidaktik definieren und 
beurteilen. 

„Sprachdidaktik fand ich da schon  superinteressant.“ 
(S8, 12:05) 

SK2: Beschreibung Lite-
raturdidaktik 

Studierende beschreiben, in 
dieser Subkategorie, wie sie Li-
teraturdidaktik definieren und 
beurteilen. 

„Literaturdidaktik, die ich letztes Semester hatte, dar-
über nachzudenken, was sind denn Wörter, die für 
Schülerinnen und Schüler schwierig sein könnten und 
Ihnen da eine Erklärhilfe zu bieten.“ (S9, 14:22) 

 
 

Hauptkategorie 6: Beschreibungen Fachwissenschaft 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Beschreibung/Auf-
gabe Sprachwissenschaft 

Studierende beschreiben, in 
dieser Subkategorie, wie sie 
Sprachwissenschaft definieren 
und beurteilen. 

„Sprachwissenschaft habe ich unterteilt in Morpho-
logie, Syntax, Pragmatik und Textlinguistik. Da fehlt 
aber, glaube ich, noch ein bisschen was, da könnte 
man glaub ich noch mehr zu schreiben theore-
tisch,“ (S4, 03:17) 

SK2: Beschreibung/Auf-
gabe Literaturwissenschaft 

Studierende beschreiben, in 
dieser Subkategorie, wie sie Li-
teraturwissenschaft definieren 
und beurteilen. 

„Literaturwissenschaft ist eher so Literatur und die 
Sprache an sich, macht schon Sinn, (ähm), trotzdem 
(unv.) Literaturwissenschaft auch ganz viele sprach-
liche Mittel.“ (S3, 19:27) 
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Hauptkategorie 7: Beschreibungen Verhältnis Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: SW und LW hän-
gen zusammen 

In diese Kategorie werden Aus-
sagen eingeordnet, die Sprach- 
und Literaturwissenschaft als 
zusammenhängend konzeptua-
lisieren. 

„Literaturwissenschaft werden ja im Endeffekt Tiefen-
strukturen von Texten beispielsweise untersucht oder 
so strukturelle Analysen gemacht, die eher sprachwis-
senschaftlich sind, finde ich, was aber nicht unbedingt 
ausgesprochen wird.“ (S2, 19:15) 

SK2: SW und LW ergän-
zen sich 

In diese Kategorie werden Aus-
sagen eingeordnet, die Sprach- 
und Literaturwissenschaft als 
sich ergänzend konzeptualisie-
ren. 

„wie jetzt auch zum Beispiel bei meiner Hausarbeit zu 
Intertextualität, was ich immer nur als literaturwissen-
schaftliche Domäne gesehen hab, wo man aber beim 
Schreiben irgendwann feststellt, dass die Sprachwis-
senschaft schon immer  einen Anteil dabei hat, auch 
fürs Verständnis der Thematik, dementsprechend  
können die Punkte für mich jedenfalls nicht ohne ei-
nander arbeiten,“ (S1, 08:41) 

SK3: SW und LW sind 
schwer zu unterschei-
den 

In diese Kategorie werden Aus-
sagen eingeordnet, die Sprach- 
und Literaturwissenschaft 
schwer voneinander unter-
scheiden können. 

„Mir z. B. fällt es immer schwer, was ist denn der Un-
terschied zwischen Literaturwissenschaft und  
Sprachwissenschaft, also genau das zu definieren, 
sozusagen, das ist das und das ist das.“ (S3, 18:47) 

SK4: SW und LW wer-
den als getrennt wahr-
genommen 

In diese Kategorie werden Aus-
sagen eingeordnet, bei denen 
Studierenden auf die Trennung 
von Sprach- und Literaturwis-
senschaft hinweisen. 

„Schon, ich finde das sinnvoll, das zu trennen, weil es 
ja doch irgendwie zwei unterschiedliche Teildisziplinen 
sind“ (S5, 14:55) 

SK5: SW und LW sind 
beide nötig, um einen 
Text zu verstehen 

In diese Kategorie werden Aus-
sagen eingeordnet, die Sprach- 
und Literaturwissenschaft als 
nötig für das Textverstehen an-
sehen. 

„das sind ja alles immer Teilbereiche von  Literatur-
wissenschaft und Sprachwissenschaft jeweils und die 
braucht man natürlich beide (.) mehr oder weniger, 
um einen Text verstehen zu können, kommt natürlich 
darauf an, wie (ähm) schwierig der Text ist.“ (S2, 
02:27) 

SK6: Gliederung des 
Studiums in SW und LW 

In diese Kategorie werden Aus-
sagen eingeordnet, die Sprach- 
und Literaturwissenschaft auf-
bauend auf die Studienstruktur 
beschreiben. 

„einmal in Sprach- und einmal in Literaturwissenschaft 
zu ordnen, (ähm), vielleicht, also sinnvolle Ordnung, 
finde ich, so, aber auch wahrscheinlich vor allem we-
gen dem Studium, also sind einfach  zwei verschie-
dene Teilbereiche, in denen wir lernen“ (S4, 00:51) 

 
Hauptkategorie 8: Beschreibungen Verhältnis Sprachdidaktik – Literaturdidaktik 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: fließende Über-
gänge 

In diese Kategorie werden Aus-
sagen eingeordnet, bei denen 
Studierenden auf die fließen-
den Übergänge von Sprach- 
und Literaturdidaktik hinwei-
sen.  

„Literaturdidaktik und Sprachdidaktik beispielsweise 
habe ich das Gefühl, dass das schon, also teilweise 
um, ja, nicht begrenzte Übergänge sind, dass, ich 
dachte auch manchmal in der Literaturdidaktik, hm, 
das ist doch jetzt Sprachdidaktik (ähm) oder ist das 
überhaupt noch Literatur oder Sprache und ich finde 
da z. B. sind die  Übergänge absolut flüssig..“ (S9, 
19:20) 

 
 



© Julia Landgraf 187 

Hauptkategorie 9: Beschreibung Verhältnis Fachwissenschaft – Fachdidaktik 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Verhältnis Sprach-
wissenschaft – Sprachdi-
daktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Sprachwis-
senschaft und Sprachdidaktik 
beschreiben. 

„Sprachwissenschaft, jetzt nachdem man alle drei 
Module durchlaufen hat, ist das gut, am Anfang 
fühlte man sich da noch etwas auf verlorenem Pos-
ten, aber dadurch, gerade durch die didaktischen 
Kurse wurde es besser.“ (S5, 17:12) 

SK2: Verhältnis Sprach-
wissenschaft – Litera-
turdidaktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Sprachwis-
senschaft und Literaturdidaktik 
beschreiben. 

„Sprachwissenschaft auf jeden Fall, sehr eng mit der 
Literaturdidaktik, komischerweise (ähm), weil es ja 
auch immer  darum geht, wie Texte (..) gelehrt wer-
den können, sodass sie verstanden werden auch bei 
den Schülerinnen und Schülern, und wenn man jetzt 
eben Modelle hat wie  Frames bspw. (äh), kommt es 
einem immer in den Sinn, weil es ja darum geht, wie 
Texte verstanden werden und wenn man grundsätz-
lich weiß, mit welchen  wissenschaftlichen Metho-
den man Texte untersuchen kann, hilft es auch, 
denke ich, wie man diese (..) lehren kann.“ (S5, 
08:43) 

SK3: Verhältnis Fachwis-
senschaft – Fachdidaktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Fachwissen-
schaft und Fachdidaktik be-
schreiben. 

„das heißt, es sind schon eben irgendwie der Wis-
senschaft untergeordnet, aber (ähm) nicht unbe-
dingt auf der gleichen Ebene wie jetzt z. B. die ältere 
oder die neuere deutsche Literatur, sondern schon 
irgendwie so eine Seitenebene, die ja vielleicht den 
einzelnen Unterebenen so ein bisschen übergeord-
net ist, also ist einfach nochmal ein bisschen wichti-
ger als die anderen Untergliederungen der anderen 
Unterpunkte“ (S2, 05:54) 

SK4: Verhältnis Literatur-
wissenschaft – Litera-
turdidaktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Literatur-
wissenschaft und Literaturdi-
daktik beschreiben. 

„Dafür ist natürlich die Literaturdidaktik und die ist 
halt für mit der Literaturwissenschaft selbstverständ-
lich ganz eng verknüpft“ (S10, 09: 47) 
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Hauptkategorie 10: Textverstehen in didaktischen Situationen 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Anwendung von 
Methoden 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die die Anwen-
dung von Methoden für das Textver-
stehen in didaktischen Situationen 
beschreiben. 

„Ich weiß auch nicht, ob es immer einfach Lese-
übungen sind, die man praktisch immer wieder-
holen muss, ob dadurch wirklich das Lesen 
nachhaltig komplett besser wird, ja, es ist ein 
kleiner Fortschritt zu sehen, aber (ähm) ja, so-
viel wie geübt wird, sag ich mal, üben halt an-
dere Kinder nicht.“ (S10, 12:42) 

SK2: Auseinanderset-
zung mit Texten als Ziel-
dimension 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die die Auseinan-
dersetzung mit Texten als Zieldimen-
sion in didaktischen Situationen be-
schreiben. 

„Es ist jetzt vielleicht nicht das, was der Autor 
jetzt damit gemeint hat, aber man kann es dann 
vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, 
wie der Schüler drauf kam und ich weiß nicht, es 
ist immer gut, wenn Schüler irgendwas interpre-
tieren, weil es bedeutet ja auch einfach, dass er 
sich damit beschäftigt.“ (S2, 22:12) 

SK3: Schüler_innen ha-
ben anderen Zugang 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die beschreiben, 
dass Schüler_innen einen anderen 
Zugang zum Textverstehen haben. 

„Gerade in der Schule, Schüler denken manch-
mal irgendwie noch total anders, weil die noch 
nicht so dieses Hintergrundwissen haben, was 
man vielleicht jetzt als Erwachsener oder wenn 
man das studiert hat, eben schon hat, in welche 
Richtung es gehen könnte oder wirklich versu-
chen aus den Worten und vielleicht aus dem ei-
genen Erfahrungsschatz oder wie auch immer, 
das eben zu sehen und dann nochmal ganz an-
dere Punkte irgendwie in dem Gedicht entde-
cken“ (S2, 06:58) 

SK4: Verstehens-
schwierigkeiten 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die Textverste-
hensschwierigkeiten ansprechen. 

„[Ich] hab Jorinde und Joringel rausgeholt und 
es fällt auf, dass die Schüler Schwierigkeiten ha-
ben, alte Sprache zu verstehen, also so Rede-
wendungen, Metaphern, wieso überhaupt jetzt 
ein Vogel wird oder was auch immer, dass das 
für die überhaupt nicht mehr verständlich ist, 
ich weiß nicht, woran das liegt, weil Märchen ei-
gentlich noch relativ gängig sind“ (S1, 12:50) 

SK5: Umgang mit Ver-
stehens-problemen 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die sich auf den 
Umgang mit Verstehensproblemen 
beziehen. 

„Also bei den Schülern ist das meiste so, dass sie 
lernen müssen, das Ganze zu untergliedern und 
Unterüberschriften zu verfassen, einzelne Stich-
wörter zu diesen Unterüberschriften zu verfas-
sen und (ähm) wenn ich jetzt persönlich erken-
nen kann, dass die Schüler diese einzelnen Ab-
schnitte verstanden haben, dann verstehen sie 
auch leichter das Große-Ganze in Anführungs-
strichen des Textes“ (S7, 08:22) 

SK6: Diagnostizieren des 
Textverstehens 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die sich auf das 
Diagnostizieren von Textverstehen 
beziehen. 

„Genau, wenn man das auch nur mündlich wie-
dergeben kann, vielleicht in extrem verkürzter 
Form, aber das ist halt auch ein Teil des Textver-
stehens.“ (S7, 09:07) 
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Hauptkategorie 11: Zusammenhang Studium – späterer Beruf 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Positive Folgen 
des Studiums 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
sich auf die positiven Folgen 
des Studiums für den späteren 
Beruf beziehen. 

„Das Rüstwerkzeug bekommen wir hier, absolut, ge-
nau, wie wir es dann aber einsetzen, das ist dann aber 
später die Entscheidung von jedem  einzelnen Stu-
denten“ (S10, 14:20) 

SK2: Riesiger Unter-
schied zwischen Schule 
und Studium 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
auf den riesigen Unterschied 
zwischen Schule und Studium 
hinweisen. 

„Naja, der Bachelor ist ja sowieso noch nicht so auf 
Schule oder auf meinen späteren Beruf unbedingt so 
fokussiert, ist ja viel auch erstmal allgemeines, was 
man so lernt oder auch (ähm) mittelhochdeutsch 
(lacht), was auch immer, (ähm) genau, also deswegen 
finde ich das sowieso manchmal ein bisschen schwie-
rig“ (S8, 26:40) 

SK3: Transfer muss 
selbst geleistet werden 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
darauf hinweisen, dass der 
Transfer vom Studium zur 
Schule selbst geleistet werden 
muss. 

„Also man hat das natürlich abgewandelt, man musst 
es auf das Niveau einer 6. Klasse herunterbrechen und 
nicht jeder Arbeitsschritt jetzt von Kaspar Spinner 
wäre in dem Fall bei Fabeln sinnvoll anzuwenden, also 
man musste schauen, wie kann man das so modifizie-
ren, damit das auch in dem Fall sinnvoll einzusetzen 
ist. (hm) Das ist jetzt nicht alles 1:1 auf die Praxis über-
tragbar gewesen“ (S5, 12:06) 

 
 

Hauptkategorie 12: Veränderungen Studium 
Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Insgesamt zu we-
nig Inhalte während 
des Studiums. 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, bei 
denen sich Studierende mehr 
Inhalte im Studium wünschen. 

„Und ich finde, allgemein im Deutschstudium, wenn 
man jetzt nicht wirklich zu Hause viel nochmal arbeitet 
und Texte liest usw. dann ist es relativ wenig, was man 
da lernt“ (S2, 32:57) 

SK2: Zusammenhänge 
zwischen den Semina-
ren sollten klarer sein. 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, bei 
denen sich Studierende mehr 
Zusammenhänge zwischen den 
Seminaren wünschen. 

„obwohl natürlich zwischen den einzelnen Seminaren 
so ein bisschen der Zusammenhang teilweise fehlt, 
weil es natürlich immer einzelne Sachen sind, die raus-
gegriffen werden, aber es geht ja eigentlich gar nicht 
anders.“ (S2, 32:22) 

SK3: Mehr Fachdidaktik 
wünschenswert. 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, bei 
denen sich Studierende mehr 
Fachdidaktik im Studium wün-
schen. 

„weil im Studium Didaktik wirklich extrem klein“ (S9, 
04:35) 
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H. Kodierleitfaden zur Qualitativen Auswertung der Concept Maps hinsicht-
lich der Vernetzungsstrukturen und Konzeptualisierungen der germanistischen 
Teildisziplinen – Prä-Maps 

 
Hauptkategorie 1: Konzeptualisierungen der germanistischen Teildisziplinen 

Begriffsdefinitionen zu den Subsubkategorien: 
- Untersuchungsgegenstände: In diese Kategorie werden Bereiche oder Gegenstände einge-

ordnet, mit denen die Studierenden eine Form der Auseinandersetzung der germanistischen 
Teildisziplinen beschreiben. Nicht in diese Kategorien werden aber wissenschaftliche Metho-
den eingeordnet, weil mit diesen ein Untersuchungsgegenstand analysiert oder untersucht 
werden kann. 

- Institutionelle Zuordnungen: Institutionell ist in diesem Fall auf die Institution Universität, 
den Aufbau des Lehramtsstudiums und die dazugehörigen Teildisziplinen bezogen. Das heißt, 
dass beispielsweise die Zuordnung der Sprachwissenschaft zu Germanistik eine institutionelle 
Zuordnung ist, das Verhältnis einer Lehrkraft zu Schüler_innen jedoch nicht, da diese nicht 
die institutionelle Zuordnung innerhalb der Universität bezeichnet. 

- Vermittlungskontexte: Diese Kategorie bezieht sich sowohl auch den universitären als auch 
schulischen Bereich und ordnet somit alle Propositionen unter, die beschreiben, WER, WAS 
oder WIE ein Inhalt an eine Zielgruppe gelehrt wird. 
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Kategorie Definition  Ankerbeispiel 
K1: Konzep-
tua- 
lisierungen 
allgemein 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die in-
stitutionelle Zuordnung ALLER germa-
nistischer Teildisziplinen beziehen. 

Germanistik → Teildisziplin → Fachdidaktik Germanistik; 
Germanistik → Teildisziplin → Literaturwissenschaft; Ger-
manistik → Teildisziplin → Sprachwissenschaft (9f97bc) 
 

SK1: Fachdi-
dak- 
tiken 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die in-
stitutionelle Zuordnung der fachdi-
daktischen Teildisziplinen beziehen. 

Pädagogik → beinhaltet → Didaktik (4618bb) 

SK2: Sprach- 
didaktik 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die 
Sprachdidaktik beziehen. Subkatego-
rien bilden: 
SSK1: Untersuchungs-gegenstände 
SSK2: Rolle in Vermittlungskontexten 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Weitere Charakterisierungen zu 
Ansätzen und Wirkungen 

SSK1: Sprachdidaktik → untersucht → sprachliche Kommu-
nikationsfähigkeit (031aa6) 
und 
Sprachdidaktik → beschäftigt sich mit → Textualitätskrite-
rien (ee538e) 
SSK2: Sprachdidaktik → vermittelt → Kommunikationsfä-
higkeit (4618bb) 
und 
Grammatikunterricht → durch → Sprachdidaktik (fa36e3) 
SSK3: Sprachdidaktik → Teil von → Fachdidaktiken (9cd40e) 
SSK4: Sprachdidaktik → Voraussetzung für → Hilfestellun-
gen (d1bcfe) 
und 
Sprachdidaktik → kann verhindern → Missverstehen/ 
Nichtverstehen (32a4df) 

SK3: Litera-
tur- 
wissen-
schaft 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die Lite-
raturwissenschaft beziehen. Subkate-
gorien bilden: 
SSK1: Untersuchungsgegenstände 
und literaturwissenschaftliche Kon-
zepte 
SSK2: Methoden und Theorien 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Voraussetzungen, Vermitt-
lungsweisen und Ziele 

SSK1: Literaturwissenschaft → untersucht → Aufbau/Inhalt 
von Textsorten (007085) 
und 
Drama → ist Teil von → Literaturwissenschaft (ee538e) 
SSK2: Literaturwissenschaft → bietet → theoretisches Hin-
tergrundwissen (ba1040) 
SSK3: Bereichen → 2 → Literaturwissenschaft (73790e) 
SSK4: Literaturwissenschaft → setzt voraus → Text-/Lese-
kompetenz (28c67b) 
und 
Literaturwissenschaft → braucht für ihre Vermittlung → Pä-
dagogik (4618bb) 

SK4: Litera-
tur- 
didaktik 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die Lite-
raturdidaktik beziehen. Subkatego-
rien bilden: 
SSK1: Untersuchungs-gegenstände 
SSK2: Rolle in Vermittlungskontexten 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Weitere Charakterisierungen zu 
Ansätzen und Wirkungen 

SSK1: Text → ist Untersuchungsgegenstand → Literaturdi-
daktik (d4c09e) 
SSK2: Lehrkraft → verwendet --> Literaturdidaktik (4419a6) 
und 
Literaturdidaktik → bewirkt → literarische Bildung (d9d769) 
SSK3: Fachdidaktik → Untergruppe → Literaturdidaktik 
(e223c8) 
SSK4: Literaturdidaktik → kann verhindern → Missverste-
hen (32a4df) 
und 
theoretisches Hintergrundwissen → ermöglicht → Litera-
turdidaktik (ba1040) 
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SK5: Sprach- 
wissen-
schaft 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die 
Sprachwissenschaft beziehen. Subka-
tegorien bilden: 
SSK1: Untersuchungs-gegenstände 
und sprach-wissenschaftliche Kon-
zepte 
SSK2: Methoden und Theorien 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Voraussetzungen, Vermitt-
lungsweisen und Ziele  

SSK1: Sprachwissenschaft → untersucht → Systemebene 
von Sprache (007085) 
und 
Syntax → Teildisziplin der → Sprachwissenschaft (67ae9d) 
SSK2: Sprachwissenschaft → Liefert Methoden für Analyse 
von → Aufbau/Inhalt von Textsorten (007085) 
und 
Sprachwissenschaft → bietet → theoretisches Hintergrund-
wissen (ba1040) 
SSK3: Bereichen → 1 → Sprachwissenschaft (73790e) 
und 
Sprachwissenschaft → untergliedert in → Teildisziplinen 
(b5a3d4) 
SSK4: Sprachwissenschaft → mindert → Missverstehen 
(cdf053) 
und 
Sprachwissenschaft → braucht für ihre Vermittlung → Pä-
dagogik (4618bb) 
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Hauptkategorie 2: Verhältnissetzungen der germanistischen Teildisziplinen 
Begriffsdefinitionen zu den Subsubkategorien: 

- Wechselseitiges Verhältnis: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, in denen 
eine gegenseitige Beeinflussung oder Hilfe der germanistischen Teildisziplinen ausgedrückt 
wird. 

- Abhängigkeitsverhältnis: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen eine der germa-
nistischen Teildisziplinen entweder als abhängig von einer anderen, als Voraussetzung oder 
Basis bezeichnet wird. 

- Institutionelle Verbindungen: In diese Kategorie werden Propositionen einsortiert, die eine 
institutionelle Verbindungen über die Institution der Universität bezeichnen. 

- Vermittlungsverhältnis: Diese Kategorie bezieht sich darauf, dass eine der germanistischen 
Teildisziplinen die andere an eine bestimmte Zielgruppe unterrichtet. 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Verhält-
nis Sprach-
wissenschaft 
– Literatur-
wissenschaft 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Sprach- und 
Literatur-wissenschaft beschrei-
ben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Wechselseitiges Verhältnis 
SSK2: Abhängigkeits-verhältnis 
SSK3: Institutionelle Verbindun-
gen 
SSK4: Trennung der Disziplinen 

SSK1: Literaturwissenschaft → beidseitiges erfassen → Sprach-
wissenschaft (fd9f28) 
SSK2: Sprachwissenschaft → ist notwendig für → Literaturwis-
senschaft (fa36e3) 
SSK3: Sprachwissenschaft → wissenschaftliche Ebene → Litera-
turwissenschaft (4bc3a7) 
SSK4: kommt bei den Prä-Maps nicht vor 
 

SK2: Verhält-
nis Sprach-di-
daktik – Lite-
ratur-didaktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Sprach- und 
Literatur-wissenschaft beschrei-
ben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Wechselseitiges Verhältnis 
SSK2: Abhängigkeits-verhältnis 
SSK3: Institutionelle Verbindun-
gen 
SSK4: Trennung der Disziplinen 

SSK1: Sprachdidaktik → ergänzen sich → Literaturdidaktik 
(9bfc5) 
SSK2: Sprachdidaktik → unterstützt → Literaturdidaktik 
(28c67b) 
SSK3: Literaturdidaktik → didaktische Ebene → Sprachdidaktik 
(4bc3a7) 
SSK4: Sprachdidaktik → oft getrennt gesehen → Literaturdi-
daktik (4c7d3c) 

SK3: Verhält-
nis Literatur-
wissenschaft 
– Literatur-di-
daktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Literaturwis-
senschaft und Literaturdidaktik 
beschreiben. Subkategorien bil-
den: 
SSK1: Abhängigkeits-verhältnis 
SSK2: Vermittlungs-verhältnis 
SSK3: Institutionelle Verbindun-
gen 
SSK4: Verzahnung der Diszipli-
nen 

SSK1: Literaturdidaktik → nutzt Erkenntnisse der → Literatur-
wissenschaft (007085) 
SSK2: Literaturdidaktik → lehrt die → Literaturwissenschaft 
(4419a6) 
SSK3: Literaturdidaktik → Teildisziplin → Literaturwissenschaft 
(2c3aa7) 
SSK4: Literaturwissenschaft → beziehen sich auf Literatur → Li-
teraturdidaktik (d4c09e) 

SK4: Verhält-
nis Sprach-
wissenschaft 
– Sprach-di-
daktik  

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Sprachwis-
senschaft und Sprachdidaktik 
beschreiben. Subkategorien bil-
den: 
SSK1: Abhängigkeits-verhältnis 
SSK2: Vermittlungs-verhältnis 
SSK3: Institutionelle Verbindun-
gen 
SSK4: Verzahnung der Diszipli-
nen 

SSK1: Sprachdidaktik → nutzt Erkenntnisse der → Sprachwis-
senschaft (007085) 
SSK2: Sprachwissenschaft → vermittelt → Sprachdidaktik 
(67a9a9) 
SSK3: Sprachdidaktik → Teilbereich von → Sprachwissenschaft 
(32ce29) 
SSK4: Sprachdidaktik → Wechselwirkung? → Sprachwissen-
schaft (82aea3) 

SK5: Verhält-
nis Literatur-
wissenschaft 
– Sprach-di-
daktik / 
Sprach-wis-
senschaft – 
Literatur-di-
daktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, die 
das Verhältnis von Literaturwis-
senschaft und Sprachdidaktik 
beschreiben. 

Literaturwissenschaft → . → Sprachdidaktik (131da2) 
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Hauptkategorie 3: Konzeptualisierungen Lesen und Textverstehen 
Begriffsdefinitionen zu den Subsubkategorien: 

- Präsumtionsverhältnis: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, bei denen ent-
weder das Lesen als Voraussetzung für das Textverstehen oder umgekehrt bezeichnet wird. 

- Konsekutivverhältnis: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen entweder das Le-
sen als Folge für das Textverstehen oder umgekehrt bezeichnet wird. 

- Inklusionsverhältnis: In diese Kategorie werden Propositionen einsortiert, die beschreiben, 
dass Lesen Teil des Textverstehens oder umgekehrt ist. 

Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Konzeptualisie-
rung Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die sich auf das studentische 
Verständnis von Textverstehen beziehen. 
Subkategorien bilden: 
SSK1: Unterstützung, Voraus-setzungen 
und Bedingungen des Textverstehens 
SSK2: Folgen und Wirkungen des Textver-
stehens 
SSK3: Akteure des Verstehens 
SSK4: Allgemeine Beschreibungen 
SSK5: Weitere Charakterisierungen 
SSK6: Autorschaft und Textverstehen 
SSK7: Textverstehen und Interpretation 
SSK8: Text(-ualitäts-)definitionen 
SSK9: Einteilung in Textsorten/Gattungen 
SSK10: Weitere Charakterisierungen von 
Text 

SSK1: Textverstehen → setzt voraus → 
Sprachkompetenz (28c67b) 
SSK2: Textverstehen → führt zu → Erkennt-
nisgehalt (3c7418) 
SSK3: Rezipient → Strebt an → Textverstehen 
(8dc367) 
SSK4: Textverstehen → festlegen von → Mak-
ropropositionen (6de28d) 
SSK5: Textverstehen → birgt → Schwierigkei-
ten (c3ae31) 
SSK6: Textproduzent/Autor → verfasst → 
Text (a5a8c5) 
SSK7: Textverstehen → führt zu → Interpreta-
tion (67ae9d) 
SSK8: Text → ist → Kommunikative Okkur-
renz (28c67b) 
SSK9: Textsorten → untergliedert → 
Sachtexte / Textsorten → untergliedert → li-
terarische Texte (b5a3d4) 
SSK10: Text → wird gelesen und aktiviert bei 
Sprachverwender → Textwissen (ce74a9) 

SK2: Konzeptualisie-
rung Lesen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die sich auf das studentische 
Verständnis von Lesen beziehen. Subkate-
gorien bilden: 
SSK1: Wirkungen und Folgen des Lesens 
SSK2: Voraussetzungen und Bedingungen 
des Lesens 
SSK3: Akteure des Lesens 
SSK4: Weitere Charakterisierungen 
SSK5: Lesekompetenz 
SSK6: Leseförderung/-strategien 

SSK1: Lesen → führt zur → Assoziation von 
Wörtern (1ce630) 
SSK2: Lesen → abhängig von → Leseleistung 
(f61157) 
SSK3: Rezipient → Führt aus → Lesen 
(8dc367) 
SSK4: lesen → . → Fragen entwickeln 
(6de28d) 
SSK5: Lesen → vorausgesetzt → Lesekompe-
tenz (b5a3d4) 
SSK6: Leserbewusstsein → ausgerichtet durch 
→ Lesestrategien (f61157) 

SK3: Verhältnis von 
Lesen und Textver-
stehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis von Lesen 
und Textverstehen beschreiben. Subkate-
gorien bilden: 
SSK 1: Präsumtionsverhältnis 
SSK 2: Konsekutivverhältnis 
SSK 3: Inklusionsverhältnis 
SSK 4: Weitere Verhältnissetzungen 

SSK1: Lesen → Voraussetzung für → Textver-
stehen (117c07) 
SSK2: Lesen → führt zum → Textverstehen 
(73790e) 
SSK3: Lesen → inkludiert → Textverstehen 
(031aa6) 
SSK4: Lesen → Lesehaltung → Textverstehen 
(d33f9c) 
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Hauptkategorie 4: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Textverstehen 
Definitionen zu den Subsubkategorien: 

- ...ist nötig zum Textverstehen: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, bei de-
nen die Hinzunahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin als konstitutiv notwendig 
für das Verstehen von Texten bezeichnet wird. Das heißt die jeweilige germanistische Teildis-
ziplin ist die Voraussetzung für das Textverstehen oder in irgendeiner Weise notwendig für 
das Verstehen von Texten. 

- ...hat Einfluss auf das Textverstehen: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen die 
Hinzunahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin das Textverstehen verändern oder 
verbessern kann, also auf jeden Fall in einer Form Einfluss ausübt. Der Unterschied zur ersten 
Subsubkategorie ist, dass bei diesen Propositionen ein Textverstehen auch ohne die Hinzu-
nahme möglich wäre. 

- Textverstehen hat Einfluss auf ...: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen eine 
Form der Einflussnahme des Textverstehens auf die jeweilige germanistische Teildisziplin ein-
geordnet werden kann. 

- Zusammenhang zwischen ... und Textverstehen: Hier werden all die Propositionen eingeord-
net, die nicht in die anderen Kategorien passen und einen Zusammenhang zwischen der je-
weiligen germanistischen Teildisziplin und dem Textverstehen beschreiben. 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Verhältnis 
Fach-wissenschaf-
ten und Textverste-
hen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Fachwissenschaften allgemein zum Text-
verstehen beschreiben. 

Zugänge → ermöglicht → Textverstehen / Zu-
gänge → zum Beispiel → Hermeneutischer Zu-
gang / Zugänge → zum Beispiel → Strukturalisti-
scher Zugang (a2baaa) 

SK2: Verhältnis 
Sprach-wissen-
schaft und Textver-
stehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Sprachwissenschaft zum Textverstehen 
beschreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachwissenschaft ist nötig zum 
Textverstehen 
SSK2: Sprachwissenschaft hat Einfluss 
auf das Textverstehen 
SSK3: Textverstehen hat Einfluss auf die 
Sprachwissenschaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Sprach-
wissenschaft und Textverstehen 

SSK1: Textverstehen → braucht → Sprachwissen-
schaft (28c67b) 
SSK2: Sprachwissenschaft → trägt dazu bei → 
Textverstehen (32a4df) 
SSK3: Textverstehen → kann helfen für → 
Sprachwissenschaft (d6de47) 
SSK4: Textverstehen → Thema der → Sprachwis-
senschaft (41bc9f) 

SK3: Verhältnis Lite-
ratur-wissenschaft 
und Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der Lite-
raturwissenschaft zum Textverstehen 
beschreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Literaturwissenschaft ist nötig zum 
Textverstehen 
SSK2: Literaturwissenschaft hat Einfluss 
auf das Textverstehen 
SSK3: Textverstehen hat Einfluss auf die 
Literaturwissenschaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Litera-
turwissenschaft und Textverstehen 

SSK1: Literaturwissenschaft → bedingt → Text-
verstehen (d1bcf4) 
SSK2: Literaturwissenschaft → will erreichen → 
Textverstehen (2d6e75) 
SSK3: Literaturwissenschaft → benötigt → Text-
verstehen(3806dd) 
SSK4: Textverstehen → enthält → Literaturwis-
senschaft(730b9b) 

SK4: Verhältnis 
Sprachdidaktik und 
Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Sprachdidaktik zum Textverstehen be-
schreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachdidaktik ist nötig zum Text-
verstehen 
SSK2: Sprachdidaktik hat Einfluss auf das 
Textverstehen 
SSK3: Zusammenhang zwischen Sprach-
didaktik und Textverstehen 
SSK4: Sprachdidaktik vermittelt Textver-
stehen 

SSK1: Sprachdidaktik → erzeugt → Textverste-
hen (b9be5b) 
SSK2: Sprachdidaktik → gibt Hilfestellung → 
Textverstehen (9bfc50) 
SSK3: Sprachdidaktik → Erkenntnismöglichkeiten 
→ Textverstehen (e52fa3) 
SSK4: Sprachdidaktik → lehrt auch → Textverste-
hen (2d6e75) 

SK5: Verhältnis Lite-
raturdidaktik und 
Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der Lite-
raturdidaktik zum Textverstehen be-
schreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Literaturdidaktik ist nötig zum 
Textverstehen 
SSK2: Literaturdidaktik hat Einfluss auf 
das Textverstehen 
SSK3: Textverstehen hat Einfluss auf die 
Literaturdidaktik 
SSK4: Zusammenhang zwischen Litera-
turdidaktik und Textverstehen 

SSK1: Literaturdidaktik → führt zu → Textverste-
hen (229dd6) 
SSK2: Literaturdidaktik → führt zu besserem → 
Textverstehen (4c7d3c) 
SSK3: Textverstehen → unabdingbar in der → Li-
teraturdidaktik (41bc9f) 
SSK4: Literaturdidaktik → vermittelt → Textver-
stehen (ba1040) 
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Hauptkategorie 5: Verhältnis germanistischen Teildisziplinen – Lesen 
Definitionen zu den Subsubkategorien: 

- ...ist nötig zum Lesen: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, bei denen die 
Hinzunahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin als konstitutiv notwendig für das 
Lesen bezeichnet wird. 

- ...hat Einfluss auf das Lesen: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen die Hinzu-
nahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin das Lesen verändern oder verbessern 
kann, also auf jeden Fall in einer Form Einfluss ausübt, aber auch ohne diese Hinzunahme Le-
sen möglich wäre. 

- Lesen hat Einfluss auf ...: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen eine Form der 
Einflussnahme des Lesens auf die jeweilige germanistische Teildisziplin eingeordnet werden 
kann. 
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SK1: Verhältnis 
Sprach-wissen-
schaft und Lesen 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die das Verhältnis 
der Sprachwissenschaft zum Lesen 
beschreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachwissenschaft ist nötig 
zum Lesen 
SSK2: Sprachwissenschaft hat Ein-
fluss auf Lesen 
SSK3: Lesen hat Einfluss auf die 
Sprachwissenschaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Le-
sen und Sprachwissenschaft 

SSK1: Sprachwissenschaft → vollbringt → Lesen 
(fa36e3) 
SSK2: Lesen → mit Hilfe → Sprachwissenschaft 
(229dd6) 
SSK3: Lesen → führt zur → Sprachwissenschaft 
(fa36e3) 
SSK4: Sprachwissenschaft → untersucht als Teildiszip-
lin → Lesen (007085) 

SK2: Verhältnis Li-
teratur-wissen-
schaft und Lesen 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die das Verhältnis 
der Literaturwissenschaft zum Lesen 
beschreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Literaturwissenschaft ist nötig 
zum Lesen 
SSK2: Literaturwissenschaft hat Ein-
fluss auf das Lesen 
SSK3: Lesen hat Einfluss auf die Lite-
raturwissenschaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Lite-
raturwissenschaft und Lesen 

SSK1: Lesen → benötigt → Literaturwissenschaft 
(3806dd) 
SSK2: Lesen → mit Hilfe → Literaturwissenschaft 
(229dd6) 
SSK3: Literaturwissenschaft → benötigt → Lesen 
(fa36e3) 
SSK4: Lesen → einordnen auf v.a. inhaltlicher Ebene→ 
Literaturwissenschaft (e52fa3) 

SK3: Verhältnis 
Sprachdidaktik 
und Lesen 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die das Verhältnis 
der Sprachdidaktik zum Lesen be-
schreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachdidaktik ist nötig zum 
Lesen 
SSK2: Sprachdidaktik hat Einfluss 
auf das Lesen 
SSK3: Lesen hat Einfluss auf die 
Sprachdidaktik 
SSK4: Zusammenhang zwischen 
Sprachdidaktik und Lesen 

SSK1: Sprachdidaktik → bedingt → Lesen (fd9f28) 
SSK2: Sprachdidaktik → verbessert/beeinflusst → Le-
sen (67ae9d) 
SSK3: Lesen → fördert → Sprachdidaktik (4fcc34) 
SSK4: Sprachdidaktik → lehren und lernen → Lesen 
(b5a3d4) 

SK4: Verhältnis Li-
teraturdidaktik 
und Lesen 

In diese Kategorie werden Propositi-
onen eingeordnet, die das Verhältnis 
der Literaturdidaktik zum Textverste-
hen beschreiben. Subkategorien bil-
den: 
SSK1: Literaturdidaktik ist nötig zum 
Lesen 
SSK2: Literaturdidaktik hat Einfluss 
auf das Lesen 
SSK3: Lesen hat Einfluss auf die Lite-
raturdidaktik 
SSK4: Zusammenhang zwischen Lite-
raturdidaktik und Lesen 

SSK1: Literaturdidaktik → bedingt → Lesen (fd9f28) 
SSK2: Literaturdidaktik → gibt Hilfestellung → Lesen 
(9bfc50) 
SSK3: Literaturdidaktik → braucht → Lesen (ee538e) 
SSK4: Literaturdidaktik → dreht sich u.A. um → Lesen 
(730b9b) 
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Festlegungen zu Kodierprinzipien zu den jeweiligen Hauptkategorien 
Die Festlegungen gelten sowohl für die Prä- als auch für die Post-Maps. 
 
Zu den Kategorien 1 und 2: 

- Wenn in einer Map mehrere Untersuchungsgegenstände der Sprachwissenschaft aufgeführt 
waren, wurden diese einzeln codiert. Fanden sich jedoch Untergliederungsbezeichnungen, 
also Phonetik → ist Teil von → Sprachwissenschaft oder Morphologie → ist Teil von → 
Sprachwissenschaft wurden diese möglichst gemeinsam codiert.196 An dieser Stelle können 
Häufigkeitsangaben also irreführend sein, weswegen mit diesen noch sensibler und reflek-
tierter umgegangen werden muss als ohnehin. 

- Aufbauend auf die in Teilkapitel 6.4.2 dargestellte Erkenntnis, dass den Studierenden wäh-
rend des Concept Mapping besonders die Benennung der Relationen schwerfiel, werden im 
Zweifelsfall die jeweiligen Konzepte stärker gewertet. Bei der Verbindung Grammatikunter-
richtsmodelle → Teildisziplin der → Sprachdidaktik wird also eine Einordnung in die Subsub-
kategorie Vermittlung und nicht in die Subsubkategorie Institutionelle Zuordnung vorge-
nommen, da sich Grammatikunterrichtsmodelle auf die Vermittlungssituation Schule bezieht. 

Zur Kategorie 3: 
- Das Verhältnis zwischen z. B. Textverstehen und Lesestrategien wurde nicht als eigene Kate-

gorie eingeführt, sondern doppelt codiert. Eine Proposition wie Lesestrategien → wichtig für 
→ Textverstehen wurde demnach sowohl zur Subkategorie Konzeptualisierungen Textver-
stehen als auch zu Lesestrategien/-förderung zugeordnet. 

Zu den Kategorien 4 und 5: 
- In Subkategorien wie Verhältnis Literaturwissenschaft – Textverstehen wurden ebenfalls 

Propositionen eingeordnet, die beispielsweise Hermeneutik als literaturwissenschaftliches 
Konzept und Textverstehen verbunden haben. 

- In einer Map wurde das Konzept Linguistische Analyse mit dem Textverstehen verbunden, 
was – in vergleichbaren Fällen – zu einer Einordnung in die Subkategorie Verhältnis Sprach-
wissenschaft – Textverstehen geführt hätte. In der entsprechenden Map (vgl. Teilkapitel 
6.3.2.1) wurde jedoch Linguistische Analyse explizit als Teil der Literaturwissenschaft be-
zeichnet. An dieser Stelle war folglich die Frage, ob der Kontext der Map und somit das Ver-
ständnis der Versuchsperson höher gewertet werden sollte oder ob jede der Propositionen 
für sich verstanden werden soll. Das Problem wurde durch einen Zwischenweg gelöst, indem 
die Proposition Linguistische Textanalyse → vereinfacht → Textverstehen in die Oberkatego-
rie Verhältnis Fachwissenschaft – Textverstehen eingeordnet wurde. 

- Der soeben beschriebene Weg wurde ebenfalls für Verbindungen des Strukturalismus zum 
Textverstehen eingeschlagen. Diese wurden also der Kategorie Verhältnis Fachwissenschaft – 
Textverstehen zugeordnet. 

- Auch wenn die Begriffe und Konzepte innerhalb der Maps nicht verändert wurden, gab es 
einige Gleichsetzungen im Kategorisierungsprozess: Propositionen, die die germanistischen 
Teildisziplinen und Textverständnis, Textzugang sowie Verstehen verknüpft haben, wurden 
ebenfalls in die Kategorien zum Textverstehen subsumiert. 

- Bei den Verhältnissetzungen der germanistischen Teildisziplinen wurden die Dimensionen 
des Leseprozesses, also z. B. Leseflüssigkeit, dem Lesen zugeordnet, weiterführende Konzep-
tualisierungen wie Lesekompetenz oder Lesestrategien hingegen nicht. 

  

                                                
196 Im Programm MaxQDA ist es nicht möglich zwei nicht hintereinander stehende Zeilen ge-
meinsam zu codieren, weswegen diese gemeinsame Codierung nicht ganz konsequent durch-
gehalten werden konnte. 
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I. Kodierleitfaden zur Qualitativen Auswertung der Concept Maps hinsicht-
lich der Vernetzungsstrukturen und Konzeptualisierungen der germanistischen 
Teildisziplinen – Post-Maps 
Hauptkategorie 1: Konzeptualisierungen der germanistischen Teildisziplinen 

Begriffsdefinitionen zu den Subsubkategorien: 
- Untersuchungsgegenstände: In diese Kategorie werden Bereiche oder Gegenstände einge-

ordnet, mit denen die Studierenden eine Form der Auseinandersetzung der germanistischen 
Teildisziplinen beschreiben. Nicht in diese Kategorien werden aber wissenschaftliche Metho-
den eingeordnet, weil mit diesen ein Untersuchungsgegenstand analysiert oder untersucht 
werden kann. 

- Institutionelle Zuordnungen: Institutionell ist in diesem Fall auf die Institution Universität, 
den Aufbau des Lehramtsstudiums und die dazugehörigen Teildisziplinen bezogen. Das heißt, 
dass beispielsweise die Zuordnung der Sprachwissenschaft zu Germanistik eine institutionelle 
Zuordnung ist, das Verhältnis einer Lehrkraft zu Schüler_innen jedoch nicht, da diese nicht 
die institutionelle Zuordnung innerhalb der Universität bezeichnet. 

- Vermittlungskontexte: Diese Kategorie bezieht sich sowohl auch den universitären als auch 
schulischen Bereich und ordnet somit alle Propositionen unter, die beschreiben, WER, WAS 
oder WIE ein Inhalt an eine Zielgruppe gelehrt wird. 
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Kategorie Definition  Ankerbeispiel 
K1: Konzep-
tua- 
lisierungen 
allgemein 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die in-
stitutionelle Zuordnung oder Aufgabe 
ALLER germanistischer Teildisziplinen 
beziehen. 

Germanistik → Teildisziplin → Fachdidaktik Germanistik; 
Germanistik → Teildisziplin → Literaturwissenschaft; Ger-
manistik → Teildisziplin → Sprachwissenschaft (9f97bc) 
und 
germanistische Teilbereiche → vereinen sich auch in → In-
tegrativer Grammatikunterricht (32a4df) 

SK1: Fachdi-
dak- 
tiken 

In diese Kategorie werden Pro-positi-
onen eingeordnet, die sich auf die in-
stitutionelle Zuordnung / Aufgabe der 
fachdidaktischen Teildisziplinen allge-
mein beziehen. 

Fachdidaktiken → sorgen für → Umsetzung im Unterricht 
und Stoffvermittlung“ (f27e30) 
und 
Fachdidaktiken → Teilbereich der → Germanistik (f27e30) 

SK2: Sprach- 
didaktik 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die 
Sprachdidaktik beziehen. Subkatego-
rien bilden: 
SSK1: Untersuchungs-gegenstände 
SSK2: Rolle in Vermittlungskontexten 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Weitere Charakterisierungen zu 
Ansätzen und Wirkungen 

SSK1: Sprachdidaktik → untersucht → sprachliche Kommu-
nikationsfähigkeit (031aa6) 
und 
Sprachdidaktik → beschäftigt sich mit → Textualitätskrite-
rien (ee538e) 
SSK2: Sprachdidaktik → vermittelt → Kommunikationsfä-
higkeit (4618bb) 
und 
Sprachdidaktik → wichtiges Element des/der → Unterricht 
/ Unterrichtsvorbereitung (fadad3) 
und 
Grammatikunterrichtsmodelle → Teildisziplin der → 
Sprachdidaktik (f27e30) 
SSK3: Sprachdidaktik → Teil von → Fachdidaktiken (9cd40e) 
SSK4: Sprachdidaktik → Voraussetzung für → Hilfestellun-
gen (d1bcfe) 
und 
Sprachdidaktik→ bietet → Methoden (9874cf) 
und 
Sprachdidaktik → kann verhindern → Missverstehen/ 
Nichtverstehen (32a4df) 

SK3: Litera-
tur- 
wissen-
schaft 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die Lite-
raturwissenschaft beziehen. Subkate-
gorien bilden: 
SSK1: Untersuchungs-gegenstände 
und literaturwissenschaftliche Kon-
zepte 
SSK2: Methoden und Theorien 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Voraussetzungen, Vermitt-
lungsweisen und Ziele 

SSK1: Literaturwissenschaft → analysiert → Themen 
(4419a6) 
und 
Erzähler → — → Literaturwissenschaft (67a9a9) 
SSK2: Strukturalismus und Hermeneutik → angewendet in 
→ Literaturwissenschaft (4bc3a7) 
und 
Narratologie → ein Teil von → Literaturtheorien / Modelle 
(fadad3) 
SSK3: Literaturwissenschaft → Teilbereich der → Germanis-
tik (f27e30) 
und 
Literaturwissenschaft → untergliedert → neuere deutsche 
Literaturwissenschaft (b5a3d4) 
SSK4: Literaturwissenschaft → Vermittlung → Schülerinnen 
und Schüler (d12540) 
und 
Literaturwissenschaft --> hat i.d.R. als oberstes Ziel → Infor-
mation/ Erkenntnis über einen Text (007085) 
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SK4: Litera-
tur- 
didaktik 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die Lite-
raturdidaktik beziehen. Subkatego-
rien bilden: 
SSK1: Untersuchungs-gegenstände 
SSK2: Rolle in Vermittlungskontexten 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Weitere Charakterisierungen zu 
Ansätzen und Wirkungen 

SSK1: Literaturdidaktik → vermittelt → literarische Texte 
(41bc9f) 
und 
Literaturdidaktik → umfasst → Präsentieren (2fb3f2) 
SSK2: Literaturdidaktik → schafft → Zugang für Lernende 
(9bfc50) 
und 
Integrativer GU → Unterrichtsmethode der → Literaturdi-
daktik (c22af1) 
SSK3: Literaturdidaktik → zugehörig → germanistische Teil-
bereiche (32a4df) 
und 
Fachdidaktiken → eingeteilt in → Literaturdidaktik (f27e30) 
SSK4: Literaturdidaktik → kann verhindern → Nichtverste-
hen (d9d769) 
und 
Theorie → Unterteilung in → Literaturdidaktik (82aea) 

SK5: Sprach- 
wissen-
schaft 

In diese Kategorie werden Propositio-
nen eingeordnet, die sich auf die 
Sprachwissenschaft beziehen. Subka-
tegorien bilden: 
SSK1: Untersuchungs-gegenstände 
und sprach-wissenschaftliche Kon-
zepte 
SSK2: Methoden und Theorien 
SSK3: Institutionelle Zuordnungen 
SSK4: Voraussetzungen, Vermitt-
lungsweisen und Ziele  

SSK1: Sprachwissenschaft → untersucht → Sprache 
(a2baaa) 
und 
Sprachwissenschaft → thematisiert vergangene und aktu-
elle → Entwicklung der Sprache (41bc9f) 
SSK2: Hermeneutik, Strukturalismus → Theorien → sprach-
wissenschaftliche Theorien (90b077) 
und 
Textlinguistik → Unterpunkt von → Sprachwissenschaft 
(98ef18) 
SSK3: Sprachwissenschaft → ist → wissenschaftliche Diszip-
lin (f5313f) 
und 
Allgemeine Sprachwissenschaft → Teildisziplin → Sprach-
wissenschaft (32ce29) 
SSK4: Sprachwissenschaft → schult → Lesekompetenz 
(031aa6) 
und 
Sprachwissenschaft → gewinnt Wissen → SuS (2848fb) 
und 
Sprachwissenschaft → braucht für ihre Vermittlung → Pä-
dagogik (4618bb) 
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Hauptkategorie 2: Verhältnissetzung der germanistischen Teildisziplinen 
Definitionen der Subsubkategorien: 

- Wechselseitiges Verhältnis: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, in denen 
eine gegenseitige Beeinflussung oder Hilfe der germanistischen Teildisziplinen ausgedrückt 
wird. 

- Abhängigkeitsverhältnis: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen eine der germa-
nistischen Teildisziplinen entweder als abhängig von einer anderen, als Voraussetzung oder 
Basis bezeichnet wird. 

- Institutionelle Verbindungen: In diese Kategorie werden Propositionen einsortiert, die eine 
institutionelle Verbindungen über die Institution der Universität bezeichnen. 

- Vermittlungsverhältnis: Diese Kategorie bezieht sich darauf, dass eine der germanistischen 
Teildisziplinen die andere an eine bestimmte Zielgruppe unterrichtet. 

Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Ver-
hältnis 
Sprach-wis-
senschaft – 
Literatur-
wissen-
schaft 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, 
die das Verhältnis von 
Sprach- und Literatur-wissen-
schaft beschreiben. Subkate-
gorien bilden: 

- SSK1: Wechselseitiges 
Verhältnis 

- SSK2: Abhängigkeits-
verhältnis 

- SSK3: Institutionelle 
Verbindungen 

- SSK4: Trennung der Dis-
ziplinen 

SSK1: Sprachwissenschaft → spielen zusammen 
→ Literaturwissenschaft (b190a9) 
SSK2: Sprachwissenschaft → ergänzt → Literatur-
wissenschaft (67a9a9) 
SSK3: Sprachwissenschaft → wissenschaftliche 
Ebene → Literaturwissenschaft (4bc3a7) 
SSK4: kommt bei den Post-Maps in der Subkate-
gorie nicht vor 
 

SK2: Ver-
hältnis 
Sprach-di-
daktik – Li-
teratur-di-
daktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, 
die das Verhältnis von 
Sprach- und Literaturdidaktik 
beschreiben. Subkategorien 
bilden: 

- SSK1: Wechselseitiges 
Verhältnis 

- SSK2: Abhängigkeits-
verhältnis 

- SSK3: Institutionelle 
Verbindungen 

- SSK4: Trennung der Dis-
ziplinen 

SSK1: Sprachdidaktik→ ergänzen sich → Litera-
turdidaktik (9bfc50) 
SSK2: Literaturdidaktik → baut auf → Sprachdi-
daktik (28c67b) 
SSK3: Literaturdidaktik → didaktische Ebene → 
Sprachdidaktik (4bc3a7) 
SSK4: kommt bei den Post-Maps in der Subkate-
gorie nicht vor 
 

SK3: Ver-
hältnis Lite-
ratur-wis-
senschaft – 
Literatur-di-
daktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, 
die das Verhältnis von Litera-
turwissenschaft und Litera-
turdidaktik beschreiben. Sub-
kategorien bilden: 

SSK1: Literaturdidaktik → basiert auf → Literatur-
wissenschaft (fa36e3) 
SSK2: Literaturdidaktik → erklärt → Literaturwis-
senschaft (4c7d3c) 
SSK3: Literaturdidaktik → Teildisziplin der → Lite-
raturwissenschaft (ba1040) 
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- SSK1: Abhängigkeits-
verhältnis 

- SSK2: Vermittlungs-ver-
hältnis 

- SSK3: Institutionelle 
Verbindungen 

- SSK4: Verzahnung der 
Disziplinen 

SSK4: Literaturwissenschaft →verzahnt mit → Li-
teraturdidaktik (a2baaa) 

SK4: Ver-
hältnis 
Sprach-wis-
senschaft – 
Sprach-di-
daktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, 
die das Verhältnis von 
Sprachwissenschaft und 
Sprachdidaktik beschreiben. 
Subkategorien bilden: 

- SSK1: Abhängigkeits-
verhältnis 

- SSK2: Vermittlungs-ver-
hältnis 

- SSK3: Institutionelle 
Verbindungen 

- SSK4: Verzahnung der 
Disziplinen 

SSK1: Sprachwissenschaft → ist die Grundlage 
von --> Sprachdidaktik (730b9b) 
SSK2: Sprachdidaktik → lehrt die → Sprachwis-
senschaft (44196) 
SSK3: Sprachwissenschaft → EIN TEIL DAVON → 
Sprachdidaktik (605370) 
SSK4: Sprachwissenschaft → verzahnt mit → 
Sprachdidaktik (a2baaa) 

SK5: Ver-
hältnis Lite-
ratur-wis-
senschaft – 
Sprach-di-
daktik / 
Sprach-wis-
senschaft – 
Literatur-di-
daktik 

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, 
die das Verhältnis von Litera-
turwissenschaft und Sprach-
didaktik beschreiben. 

Literaturwissenschaft → setzt voraus → Sprach-
kompetenz (28c67b) 

SK6: Ver-
hältnis 
Fachwissen-
schaften – 
Fach-didak-
tiken  

In diese Kategorie werden 
Propositionen eingeordnet, 
die das Verhältnis von Fach-
wissenschaften und Fachdi-
daktiken beschreiben. 

SD + LD → hilft zu verstehen → SP+ LW (4c7d3f) 
Didaktik → arbeitet zusammen mit → wissen-
schaftliche Disziplin (f5313f) 
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Hauptkategorie 3: Konzeptualisierungen Lesen und Textverstehen 
Begriffsdefinitionen zu den Subsubkategorien: 

- Präsumtionsverhältnis: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, bei denen ent-
weder das Lesen als Voraussetzung für das Textverstehen oder umgekehrt bezeichnet wird. 

- Konsekutivverhältnis: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen entweder das Le-
sen als Folge für das Textverstehen oder umgekehrt bezeichnet wird. 

- Inklusionsverhältnis: In diese Kategorie werden Propositionen einsortiert, die beschreiben, 
dass Lesen Teil des Textverstehens oder umgekehrt ist. 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Konzeptualisie-
rung Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propo-
sitionen eingeordnet, die sich auf 
das studentische Verständnis von 
Textverstehen beziehen. Subkate-
gorien bilden: 
SSK1: Unterstützung, Voraus-set-
zungen und Bedingungen des 
Textverstehens 
SSK2: Folgen und Wirkungen des 
Textverstehens 
SSK3: Akteure des Verstehens 
SSK4: Allgemeine Beschreibungen 
SSK5: Weitere Charakterisierun-
gen 
SSK6: Autorschaft und Textverste-
hen 
SSK7: Textverstehen und Interpre-
tation 
SSK8: Text(-ualitäts-)definitionen 
SSK9: Einteilung in Textsor-
ten/Gattungen 
SSK10: Weitere Charakterisierun-
gen von Text 
SSK11: Textverstehen und Ana-
lyse 
SSK12: Textverständlichkeit 

SSK1: Textverstehen → vorausgesetzt → Texterschlie-
ßung (b5a3d4) 
SSK2: Textverstehen → fördert → Allgemeinwissen 
(32ce29) 
SSK3: SchülerInnen → haben als Ziel → Textverstehen 
(4419a6) 
SSK4: Textverstehen → ist ein → kognitiver Vorgang 
(b190a9) 
SSK5: Diagnose → ermittelt → Textverstehen (a2baaa) 
SSK6: Autor → verfasst → Text (aeecd2) 
SSK7: Interpretation → möglich/ sollen vorkommen → 
mehrere Erklärungsmuster (32a4df) 
SSK8: enge Textdefinitionen → bestimmen → Text 
(ee538e) 
SSK9: Drama → ist Teil von → Gattung (ee5384) 
und 
verschiedene Textsorten → erfordern verschiedene 
Methoden → Methoden (007085) 
SSK10: Text → klassifiziert durch → Textsorten / Text 
→ bestimmt → Textverstehen (a2baaa) 
SSK11: Lesen und Analyse eines Textes → führt zu → 
Verstehen der sprachl. Zeichen (f5313f) 
SSK12: Textverständlichkeit → abhängig von → 1. Ein-
fachheit vs. Komplexität / Textverständlichkeit → ab-
hängig von → 2. Gliederung/Ordnung vs. Ungeglie-
dertheit / Textverständlichkeit → abhängig von → 3. 
Kürze vs. Weitschweifigkeit / Textverständlichkeit → 
abhängig von → 4. Zusätzliche Stimulanz vs. keine zu-
sätzliche Stimulanz (031aa6) 

SK2: Konzeptualisie-
rung Lesen 

In diese Kategorie werden Propo-
sitionen eingeordnet, die sich auf 
das studentische Verständnis von 
Lesen beziehen. Subkategorien 
bilden: 
SSK1: Wirkungen und Folgen des 
Lesens 
SSK2: Voraussetzungen und Be-
dingungen des Lesens 
SSK3: Akteure des Lesens 
SSK4: Weitere Charakterisierun-
gen 
SSK5: Lesekompetenz 
SSK6: Leseförderung/-strategien 
SSK7: Definition des Lesens 
SSK8: Lesesozialisation 

SSK1: Mentale Modelle → werden gebildet beim → 
Lesen (4419a6) 
SSK2: Weltwissen → vorausgesetzt → Lesen (b5a3d4) 
SSK3: SuS → ist fähig zu → Lesen (2848fb) 
SSK4: Lesen → - → schreiben (9f97bc) 
SSK5: Deutschunterricht → fördert im Idealfall bei 
S.u.S. → Lesekompetenz (007085) 
SSK6: Prozessebene → fördern mit → Lautleseverfah-
ren (b5a3d4) 
SSK7: Lesen → ist → prozesshaft (117c07) 
SSK8: Lesebiographie → Bsp. → Lesesozialisation nach 
Schön (f27e30) 

SK3: Verhältnis von 
Lesen und Textver-
stehen 

In diese Kategorie werden Propo-
sitionen eingeordnet, die das Ver-
hältnis von Lesen und Textverste-
hen beschreiben. Subkategorien 
bilden: 
SSK1: Präsumtionsverhältnis 
SSK2: Konsekutivverhältnis 
SSK3: Inklusionsverhältnis 
SSK4: Weitere Verhältnis-setzun-
gen 

SSK1: Lesen → nötig um → Textverstehen (e52f3) 
SSK2: Lesen und Analyse eines Textes → führt langfris-
tig → Textverstehen (f5313f) 
SSK3: Lesen → umfasst → Textverstehen (2fb3f2) 
SSK4: Textverstehen → intensiviert → Lesen (fadad3) 
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Hauptkategorie 4: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Textverstehen 
Definitionen zu den Subsubkategorien: 

- ...ist nötig zum Textverstehen: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, bei de-
nen die Hinzunahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin als konstitutiv notwendig 
für das Verstehen von Texten bezeichnet wird. 

- ...hat Einfluss auf das Textverstehen: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen die 
Hinzunahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin das Textverstehen verändern oder 
verbessern kann, also auf jeden Fall in einer Form Einfluss ausübt, aber auch ohne diese Hin-
zunahme ein Textverstehen möglich wäre. 

- Textverstehen hat Einfluss auf ...: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen eine 
Form der Einflussnahme des Textverstehens auf die jeweilige germanistische Teildisziplin ein-
geordnet werden kann. 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Verhältnis 
Fach-wissenschaf-
ten und Textverste-
hen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Fachwissenschaften allgemein zum Text-
verstehen beschreiben. Subkategorien 
bilden: 
SSK1: Fachwissenschaftliche Kon-
zepte/Methoden und deren Einfluss auf 
das Textverstehen 
SSK2: Zusammenhang fachwissenschaft-
liche Teildisziplinen und Textverstehen 

SSK1: Strukturalismus → dient dem → Textver-
stehen (c9a52e) 
SSK2 Textverstehen → untersuchen von → Lite-
raturwissenschaft, Sprachwissenschaft (f91632) 
 

SK2: Verhältnis 
Sprach-wissen-
schaft und Textver-
stehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Sprachwissenschaft zum Textverstehen 
beschreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachwissenschaft ist nötig zum 
Textverstehen 
SSK2: Sprachwissenschaft hat Einfluss 
auf das Textverstehen 
SSK3: Textverstehen ist nötig für Sprach-
wissenschaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Sprach-
wissenschaft und Textverstehen 

SSK1: Sprachwissenschaft → bedingt → Textver-
stehen (4618bb) 
und 
Textdefinition → Voraussetzung für → Textver-
stehen (41bc9f) 
SSK2: Sprachwissenschaft → fördert und beein-
flusst → Textverstehen (32ce29) 
und 
Textualitätskriterien → erleichtern → Textverste-
hen (98ef18) 
SSK3: Textverstehen → Thema der → Sprachwis-
senschaft (41bc9f) 
und 
Textverstehen → enthält → Sprachwissenschaft 
(730b9b) 
SSK4: Semantik → visualisiert → Textverstehen 
(131da2) 
und 
Sprachwissenschaft → - → Textverstehen 
(bf2e82) 

SK3: Verhältnis Lite-
ratur-wissenschaft 
und Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der Lite-
raturwissenschaft zum Textverstehen 
beschreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Literaturwissenschaft ist nötig zum 
Textverstehen 
SSK2: Literaturwissenschaft hat Einfluss 
auf das Textverstehen 
SSK3: Textverstehen ist nötig für Litera-
turwissenschaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Litera-
turwissenschaft und Textverstehen 

SSK1: Literaturwissenschaft → ermöglicht → 
Textverstehen (00711c) 
und 
Textverständnis → durch → Diskursanalyse 
(1ce630) 
SSK2: Literaturwissenschaft → unterstützt → 
Textverstehen (4fcc34) 
und 
Hermeneutik → verbessert → Textverstehen 
(131da2) 
SSK3: Textverstehen → notwendig für → Litera-
turwissenschaft (230883) 
SSK4: Literaturwissenschaft → untersucht → Ver-
stehen (d12540) 

SK4: Verhältnis 
Fachdidaktiken und 
Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Fachdidaktiken allgemein zum Textver-
stehen beschreiben. 
SSK1: Fachdidaktiken sind nötig zum 
Textverstehen 
SSK2: Fachdidaktiken haben Einfluss auf 
das Textverstehen 
SSK3: Textverstehen ist nötig für Fachdi-
daktiken 
SSK4: Zusammenhang zwischen Fachdi-
daktiken und Textverstehen 

SSK1: Didaktik → notwendig → Textverstehen 
(b190a9) 
SSK2: Didaktische Zugänge → fördern → Textver-
stehen (67ae9d) 
SSK3: Textverstehen → für → Schlüsselkompe-
tenz für... / Schlüsselkompetenz für... → 1. → Li-
teraturdidaktik / Schlüsselkompetenz für... --- 2. 
→ Sprachdidaktik" (5a5863) 
SSK4: verstehen / erschließen → Art → 3 Phasen 
Modell (c41faa) 
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SK5: Verhältnis 
Sprachdidaktik und 
Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Sprachdidaktik zum Textverstehen be-
schreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachdidaktik ist nötig zum Text-
verstehen 
SSK2: Sprachdidaktik hat Einfluss auf das 
Textverstehen 
SSK3: Textverstehen ist nötig für Sprach-
didaktik 
SSK4: Zusammenhang zwischen Sprach-
didaktik und Textverstehen 

SSK1: Textverstehen → erfordert → Sprachdidak-
tik (98ef18) 
SSK2: Sprachdidaktik → unterstützt → Textver-
stehen (4f2164) 
SSK3: Textverstehen → fordert → Sprachrefle-
xion (fa36e3) 
SSK4: Sprachdidaktik → Teilbereiche → Textver-
stehen (c223c8) 

SK6: Verhältnis Lite-
raturdidaktik und 
Textverstehen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der Lite-
raturdidaktik zum Textverstehen be-
schreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Literaturdidaktik ist nötig zum 
Textverstehen 
SSK2: Literaturdidaktik hat Einfluss auf 
das Textverstehen 
SSK3: Textverstehen ist nötig für Litera-
turdidaktik 
SSK4: Zusammenhang zwischen Litera-
turdidaktik und Textverstehen 

SSK1: Literaturdidaktik → bedingt → Textverste-
hen (8dc367) 
SSK2: Literaturdidaktik → schafft leichteren Zu-
gang zum → Textverstehen (9bfc50) 
SSK3: Textverstehen → ist wichtig für → Litera-
turdidaktik (730b9b) 
SSK4: Literaturdidaktik → Zugang zu → Text 
(4bc3a7) 
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Hauptkategorie 5: Verhältnis germanistische Teildisziplinen – Lesen 
Definitionen zu den Subsubkategorien: 

- ...ist nötig zum Lesen: In diese Kategorie werden Propositionen eingeordnet, bei denen die 
Hinzunahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin als konstitutiv notwendig für das 
Lesen bezeichnet wird. 

- ...hat Einfluss auf das Lesen: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen die Hinzu-
nahme der jeweiligen germanistischen Teildisziplin das Lesen verändern oder verbessern 
kann, also auf jeden Fall in einer Form Einfluss ausübt, aber auch ohne diese Hinzunahme Le-
sen möglich wäre. 

- Lesen hat Einfluss auf ...: Hier werden Propositionen eingeordnet, bei denen eine Form der 
Einflussnahme des Lesens auf die jeweilige germanistische Teildisziplin eingeordnet werden 
kann. 
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Kategorie Definition Ankerbeispiele 
SK1: Verhältnis 
Fach-wissenschaf-
ten und Lesen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Fachwissenschaften allgemein zum Le-
sen beschreiben. 

SSK1: Lesen → wichtigster Bestandteil (Vorrau-
setzung) der → Germanistik (f27e30) 

SK2: Verhältnis 
Sprach-wissen-
schaft und Lesen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Sprachwissenschaft zum Textverstehen 
beschreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachwissenschaft ist nötig zum 
Lesen 
SSK2: Sprachwissenschaft hat Einfluss 
auf das Lesen 
SSK3: Lesen hat ist nötig für Sprachwis-
senschaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Sprach-
wissenschaft und Lesen 

SSK1: Sprachwissenschaft → macht Lesen/Sätze 
verstehen möglich → Lesen (4c7d3c) 
SSK2: Sprachwissenschaft → beeinflusst → Lesen 
(f61157) 
SSK3: Lesen → grundlegend für → Sprachwissen-
schaft (4f2164) 
SSK4: Lesen → einordnen auf v.a. sprachlicher 
Ebene → Sprachwissenschaft (e52fa3) 

SK3: Verhältnis Lite-
ratur-wissenschaft 
und Lesen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der Lite-
raturwissenschaft zum Lesen beschrei-
ben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Literaturwissenschaft ist nötig zum 
Lesen 
SSK2: Literaturwissenschaft hat Einfluss 
auf das Lesen 
SSK3: Lesen ist nötig für Literaturwissen-
schaft 
SSK4: Zusammenhang zwischen Litera-
turwissenschaft und Lesen 

SSK1: Literaturwissenschaft → führt zu → Lesen 
(32a4df) 
SSK2: Hermeneutik → vereinfacht → Lesen 
(ee538e) 
SSK3: Literaturwissenschaft → benötigt → Lesen 
(ee538e) 
SSK4: Literaturwissenschaft → stellt Literatur 
zum → Lesen (c22af1) 

SK4: Verhältnis 
Fachdidaktiken und 
Lesen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Fachdidaktiken allgemein zum Lesen be-
schreiben. 

SSK1: Lesen → mit Hilfe von → Disziplinen 
(d1c4e2) 

SK5: Verhältnis 
Sprachdidaktik und 
Lesen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der 
Sprachdidaktik zum Lesen beschreiben. 
Subkategorien bilden: 
SSK1: Sprachdidaktik ist nötig zum Lesen 
SSK2: Sprachdidaktik hat Einfluss auf das 
Lesen 
SSK3: Lesen ist nötig für Sprachdidaktik 
SSK4: Zusammenhang zwischen Sprach-
didaktik und Lesen 

SSK1: Sprachdidaktik → grundlegend für → Lesen 
(fa36e3) 
SSK2: Sprachdidaktik → verbessert/beeinflusst 
→ Lesen (67ae9d) 
SSK3: Lesen → fördert → Sprachdidaktik (4fcc34) 
SSK4: Sprachdidaktik → lehren und lernen → Le-
sen (b5a3d4) 

SK6: Verhältnis Lite-
raturdidaktik und 
Lesen 

In diese Kategorie werden Propositionen 
eingeordnet, die das Verhältnis der Lite-
raturdidaktik zum Textverstehen be-
schreiben. Subkategorien bilden: 
SSK1: Literaturdidaktik ist nötig zum Le-
sen 
SSK2: Literaturdidaktik hat Einfluss auf 
das Lesen 
SSK3: Lesen ist nötig für Literaturdidak-
tik 
SSK4: Zusammenhang zwischen Litera-
turdidaktik und Lesen 

SSK1: Literaturdidaktik → bedingt → Lesen 
(fd9f28) 
SSK2: Literaturdidaktik → gibt Hilfestellung → Le-
sen (9bfc50) 
SSK3: Literaturdidaktik → braucht → Lesen 
(ee538e) 
SSK4: Literaturdidaktik → Teilweise Vermittlung 
dieser Kompetenz → Lesen (8296e0) 
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J. Exemplarisches Interviewtranskript 
 
I: Genau, beginn ich nämlich einfach mit der Aufnahme und (äh) sage vorher nochmal den 
Code, also das 32ce29 und sage Ihnen vorher auch auf jeden Fall noch, dass jetzt alles, was 
Sie sagen auf gar keinen Fall irgendwie falsch sein kann, sondern ich einfach nur, oder mich 
interessiert, was Sie wie dabei gedacht haben, damit ich das jetzt irgendwie völlig fehlinter-
pretiere, genau dafür ist dieses Interview da. #00:00:24-9#  
 
S2: Ok, das sollte ich hinkriegen. #00:00:26-4#  
 
I: Genau, wunderbar. Deswegen auch die erste Frage, dass ich Sie einfach nochmal fragen 
würde, wie Sie vorgegangen sind (ähm) und was Ihnen so wichtig war bei der Erstellung, also 
von was Sie so ausgegangen sind, genau. #00:00:38-2#  
 
S2: Hm, also in der Mitte, Textverstehen hatten wir ja, glaube ich, gegeben (Zustimmung) 
und dann habe ich halt so überlegt, was gehört denn eigentlich alles dazu, was braucht man 
für das Textverstehen so allgemein (ähm) ich glaube ich bin als erstes dann auf Literaturwis-
senschaft und Sprachwissenschaft gekommen, weil gerade durchs Studium ist das natürlich 
einfach so das naheliegendste, weil das was ja dann also auch die beiden Bereiche, in die das 
Deutschstudium eigentlich auch untergliedert ist mehr oder weniger (ähm) bei Literaturwis-
senschaft war es dann natürlich auch klar die Neuere und die Ältere Deutsche Literatur so-
wie auch im Studium, weil das ist ja auch eine sinnvolle Unterteilung einfach (..) denk ich, 
also, so kann man das ja eigentlich ganz gut unterteilen (Ähm) Dann natürlich die beiden Di-
daktiksachen, die gehören ja immer einfach dazu, gerade wenn man auf Lehramt studiert 
(ähm). Dann bei der Sprachwissenschaft eben so die unterschiedlichen Arten von Sprachwis-
senschaft (ähm) (..) das sind ja alles immer Teilbereiche von Literaturwissenschaft und 
Sprachwissenschaft jeweils und die braucht man natürlich beide (.) mehr oder weniger, um 
einen Text verstehen zu können, kommt natürlich darauf an, wie (ähm) schwierig der Text 
ist. Ich mein, um einen Roman zu verstehen, muss ich jetzt nicht unbedingt Literaturwissen-
schaft (ähm) großartig studiert haben oder so, weil das ist einfach normale Sprache, die kann 
man gut verstehen, aber wenn es so um andere Texte geht wie irgendwas von Goethe oder 
irgendwas anderes, was dann auch einfach ein bisschen mehr Interpretation erfordert oder 
so, dann ist es natürlich gut, wenn man sich schon mal irgendwie mit Literaturwissenschaft 
beschäftigt hat, da einfach schon mal irgendwie (ähm) bisschen was gehört hat, wie man Sa-
chen interpretieren und so weiter und vielleicht was über den Autor weiß oder so. Dafür ist 
Literaturwissenschaft dann einfach gut, wenn man eben die schwierigeren Texte, sag ich 
jetzt mal, verstehen will. (..) Und dann Allgemeinwissen natürlich als Punkt (ähm) beeinflusst 
sich gegenseitig. Wenn man viel Allgemeinwissen hat, kann man eventuell z. B. politische 
Texte oder so besser verstehen (ähm) und natürlich ist auch wenn man einen Text gut ver-
stehen, kann man natürlich sein Allgemeinwissen einfach verbessern, weil man aus dem Text 
dann auch wieder Informationen ziehen kann. #00:02:33-2#  
 
I: Genau, das ist ja dann auch so wechselseitig, haben Sie quasi. #00:02:36-1#  
 
S2: (…) Genau. Dann, genau, ging es um den Text, also Texte sind ja jetzt mehr oder weniger 
für mich jetzt in Fachliteratur und Unterhaltungsliteratur untergliedert (ähm) (..) Und (ähm) 
(…) genau, ich, war mir dann selber nicht mehr sicher (ähm) wie die Beziehungen sind. Also 
ich seh ja, wie ichs aufgebaut habe, aber im Grunde gehts eigentlich auch so dass, also ein 
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Text wird natürlich erschlossen durch Lesen. Man muss die ganzen Buchstaben anordnen 
usw. und erstmal Verstehen, was ist ein Buchstabensystem und was bedeuten die Symbole 
usw. (.) Und durchs Lesen wird der Text dann erschlossen. Andererseits ist das Textverste-
hen ja auch so ein bisschen notwendig, ums wirklich Lesen zu können, also eigentlich müsste 
das auch eine wechselseitige Beziehung sein, ich habe jetzt aber nur die einseitige, weil das 
einfach die (ähm) wichtigere Beziehung ist, aber ich finde Textverstehen hilft dann auch wie-
der beim Lesen, also ist eigentlich auch gegenseitig beeinflusst und so. #00:03:38-6#  
 
I: Genau,… #00:03:58-0#  
 
S2: …war das jetzt eine Antwort?… #00:03:58-0#  
 
I: Das ist wunderbar, das war jetzt erstmal ein total guter Überblick. Das wäre auch gleich 
eine der ersten Fragen gewesen, weil sie geschrieben haben eben „Lesen ermöglicht Text-
verstehen“, aber ich glaube genau durch dieses gegenseitige sind Sie da jetzt ja auch auf je-
den Fall darauf eingegangen…. #00:03:54-3#  
 
S2: Genau, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wie ichs, ich glaub, ich hab vorgestern 
oder so nochmal drüber geguckt, und dachte, ja irgendwie müsste das ja eine wechselseitige 
Beziehung sein. #00:03:59-8#  
 
I: Genau, was ich mich dann auch noch gefragt habe war, weil sie sowohl bei der Sprachdi-
daktik als auch bei der Literatur (äh)didaktik geschrieben, dass das TExtverstehen verbesser 
(ähm) und, also, verbessern, also da auch einfach nochmal die Nachfrage, wie wie haben Sie 
das gemeint, wie können die Didakikten das Textverstehen verbessern wirklich? #00:04:17-
9#  
 
S2: Also meiner Meinung nach ist ja, es geht ja auch darum, so ein bisschen, wie man das 
auch beibringen kann, damit das auch verstanden wird usw. und (ähm) es ist vielleicht ein 
bisschen eine Ecke, wo ich so rum gedacht habe, aber im Grunde durch diese Didaktiken hilft 
man praktisch auch Schülern das näher zu bringen und dadurch können die Schüler dann 
wiederum die Texte besser verstehen, also bezieht sich dann eher auf Schule oder vielleicht 
auch, ich mein man kann ja auch einem Erwachsenen was beibringen usw. (ähm), also eher 
so, dass der Lehrende durch diese Didaktiken eher weiß, worauf er so eingehen muss, um 
einem Lernenden dann (ähm) Textverstehen besser (.) beizubringen oder ihm Techniken an 
die Hand zu geben, um Texte besser verstehen zu können. #00:04:59-9#  
 
I: Ok, das heißt, dass man dadurch einfach wie so ein Rüstzeug bekommt, damit man ande-
ren , also andere irgendwie unterstützen kann beim Verstehen von Texten quasi. #00:05:09-
2#  
 
S2: Genau. #00:05:09-2#  
 
I: Hm. Und Sie haben dann auch, dass die Literaturdidaktik und auch die Sprachdidaktik je-
weils so Teilbereiche der Fachwissenschaften sind, also das heißt, da würden Sie schon sa-
gen, dass das übergeordnete die Fachwissenschaft ist und da eben ein Bereich, in dem es 
dann um die Vermittlung geht, die Didaktik sind…oder? #00:05:26-3#  
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S2: Genau, so in die Richtung. Ist ja auch so ein bisschen untergliedert mit einem direkten 
Strich zum Textverstehen (ähm) das heißt, es sind schon eben irgendwie der Wissenschaft 
untergeordnet, aber (ähm) nicht unbedingt auf der gleichen Ebene wie jetzt z. B. die ältere 
oder die neuere deutsche Literatur, sondern schon irgendwie so eine Seiteebene, die ja viel-
leicht den einzelnen Unterebenen so ein bisschen übergeordnet ist, also ist einfach nochmal 
ein bisschen wichtiger als die anderen Untergliederungen der anderen Unterpunkte. 
#00:05:54-8#  
 
I: Ok oder einfach nochmal einen anderen Stellenwert hat, gerade auch in Ihrem Studium 
dann. #00:05:59-7#  
 
S2: Wahrscheinlich deswegen, ja #00:05:59-7#  
 
I: Ja. Ähm, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft haben Sie jetzt z. B. über den Tex-
ten verbunden dadurch oder über das Textverstehen, also das sind ja so die gemeinsamen 
Punkte. Würden Sie auch sagen, dass da so, dass Sie das vielleicht auch in Ihrem Studium 
festgestellt haben, dass sich Sprach- und Literaturwissenschaft beim Text und beim Textver-
stehen treffen oder war das jetzt eher auch durch unser Seminar angelegt oder sehen Sie 
sonst noch so Berührungspunkte der beiden Fachwissenschaften? #00:06:28-0#  
 
S2: Ähm, ich muss noch kurz über die Frage nachdenken. #00:06:34-0#  
 
I: Klar #00:06:35-2#  
 
S2: Also ich finde allgemein, dass sich mein Textverstehen sehr geändert hat durchs Studium 
und ich habe Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft (ähm) beides schon (ähm) belegt 
mehrfach. (Ähm), ich finde, dass beides hilft, aber beides sich eigentlich schon auf ganz an-
dere Punkte wieder bezieht. Also gerade so literaturwissenschaftliche Seminare, die ich 
hatte, die haben sich dann also mit so einzelnen Texten beschäftigt, also eher so das Große, 
würde ich jetzt mal sagen, das Übergeordnete, also halt einfach so mit dem Größeren, mit 
dem Buch als Gesamtes beschäftigt, und die Sprachwissenschaft geht ja vielmehr auf die De-
tails ein, wie ist der Text aufgebaut usw. und in, also auch einzelne Sätze usw. wie ist der 
Satz aufgebaut, also syntaktisch usw. wie auf ganz andere Sachen ein, sie geht zwar auch auf 
die Semantik ein, aber ich denke, wenn man jetzt wirklich einen Text ganz verstehen will, 
dann ist schon irgendwie beides notwendig. Also man kann nicht mit einem wirklich dann 
den Text verstehen, ist ein bisschen, wie wenn man die Semantik alleine betrachtet und die 
Syntax alleine betrachtet, das ist auch nicht so ein Komplettding dann, braucht man beides, 
um den Satz zu verstehen, und so ähnlich sehe ich es dann auch bei der Literaturwissen-
schaft und Sprachwissenschaft aus, dass man einfach beides braucht, um einen Text wirklich 
verstehen zu können. #00:07:46-9#  
 
I: OK (ähm) Sie haben auch gesagt, dass Sie also durch Ihr Studium sich Ihr TV verändert hat. 
Können Sie da nochmal so einen Satz dazu sagen, wie sich das verändert oder #00:07:58-6#  
 
S2:..also früher wars eigentlich so, ich hab zwar immer viel gelesen, aber so viel Romane und 
mir jetzt nicht großartig Gedanken gemacht, sondern eher so (.) moderne sehr einfach zu 
verstehende Literatur größtenteils, jetzt denk ich mir halt auch so es wäre schon irgendwie 
auch besser mal die Klassiker zu lesen und dann (ähm) man kann sie auch besser verstehen 
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und mit mehr Interesse finde ich auch durchs Studium, weil sie da angesprochen werden 
usw. und man dann auch ein bisschen wissen, warum sind die so bedeutend und hat auch 
einfach (ähm) ich mein gut bspw. irgendwie Stücke von Lessing sind vielleicht jetzt nicht auf 
den ersten Blick so interessant wie irgendeine Unterhaltungsliteratur oder so, weil es nicht 
mehr so ganz zeitgemäß ist, aber (ähm) man entwickelt trotzdem irgendwie mehr Interesse 
dafür und man muss man dann so ein bisschen darüber hinwegsehen, dass die Sprache so 
ein bisschen anders ist, aber dass es eben trotzdem eben an sich interessante Stücke sind 
(Zustimmung) und dass Sie auch einfach gewisse Kultur auch einfach (ähm) darstellen. 
#00:08:49-6#  
 
I: Hm und auch die andere Sprache ja manchmal genau auch interessant sein kann. 
#00:08:55-1#  
 
S2: Genau, am Anfang ist es immer so ein bisschen komisch da rein zu kommen und man 
denkt sich so woah, das ist schon irgendwie schwierig zu lesen, also mehr oder weniger 
schwierig, aber (ähm) genau, es ist dann auch irgendwie interessant. #00:09:06-3#  
 
I: (Ähm) Und wenn Sie auch, also haben Sie Praktikum schon gemacht in der Schule? 
#00:09:09-8#  
 
S2: In der Grundschule habe ich das gemacht. #00:09:10-5#  
 
I: Ah ja, ok. Oder auch wenn Sie sich jetzt vorstellen, kommen ja noch Praktika dann natür-
lich auch wenn Sie später Lehrerin sind, haben Sie das Gefühl, dass jetzt auch viel, was Sie im 
Studium sowohl in den Fachwissenschaften lernen als auch in den Didaktiken, dass Sie das 
(ähm) gut verwenden können, gerade auch in diesem Bereich des Textversthens oder glau-
ben Sie, dass das noch einmal ganz andere Fragen sind, die da aufgeworfen werden, also…ja 
(beide lachen kurz). #00:09:34-9#  
 
S2: Ich denke ähm , was man im Studium lernt, gerade in der Sprachwissenschaft, geht schon 
weit über das hinaus, was man fürs Studium jetzt wirklich braucht, also für den Unterricht, 
weil das ja was ich Schüler lehre, ist natürlich viel weniger, die können ja nicht das lernen, 
was man im Studium lernt, aber ist es ja auch wichtig für mich. Es müssen Lehrer einfach 
deutlich mehr wissen wie das, was in der Schule gelehrt wird, weil sonst ist das für mich kein 
Lehrer. Ich hatte früher immer so, hab immer aufgeschaut zu den Lehrer, da denkt man ja 
immer, die wissen alles und das ist natürlich auch wichtig, dass man im Studium auch viel 
lernt, was einfach darüber hinausgeht über das, was man in der Schule wirklich braucht. Und 
manchmal kommen ja auch Fragen von Schülern, die man jetzt vielleicht so nicht erwartet 
hat und vielleicht auch darüber hinausgehen, weil sich selber der Schüler dann vielleicht ir-
gendwie mit Deutsch oder so beschäftigt hat und Fragen hat, die einfach über den Stoff, den 
man unterrichtet hinausgehen, oder vielleicht auch anders beantwortet können mit dem 
Wissen, das ich hier bekomme. In der Literaturwissenschaft ist es dann so, man kriegt ein-
fach einen breiteren Überblick über die ganze Literatur würde ich sagen. Und gerade eben 
auch diese Klassiker usw.,die man auch in der Schule mit durchnehmen soll, dafür ist es na-
türlich sehr gut, dass man da die auch noch ein bisschen bespricht usw. und auch (ähm) 
eben auch tiefergehend wie wenn man das in der Schule machen würde, einfach praktisch 
mehr lernt als in der Schule wirklich notwendig ist, aber (..) ich finde es ist auch mehr 
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notwendig, um das wirklich lehren zu können. Also wenn ich wirklich nur genau das weiß, 
was ich jetzt in der Schule unterrichten würde, das wäre einfach zu wenig. #00:11:08-7#  
 
I: Ja manchmal merkt man ja auch, dass man Dinge nochmal anders durchdrungen haben 
muss, wenn man sie auch versucht zu versucht zu vermittelt als wenn man sie selber irgend-
wie verstehen muss oder für sich irgendwie einen Text liest oder so. Das glaube ich, kommt 
ja auch immer noch dazu. Finden Sie denn, dass auch gerade in der Literaturwissenschaft 
(ähm) jetzt sich so Seminare an der Uni an so kanonischen Texten der Schule orientieren 
sollten? (..) Also weil ich mein es gibt ja ein paar so Schulbuchklassiker, ja. #00:11:35-3#  
 
S2: Ich denke (ähm) es ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich hab das Gefühl, ich hab 
immer so gesehen, was angeboten wird pro Semester, ich hab schon immer das Gefühl, das 
trifft auch Sachen, die man jetzt auch in der Schule gut unterrichten könnte oder auch unter-
richten würde, (ähm), aber nicht nur. Weil ich denke, gerade wenn man in der Schule dann 
diese Texte durchnimmt, dann müsste man sich sowieso noch einmal vorbereiten, klar, 
wenn man jetzt im Studium genau zu dem ein Seminar belegt hat, dann ist das gut, aber es 
ist natürlich (ähm) also man hat eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, wirklich alle, die 
wirklich unterrichtet werden, wirklich zu belegen, denn manchmal handelt es sich um ein 
Buch oder einen Autoren, den man dann pro Seminar durchnimmt und (ähm) dann funktio-
niert das nicht wirklich. Aber dadurch, dass man eben dann auch andere Bücher so auf diese 
literaturwissenschaftliche Weise dann so aufarbeitet und sich einfach damit beschäftigt, 
dadurch hat man dann ja auch wieder so ein bisschen das Werkzeug sozusagen, um auch an-
dere Texte dann wirklich zu erschließen, und eben sehen, wo gehen die Gedanken, gerade 
durch die Diskussion, die man auch führt, was denken vielleicht auch andere Leute darüber 
usw. und das könnte natürlich auch sein, dass ein Schüler dann irgendwie ähnliche Gedan-
kengänge hat, die man jetzt so vielleicht nicht verstanden hat, aber dadurch, dass man im 
Seminar schon darüber diskutiert hat vielleicht auch schon von anderen Studierenden mitbe-
kommen hat, wie denken die usw., dass man dann so ein bisschen erkennt, wenn die viel-
leicht für einen selber um die Ecke rum gedacht haben, wie das vielleicht passiert ist und ob 
man das dann nicht trotzdem auch auf die Art und Weise sehen kann. #00:12:54-9#  
 
I: Hm, also einfach so die Diskursivität so eines Seminars kann man auch noch einmal nutzen, 
um irgendwie dann später Dinge rauszuziehen, ja stimmt, da habe ich, glaube ich, auch 
selbst noch nie darüber nachgedacht, ja. Und (ähm) dann die Didaktiken, also jetzt waren wir 
mehr so auf der fachwissenschaftlichen Ebene (ähm) bei den Didaktiken haben Sie auch das 
Gefühl, da hatten Sie wahrscheinlich die Einführungsvorlesungen schon, oder? #00:13:18-8#  
 
S2: Ich war noch nicht wirklich dort (lacht) #00:13:21-3#  
 
I: Ah ja, ok. #00:13:21-3#  
 
S2: …war immer angemeldet, aber habs noch nicht wirklich besucht, deswegen ist mein Wis-
sen da eher geringfügig. Aber wenn Sie eine Frage haben, ich kanns gerne versuchen zu be-
antworten. #00:13:29-1#  
 
I: Nee, also es wäre mir ja vor allem auch darum gegangen, wie diese Art, wie auch Didaktik 
(ähm) an Universität unterrichtet wird (ähm), wie Sie das einschätzen oder beurteilen, also 
ob Sie da das Gefühl haben, genau die Art und Weise, wie versucht wird, da auch über also 
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überhaupt mal in dieses didaktische Denken hineinzukommen, dass das gut und wichtig ist 
oder ob Sie da sagen würden„oh nee, das müsste auf jeden Fall ganz anders sein oder ganz 
anders funktionieren“, aber das … #00:14:00-5#  
 
S2: Also ich kann ein bisschen was zur Literaturdidaktik sagen, weil ich da auch schon ein 
bisschen darauf gelernt habe und so. (Ähm) Ich fands bspw. gut, dass wir da eben auch die-
sen Kanon besprechen haben mit diesen Büchern, die man gelesen haben sollte usw., das 
fand ich ganz gut, einfach, um einen Überblick zu haben, was ist jetzt wirklich wichtig, dass 
man dann auch im Selbststudium dann nochmal erarbeiten kann, weil die Liste ist ja sehr 
lang und wie ich schon gesagt habe, in Seminaren kann man das nicht alles abarbeiten. Und 
(ähm) auch dass das so z. B. Lesen grundlegend bespricht, was da mehr oder weniger im 
Kopf dann vorgeht und wie man das strukturieren kann usw., was da die einzelnen Schritte 
sind, dann wieder bezogen auf einen Schüler, wie das beim Lesen funktioniert, was Schritte 
sind oder wie man ihnen auch Texte so ein bisschen näher bringen kann, bspw. ein Cover 
von einem Buch malen oder sich über den Titel dann überlegen, was könnte da drin vorkom-
men usw., wie man das dann aufarbeitet, das finde ich schon ganz gut, das ist auch so, was 
ich denke, was wichtig ist, wobei es ist natürlich eine Stunde in der Woche, das ist wirklich 
sehr wenig. Gerade wenn man Lehramt studiert, die wirklich didaktischen Sachen kommen 
doch relativ kurz (.), finde ich, (ähm) aber man kriegt zumindest so ein bisschen einen Ein-
blick, würde ich sagen. Sprachwissenschaftlich kann ich es noch nicht richtig beurteilen, weil 
ich da noch nicht in der Vorlesung war. #00:15:16-1#  
 
I: Ja. Ist es so, dass Sie, auch wenn Sie in Seminaren sind, immer mal wieder darüber nach-
denken „hm, wie könnte ich das jetzt auch in der Schule überhaupt einsetzen, wie könnte ich 
das irgendwie übertragen?“ oder spielt das jetzt noch gar keine so große Rolle, weil sie erst-
mal für sich irgendwie einfach ja auch lernen dürfen und sollen und (äh) glauben Sie, dass 
das dann einfach später noch einmal kommt dieses, diesen dann direkt auf die Schule bezie-
hen? #00:15:39-4#  
 
S2: Eher später, also ich merks, so ein bisschen ab und zu ist es da, eher dann in der Litera-
turwissenschaft, wie man das dann bspw. auch mit den Schülern besprechen könnte das 
Werk oder (ähm) könnte der Schüler es überhaupt verstehen, wäre es zu hoch, also zu hoch 
sozusagen für einen Schülern, gibt natürlich auch unterschiedliche Schüler, aber so der tie-
fere Sinn ist ja doch manchmal ein bisschen versteckter, sag ich jetzt mal, (ähm), bei der 
Sprachwissenschaft eher nicht so extrem, ich denk am Anfang manchmal bspw. so Bezüge 
wenn man Deutsch als Zweitsprache oder Fremdsprache für Erwachsenenbildung bspw. 
(ähm), für die Schule ist das meiste, was man jetzt so in der Uni in der Sprachwissenschaft 
lernt, (ähm), finde ich einfach zu tiefgreifend, weil erstmal die Grundlagen beigebracht wer-
den müssen, insofern habe ich das dann in der Sprachwissenschaft weniger und in der Lite-
raturwissenschaft, aber insgesamt noch relativ wenig, aber ich merke, dass es so ein biss-
chen mehr wird, also kommt wahrscheinlich noch. #00:16:31-1#  
 
I: Hm, ja wahrscheinlich auch, wenn man nochmal auch die ersten Praktika oder dann auch 
nochmal mehr gemacht hat oder so, #00:16:37-5#  
 
S2: Genau, und auch wenn man dann im Master ist und es dann auch wirklich auf die Schule 
langsam (.) zugeht, man hat dann im Master auch mehr Didaktik, glaube ich, wurde mir zu-
mindest gesagt (beide lachen). #00:16:44-0#  
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I: Genau, ja. Ähm, genau, jetzt haben auch viel so global über das Studium, noch einmal auch 
zurück zu diesem Verhältnis oder auch zu Lesen und Textverstehen. Sie haben jetzt auch sel-
ber da jetzt gesagt, dass es ja schon auch schwierigere Texte und Texte, die irgendwie sehr 
viel leichter zugänglich sind, bei denen man auch gar nicht unbedingt jetzt jedesmal fachwis-
senschaftliche Zugänge bräuchte, weil es irgendwie leichter ist da ranzukommen an irgendei-
nen Sinn, wie auch immer, (ähm), wenn Sie jetzt so einen schwierigeren Text vor sich haben, 
was sind da Strategien, mit denen Sie dann versuchen, auch für sich selbst so ein Textverste-
hen zu erarbeiten oder diesen Text zu erschließen? #00:17:26-3#  
 
S2: Also wenn ich wirklich mal einen schwierigeren Text habe, versuche ich den natürlich 
erst einmal zu lesen, da kommt man dann ja meist erst auf die Probleme und (ähm) wenn ich 
jetzt wirklich merke, ich versteh den Text eigentlich so gar nicht, also geh nur von Unterhal-
tungsliteratur aus, also vielleicht eher dann auch in klassische Richtung ist ja manchmal auch 
so ein bisschen schwieriger zu verstehen oder man ist sich nicht sicher, ob man dann auch 
wirklich den Sinn dahinter verstanden, dann mach ich es meistens so, dass ich versuch den 
erstmal komplett zu lesen, manchmal ergibt sich das ja dann einfach so aus dem Text, dass 
man den besser erschließen kann oder wenn ich ihn so gar nicht versteh oder auch danach 
immer noch das Gefühl habe, ich hab ihn gar nicht verstanden, gerade bei klassischen Bü-
chern hat man ja doch nochmal die Möglichkeit, bspw. auf Wikipedia oder so nachzugucken, 
was manchmal wirklich gut ist, weil es einen so mehr oder weniger umgangssprachlichen 
Überblick meist über die Werke gibt und wenn man dann den Hintergrund oder die Hand-
lung verstanden hat, dann versteht man auch die Einzelheiten besser. (Ähm) Beim Fachtext 
ist es natürlich etwas schwieriger, weil normalerweise ein Fachtext nicht nochmal einfacher 
zusammengefasst wird, also (ähm) Fachtexte muss man einfach so lesen und versuchen, die 
zu verstehen, aber meistens wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auskennt, ver-
steht man den auch. Oder dann eben auch wieder so ein bisschen aufs Thema zurückgehen 
und dann eben über das Thema weiter recherchieren, um dann den Text wieder verstehen 
zu können. Aber normalerweise versucht man das ja aus dem Text auch so ein bisschen zu 
erschließen, deswegen vielleicht auch einfach einen anderen Text zu dem Thema suchen. 
#00:18:48-4#  
 
I: Ja genau und es geht ja jetzt auch darauf ein, was Sie meinten, dieses Wechselverhältnis 
von Allgemeinwissen und Textverstehen das eben man einerseits braucht zum Textverste-
hen und andererseits das Textverstehen wieder dazu beiträgt, dass man mehr Wissen hat. 
Hm, was Sie auch schon gesagt haben, dass gerade in der Literaturwissenschaft diese Diskus-
sion, ja es gibt irgendwie verschiedene Arten und Weisen, irgendwie einen Text zu verstehen 
vielleicht, und ja auch immer so die Frage ist, bis wohin ist noch, kann man irgendwie da 
noch mitgehen oder könnte das noch akzeptieren. Haben Sie da das Gefühl, Sie haben ir-
gendwie für sich schon so eine Antwort gefunden, auch wenn Sie jetzt einerseits an die 
Schule denken, aber das kann ja auch in so einem Seminarkontext sein, dass Sie sagen, naja 
so eine Interpretation das würde überhaupt nicht gehen und irgendwie in einem anderen 
Fall würden Sie sagen, das ist schon noch gültig. Es ist natürlich schwierig, nicht an einem 
konkreten Text das zu machen, aber haben Sie da schon irgendwie das Gefühl, so eine Ant-
wort für sich gefunden zu haben bis wohin Interpretationen gültig sein können? #00:19:49-
7#  
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S2: Ich hab eher das Gefühl, dass es da nicht so wirklich eine Antwort darauf gibt, meiner 
Meinung nach. Weil (ähm) also bei den meisten Prosatexten ist es schon eher so, dass man 
die relativ gut interpretieren kann und mehr oder weniger wohl die Gedankengänge dann in 
eine ähnliche Richtung gehen würden, obwohl die einen dann vielleicht den einen Punkt 
schwerer gewichten und die anderen wieder den Fokus auf was anderes legen, man weiß 
natürlich nicht, wie hat es der Autor tatsächlich gemeint, weil die meisten leben nicht und 
dann ist schwierig, danach zu fragen. Aber gerade in Gedichten, ich hab auch in der Schule, 
wie ich selbst Schüler war, mitbekommen, es gibt so viele Leute, die so viele unterschiedli-
che Sachen in Gedichte reininterpretieren, mein es gibt natürlich dann auch wieder so ein 
paar Sachen, wofür die Farben stehen usw. und einzelnen Wörter und dass es nicht wirklich 
über das geredet wird, was tatsächlich in den Worten da steht, sondern schon einen tiefer-
liegenden Sinn hat, aber da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Das merke ich auch 
wieder, ich kann das Gedicht auf die Art und Weise lesen oder so oder so oder so, und man 
weiß ja nicht, wie hat es der Autor tatsächlich gemeint. Und (.), gerade in der Schule, Schüler 
denken manchmal irgendwie noch total anders, weil die noch nicht so dieses Hintergrund-
wissen haben, was man vielleicht jetzt als Erwachsener oder wenn man das studiert hat, 
eben schon hat, in welche Richtung es gehen könnte oder wirklich versuchen aus den Wor-
ten und vielleicht aus dem eigenen Erfahrungsschatz oder wie auch immer, das eben zu se-
hen und dann nochmal ganz andere Punkte irgendwie in dem Gedicht entdecken und ich 
finde es eigentlich gut, wenn man das dann alles im Grunde zulässt, es ist ja auch wichtig, 
also Schülern zu sagen, dass ist falsch, das ist meistens nicht so gut, und es ist ja auch gut, 
wenn sie sich damit beschäftigen. Und sich eben auch ausprobieren, wie kann ich ein Ge-
dicht interpretieren, und wenn man das dann eben auch zulässt und eben darüber redet und 
vielleicht auch weiter darauf eingeht, also gerade in der Lyrik würde ich nicht sagen, dass es 
da wirklich (ähm) so einen Punkt gibt, wo es dann nicht mehr aufs Gedicht geht, also wenn 
jetzt (..) irgendjemand bei einem klassischen Gedicht sagt, es geht um die Alien, dann würde 
ich das wahrscheinlich schon eher sagen, dass das jetzt irgendwie „ok, wie kommst Du da 
drauf?“, aber grundsätzlich hat das meiste ja irgendwie damit zu tun und meistens können 
es die Schüler ja auch erklären und dann macht es schon irgendwie Sinn. Es ist jetzt vielleicht 
nicht das, was der Autor jetzt damit gemeint hat, aber man kann es dann vielleicht auch so 
ein bisschen nachvollziehen, wie der Schüler drauf kam und ich weiß nicht, es ist immer gut, 
wenn Schüler irgendwas interpretieren, weil es bedeutet ja auch einfach, dass er sich damit 
beschäftigt und ich hab Gedichte früher auch nicht so interessant gefunden, aber wenn ich 
dann angefangen hab mit der Interpretation usw. in der Schule dann fand ich es auch inte-
ressant, und wie ich gesehen hab, ok der Lehrer findet das interessant, was ich sage, er geht 
darauf, deswegen ist es eben auch sehr wichtig, ich glaub, ich wiederhole mich so ein biss-
chen. #00:22:36-7#  
 
I: Nee, nee, das ist glaube ich trotzdem nochmal wichtig, weil es ja an den jeweiligen Aspek-
ten so war. (Ähm) Jetzt haben Sie auch, da nur noch eine kurze Nachfrage dazu, naja jetzt 
man weiß ja gar nicht, was der Autor (ähm) was der quasi gedacht hat, was er sagen wollte. 
Würden Sie aber schon sagen, dass das eigentlich auch in diesem Interpretationsvorgang, 
also was heißt das Ziel wäre, also dass das so zumindest die Annäherung an das, was der Au-
tor damit gemeint haben könnte, auch ein Ziel für Interpretation allgemein und auch so im 
Deutschunterricht ist? #00:23:10-8#  
 
S2: Also für mich persönlich ist es eigentlich schon ein Ziel, was hat der Autor damit gemeint, 
weil ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch. Und, (ähm) ich find das gut, verstehen zu 
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können, soweit es eben möglich ist. Aber in der Schule ist es glaub ich nicht nur wichtig, ge-
nau das zu verstehen, was der Autor gemeint hat, sondern auch, wie könnte man es noch 
verstehen und die Schüler einfach näher zu bringen, sich mit dem Text zu beschäftigen, um 
einfach auch sich mal in diesem Interpretieren (..) zu versuchen. Und das eben mal ein biss-
chen gemacht zu haben, weil später (ähm) wenn sie dann im Erwachsenenleben, wenn sie 
dann über ein neues Gedicht irgendwie drüberstolpern, dann (ähm) und wenn in der Schule 
immer nur unterrichtet wurde, das ist genau richtig und das wollte der Autor damit sagen 
und dann stolpert man über ein fremdes Gedicht und dann kann man es vielleicht gar nicht 
wirklich interpretieren, weil man nicht weiß, vielleicht ist das dann total falsch, was ich den-
ken und man sich dann gar nicht so herantraut, aber wenn er im Interpretieren einfach 
schon so ein bisschen Erfahrung hat, dann kann er es vielleicht auch leichter erschließen. 
Klar wird jeder ein bisschen anders das Gedicht (ähm) verstehen, aber (ähm), man sollte den 
Kindern dann auch sagen, was (…) vermutet wird, was tatsächlich der Autor damit gemeint 
hat, aber eben auch sagen, dass es kein richtig und kein falsch gibt, in dem Sinne und sie 
eben auch interpretieren lassen, weil ich glaub, das ist eben auch einfach wichtig, (ähm), 
auch wenn man Lyrik interpretiert, dass er dann auch so ein bisschen in der Prosa mehr biss-
chen versucht zu interpretieren, oft sind es ja doch auch Sachen, wo man bisschen mehr in-
terpretieren muss, es gibt natürlich auch so flache Literatur sag ich jetzt mal, wo das jetzt 
nicht notwendig ist, aber es gibt ja auch tiefere Literatur, wo es dann noch ein paar andere 
Ebenen gibt. #00:24:52-1#  
 
I: Hm. Ah ja, ok. (Ähm) Wenn man jetzt auch, Sie haben gesagt, das Interpretieren bei Schü-
lern oder Ihnen das ihnen überhaupt zu ermöglichen, dass sie sich da sich auch drauf einlas-
sen, ist Ihnen total wichtig, wie würden Sie denn das Verhältnis von so Textanalyse und Text-
interpretation sehen? Also weil es ja häufig in der Schule auh sowas klassisches „jetzt analy-
sieren wir erst einmal auch gerade im Gedicht und danach interpretieren wir“. Würden Sie 
sagen oder ist ja auch häufig so, es wird so ein Spannungsfeld aufgemacht zwischen Textana-
lyse ist einerseits wichtig, damit man überhaupt sich diesem Text auch nähern kann und an-
dererseits kann es manchen Leuten so einen Text oder einen Zugang so ein bisschen kaputt 
machen, in dem Sinne, dass man dieses interpretieren und sich darauf einlassen und viel-
leicht auch das Ästhetische eines Textes irgendwie wahrzunehmen, so ein bisschen durch 
dieses Technische des Analysierens verstellt fast. #00:25:44-1#  
 
S2: Ah, also einerseits finde ich durch dieses Technische sozusagen werden auch wieder 
neue Interpretationsmöglichkeiten aufgezeigt, z. B. auch im Thema, was ich bearbeitet habe, 
Ellipsen, die können im Gedicht ja auch wieder eine Funktion dann haben, für die Interpreta-
tion. Und auch dieses Technische ist glaube ich erstmal wichtig, um sich an die Sprache vom 
Gedicht zu gewöhnen, (ähm), es ist wahrscheinlich schwierig, so einem Fünftklässler jetzt so 
ein total schwieriges Gedicht hinzulegen, wo der Satzbau total anders ist als alles ist wie al-
les, was er bisher gesehen hat, deswegen ist es glaub ich schon wichtig, erstmal auf techni-
scher Art und Weise mehr oder weniger zu einem Gedicht hinzuführen und auch allgemein 
in die Gedichtbearbeitung und Interpretation dann eher so ein bisschen später anzulegen, 
also ich glaube man braucht dieses Technische wirklich so wie Sie schon gesagt haben so in 
die Richtung, erstmal um den Text so ein bisschen zu verstehen, also auf wörtlicher Ebene 
dann auch und eben erstmal vielleicht die Sätze so ein bisschen zu gliedern, manchmal sind 
sie ja doch so ein bisschen verschachtelt oder über die einzelnen Verse drüber usw., das ist 
jetzt am Anfang, wenn man sich noch nicht wirklich beschäftigt hat, schon so ein bisschen 
schwierig, glaube ich, für einen Schüler und da ist dieses Technische schon wichtig, dass er 
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dann eben wirklich dann versteht, wo ist das Verb und was ist das Subjekt und was bezieht 
sich worauf. Aber es gibt gleichzeitig dann auch wieder Interpretationsansätze, ich würde 
jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das kaputt macht. Also wenn man zu technisch vorgeht 
und die Interpretation immer erstmal außen vorlässt, vielleicht ein bisschen? Aber (ähm) ich 
denke es ist schon am Anfang einfach wichtiger, stärker darauf einzugehen und später dann 
Interpretation mit reinzunehmen. #00:27:29-3#  
 
I: Ja, genau, wahrscheinlich auch, damit man überhaupt die Fähigkeit hat, sich so nem Text 
nähern zu können auch, das muss ja erstmal, das muss man ja irgendwie auch beigebracht 
bekommen, weil man es nicht immer automatisch kann oder so. #00:27:41-0#  
 
S2: Genau und die Sprache ist halt am Anfang doch sehr seltsam. #00:27:42-9#  
 
I: Ja, würden Sie dann auch sagen, dass da so der Ansatzpunkt von Sprachwissenschaft ist, 
also erstmal sich irgendwie der Sprache zu nähern und mit der klar zu kommen und das dann 
quasi die Interpretation der Literaturwissenschaft zugeordnet wird, also dass da so die Rolle 
oder Anknüpfungspunkte der jeweiligen Disziplinen sind oder würden Sie sagen das ist jetzt 
zu einfach oder zu schematisch? #00:28:06-4#  
 
S2: Nee, ich denke das trifft es eigentlich relativ gut, weil es würde von beiden Einflüssen, 
man könnte es sagen, dass es sich Teile aus beiden Wissenschaften nimmt, (ähm) und so 
zum Interpretieren braucht man ja doch wieder beides. Man muss auch so den Satzbau und 
so verstanden haben usw., um zu wissen, was sagt der Satz jetzt eigentlich aus, und, wie 
schon gesagt, was bezieht sich worauf. Wenn ich nicht weiß, was ist jetzt Subjekt und was ist 
Objekt, wird es schwierig, das überhaupt zu verstehen und dann eben auch wieder interpre-
tieren zu können. Also ich denke, es ist schon, ja, nimmt sich Teile aus beiden Wissenschaf-
ten raus. #00:28:42-5#  
 
I: Hm, und auch wieder so ein Wechselspiel, weil man manchmal ja auch wieder dann auf die 
Sprache zurückkommen muss und das wieder abgleichen muss, genau. Ja, jetzt sind auch 
(lacht) ein bisschen weiter weg von der Concept Map selber, aber ich glaube da sind wir 
auch jetzt auf viel eingegangen. Sie haben zu den Gliederungen etwas gesagt, wie Ältere und 
Neuere Literaturwissenschaft, dass das so Forschungsgegenstände sind und dass Sie Verglei-
chende, Angewandte und Allgemeine Sprachwissenschaft untergliedert haben, das findet 
sich so jetzt ja gar nicht automatisch im Studium wieder, diese Untergliederung oder? Also 
mit Angewandter und Vergleichender? #00:29:21-8#  
 
S2: Nicht dass ich wüsste, nee. Ich muss tatsächlich sagen, ich hab da mal so ein bisschen auf 
Wikipedia geguckt, um so einen Überblick zu haben, weil ich hab dann auch so geguckt, 
würde es so nicht auch Sinn ergeben und ich fand es dann schon, wie das aufgegliedert 
wurde, schon auch. Auch klar (…) also, im Studium ist das ja eigentlich gar nicht so aufgeteilt, 
ist ja nur in Sprachwissenschaft und Ältere und Neuere Deutsche Literatur gegliedert, d. h. 
Sprachwissenschaft ist nur so ein Ding praktisch. Aber ich hab mir gedacht, wenn ich es der 
Literaturwissenschaft gegenüberstelle, dann (ähm) braucht es ja schon auch mal so Unter-
punkte, damit das einfach in ähnliche Ebenen nochmal übergeht. Und (ähm), wie ich es dann 
durchgelesen hab, wie das so gemeint ist, fand ich das schon relativ schlüssig. Sonst hätte ich 
es jetzt nicht übernommen, wenn ich gesagt hätte, ich kann es jetzt gar nicht nachvollziehen. 
#00:30:07-7#  
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I: Und gleichzeitig finde ich es schon auch interessant, also im Studium wird das dann gar 
nicht so thematisiert, überhaupt so „Was ist Sprachwissenschaft?“ und wie das so aufgeteilt 
wird, oder? #00:30:20-6#  
 
S2: (..) Eigentlich nicht, nein. (..) Also man hat ja diese einführende Veranstaltung, aber die 
ist eigentlich auch eher wieder um grundlegende Sachen, also (unv.) Grapheme usw. (ähm) 
aber da wird jetzt nicht … also ist jetzt schon eine Weile her, aber ich kann mich nicht dran 
erinnern, dass da wirklich so die einzelnen Gebiete so aufgeschlüsselt wurden. #00:30:39-7#  
 
I: Ja wahrscheinlich nicht. #00:30:40-1#  
 
S2: Nicht dass ich wüsste. Aber es ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, ich studiere 
schon ein bisschen länger (beide lachen). #00:30:45-8#  
 
I: Okay. Und haben Sie, doch nochmal eine global zum Studium, haben Sie das Gefühl, dass 
irgendwie ein Bereich oder eine Sache Ihnen wirklich total fehlt, wenn Sie später auch daran 
denken, in der Schule zu unterrichten? #00:30:58-4#  
 
S2: Es ist, wie ich schon gesagt habe, sehr wenig Didaktisches, aber Didaktik ist auch so ein 
bisschen schwierig zu unterrichten, also gerade so einführende Veranstaltungen. Man lernt 
halt nicht, wie verhalte ich mich jetzt, wenn Schüler unruhig ist. Das kann man auch nicht 
wirklich so in dem Sinne beibringen. Und ich muss sagen, ich hab das Gefühl, man lernt im 
Studium, was man jetzt wirklich an Seminaren hat, was man in der Präsenszeit lernt, ist ei-
gentlich relativ wenig. Ich finde, (ähm) man könnte eigentlich mehr machen. Oder auch im 
Vergleich zu Chemie, wobei Chemie ist schon ein bisschen zu viel, deswegen habe ich das 
dann auch abgebrochen, weil das ist wirklich ein sehr hartes Studium, ich versteh, warum es 
so wenig Chemielehrer gibt. (ähm) Da lernt man wirklich sehr sehr viel, allerdings auch ei-
gentlich nur auf fachlicher Ebene. Und (ähm) Deutsch ist auch bisschen schwierig, weil wenn 
man es auch anwendet, kann man natürlich auch nicht so viel lernen. Weil irgendwie auch 
mit dem Stoff gearbeitet wird, was ich sehr sehr gut finde, das hat man in Chemie oder 
wahrscheinlich allgemein in den Naturwissenschaften wirklich gefehlt (ähm) ich überleg ge-
rade, worauf hat die Frage abgezielt. #00:32:07-6#  
 
I: Nee, was Ihnen so gefehlt hat, also das heißt #00:32:09-3#  
 
S2: Ach so, ja und ich finde, in Deutsch könnte man irgendwie noch mehr lernen oder auch 
(ähm) sprachwissenschaftlich finde ich schon ganz gut, was ich lerne, obwohl natürlich zwi-
schen den einzelnen Seminaren so ein bisschen der Zusammenhang teilweise fehlt, weil es 
natürlich immer einzelne Sachen sind, die rausgegriffen werden, aber es geht ja eigentlich 
gar nicht anders. Und man kann dann ja auch ein bisschen gucken, was interessiert mich 
jetzt mehr, was interessiert mich weniger, und demnach so ein bisschen wählen (ähm). In 
LW ist natürlich so, dadurch, dass man (..) sich bspw. mit einem oder zwei Werken beschäf-
tigt und die dann interpretiert, hat man natürlich fachlich gesehen sehr sehr viel weniger In-
halt. Und ich finde, allgemein im Deutschstudium, wenn man jetzt nicht wirklich zu Hause 
viel nochmal arbeitet und Texte liest usw. dann ist es relativ wenig, was man da lernt, finde 
ich. #00:32:57-9#  
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I: Hm, vielleicht manchmal auch nicht so greifbar manchmal oder so. #00:32:59-9#  
 
S2: Ja. #00:33:02-0#  
 
I: Okay, vielen Dank. Dann nur eine allerletzte Frage noch zu dieser Methode der Concept 
Maps. Hatten Sie da das Gefühl, dass es schon Ihnen geholfen hat, so ein paar Sachen zu 
gliedern, oder war das so, dass Sie dachten, naja, jetzt musste ich es machen, aber es hatte 
gar keinen so Sinn für mich. Oder…vielleicht jetzt nur einfach nochmal so eine Einschätzung 
dazu, gerne einfach…ja. #00:33:24-0#  
 
S2: Es war am Anfang ein bisschen schwierig, wie soll ich da jetzt anfangen, ich glaube man 
hatte so dieses eine Textverstehen, was mache ich jetzt damit. Aber wenn man dann so ein 
bisschen anfängt (ähm) dann fängt man schon an, wirklich darüber nachzudenken und über 
die Verknüpfungen nachzudenken, was auch schon hilfreich ist. (ähm) Es war bloß so ein 
bisschen schwierig, welchen Umfang soll das haben, weil es wurde ja auch gesagt, einfach 
soweit man es machen will praktisch, (ähm), fand ich ein bisschen schwierig, so gar keinen 
Anhaltspunkt zu haben. (ähm), weil ich dann einfach nicht wusste, ist es genug, ist es zu we-
nig, oder passt das, was ich mache und so. Es war auch gut, dass man sehr frei ist, auch mit 
diesen, Sie haben ja glaube ich gesagt es gibt kein wirklich Richtig oder Falsch, wie es jeder 
dann auch so ein bisschen anders interpretiert oder so #00:34:08-3#  
 
I: Wieder interpretiert, genau #00:34:08-3#  
 
S2: Und ich fand es sehr interessant, das mal gemacht zu haben, aber es war anfangs so ein 
bisschen schwierig, so einen Anfang zu finden. #00:34:19-3#  
 
I: Ja genau, also da muss ich für die Seminareinführung heute Abend auch noch einmal über-
legen, wie ich das vielleicht auch anders einführe, deswegen, das heißt, so ein Anhaltspunkt, 
so viele Konzepte vielleicht wäre hilfreich und… #00:34:33-1#  
 
S2: Genau, irgendwie so ein Umfang bisschen mehr, damit man da ein bisschen was weiß. 
#00:34:33-4#  
 
I: Okay. Genau, das ist doch auch schon mal ein ganz guter Hinweis. Dann vielen vielen Dank 
für (ähm) all Ihre Auskünfte, genau, jetzt mach ich hier mal, kann das ja beenden. 
 
 
 


