t

Jan M. Boelmann
Lisa König

Literarische Kompetenz messen
literarische Bildung fördern
Das BOLIVE-Modell

t

K ` M ‚›‚ @ – ˛ S ı — › @ – ˛ ¥ ; e ‚ ; ˆ S › & S ¥ ˝ @ – ˛ ˆ ‚ ˆ i ¿ ˝‚ ¿

7 i ; ˆ r

( jd % — > —j ! f E % ¡ § ‘ ˘ % d % c _ ‘ % ! ! % c S
‡jd % — > —j ! f E % ‹ j‡ m F c . ” 6 — m % — c
& i @ 7 ¨ ’ · E K ' q — ˆ S mm

g — ;

= i ; q ¤ 7 — Sm ` i ; ;
’‚@ i [ O ;‚e

t

f – ˛ ; S ‚ ˆ S › E S ›m i e u — ˛ S ; e S ˛ › S ; ¡ ` X u

ı — › ` i ˝ T r ‘ r B C L – ` ‘ · f 7 c ﬁ : d Œ ' L ' Œ L * ” ' C ” : d ' ” ‘

0
Umschlagidee:
AutorIn
Bildquelle:
© wavebreakmedia

gedruckt auf umweltfreundlichem Papier (chlor- und säurefrei hergestellt).

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über >http://dnb.d-nb.de< abrufbar.

ISBN: 978-3-8340-2097-0
Schneider Verlag Hohengehren
Wilhelmstr. 13
D-73666 Baltmannsweiler
Homepage: www.paedagogik.de

Das Werk und seine Teile sind in der Printversion
(ISBN: 978-3-8340-2097-0) urheberrechtlich geschützt, jedoch in der vorliegenden Form unter der Creative Commons Lizenz BY-NC_ND 4.0: „Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine-Bearbeitung 4.0 International Public License“ veröffentlicht.
© SchneiderVerlag Hohengehren, 73666 Baltmannsweiler 2021

Inhaltsverzeichnis
Vorwort ............................................................................................... 3
1.

Einleitung..................................................................................... 7

2.

Denkrahmen des Modells ......................................................... 11
2.1 Literarisches Verstehen und literarisches Lernen ............................... 12
2.2 Literarischer Gegenstand .................................................................... 16
2.3 Literarische Bildung und literarische Kompetenz .............................. 19
2.3.1 Literarische Bildung .................................................................... 20
2.3.2 Literarische Kompetenz ............................................................... 23
2.4 Literarische Performanz ..................................................................... 28
2.5 Diagnose und Testung ........................................................................ 32

3.

Vorstellung des Modells ........................................................... 37
3.1 Das Modell in den Sekundarstufen..................................................... 38
3.1.1 Literarische Bildungsaspekte für die Sekundarstufen ................. 39
3.1.2 Literarische Grundkompetenzen für die Sekundarstufen ............ 42
3.1.2.1 Modellierung der Grundkompetenzen der Handlungsebene 50
3.1.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene ......... 71
3.1.2.3 Modellierung der Grundkompetenz Erzählinstanz ............... 80
3.1.2.4 Modellierung der Grundkompetenz Sinndeutung ................ 84
3.2 Das Modell in der Primarstufe............................................................ 88
3.2.1 Literarische Bildungsaspekte für die Primarstufe........................ 90
3.2.2 Literarische Grundkompetenzen für die Primarstufe................... 93
3.2.2.1 Modellierung der Grundkompetenzen der Handlungsebene 97
3.2.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene ....... 116
3.2.2.3 Modellierung der Grundkompetenz Erzählinstanz ............. 122
3.2.2.4 Modellierung der Grundkompetenz der Sinndeutung ........ 126
3.3 Das Modell in inklusiven Vermittlungskontexten ............................ 131
3.3.1 Einsatz in inklusiven Kontexten ................................................ 136
3.3.2 Exemplarische Umsetzung im Projekt DiLeG-SL .................... 144

4.

Das Modell in diagnostischen und empirischen Kontexten . 151
4.1 Nutzen des Modells für empirische Projekte .................................... 153
4.2 Bisheriger Einsatz des Modells ........................................................ 156
4.3 Beispielanalysen von Schülerinnen- und Schülerleistungen ............ 161
4.3.1 Fallanalyse eines Primarstufenschülers ..................................... 162
4.3.2 Fallanalyse einer Sekundarstufenschülerin................................ 170

5.

Ausblick .................................................................................... 179

6.

Anhang ..................................................................................... 181

Literatur .......................................................................................... 208

Vorwort
Wissenschaftlichen Veröffentlichungen gehen immer gewisse Vorlaufzeiten
voraus, die – folgen wir den gängigen Schreibphasenmodellen – mit Planung,
Formulierung und Überarbeitung verbunden sind. Beim vorliegenden Band
kann zudem noch eine nicht zu unterschlagende Phase der Reifung ergänzt
werden, die zuletzt drohte – um die Weinmetaphorik weiterzuführen –, in eine
Überlagerung überzugehen.
Die Wurzeln dieses Bandes gehen über ein Jahrzehnt zurück auf das Jahr
2008: Julia Klossek und Jan M. Boelmann begannen die Arbeit an ihren Dissertationen am Lehrstuhl von Prof. Dr. Gerhard Rupp an der Ruhr-Universität
Bochum. Die elf Aspekte Kaspar H. Spinners waren jüngst veröffentlicht worden und begannen, sich in der literaturdidaktischen Gemeinschaft zu dem „unwidersprochenen Orientierungsrahmen“ (von Brand 2016, 95) zu entwickeln,
den sie heute noch darstellen. Zugleich stießen wir für die geplanten Arbeiten
an Grenzen, da uns die empirische Perspektive nicht hinreichend beachtet
schien. Und so entschlossen wir im Selbstvertrauen, das wohl insbesondere
Doktorandinnen und Doktoranden zu eigen ist, etwas Neues zu entwickeln,
das auf den Spinner’schen Aspekten aufbauen, aber mit Blick auf die empirische und diagnostische Perspektive darüber hinaus reichen sollte. Als fünf
bzw. sechs Jahre später die beiden Dissertationen erfolgreich abgeschlossen
waren, lag ihnen mit dem Bochumer Modell literarischen Verstehens eine eigene Modellierung literarischer Verstehensprozesse zugrunde, deren empirische Güte durch die Promotionsschriften belegt und durch zahlreiche Praxiseinsätze von uns sowie von Fachkolleginnen und -kollegen in Schule und
Universität auch unterrichtspraktisch erprobt war.
Während Julia Klossek den Weg in die Schulpraxis wählte und hier das Modell auf vielfältige Weise zum Einsatz brachte, beschritt Jan M. Boelmann den
universitären Weg und entwickelte an seinen Stationen jenseits der Bochumer
Heimat das Modell weiter. Seit 2015 arbeiten Lisa König und Jan M. Boelmann gemeinsam an der Weiterentwicklung des Bochumer Modells, haben es
in verschiedenen empirischen und unterrichtspraktischen Projekten zum Einsatz gebracht und in weiteren Kontexten erprobt, seien es inklusive Lernsettings oder mediale Vermittlungswege literarischen Verstehens. Einen zentralen Meilenstein stellt in dieser Hinsicht erneut eine Dissertation dar, da Lisa
König in ihrer Promotionsschrift u.a. das Modell für den Einsatz in der Grundschule adaptierte und empirisch fundierte.
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Um dieser längeren Genese des Modells Rechnung zu tragen, sei daher an
dieser Stelle eine Bitte formuliert: Es gehört zu den akademischen Gepflogenheiten, Modelle mit Namen zu assoziieren. Auch wenn sie am Verfassen dieses Bandes nicht beteiligt war, beinhaltet das Modell viele Gedanken von Julia
Klossek, die durch die Doppelautorenschaft dieses Bandes nicht ignoriert werden sollen. Sollten Sie dieses Modell mit Namen zitieren, sprechen Sie daher
bitte vom BOLIVE-Modell von Boelmann, König und Klossek.
Online-Materialien zu diesem Band
Das digitale Zeitalter macht
auch vor dem BOLIVE-Modell
nicht halt. Unter der Webseite
http://www.bolive.de finden
Sie Zusatzmaterialien, wie
kurze Erklärvideos, die die
zentralen Aspekte des Modells
vom Denkrahmen bis zur konkreten Anwendung in empirischen und diagnostischen Settings vorstellen. Ebenfalls können Sie dort die im Anhang
Youtube-Videos zum Modell
vorgestellten Lehr- und Bildungsplanübertragungen für folgende Bundesländer herunterladen: BadenWürttemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Niedersachsen und NordrheinWestfalen.
In der Zeit der Entwicklung des Modells haben viele Menschen dazu beigetragen, dass der vorliegende Band entstehen konnte. Ihnen sei von Herzen gedankt: Zuvorderst sei Prof. Dr. Gerhard Rupp genannt, der sich als Betreuer
der beiden Ursprungsarbeiten auf dieses Abenteuer einließ, und persönlich,
wie auch durch das von ihm ins Leben gerufene Fachdidaktische Doktorandenkolloquium Deutsch, eine Basis bereitstellte, in dem wir erste Ideen präsentieren und in kritisch-konstruktiven Rahmen diskutieren konnten. In der
Phase der ersten Weiterentwicklung war Dr. Daniela Frickel eine wichtige
Ratgeberin, die sehr präzise Leerstellen und blinde Flecken identifizierte und
uns half, nicht stehen zu bleiben und beständig weiterzudenken. Anteil haben
auch die Kolleginnen und Kollegen, Teams und Studierende in Ludwigsburg
und Freiburg – dankend hervorgehoben sei an dieser Stelle unsere Hilfskraft
Lea Schwarz –, die ebenfalls durch die unterstützende Mitarbeit in kleinen

Vorwort
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wie größeren empirischen Projekten zur Weiterentwicklung und Ausschärfung des Modells beigetragen haben. Zudem seien noch die Korrekturleserinnen genannt, die zu verschiedenen Stadien der Manuskriptbearbeitung Rückmeldungen gegeben haben: Katharina Düerkop und Lilli C. Eichenberger.
Auch ihnen sei herzlich gedankt.
Zuletzt und doch zuerst sind wir unseren Partnern Judith und Amadeus dankbar, dass sie mit uns einen Rahmen geschaffen haben, in dem wir das Projekt
BOLIVE-Band parallel zu all dem anderen Gewusel umsetzen konnten.
Jan M. Boelmann & Lisa König
Freiburg im Breisgau, Herbst 2020

1. Einleitung
„Der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben.“
Mark Twain, New York Journal, 2. Juni 1897

Bereits in den 1980er-Jahren prophezeite Neil Postman (1983) den Untergang
der Lesekultur und den Siegeszug visueller Medien, dem grundlegende Werte
und kulturelle Errungenschaften westlicher Gesellschaften zum Opfer fallen
würden. Auch wenn dieser Abgesang auf das literarische Lesen in – wie die
Geschichte gezeigt hat – zentralen Teilen unbegründet war, hat sich die Rezeption von Literatur in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Zwar erfreut
sich das Buch als Medium weiterhin großer Beliebtheit und die Medienkonkurrenz konnte seine gesellschaftliche Bedeutung nicht verringern, doch hat
sich das Feld der Narrationen in Zeiten des medialen Wandels von der Audiovisualität zur Digitalisierung verändert. Neben der Vernetzung und Ausweitung medialer Formate, die unter dem Schlagwort Medienverbund bereits breit
Eingang in den didaktischen Diskurs gefunden haben (Josting/Maiwald 2007;
Kruse 2014a; 2014b), finden sich auch zahlreiche Neuschöpfungen literarischer Formen: Zwar werden Geschichten mittels Augmented oder Virtual Reality, Webserien, sozialer Medien wie Instagram, Facebook oder TikTok,
Computerspielen oder Netzliteratur anders erzählt, doch greift ihr Verstehen
auf die gleichen Kompetenzen zurück wie das Verstehen sprach-, schrift- oder
bildbasierter Narrationen. Zugleich gehen diese Neuentwicklungen mit einer
Demokratisierung dessen einher, was lange Zeit als Kultur- und Literaturmarkt nur durch Türöffnerinstanzen zugänglich war. Ohne Verlage, Theater
oder andere qualitätsprüfende Institutionen können Autorinnen und Autoren
(im weitgefassten Sinne) heute Werke unterschiedlichster Qualität und Medialität digital oder auch analog veröffentlichen und im Sinne einer Ökonomie
der Aufmerksamkeit (vgl. hierzu u.a. Franck 1998) auf ein breites Publikum
hoffen. Darüber hinaus ziehen Narrationen in weitere Felder ein und breiten
sich dort aus: Zunehmend bemächtigen sich Unternehmen und Werbetreibende Storytelling als Gestaltungselement ihrer Außenkommunikation und
nutzen hierbei Gestaltungsmerkmale klassischer Narrationen für ökonomische Zwecke. Betrachtet man die Vielzahl, das Zusammenspiel und die Allgegenwart von neuen und alten geschichtenerzählenden Medien, muss festgehalten werden: Das literarische Verstehen stellt im Zeitalter der Digitalisierung eine zentrale Kulturtechnik dar (vgl. hierzu u.a. Abraham/Kepser 2016,
19 ff.; Ehlers 2016, 25 f.; Frederking/Krommer/Maiwald 2018, 81 ff.; Rosebrock/Scherf 2019, 11 f.).
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Trotz dieser zentralen Bedeutung des Verstehens von Literatur und anderen
Narrationen, das im Folgenden als literarisches Verstehen beschrieben werden
soll, wissen Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik bis heute vergleichsweise wenig über das Wesen der mentalen Auseinandersetzung mit Literatur
und ihren Medien, wenngleich die Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrzehnte vielfältige Erkenntnisse generierte. Das BOLIVE-Modell, das im vorliegenden Band vorgestellt wird, greift dieses Desiderat auf und stellt in einer
prozessorientierten Systematisierung literarischen Verstehens ein empirisch
geprüftes und praxiserprobtes Entwicklungsstufenmodell vor, das sich für den
Einsatz in empirischen und diagnostischen Settings eignet.
Das BOLIVE-Modell wurde Ende der 2000er-Jahre mit doppelter Blickrichtung entwickelt: zur Erhebung literarischer Kompetenzen in der empirischen
Bildungsforschung und zur Diagnose und Förderung in der schulpraktischen
Literaturvermittlung. Die Modellierung literarischer Verstehensprozesse im
Rahmen des Modells sollte die Bestimmung literarischer Kompetenzen ermöglichen, welche hierzu in Niveaustufen modelliert, in Kompetenzverläufe
operationalisiert und unter Einhaltung empirischer Gütekriterien messbar gemacht wurden. Schnell zeigte sich, dass eine Vielzahl zentraler Einflussfaktoren für das literarische Verstehen – man denke an die subjektive Involviertheit
– nicht unter diesem rigiden Messbarkeitsraster zu fassen waren. Andere Faktoren, wie etwa das Vorwissen zu einem Text, können situativ und themenbezogen präzise erfasst, jedoch nicht als latente kognitive Struktur, die sich auf
alle literarischen Gegenstände übertragen lässt, modelliert werden. Dies zeigte
uns, dass die Modellierung diesen heterogenen Einflussfaktoren des literarischen Verstehens nicht nur mit der Brille des Kompetenzparadigmas begegnen müsste. Als Konsequenzen ergaben sich zwei Möglichkeiten: Entweder
könnte ein stark verengter Blick auf das literarische Verstehen gewählt werden, der alle nicht oder nur schwierig messbaren Einflussfaktoren ausblendet,
oder es müsste eine Veränderung des Blickwinkels vorgenommen werden, der
zwar zwischen messbaren und nicht messbaren Einflussfaktoren unterscheidet, diese aber nicht trennt, sondern sie in ihrer Spezifik zueinander ausrichtet.
Für das BOLIVE-Modell entschieden wir uns für die zweite Möglichkeit, wobei schlussendlich nicht zwischen messbaren und nicht-messbaren Einflussfaktoren differenziert wird. Vielmehr unterscheidet das Modell zwischen Aspekten literarischer Bildung einerseits und literarischer Kompetenz im Sinne
eines didaktischen Kompetenzbegriffs (vgl. Boelmann 2017) andererseits.
Die Unterscheidung beider Formen findet anhand formaler Kriterien statt: Als
literarische Kompetenz werden nur solche Einflussfaktoren definiert, die zugleich modellierbar, operationalisierbar, mit empirischen Mitteln messbar und
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auf alle literarischen Gegenstände übertragbar sind. Alle anderen Einflussfaktoren, die keines oder nicht alle Kriterien zugleich erfüllen, werden als literarische Bildungsaspekte definiert und zueinander ausgerichtet. Hieraus ergibt
sich eine trennscharfe Terminologie, die nicht auf durch eine externe Instanz
festgelegtes Herrschaftswissen (vgl. Abraham/Kepser 2016, 70 ff.) zurückgreifen muss – sodass etwa in curricular orientierten Modellen wichtige von
weniger wichtigen Einflussfaktoren normativ getrennt werden –, sondern anhand von objektiven Kriterien eine Systematisierung des Feldes vornimmt.
Dies impliziert jedoch keine Wertung: Literarische Kompetenzen sind im
BOLIVE-Modell den Aspekten literarischer Bildung trotz ihrer strukturellen
Unterschiedlichkeit gleichwertig zur Seite gestellt. Da die terminologische
und systematische Trennung von Aspekten literarischer Bildung und literarischer Kompetenz das zentrale Spezifikum des Modells darstellt, sei dies in
Kürze und ohne den folgenden Ausführungen vorzugreifen, am Beispiel des
thematischen Vorwissens verdeutlicht:
Das thematische Vorwissen stellt unbestritten einen zentralen Bedingungsfaktor des literarischen Verstehens dar und wird im Modell der literarischen Bildung zugeordnet (vgl. u.a. Bredella/Hallet 2007; Fiebich 2014; Härle 2008;
von Heynitz 2012; Rösch 2013 sowie explizit zum Zusammenhang von literarischen Verstehen und Fach- bzw. Vorwissen Pieper/Wieser 2012 oder
Freudenberg 2012). Ohne Vorwissen, etwa über zur Narration passenden kulturellen Scripts, verstanden als komplexe Vorwissensstrukturen, wird das Erschließen eines Textes erschwert oder gar unmöglich: Nur über die Kenntnis
der im Witz gebrochenen Normen eröffnet sich sein humoristisches Potenzial,
erst das Wissen um die sozialen Begebenheiten der Zeit lassen uns beispielsweise den Skandal des Werther-Selbstmords verstehen. Vorwissensbestände
sind modellierbar, operationalisierbar und punktuell messbar – eine vollumfängliche Messung allen Vorwissens erscheint uns allenfalls theoretisch vorstellbar –, doch fehlt ihnen für die Modellierung als literarische Kompetenz
im BOLIVE-Modell die Übertragbarkeit auf alle Gegenstände. Da literarische
Werke auf spezifische Vorwissensbestände referieren, besteht keine Generalisierbarkeit, die in Form einer einheitlichen Vorwissenskompetenz abgebildet werden könnte. Da aber die Relevanz des Vorwissens für den literarischen
Verstehensprozess bedeutsam ist, muss es – wie viele andere Einflussfaktoren
aus dem Feld der literarischen Bildung auch – bei der Messung literarischer
Kompetenzen als Bedingungsfaktor mitbedacht und kontrolliert werden. Bei
der Initiierung literarischer Lernprozesse kann folglich der Aufbau von thematischem Vorwissen zentral vor anderen Lernzielen, etwa dem Aufbau literarischer Kompetenz, stehen.
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Diese Ausrichtung der verschiedenen Einflussfaktoren ermöglichte einen empirischen Blick auf das literarische Verstehen, wobei die Validität der Modellierung literarischer Kompetenz innerhalb verschiedener Projekte nachgewiesen wurde. Zentral stehen hierbei die Promotionsschriften von Boelmann
(2015), Klossek (2015) und König (2020), aber auch verschiedene Projekte
zum medienübergreifenden literarischen Lernen wie das Projekt „Digital Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen“ im Forscherverbund „Digitales Lernen Grundschule“ (vgl. u.a. Boelmann/König/Rymeš 2017; 2019a;
2019b; König 2018a; Boelmann/König 2020a; 2020c) oder auch „Mediale Affinitäten als Bedingungsfaktor des Erwerbs literarischer Kompetenz“.
Zugleich wird das BOLIVE-Modell als diagnostisches und planerisches Tool
in der schulischen Literaturvermittlungspraxis eingesetzt, wo es einerseits bei
der der Bestimmung von Lernzielen und Lernvoraussetzungen hilft, aber auch
im Rahmen der Diagnostik und Lernstandsanalyse Verwendung findet. Auch
wenn das BOLIVE-Modell keine eigenen curricularen Ziele verfolgt, lassen
sich bestehende Curricula in der BOLIVE-Systematisierung abbilden, was
eine transparente und systematische Unterrichtsplanung im Literaturunterricht erleichtert (vgl. hierzu die Übertragung der aktuellen Lehr- und Bildungspläne in die BOLIVE-Systematisierung im Anhang).
Wenn im Folgenden das BOLIVE-Modell vorgestellt wird, geschieht dies daher mit einem engen Fokus: Zentral steht die modellspezifische Systematisierung literarischen Verstehens und die Skizzierung seiner Einsatzmöglichkeiten in der empirischen Bildungsforschung wie in der Literaturvermittlungsund Schulpraxis.1 Als Ausgangspunkt für die Vorstellung dient in Kapitel 2
die Struktur des Modells und die Auseinandersetzung mit den Grundannahmen sowie dem spezifischen Denkrahmen des Modells. Im Folgenden werden
in Kapitel 3 die zentralen Kernbereiche der literarischen Bildung vorgestellt
und die Aspekte literarischer Kompetenz für den Einsatz in der Primar- und
Sekundarstufe wie auch im inklusiven Unterricht modelliert. Das vierte Kapitel nimmt den Einsatz in empirischen und diagnostischen Settings in den Blick
und zeigt an Beispielen, wie das BOLIVE-Modell in der Praxis eingesetzt
werden kann.
1

Im Folgenden verzichten wir darauf, das Umfeld der Forschung im Sinne eines Forschungsüberblicks umfassend vorzustellen, das Modell explizit zu anderen Modellierungen abzugrenzen, curriculare Ziele zu definieren oder didaktische Empfehlungen zu geben. Für einen umfassenden Überblick zum aktuellen Forschungsstand zu literarischen
Verstehensprozessen sei u.a. auf Abraham/Kepser 2016, Boelmann 2018c, Dawidowski
2016, Ehlers 2016, Frederking 2012 oder in Bezug auf primarstufenspezifische Verstehensprozesse auf Abraham/Knopf 2014, Spinner/Pompe/Ossner 2016, Wildemann/Vach
2013 sowie jüngst Ritter 2019a oder König 2020 verwiesen.

2. Denkrahmen des Modells
Das BOLIVE-Modell beschreibt literarisches Verstehen als einen unabschließbaren mentalen Prozess, der sich aus der aktiven Auseinandersetzung
eines Individuums mit einem literarischen Gegenstand ergibt. Dieser wird als
Lernprozess gestaltet, der die Ausprägung und den Aufbau literarischer Bildung und ihrer verschiedenen Bestandteile zur Folge hat. Im Sinne des hermeneutischen Zirkels zeichnet sich das literarische Verstehen durch einen
Prozesscharakter ohne Endpunkt aus, dessen Zwischenstände des Verstehens
aber in konkreten Produkten dokumentierbar sind. Diese Zeugnisse literarischen Verstehens stellen als verschiedene Ausdrucksformen literarischer Performanz nur Momentaufnahmen einer andauernden Auseinandersetzung dar.
Hieraus ergibt sich folgende Modellierung:

Abbildung 1: Systematisierung literarischen Verstehens im BOLIVE-Modell

Dieser Modellierung liegt ein spezifischer Denkrahmen zugrunde, dessen
Grundannahmen im Folgenden in einzelnen Teilkapiteln expliziert werden.
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Denkrahmen des Modells

2.1 Literarisches Verstehen und literarisches Lernen
Der literarische Verstehensprozess stellt als Lernprozess
eine eigenständige Domäne dar, die getrennt von Rezeption
und Produktion betrachtet werden muss.

Mit dem Bild des literarischen Verstehens geht zumeist die Imagination einer
lesenden Person einher, die sitzend in ein Werk vertieft in die literarische Welt
eintaucht, um anschließend mit sich und der Welt über das Gelesene in Austausch zu treten. Diese romantisierte Szene täuscht darüber hinweg, dass im
aufgeworfenen Bild vielfältige Prozesse gleichzeitig und miteinander verschränkt ablaufen, die es differenzierter zu betrachten gilt.
Der literarische Verstehensprozess, wie er im Folgenden modelliert wird, ist
in ein komplexes Gefüge aus Rezeptions- und Produktionsprozessen eingebettet: Die Rezeptionsprozesse umfassen die Aufnahme der zu verarbeitenden Informationen (zumeist: lesen, sehen, hören, spielen) vor dem Verstehensprozess, wobei sich die Produktionsprozesse – die sich an den Verstehensprozess anschließen – in vielfältigen Formen der verbalen, schriftlichen
oder enaktiven Auseinandersetzung mit dem Gegenstand zeigen. Wenngleich
die Trennung von Rezeption und Produktion dem literaturdidaktischen Common Sense entspricht, sei es aufgrund des folgenden Denkrahmens an dieser
Stelle betont: Ähnlich wie andere Modellierungen des Diskurses (vgl. Spinner
2006; 2007; 2015; Frederking 2008; 2010; 2011; Schilcher/Pissarek 2013) betrachtet auch das BOLIVE-Modell literarische Verstehensprozesse und ihre
Operationen getrennt von den individuellen Rezeptions- sowie Produktionsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler (vgl. u.a. Abraham 2005, 15 f.; Eggert 2002, 192; Groeben/Hurrelmann 2006; Bertschi-Kaufmann 2007; Abraham/Kepser 2016, 104; Husfeldt/Lindauer 2009, 139; Bertschi-Kaufmann/Rosebrock 2009; Rosebrock/Nix 2011; Dawidowski 2016, 66 ff.).
Auf dieser Grundlage lässt sich der Umgang mit literarischen Gegenständen
in drei Phasen systematisieren: erstens der Rezeption eines literarischen Gegenstandes anhand verschiedener Formen – lesen, sehen, hören, spielen, etc.
–, zweitens dem Verstehensprozess im engeren Sinne, der aus einem Zusammenspiel von affektiven und kognitiven Operationen besteht, sowie drittens
der abschließenden Äußerung des Verstandenen oder Nicht-Verstandenen
durch mündliche, schriftliche oder enaktive Produkte, die den aktuellen Stand
des Verstehensprozesses dokumentieren.

2.1 Literarisches Verstehen und literarisches Lernen
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Abbildung 2: Phasen des Umgangs mit literarischen Gegenständen

Diese Trennung der Phasen muss dabei strukturell und nicht temporal verstanden werden: Zwar setzt die Verarbeitung der rezipierten Inhalte (Operation)
eine gewisse Menge an Informationen voraus, doch beginnt die Verarbeitung
nicht erst nach dem Abschluss der Rezeption, sondern wird ausgelöst, sobald
ein kritisches Mindestmaß an Informationen erreicht ist. Die Rezeption eines
literarischen Gegenstands erzeugt einen steten Strom an Daten, die in unterschiedlichen Verarbeitungstiefen im literarischen Verstehensprozess in Form
von verschiedenen konkreten kognitiven und affektiven Operationen bearbeitet werden. Hieraus ergibt sich ein dynamisches Wechselspiel, das auch zur
Unterbrechung des Rezeptionsprozesses führen kann, sollte der rezipierte
Text einer intensiveren Verarbeitung bedürfen – das Buch wird kurz weggelegt, das Hörbuch, der Film oder das Spiel pausiert, bis die Bereitschaft zur
weiteren Aufnahme vorhanden ist. Wenngleich Rezeptions- und Verarbeitungsprozess großteilig gleichzeitig ablaufen, lassen sich die mentalen Prozesse klar voneinander trennen.
Den mentalen Operationen schließt sich häufig eine Phase der Produktion an
– wenngleich diese in schulischen Kontexten häufiger und zwangsläufiger
stattfindet als im Privaten2. Hierbei bestehen ebenfalls zeitliche Überschneidungen, da das Nachdenken über den literarischen Gegenstand nicht abrupt
endet, sondern gerade bei der Überführung in eine andere Form fortgesetzt
wird und bestenfalls vertiefte Erkenntnisse generiert. Auch hier bedingen die
Phasen einander, ohne jedoch vollständig ineinander überzugehen.
In einem optimal verlaufenden Verstehensprozess erschließen sich die Rezipientinnen und Rezipienten aufgrund ihrer gut ausgeprägten Rezeptionsfähigkeit den literarischen Gegenstand, führen vielfältige mentale Verstehensoperationen durch und dokumentieren diese für sich und ihre Umwelt
verständlich in Form eines passenden Formats, wobei das Wechselspiel der
verschiedenen Phasen einander fruchtbar bedingt. Im Schulunterricht realisiert sich diese Abfolge zumeist als mehrfach durchlaufener Gesamtprozess,
in dem literarische Texte gelesen (Phase 1) und anschließend zum Aufbau literarischer Kompetenz analysiert werden (Phase 2). Während in vielfältigen
2

Zugleich kommen Phasen gleichzeitiger Rezeption und Produktion in natürlichen Situationen nicht vor. Eine Ausnahme stellen künstlich erzeugte Situationen dar, wie etwa
Lautdenkprotokolle im Rahmen empirischer Forschung.
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Lernsettings, in Unterrichtsgesprächen oder schriftlichen Aufgaben über das
Verstehen kommuniziert wird (Phase 3), steht die Leistungskontrolle in Form
einer schriftlichen Klassenarbeit am Ende des Zyklus.
Lehrkräfte wie auch Forscherinnen und Forscher sind bei der Diagnose und
empirischen Untersuchung des literarischen Verstehens mit den Endprodukten dieses Auseinandersetzungsprozesses konfrontiert, wobei eine Störung in
einer der Phasen weitreichende Auswirkungen auf die Güte des Datenmaterials haben kann. Da es sich hierbei um einen neuralgischen Punkt schulischen
und empirischen Arbeitens handelt, seien die Auswirkungen näher betrachtet.
Phase 1 – Störung im Rezeptionsprozess

Abbildung 3: Förderbedarf im Bereich der Rezeption bspw. der Lesefähigkeit

Ausgehend vom konkreten literarischen Verstehensprozess dient die erste
Phase der Rezeption der Bereitstellung der Geschichte, mit welcher sich eine
Rezipientin oder ein Rezipient im Folgenden auseinandersetzen muss. Ob die
Narration für die folgende Verarbeitung zur Verfügung steht, hängt jedoch
davon ab, wie gut die Rezipientin oder der Rezipient die jeweilige Erschließungsform beherrscht, d.h. wie gut sie oder er lesen kann bzw. ob sie oder er
bereits gelernt hat, sich mit auditiven, filmischen oder interaktiven Mitteln
auseinanderzusetzen und diese unter anderem für die Herleitung von Handlungszusammenhängen zu nutzen. Ist beispielsweise die Lesefähigkeit eines
Kindes unzureichend ausgeprägt, bedeutet dies, dass bei einer lesenden Erschließungsform die Gefahr besteht, dass der literarische Verstehensprozess
behindert wird, da die Rezeption keine hinreichende Grundlage für die Phase
der Operation und in der Folge für die Produktion darstellt. Dennoch kann im
Fall einer schwach ausgeprägten Rezeptionsfähigkeit bei hervorragenden operativen Fähigkeiten eine sehr kunstfertige Auseinandersetzung mit nur einem
kleinen Teil des Gegenstandes erfolgen.
Phase 2 - Störung der Operation

Abbildung 4: Förderbedarf im Bereich der Operation bspw. des literarischen Verstehens

2.1 Literarisches Verstehen und literarisches Lernen
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In einem zweiten Schritt hängt das literarische Verstehen jedoch ebenso von
den Verarbeitungsmechanismen ab, die eine Rezipientin oder ein Rezipient
bereits erworben hat. Im Anschluss an die Rezeption eines literarischen Gegenstands kann diese oder dieser auf unterschiedliche Art und Weise mit dem
Erschlossenen umgehen, welche bei einer ausgeprägten Rezeptionsfähigkeit,
die eine große Textmenge zur Verarbeitung bereitstellt, und Problemen in der
Phase der Operation eine sehr oberflächliche Auseinandersetzung nach sich
zieht (vgl. u.a. Christmann/Groeben 1999; Bertschi-Kaufmann 2007).
Phase 3 – Störung der Produktion

Abbildung 5: Förderbedarf im Bereich der Produktion bspw. der Schreibfähigkeit

Nach Abschluss dieser Phasen tritt mit der Phase der Produktion ein dritter
Einflussfaktor zu Tage, wenn das Ergebnis des Verarbeitungsprozesses festgehalten werden muss: Hier wirken sich die Produktionskompetenzen stark
aus, was zu Verzerrungen in der Darstellung des zuvor durchlaufenen Verstehensprozesses führen kann, wenn beispielsweise die Fähigkeit, einen Text
mündlich zu formulieren – sei es durch fehlende Sprachkenntnisse oder pubertätsbedingte Schüchternheit – oder aufgrund mangelnder Schreibkompetenz schriftlichen niederzulegen, eingeschränkt sind.
Zur Bestimmung des literarischen Verstehens ist es entsprechend notwendig,
neben dem Ergebnis selbst auch den Umgang mit dem konkreten Gegenstand
und die Rolle der vielfältigen Einflussfaktoren zu betrachten und –insbesondere in empirischen Settings – zu kontrollieren. Ein kurzes Beispiel verdeutlicht die eben skizzierten Einflussfaktoren: Zeigt eine Schülerin oder ein
Schüler im Rahmen einer schriftlichen Textanalyse eine schwache Leistung,
kann dies – den vorherigen Überlegungen entsprechend – drei Ursachen haben: Erstens wäre es möglich, dass die Rezeptionsfähigkeit (in diesem Beispiel die Lesekompetenz) unzureichend ausgeprägt ist. Es wird in der Folge
keine ausreichende Grundlage geschaffen, auf der sich der Verarbeitungsprozess vollziehen kann, sodass dieser, wie auch die spätere Niederschrift, kein
adäquates Ergebnis nach sich zieht. Zweitens wäre es möglich, dass die oder
der Lernende zwar den Text dank einer stark ausgeprägten Lesekompetenz
kohärent re- und dekodieren konnte, aber der sich anschließende literarische
Verstehensprozess scheiterte, sodass die adäquate Niederschrift der Ergebnisse den unzureichenden Verstehensprozess dokumentiert. Drittens wäre es
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auch möglich, dass sich das Problem der Schülerin oder des Schülers weder
in der Lesekompetenz noch im Bereich des literarischen Verstehens finden
lässt, sondern dass sie oder er den Text erfolgreich rezipiert, ihn anschließend
dank ausgeprägten literarischen Verstehens erfolgreich weiterverarbeitet, aber
aufgrund einer schlechten ausgeprägten Ausdrucksfähigkeit im Allgemeinen
oder einer geringen Schreibkompetenz im Speziellen die Dokumentation des
eigentlich erfolgreich verlaufenden Verstehensprozesses nicht adäquat beweisen kann, sodass das Endergebnis als schwache Leistung eingeschätzt wird.
Möchte man die literarischen Verstehensprozesse von Schülerinnen und
Schülern folglich genauer analysieren, ist es notwendig, diese vor dem Hintergrund der jeweiligen Rezeptions-, Operations- und Produktionsfähigkeiten
des Individuums zu reflektieren.
Das BOLIVE-Modell sieht das literarische Verstehen somit in einem Prozess
verortet, dem auch Rezeption und Produktion angehören, doch modelliert es
die Verarbeitung narrativer Inhalte anhand kognitiver und affektiver Operationen als unabhängige Domäne.

2.2 Literarischer Gegenstand
Das BOLIVE-Modell vertritt eine narratologische Perspektive:
Literarisches Verstehen steht in enger Verbindung mit
dem Narrativen und kann folglich an allen geschichtenerzählenden
Gegenständen ausgeprägt werden.

Das BOLIVE-Modell geht grundsätzlich davon aus, dass sich literarische Verstehensprozesse auf den Umgang mit literarischen Gegenständen beziehen
und während der bzw. im Anschluss an die Auseinandersetzung mit diesen
vollzogen werden. Um literarische Gegenstände zu verstehen, setzt das
BOLIVE-Modell voraus, dass Rezipientinnen und Rezipienten bestimmte affektive sowie kognitive Wissensstrukturen, Fähigkeiten aber auch Metakognitionen benötigen, um möglichst reflektiert eine Geschichte erschließen und
mit ihr umgehen zu können. Neben spezifischen Verarbeitungsmechanismen
zur Texterschließung, anschlusskommunikativen Fertigkeiten oder dem Wissen rund um literaturhistorische oder genrespezifische Gestaltungsmerkmale
des Literarischen verfolgt das Modell jedoch in Anlehnung an rezeptionsästhetische Erzähltheorien (vgl. u.a. Iser 1976/1984; Genette 1994) eine narratologische Perspektive, welche sowohl das Wesen literarischen Verstehens als
auch die Gegenstandsauswahl zur Anbahnung literarischer Verstehensprozesse beeinflusst.
Vor dem Hintergrund des Verständnisses von Literatur als geschichtenerzählenden, narrativen Medium (vgl. u.a. Genette 1994, 12) stehen folglich auch
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beim literarischen Verstehen all jene Operationen im Zentrum, die benötigt
werden, um grundsätzlich mit den zentralen narrativen Gestaltungsstrukturen – wie beispielsweise dem Handlungsaufbau, den literarischen Figuren,
der metastrukturellen Gestaltung eines Werks, dessen Einbettung in den Entstehungskontext, aber auch der eigenen subjektiven Involviertheit bezüglich
der Narration (vgl. u.a. Martinez/Scheffel 2005; Nünning/Nünning 2010) –
umzugehen. Im Sinne Terry Eagletons liegt diesem Ansatz der Gedanke zugrunde, dass Literatur eher ein „funktionaler[r] als ontologische[r] Begriff(e)
[sei]: […] [er sagt] etwas darüber aus, was wir tun, aber nichts über das Wesen
der Dinge“ (Eagleton 1997, 10). Für den Vollzug literarischer Verstehens- und
Lernprozesse ist es daher unerheblich, ob ein literarischer Gegenstand als Literatur im engeren Sinne definiert wird, solange die Rezipientinnen und Rezipienten ihn zum literarischen Verstehen und Lernen nutzen. Wenn „›Literatur‹
vielleicht zumindest ebensosehr davon abhängt, was Menschen mit Texten
machen, wie davon, was die Texte mit ihnen machen“ (ebd., 8), bedeutet dies,
dass literarisches Lernen und Verstehen nicht nur anhand von Werken der literarischen Hochkultur ausgeprägt werden können.
Dieser narratologisch-funktionalen Perspektive auf den Umgang mit Literatur
folgt, dass literarisches Verstehen an allen geschichtenerzählenden Gegenständen vollzogen werden kann, die die Grundzüge des Narrativen aufweisen
(vgl. im medialen bzw. transmedialen Kontext u.a. Wolf 2002; Mahne 2007;
Rajewsky 2002; Meyer/Simanowski/Zeller 2006). Unter einen solchen weiten
Gegenstandsbegriff fallen damit nicht nur Bücher der klassischen Hochliteratur, sondern ebenso Text-Bildverbünde, wie Bilderbücher (vgl. u.a. Abraham/Knopf 2014; Vorst 2016), Graphic Novels oder Comics (vgl. u.a. Giesa
2011), oder auditive und visuelle Medien wie Hörbücher (vgl. u.a. Müller
2007; Hüttis-Graf 2012), Filme, Serien (vgl. u.a. Anders/Staiger 2016; Batemann/Kepser/Kuhn 2013; Kepser 2016), aber auch Computerspiele (vgl. u.a.
Boelmann 2015; Naujok 2012) oder digitale Appgames (vgl. Knopf 2016) wie
auch Inszenierungsformen vom Poetry Slam über Hörspiel bis zum Theater
(vgl. Steiner/Radvan 2016; Olsen/Paule 2015).
Mit der Festlegung, dass alle narrativen Gegenstände ungeachtet ihres konkreten Inhalts und ihrer Medialität literarische Verstehens- und Lernprozesse
initiieren können, geht jedoch keine qualitative Wertung einher: Die Medialität lässt keine Rückschlüsse auf seine narrative Qualität zu. Vielmehr weisen
alle literarischen Gegenstände unterschiedliche Komplexitäten auf, die es im
Einzelfall zu beachten gilt, wobei diese einerseits medial, aber insbesondere
inhaltlich-strukturell bedingt sind. Diese verstehen wir im Folgenden als Anforderungsstrukturen des Gegenstands, da die spezifischen Komplexitäten
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eines Gegenstands in verschiedenen für das literarische Verstehen notwendigen Feldern die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Rezipientinnen und Rezipienten bedingt, ein adäquates Verstehen des Gegenstands zu realisieren.
In Bezug auf schriftgebundene Gegenstände beziehen sich die inhaltlichstrukturellen Anforderungen nicht nur auf die Textoberfläche – hier gibt es
insbesondere für pragmatische Texte gut nutzbare mathematische Modelle,
wie sie etwa im LIX-Rechner (vgl. https://www.psychometrica.de/lix.html)
zum Einsatz kommen –, sondern auf inhaltliche Aspekte wie etwa die Komplexität der Figurendarstellungen oder den Einsatz metaphorischer Mittel
(vgl. Schwarz-Friesel 2006, 70; Nickel 2011; Jesch 2015, 34)3. Augenscheinlich wird dies beim Vergleich von Literatur für verschiedene Altersgruppen,
die sich nicht nur thematisch, sondern ebenso in der literarischen Anforderungsstruktur unterscheiden: Man denke etwa an die Gestaltung von Figuren
und ihren Konstellationen oder den Handlungsverläufen, die Ausgestaltung
des Erzählers oder die Komplexität der geschilderten Räume, die unterschiedliche Anforderungen an ihre Rezipienten stellen. Da beispielsweise im Kinderbuch Der Grüffelo (Donaldson/Scheffler 1999) die Anforderungen an das
Verstehen des Handlungsverlaufs und die Wahrnehmung der Figuren, ihrer
Gestaltung und der durch die Geschichte aufgestellten Konstellationen überschaubar bleiben, können bereits wenig geschulte Rezipientinnen und Rezipienten ein kohärentes Vorstellungsbild zur Geschichte entwickeln und individuelle Sinndeutungen formulieren, ohne dass dies hochkompetenten und erfahrenen Rezipientinnen und Rezipienten verwehrt bliebe. Im Vergleich
hierzu gestalten sich die Anforderungsstrukturen der Handlungslogik und des
Figurenverstehens – wie auch vieler weiterer Aspekte – eines Jahrhundertromans wie Die Buddenbrooks (Mann, 1901) deutlich komplexer, sodass hier
nur erfahrenen und kompetenten Leserinnen und Leser eine kohärente Vorstellungsbildung und individuelle Sinndeutung gelingen kann.4
3

Exemplarisch zeigt sich dies am Beispiel der Duineser Elegien (Rilke 1923), die ohne
Zweifel eines der anspruchsvollsten literarischen Werke deutscher Sprache darstellen.
Eine Berechnung des LIX ergibt hier für die erste Elegie einen Wert von 36, was eine
niedrige sprachliche Komplexität dokumentiert. Zugleich ist Engel zuzustimmen, wenn
er konstatiert, dass „[d]urch ihre Anlage als weit gespannter Gedichtzyklus […] Rilkes
Elegien sich […] in die Gruppe der großen ›Welt-Gedichte‹ der klassischen Moderne
[einreihen.]“ (2015, 530).
4
Die einzelnen Aspekte, die die Anforderungsstruktur eines Textes bedingen, lassen sich
aus den zentralen Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands ableiten. Diese
werden zu allen Niveaustufen aller Grundkompetenzen des BOLIVE-Modells ausgewiesen (vgl. Kapitel 3.1.2. Literarische Kompetenzen für die Sekundarstufen). Bei der Handlungsidentifikation (Grundkompetenz Handlungsverstehen – Niveaustufe I) sind dies
beispielsweise das Erfassen des Textes als Ganzes und die Herstellung der narrativen
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Auch mediale Spezifika wirken auf die Anforderungsstrukturen eines Gegenstands, doch können diese nicht a priori zugeschrieben werden und gelten
auch nicht für alle Vertreter ihrer Form gleichermaßen – Film ist nicht gleich
Film, Buch ist nicht gleich Buch. Doch erwachsen aus den spezifischen Darstellungsweisen einzelner Medienformen rezeptionserleichternde und -erschwerende Dispositionen: Beispielhaft entlastet das symmediale Zusammenspiel im Film und die hierdurch induzierte Rezeption mittels verschiedener
Sinneskanäle die Vorstellungsbildung, während die Sprachgebundenheit
printbasierter Literatur vielfältige Inferenzbildungen voraussetzt, um das gleiche Maß an konkreten Vorstellungen bei Rezipientinnen und Rezipienten zu
erzeugen (vgl. Frederking 2010, 117 ff.). Ebenso grenzen Hörbuchlesungen
von literarischen Werken durch die Prosodie der Sprecherinnen und Sprecher
die Vieldeutigkeit der literarischen Vorlage ein, was die Anforderungsstruktur
in diesem Bereich senkt, zugleich aber auch Reflexionsanlässe zu schaffen
vermag (vgl. Boelmann/Radvan 2019).
Mit Blick auf den Literaturvermittlungsraum Schule geht das BOLIVE-Modell davon aus, dass für eine angemessene Förderung der literarischen Verstehensfähigkeiten bei allen Gegenständen die Anforderungsstrukturen der Gegenstände passend zum Stand der Fähigkeiten der Lerngruppe ausgewählt
werden müssen. Um literarische Verstehensprozesse sowohl einzuschätzen
als auch zu fördern, gilt es daher stets, die Anforderungsstruktur des behandelten literarischen Gegenstandes mit ihren medialen, inhaltlichen und strukturellen Einflussfaktoren mitzureflektieren.

2.3 Literarische Bildung und literarische Kompetenz
Das BOLIVE-Modell definiert literarische Kompetenz und
literarische Bildung als gleichwertige, aber strukturell
unterschiedliche Einflussfaktoren auf das literarische
Verstehen neu.

Die Begriffe ‚literarische Bildung‘ und ‚literarische Kompetenz‘ stehen wie
kaum andere für unterschiedliche Phasen der schulischen Literaturvermittlung: Während mit dem Begriff der literarischen Bildung Bilder der ‚guten
alten Zeit‘ heraufbeschworen werden, in der Literatur in Freiheit und mit

Chronologie: Rezipientinnen und Rezipienten fällt es beispielsweise leichter, einer kurzen Geschichte in Gänze zu folgen als einer langen. Die Herstellung der narrativen Chronologie gelingt leichter bei einem chronologisch erzählten Text als bei einer unchronologischen Erzählung.
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Leichtigkeit zur Anregung der ästhetischen Empfindsamkeit von Schülerinnen und Schülern genutzt wurde, die sich intensiv mit Literatur und ihren
Sinnangeboten auseinandersetzten, weckt die durch die PISA-Studie angeregte Kompetenzorientierung weniger positive Assoziationen: Standardisierung, Entfremdung, Lernzielorientierung, um nur einige zu nennen. Vieldeutige und vielfältige Literatur wird auf abprüfbare, objektiv beurteilbare Antworten zusammengekürzt, Polyvalenz als Störfaktor gesehen. Dass die Wahrheit vermutlich zwischen beiden Extremen liegt, verstehe sich von selbst.
Wenn im BOLIVE-Modell beide Begriffe dennoch zentral stehen, geschieht
dies aus einer integrativen Perspektive heraus, die literarische Bildung und
literarische Kompetenz in ihrer spezifischen Eigenheit neu zueinander ausrichtet und nicht als Gegenbegriffe versteht. Vielmehr weisen beide Modellierungen im vorliegenden Konzept unterschiedliche strukturelle Eigenschaften auf, die als gleichwertige, miteinander verschränkte Domänen mit dem
Ziel der genaueren Beschreibung des Verstehensprozesses fungieren. Die
konkrete Modellierung von literarischer Bildung und literarischer Kompetenz
stellt das Herzstück des Modells dar. Im Folgenden wird der konzeptionelle
Denkrahmen der Modellierung vorgestellt, ohne die inhaltliche Füllung vorwegzunehmen, deren Darstellung in Kapitel 3 ausführlich erfolgt.

2.3.1 Literarische Bildung
Debatten über den Begriff der literarischen Bildung, ihrer Relevanz und ihre
konkrete Ausgestaltung sind älter als die universitäre Literaturdidaktik selbst
(vgl. u.a. Rösch 2013; Abraham/Kepser 2016; Odendahl 2018). Historisch
wie auch in aktuellen Diskursen steht literarische Bildung zumeist für einen
individuellen Habitus der literarischen Gelehrsamkeit, was impliziert, dass
Personen eine umfassende Kenntnis von Autoren und Werken aufweisen –
selbstredend der historischen wie zeitgenössischen Hochkultur. Nahezu
selbstverständlich wurde davon ausgegangen – historisch stärker ausgeprägt
als heute –, dass die Lektüre und inhaltliche Auseinandersetzung mit Literatur
dazu führe, den Menschen umfassend zu bilden und ihm nicht nur einen Einblick in die Literaturgeschichte seines Landes zu gewähren, sondern – dies
steht ungleich zentraler – ein moralisch-ethisches Fundament für seine lebenslange Entwicklung zur Verfügung zu stellen.
Diese Perspektive auf Literatur und ihre Bildungspotenziale spiegelte sich
auch und insbesondere in den Nachkriegslehrplänen für das Fach Deutsch in
beiden deutschen Staaten wider (vgl. Roberg/Susteck/Müller-Michaels 2010).
In ihrer Betrachtung fällt auf, dass es sich vor allem um Literaturlisten handelt,
die die Kinder in der Schule lesen mussten; konkrete Lernziele finden sich
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ebenso wenig wie Methodencurricula. Vielmehr lag diesen altersspezifischen
Literaturkanons die Überzeugung zugrunde,
dass literarische Erziehung einen entscheidenden Beitrag zur Bildung des
ganzen Menschen leisten kann […], den Ungeist des Nationalsozialismus aus
den Köpfen und Herzen der Deutschen zu vertreiben und das ‚innere‘ Fundament für eine umfassende Demokratisierung der Gesellschaft zu schaffen
(Roberg/Susteck/Müller-Michaels 2010, 27)5.

In einer solch literaturorientierten Form nutzen Individuen Literatur als Mittel
einer umfassenden ästhetischen wie humanistischen Schulung, profitierten
von ihren Sinn- und Irritationsangeboten und zielen darauf ab, durch die literarisch vermittelten anthropologischen Grunderfahrungen empfindsame
ganze Menschen zu werden. Dieser Akt der Selbstbildung ist freilich nicht
voraussetzungslos: Vielmehr bedarf es einer inneren Bereitschaft und auch
selbsterschlossener oder durch externe Instanzen eröffneter Zugänge zu Literatur, um diesen Schatz zu heben.
Da sich die äußeren Anzeichen einer solchen Selbstbildung durch Literatur,
die sich in der Kenntnis von Werken und Autoren widerspiegeln, auch für
Fremdzwecke utilisieren lassen, in denen die Bedeutung der Literatur selbst
und ihre Inhalte keine nennenswerte Rolle spielen, barg und birgt die Gleichsetzung von Kenntnis literarischer Werke einerseits und ihres Nutzens für die
Menschenbildung andererseits ein gefährliches Missbrauchspotenzial. In dieser Form kommt literarischer Bildung weniger eine kommunikativ-dialogische als eine exkludierende Funktion zu: Als perspektivisch erworbenes
„Herrschaftswissen“ (vgl. Abraham/Kepser 2016, 109) nutzen Mitglieder der
bildungsnahen Schichten ihr Wissen über Literatur und den Literaturbetrieb
als Mittel der Ab- und Ausgrenzung. Auch wenn bereits in den 1970er-Jahren
Kritik an dieser sinnentleerten Form literarischer Gelehrsamkeit geäußert
wurde – hierbei sei insbesondere die didaktische Bewegung des kritischen Lesens (Hussong 1973) genannt –, ist sie auch heute noch verbreitet – man denke
an den Landrat, der stets ein Schiller-Zitat anzuführen weiß, oder den Bankdirektor, der seine Reden mit Herder ziert.
Den ihm zugrunde liegenden Bildungsbegriff fasst das BOLIVE-Modell im
Sinne Humboldts daher weit (vgl. Humboldt 1836 nach Leitzmann 1903, 106
f.): Literarische Bildung in diesem Verständnis begrenzt sich nicht auf das
Wissen über Literatur, sondern umfasst alles, was ein Individuum zur Selbst-

5

Der hierdurch dokumentierte Glaube an die Wirkmächtigkeit von Literatur als Mittel der
ästhetischen und humanistischen Bildung fehlt aktuellen kompetenzorientierten Curricula bedauerlicherweise völlig (vgl. u.a. KMK 2003 sowie die aktuellen Bildungspläne
der Länder).
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bildung und -entwicklung mittels Literatur und ihren vielfältigen Formen benötigt. Hierzu gehören beispielsweise ebenso die notwendigen Einstellungen,
emotionalen Bereitschaften und die Freude an künstlerisch-ästhetischen Ausdrucksformen, wie das Wissen um Werke und Autoren, den Literaturbetrieb
oder Genrekonventionen, das Handwerkszeug der Erzähltextanalyse oder metakognitive Fähigkeiten, die ein vertieftes Eintauchen in die narrative Welt
ermöglichen. Welche der zahlreichen Einflussfaktoren in ihrem Zusammenspiel in welchem Maße für die literarische Bildung eines Menschen bedeutsam werden, lässt sich im Vorfeld nicht mit mathematischer Präzision vorhersagen – dies zeigen die Ergebnisse der Lesebiographieforschung ebenso
exemplarisch wie anschaulich (vgl. Haas 1984/2015; Graf 2007; Köcher 1993
oder auch jüngst Dawidowski et al. 2019). Zugleich existieren aber überindividuell bedeutsame Einflussfaktoren, die im Feld der literarischen Sozialisationsforschung (vgl. Eggert/Garbe 2003; Dawidowski 2009) und der Lesesozialisationsforschung (vgl. Rosebrock 1995; Graf 2007) in den vergangenen
Jahrzehnten vielfältig erforscht wurden. Das BOLIVE-Modell trägt der Vielfältigkeit literarischer Bildungserfahrungen Rechnung, indem in einem ersten
Schritt alle Einflussfaktoren in den Kanon literarischer Bildungsaspekte aufgenommen werden. Die hieraus entstehende Sammlung wird stets ein unabgeschlossenes Konglomerat bleiben, aus dem sich aber durch eine Auswahl
oder durch die Trennung von hochrelevanten und weniger relevanter Einflussfaktoren curriculare Lernziele ableiten lassen. Eine solche Engführung strebt
das BOLIVE-Modell jedoch nicht an (vgl. hierzu auch Kapitel 2.5 Diagnose
und Testung), sondern verlegt sich darauf, durch die Systematisierung aller
Bildungsaspekte eine Basis für die Beschreibung von individuellen Bildungsprozessen zu schaffen.
Wenngleich in Kapitel 3 näher auf diese Systematisierung eingegangen wird,
sei sie im Folgenden kurz vorgestellt: In einem ersten Schritt differenziert das
BOLIVE-Modell zwischen primär affektiven Aspekten und primär kognitiven Aspekten6. Die explizite Aufnahme affektiver Aspekte trägt der Bedeutung der vielfältigen Erfahrungen mit Literatur Rechnung, die in volitionalen und motivationalen Lernvoraussetzungen münden. Zudem verkennt ein

6

Die vermeintliche Einschränkung der Systematisierung der Bildungsaspekte durch das
Prädikat „primär“ begründet sich aus der Abhängigkeit beider Bildungsbereiche voneinander, die eine völlige Trennung von Kognition und Affekten verhindert: So wirken
sich die vorhandenen emotionalen und volitionalen Bildungsaspekte ebenso auf den Erwerb und die Anwendung kognitiver Bildungsaspekte aus, wie sich die Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die den primär kognitiven Aspekten zugeschrieben werden können, auf die
Affekte des literarischen Verstehens auswirken.
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rein kognitiv verbleibender Umgang mit Literatur die Potenziale der Literaturrezeption für die Entwicklung eines ästhetisch empfindsamen Menschen
mitsamt der in literarischen Kunstwerken enthaltenen Identitätsentwicklungspotenziale. Insbesondere in Zeiten einer an messbaren Standards ausgerichteten Kompetenzorientierung muss der Eigenwert, der zugleich der wahre
Mehrwert literarischer Bildung darstellt, für die Bildung des ganzen Menschen betont werden.
Dem gegenüber, und zugleich eng verbunden, stehen die primär kognitiven
Aspekte literarischer Bildung. Ihnen werden alle Wissensbestände, Fähigkeiten und Fertigkeiten zugeordnet, die den literarischen Verstehensprozess beeinflussen. Das Modell differenziert sie wiederum in die Domänen Wissen,
Können und Bewusstheit aus, sodass eine trennscharfe Unterscheidung der
Bildungsaspekte möglich wird. Eine vierte, quer zu diesen Kategorien liegende Domäne stellt die literarische Kompetenz dar, die anhand formaler Kriterien von den primär kognitiven Aspekten literarischer Bildung abgegrenzt
wird, zugleich aber aus ihnen erwächst.

2.3.2 Literarische Kompetenz
Durch die PISA-Studie und der ihr nachfolgenden Umwälzungen im deutschen Bildungssystem mit dem Paradigmenwechsel von Input- zur Outputorientierung wurde auch das Feld des literarischen Lernens und Verstehens mit
der Frage konfrontiert, welche ihrer Teilaspekte operationalisierbar, modellierbar und im empirischen Sinne messbar seien und damit in Kompetenzmodelle überführt werden könnten (vgl. u.a. Kammler 2006; Frederking/Meier/Stanat/Dickhäuser 2008; Ehlers 2011, Zabka 2003; Abraham
2005; Leubner/Saupe 2009; Kämper-van den Boogaart/Pieper 2008; Dawidowski 2016). Die im Bildungssektor wirkmächtigste Zusammenstellung
stellt mit den nationalen Bildungsstandards keine didaktische sondern eine
bildungspolitische Veröffentlichung dar, die im Sinne der Klieme-Expertise
(2003) Kompetenzzuschreibungen enthält, die von Schülerinnen und Schüler
in gewissen Schuljahren zu erwerben seien. In Ermangelung valider Modellierungen literarischer Kompetenz wurde für das literarische Lernen aus Erfahrungswissen ein Kanon von Standards und Kompetenzen zusammengestellt, für die – so die Überlegung – in der Folge Kompetenzmodelle entwickelt werden sollten.
Diese Systemlogik der Vermittel- und Überprüfbarkeit von in Standards und
Kompetenzerwartungen modellierten literarischen Lernzielen stand arbiträr
zum Selbstverständnis des Faches, das insbesondere die ästhetische Bildung
des Menschen als ein zentrales Ziel des Literaturunterrichts ansah. In seiner
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Preisrede zur Entgegennahme des Eberhard-Friedrich-Preises für Deutschdidaktik 2004 warnte etwa Kaspar H. Spinner daraufhin vor der ‚Standardisierung des Schülers: „[…] der Schüler wird im standardisierten Unterrichtsprozess zurechtgestutzt. Entfaltung von Individualität und das Ernstnehmen von
Subjektivität werden […] durch die Standardisierungsprozesse zurückgedrängt.“ (Spinner 2004, 5). Die Angst, dass der Literaturunterricht durch die
Standardisierung der Lernziele nicht weiter ein Ort des Aushandelns von
Sinndeutungen sein könne, sondern durch leicht zu operationalisierende Standardaufgaben mit eindeutig richtigen oder falschen Lösungen geprägt sein
würde, erwies sich zwar nicht als vollends begründet, doch sind – nicht zuletzt
mit Blick auf das zweifelhafte Niveau zentraler Lernstandserhebungen oder
des Zentralabiturs – Tendenzen in diesen Bereich nicht von der Hand zu weisen7. Zugleich führte die Anforderung, einzelne Teilschritte literarischer Lernprozesse kompetenzorientiert zu modellieren, Literaturwissenschaft und -didaktik schmerzhaft vor Augen, wie wenig beide Disziplinen über ihr Kerngeschäft und somit über literarische Lernprozesse wussten.
Die Literaturdidaktik zeichnet sich durch eine – im Selbstverständnis der empirischen Bildungsforschung – sehr junge empirische Tradition aus. Insbesondere jüngste Forschungsergebnisse – man denke beispielsweise an die rege
Forschung rund um das Metaphernverstehen (vgl. Pieper/Wieser 2012; 2018;
Holder 2019; Lessing-Sattari 2017) – führen vor Augen, welche Potenziale
die empirische Forschung für die Verbesserung der Literaturvermittlung bereithält (vgl. Ritter 2019b, 128) und wie viele Erkenntnisse zum literarischen
Verstehen noch ausstehen. Unmittelbar nach dem PISA-Schock ergaben sich
– noch ohne dieses Wissen um die Potenziale der empirischen Forschung8 –
jedoch zwei Zielrichtungen der didaktischen Debatten, die im Folgenden nur
kurz skizziert werden sollen (ausführlich: Boelmann 2017): Reflexartig zogen
sich einige Kolleginnen und Kollegen auf das Mantra der Unvereinbarkeit von
7

Praktisch und begrifflich zeigt sich diese Tendenz unter dem Schlagwort „Systemintelligente Prüfungsvorbereitung“. Dies beschreibt einen Prozess, in dem sich die Schülerinnen und Schüler darauf verlegen, die gleichen Lektürehilfen zu nutzen wie ihre Lehrerinnen und Lehrer, da dies bessere Noten verspricht, als sich intensiv individuell mit der
Primärliteratur auseinanderzusetzen.
8
Während einzelne Bereich der empirischen Rezeptionsforschung sich erst im Zuge der
Nach-PISA-Zeit ausprägten, verfügt insbesondere die Lesesozialisationsforschung über
eine reiche Geschichte empirischer Forschungsprojekte. Insbesondere in den 1980erund 1990er-Jahren wurden vermehrt empirische Studien zum Medienbesitz, der Mediennutzung, den Lesegewohnheiten und den literarischen Erfahrungsräumen in verschiedenen sozialen Kontexten durchgeführt. Für nähere Informationen sei hierzu insbesondere auf Hurrelmann/Hammer/Nieß 1993; Köcher 1993; Rosebrock 1995 oder auch Graf
2007 verwiesen.
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Kompetenzorientierung und literarischer Bildung zurück und verweigerten
sich einem Diskurs (vgl. hierzu u.a. die Debatten in Abraham et al. 2003).
Vielmehr wurden auf Grundlage der Fachtraditionen eigene Konzepte schulischer Standards entwickelt, wobei kritisch zu konstatieren bleibt, dass dieser
„Begriff der literarischen Rezeptionskompetenz bildungsbürgerlichen Vorstellungen einer gelungenen (hoch-)literarischen Sozialisation [entspricht].“
(Kämper-van den Boogaart 2005, 28). Andere Kolleginnen und Kollegen versuchten, die bisherigen Lernfelder in Kompetenzanforderungen im Sinne der
Klieme-Expertise zu modellieren. Dies geschah nicht zuletzt aus der Sorge
heraus, der Literaturunterricht könne grundsätzlich Infrage gestellt sein,
würde sich die Literaturdidaktik dem Kompetenzparadigma verweigern:
Besonders die schwer operationalisierbaren Kompetenzen sind hier von Bedeutung, weil mit ihnen disziplinäre Kernbereiche zur Disposition stehen,
sollte ihre kompetenztheoretische Modellierung nicht gelingen. (Frederking
2008, 8)

Hierdurch wurden zwar einerseits wichtige Projekte der Grundlagenforschung
des Faches angeregt (etwa Willenberg 2007; Frederking et al. 2009; 2012;
2016; Groeben/Hurrelmann 2006) und zentrale Erkenntnisse über die Erwerbswege und Inhalte literarischen Lernens gewonnen (vgl. u.a. die Diskussionen in Riekmann/Gahn 2013; Schilcher/Pissarek 2013 oder Pieper/Wieser
2012), doch fand hierdurch häufig auch eine Ablösung vom Paradigma der
ästhetischen Bildung statt, die den Blick auf das literarische Lernen auf Standards und Kompetenzen engführte.
Neben diesen beiden Extrempolen existieren weitere gemäßigte Positionen,
die einerseits das aktuelle Kompetenzparadigma ernstnehmen und die Potenziale konkreter modellierter und operationalisierbarer Lernziele herausarbeiten und zugleich die spezifischen Eigenheiten von Literatur beachtet und gewahrt wissen wollen. Diese spezifischen Eigenheiten stellen nicht nur einen
„nicht-normierbaren Rest“ (vgl. Köster 2006, 62) dar, sondern begründen ihren zentralen Mehrwert und ursächlichen Sinn der Behandlung von Literatur
im Schulsystem. In diesem Feld verortet sich auch das BOLIVE-Modell.
Die für uns zentrale Frage bei der Definition von Kompetenzen lautet, woraus
sich der Kompetenz-Status einzelner Aspekte literarischer Bildung ableitet.
Die Definition Terharts (2006) setzt etwa einen Konsens „einschlägiger Professionen und wissenschaftlicher Disziplinen“ voraus, der bestimmt, welche
„Wissensbestände, Handlungsroutinen und Reflexionsformen (…) zweckund situationsangemessenes Handeln gestatten“ (ebd., 54) und somit als Kompetenzen definiert werden. Beispiele für solche Zusammenstellungen aus professionsorientierter Sicht sind die elf Aspekte literarischen Lernens von
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Kaspar H. Spinner (2006) oder das Modell literarischer Kompetenz aus semiotischer Perspektive nach Schilcher und Pissarek (2013), die beide stark curriculare Züge aufweisen und ohne Zweifel zentrale Aspekte des Verstehens
und/oder Erschließens literarischer Texte bündeln. Die Unterscheidung der
hier definierten Teilkompetenzen von anderen Aspekten literarischer Bildung
besteht allerdings in der ihnen durch Experten zugeschriebenen Relevanz für
den Verstehensprozess – einen evidenzbasierten Nachweis der Relevanz für
den Verstehensprozess oder ihre strukturelle Sonderstellung in Abgrenzung
zu anderen Einflussfaktoren dieser Aspekte besteht bislang nicht. Dieser erste
Schritt kommt quasi einer Nominierung zu Kompetenzen gleich, da sie erst
im zweiten Schritt modelliert und in Niveaustufen differenziert werden. Auf
Grundlage dieser Modellierung kann dann die Messbarkeit der Aspekte nachgewiesen und der Kompetenzstatus gefestigt werden.
Das BOLIVE-Modell geht hier den umgekehrten Weg, indem es nur diejenigen Aspekte als Kompetenzen ausweist, die ein Set an formalen Kriterien erfüllen. Hierbei orientiert sich das Modell am didaktischen Kompetenzbegriff
(vgl. hierzu für die Herleitung und Diskussion Boelmann 2017), der mit
1. Operationalisierbarkeit, 2. Modellierbarkeit, 3. skalierter Messbarkeit und
4. Übertragbarkeit auf andere literarische Gegenstände vier, gleichzeitig zu
erfüllende Voraussetzungen für die Modellierung von literarischen Kompetenzen benennt:
Kompetenz wird definiert als komplexes, auf kognitiven Strukturen der Domänen Wissen, Können, Bewusstheit aufbauendes und diese miteinander
verbindendes Konstrukt, das in seiner Struktur zugleich operationalisierbar,
modellierbar, skaliert messbar und auf andere Gegenstände übertragbar ist.

Kompetenzen sind somit als eine zu den primär kognitiven Aspekten literarischer Bildung quer liegende vierte Domäne zu beschreiben, die sich aus einem
Zusammenspiel der anderen drei Bereiche modellieren lassen.
Hieraus ergeben sich drei Konsequenzen:
1. Während normativ zusammengestellte Kompetenzraster einen geschlossenen Kanon bilden, muss die nach formalen Kriterien zusammengestellte
Liste von literarischen Kompetenzen – ebenso wie die Aufstellung literarischer Bildungsaspekte – vorerst unabgeschlossen bleiben, da mit Fortgang der didaktischen Forschung weitere Teilkompetenzen identifiziert
werden können. BOLIVE versteht sich somit als Open-Source-Modell
(vgl. hierzu den Exkurs am Ende des Kapitels), in das mit fortschreitender
Entwicklung neue Aspekte eingepflegt werden.
2. Ein solches Kompetenzverständnis schließt die exkludierende Gleichsetzung von Kompetenzen und Lernzielen aus. Zahlreiche hochrelevante
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Lernziele sollten Teile von Curricula sein, auch wenn sie nicht als Kompetenzen modelliert werden können. Wir gehen davon aus, dass sich erhebliche Lernpotenziale des literarischen Verstehens nicht ohne Weiteres
in die Systemlogik der Kompetenzorientierung übertragen lassen, ohne
dass dies ihre Relevanz für schulische literarische Lernprozesse schmälert.
Zugleich steht die Annahme zentral, dass es vielfältige Aspekte literarischer Bildung gibt, die eine oder mehrere der vier Bedingungen erfüllen,
sodass sie – auch im Sinne der Outputorientierung – operationalisiert, modelliert und/oder gemessen, wie auch auf zahlreiche andere Gegenstände
übertragen werden können. Auch ohne die Attribuierung als Kompetenz
lassen sie sich als Lernziele beschreiben und leisten hierbei einen zentralen
Beitrag für die Entwicklung literarischen Verstehens.
3. Eine Systematisierung der Lernziele in die Struktur von Bildungsaspekten und Kompetenzen ist präziser als eine fluide Zwangskompetenzzuschreibung aller Lernziele. Lehrpläne, die nur Standards und Kompetenzerwartungen formulieren, laufen Gefahr, ihre Ziele beliebig oder unzureichend klar zu bestimmen und die Lehrpersonen in Unkenntnis über
die konkret erwarteten Lernziele zu lassen. Es erweist sich als großer Unterschied, ob Schülerinnen und Schüler beispielsweise Epochenwissen
(Kennen und Benennen von Epochen und ihren Merkmalen), Epochenkönnen (Merkmale von Epochen auf vorliegende Texte anwenden, Epochen
identifizieren, Epochenmerkmale als Deutungsunterstützung verstehen
und anwenden) oder Epochenbewusstheit (Epochen als Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen und geistesgeschichtlichen Entwicklung wahrnehmen und vor diesem Hintergrund reflektieren) entwickeln sollen oder gar
eine – an dieser Stelle in der Modellierung als Desiderat zu kennzeichnende – Epochenkompetenz ausprägen sollen.
Die im BOLIVE-Modell vorgenommene Systematisierung ermöglicht damit
eine fachdidaktisch fundierte, für die Schulpraxis pragmatisch adaptierbare
und für die Bildungsforschung reflektiert nutzbare Zusammenstellung des
Feldes literarischen Verstehens, auf dessen Grundlage individuelle Förderung
und Diagnostik ebenso stattfinden können, wie die empirische Erhebung literarischer Verstehensleistungen sowie die Entwicklung übergreifender Kompetenzmodelle, von denen Lernziele des Literaturunterrichts abgeleitet werden.
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Exkurs: BOLIVE als Open-Source-Modell
Wie deutlich geworden ist, versucht das BOLIVE-Modell sowohl einen empirisch fundierenden als auch einen schulpraktisch diagnostischen Blick zu
vereinen und literarische Verstehensprozesse als Zusammenspiel von literarischer Bildung und literarischen Kompetenzen zu erfassen. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Anforderungen empirischer Forschungs- und schulpraktischer Vermittlungssettings erheben die vorgestellten und noch vorzustellenden Modellierungen dabei keinen curricularen Anspruch dessen, welche Inhalte in der schulischen Literaturvermittlung gelehrt werden sollten,
sondern versteht sich BOLIVE als Open-Source-Modell, welches als Denkrahmen – unter Wahrung der Grundannahmen und der Berücksichtigung der
Metastruktur – adaptiert, erweitert und ergänzt werden kann. Exemplarisch
zeigt sich dies bei den Teilkompetenzen literarischer Kompetenz: Während in
diesem Band sechs Grundkompetenzen vorgestellt werden, erscheint es naheliegend, dass weitere Verstehensbereiche ebenfalls als Kompetenzen modelliert werden können. Diese können in der Folge an das Modell angedockt werden (vgl. König 2020).
Zugleich können und sollen die hier benannten Systematisierungen an die
konkreten Bedarfe der empirischen und förderdiagnostischen Realitäten angepasst werden. Um eine an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler orientierte Diagnostik und Testung zu ermöglichen, müssen
etwa die Durchdringungsstufenverläufe an die konkreten, der Testung zugrunde liegenden Gegenstände angepasst werden (vgl. hierzu Kapitel 4). Die
grundsätzliche Offenheit des Modells erfolgt jedoch nur unter Berücksichtigung der in diesem Kapitel dargestellten zentralen Grundannahmen.

2.4 Literarische Performanz
Die Diagnose von literarischen Bildungsaspekten und
literarischer Kompetenz kann nur über die literarische
Performanz erfolgen.

Wie bereits in Kapitel 2.1 und 2.2. vorgestellt, geht das BOLIVE-Modell davon aus, dass literarische Verstehensprozesse nicht abgeschlossen werden
können, sondern stets in einer Phase der Vorläufigkeit verbleiben. Infolgedessen bildet jede Form der Kommunikation über rezipierte Literatur nur einen
Zwischenstand des aktuellen Verstehensprozesses ab, der wiederum im dialogischen Austausch mit sich und anderen zu weiteren Verstehens- und Lernprozessen führt oder als Grundlage für Diagnose und Förderung dienen kann.
Die im Folgenden unter dem Begriff Literarische Performanz gefassten Äu-
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ßerungen können vielfältige Ausprägungen aufweisen: Während insbesondere in formalen Lehr-Lern-Situationen fokussierte mündliche und schriftliche Äußerungen verbreitet sind, zeigt sich im privaten Umfeld ein breites
Spektrum anderer Formen der Anschlusskommunikation, etwa in Buchbesprechungen als Podcast oder Vlog, beiläufigen Gesprächen unter Freunden
oder Rezensionen in Onlineportalen. Stärker im Feld der Hochkultur verankert, aber dennoch denkbare Performanzen sind die Auseinandersetzung mit
den Mitteln der bildenden Kunst oder die Überführung in performative Präsentationsformen Tanz, Musik oder Schauspiel. Ebenso setzen Adaptionen in
andere Medienformen spezifische Verstehensprozesse voraus und spiegeln individuelle Sinndeutungen der Kunstschaffenden wider (vgl. u.a. von Glasenapp/Pecher/Giesa/Anker 2019). Hierbei ist das Spektrum nicht auf Adaptionen in Buch, Film, Comic oder Hörmedien begrenzt, auch Theater und OperAdaptionen oder die Umsetzung in Computerspielen dokumentieren den Deutungshorizont der Kunstschaffenden9.
Die prominente Eigenstellung der literarischen Performanz als vorläufigen
Endpunkt eines literarischen Verstehensprozesses soll drei zentrale Annahmen des BOLIVE-Modells betonen:
1. Die literarische Performanz ist einerseits Teil des Verstehensprozesses
selbst, da sich in ihr ein aktueller Zwischenstand des Verstehens manifestiert, der wiederum als ein Akt der Reorganisation vorhandener Verstehenspartikel neue Perspektiven auf den Gegenstand und die Auseinandersetzung mit ihm liefert.
2. Die literarische Performanz ist andererseits Teil der Produktion, die dem
literarischen Verstehensprozess nachgeordnet ist. Sie wird somit von anderen produktiven Kompetenzvoraussetzungen beeinflusst: So bedarf es
für das Verfassen eines Textes über den rezipierten Gegenstand Schreibkompetenz, eine mündliche Aussage setzt Sprechkompetenz voraus, etc.
Die so generierten Daten stehen folglich immer unter der Gefahr einer
Querkontamination durch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nicht
durch das literarische Verstehen bedingt sind (vgl. hierzu Kapitel 2.1 Literarisches Verstehen und literarisches Lernen).
3. Die literarische Performanz bildet den Verstehensprozess daher nur partiell ab. Im Prozess der mentalen Vorbereitung des performativen Aktes
9

Wenngleich die Adaption von printbasierter Literatur in andere Medien quantitativ die
aktuell verbreitetste Form darstellt, sind auch andere Adaptionswege – etwa die Literaturadaption populärer Computerspiele – möglich. Einen Sonderfall stellen transmediale
Verbindungen (vgl. Boelmann 2019b) literarischer Stoffe dar, deren Verbindung zwar
ebenfalls spezifische Sinndeutungen der Vorwerke erfordert, allerdings auch erhebliche
Neuschöpfungen beinhalten.
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finden – vielfältige und zumeist unbewusste – Selektionsprozesse statt, die
nur Teilaspekte zuvor durchlaufener Prozesse darstellen und weder alle
Lern- und Verstehensprozesse, noch alle zur Anwendung gebrachten Bildungs- und Kompetenzaspekte beinhalten, die zu ihrer Realisierung führten.

Im Feld der empirischen Erhebung oder der gezielten Diagnostik kann durch
den Einsatz fokussierter Aufgabenstellungen eine größtmögliche Deckung
zwischen spezifischen Bildungs- oder Kompetenzaspekten und den in der Performanz gezeigten Fähigkeiten hergestellt werden. Jedoch kann es nicht gelingen, Kompetenz oder messbare Bildungsaspekte in völliger Reinform abzubilden, da zugleich vielfältige kognitive, situative und affektive Bedingungsfaktoren auf den Akt der Performanz einwirken, die den diagnostischen
Zugriff auf die Kompetenz oder die messbaren Aspekte literarischer Bildung
erschweren. Zu diesen Störfaktoren gehören etwa auf Seiten der situativen
Faktoren die Möglichkeit, sich voll auf eine Aufgabe zu konzentrieren oder
durch Ablenkungen – von lauten Störgeräuschen über ein Hungergefühl – nur
bedingte kognitive Kapazitäten aktivieren zu können, während affektive Einflussfaktoren alle emotionalen und volitionalen Aspekte umfassen, etwa eine
Affinität zu spezifischen Inhalten und Themen einer Geschichte, eine besonders wohlwollende oder ablehnende Haltung zu Autorinnen und Autoren, aber
auch nicht gegenstandsspezifische Einflüsse: Der große Einfluss privater
Probleme auf die Leistungsfähigkeit ist hinlänglich bekannt. Im Verständnis
des BOLIVE-Modells wirken sich solche Einflussfaktoren allerdings nicht auf
die Kompetenz selbst aus, sondern auf die Fähigkeit, diese Kompetenzen adäquat abrufen zu können. Eine Schülerin oder ein Schüler, deren bzw. dessen
Eltern sich scheiden lassen, verliert hierdurch nicht an Kompetenz, sondern
wird durch diese Einflussfaktoren nur an ihrem Abruf gehindert, was sich in
ihrer oder seiner Performanz zeigt10.
An dieser Stelle widerspricht das BOLIVE-Modell der Kompetenzdefinition
Weinerts (2001), die die gezeigten Leistungen mit der Kompetenz gleichsetzt.
Hierfür wird bei Weinert nicht nur die Leistung selbst als Teil der Kompetenz
definiert, sondern auch die Bereitschaft und Fähigkeit, diese zu zeigen:
[Kompetenzen sind] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen [die willent-

10

Zugleich wirken sich private Probleme in der Folge auch auf den Erwerb und Aufbau
von Bildungs- und Kompetenzaspekten aus, was wiederum einen direkten Einfluss auf
diese Bereiche hat. Hier gilt es, im Bereich der Diagnostik klar zwischen nicht vorhandenen und verborgenen Bildungsaspekten und Kompetenzen zu differenzieren.
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liche Steuerung von Handlungen und Handlungsabsichten] und sozialen Bereitschafen und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert 2001,
27 f.)

Aus empirischer Sicht ist diese Definition klug gewählt, da sie die Güte der
unter dieser Prämisse erhobenen Daten gegen pädagogisch fokussierte Kritik
immunisiert11. Dennoch ergeben sich aus der Nutzung dieser Kompetenzdefinition in der Schulpraxis unter pädagogischer und förderdiagnostischer Perspektive vielfältige Probleme, da etwa Schülerinnen und Schülern, die die
Leistung zeigen könnten, aber nicht wollen, die gleiche Kompetenz bescheinigt wird, wie Lernenden, die die Leistung zeigen wollen, aber nicht können
(vgl. ausführlicher hierzu Boelmann 2017).
Anders als Weinert, in dessen Kompetenzdefinition die Äußerungen von Probandinnen und Probanden als kompetenztragend definiert werden, trennt das
BOLIVE-Modell literarische Kompetenz (ebenso wie verschiedene messbare
Aspekte literarischer Bildung), verstanden als die Reinform der Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die das konkrete Individuum besitzt, von der literarischen
Performanz, die als das Ergebnis des Einsatzes literarischer Kompetenzen
durch das Individuum unter dem Einfluss von situativen, affektiven Verhaltensdispositionen (z. B. Motivation, Leistungswillen oder auch durch Hunger
oder Müdigkeit verringerte Leistungsfähigkeit) sowie von medialen Rahmenbedingungen (z. B. Anforderungsstruktur) verstanden wird.
Hieraus ergibt sich in der Konsequenz, dass literarische Kompetenzen zwar
modellierbar, aber nicht in Reinform messbar sind und nur über den Rückgriff
auf die literarische Performanz interpoliert werden können. Dies erklärt, dass
Individuen unter veränderten Rahmenbedingungen unterschiedliche Leistungen zeigen, obwohl kein signifikanter Kompetenzzuwachs oder -verlust zu
verzeichnen ist. Bei der Messung von literarischer Kompetenz fließen somit
neben den kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten auch affektive Elemente
und text- sowie aufgabenseitige Faktoren in das Ergebnis mit ein, sodass sich
die literarische Performanz, also das Ergebnis der Anwendung von Kompetenz und Bildung, abhängig von der sozialen Bereitschaft des Individuums
und den Kontexten, in denen sie eingesetzt wird, ausgestaltet. Zugleich muss

11

An dieser Stelle sei der Kontext der Entstehung der Definition mitreflektiert: Auch wenn
der Weinert’sche Kompetenzbegriff in der aktuellen empirischen Bildungsforschung und
der Bildungspolitik vielfältige Anwendung findet und somit im pädagogischen Alltag
eine hohe Wirkmächtigkeit entfaltet, wurde er doch insbesondere für den Einsatz in
psychometrischen Large-Scale-Untersuchungen entwickelt, die nicht zur individuellen
Diagnostik genutzt werden sollten.
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betont werden, dass über den Einsatz fokussierter Aufgaben und der sorgfältigen Kontrolle der Rahmenbedingungen der Erhebung eine valide Deckung
zwischen literarischer Performanz und den zu messenden Bildungs- und
Kompetenzaspekten hergestellt werden kann.
Im BOLIVE-Modell übernimmt die literarische Performanz somit eine
Schlüsselrolle, da sie einerseits Teil des Verstehensprozesses ist, in dem durch
Reorganisation bislang durchlaufener Verstehensprozesse neue Erkenntnisse
im Prozess generiert werden, und andererseits das Zugangstor für den empirischen und diagnostischen Zugriff auf Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich
der literarischen Bildung und der literarischen Kompetenz darstellt.

2.5 Diagnose und Testung
Ein Modell literarischen Verstehens muss die Polyvalenz
literarischer Gegenstände berücksichtigen. Eine Diagnose
literarischer Verstehensfähigkeit erfordert eine offene
Auseinandersetzung mit den Gegenständen, die sich nicht in
Richtig-/Falsch-Kategorien abbilden lässt.

In der Folge der Output-Orientierung wurde die Frage der Messbarkeit von
Schülerinnen- und Schülerleistungen vielfach diskutiert, wobei insbesondere
die Debatten um Kompetenzmodelle zum literarischen Verstehen ein Spannungsfeld aufzeigen: Einerseits sollte eine valide Messung literarischer Kompetenzen ermöglicht werden, andererseits stellt die Polyvalenz ein zentrales
Kerncharakteristikum von Literatur dar, die sich Antworten in Richtig-/
Falschkategorien verweigert: Fragen der Sinndeutung zu literarischen Werken
sind immer Diskursangebote, die sich unter Einnahme verschiedener Perspektiven unterschiedlich ausprägen. Hier zeigt sich, dass der Prozess, der zu einem in der literarischen Performanz geäußerten vorläufigen Ergebnis führt,
tiefere Aussagen über die Ausprägung der literarischen Kompetenz einer Rezipientin oder eines Rezipienten ermöglicht als das Ergebnis selbst (vgl.
hierzu u.a. Frederking 2008; Kammler 2006; 2013; Frederking 2010).
Eine Logik, in der sich die Kompetenz nicht in der Antwort auf eine Frage
zeigt, steht allerdings einer Testbarkeit unter psychometrischer Prämisse entgegen. Entsprechende Versuche, Testfragen mit einer Logik richtiger und falscher Antworten zu entwickeln – wie es im Rahmen von schulischen Lernstandserhebungen immer noch stattfindet –, vermieden in der Folge die Vielfalt literarischer Deutungsspielräume und ließen so die Mehrdeutigkeit als eigentlichen Mehrwerte von Literatur außer Acht oder verengten die Antwortmöglichkeiten in Lösungshorizonten unverhältnismäßig.
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Schülerinnen und Schüler lernen somit vermehrt, Literatur innerhalb der Systemlogiken von schulischen Prüfungsformaten zu bearbeiten, und nicht sich
selbstständig mit Literatur auseinanderzusetzen, eigene Sinnangebote zu entwickeln, Deutungshorizonte zu reflektieren und individuelle Bedeutsamkeiten
zu identifizieren. Dass ihnen diese Zugangsweisen in der Schule regelrecht
ausgetrieben werden, zeigt die jüngst veröffentlichte Forschung von Dawidowski et al. eindrücklich wie erschreckend (vgl. hierzu weiterführend Dawidowski et al. 2019). Ein Modell literarischen Verstehens, das sowohl zur
Beschreibung individueller Fähigkeiten aber auch zu einer validen, reliablen
und objektiven Diagnostik der Ausprägung von literarischer Bildung und
Kompetenz genutzt werden kann, bedarf daher – ebenso wie eine gegenstandsangemessene schulische Bewertung – einer veränderten Einschätzungs- und Beurteilungskultur.
Die Grundkompetenzen literarischer Kompetenz, die in den folgenden Kapiteln näher dargestellt werden, ermessen sich folglich nicht an im Vorfeld mittels Herrschaftswissen definierten Antwortmöglichkeiten, sondern bestimmen
sich anhand zweier zentraler Kategorien: Plausibilität und Komplexität.
Da literarische Texte vielfältige Deutungsangebote bereithalten, die aus rezeptionsästhetischer Perspektive durch die Rezipientinnen und Rezipienten
selbst mit Sinn gefüllt und für die Auslegung des Gesamtwerkes herangezogen werden können (vgl. u.a. Eagelton 1997; Genette 1994; Eco 1981; Jauß
1984; Iser 1971; Weinrich 1971; Potysch/Bauer 2016), kann eine Auseinandersetzung mit einem literarischen Gegenstand nicht zu einem ‚richtigen‘ Ergebnis kommen – dies bedürfte einer normativen Setzung durch eine übergeordnete Instanz und entspräche nicht dem polyvalenten Charakter von Literatur. Eine Auseinandersetzung mit einem literarischen Gegenstand muss den
Status einer intersubjektiv schlüssigen Plausibilität erreichen. Die Ergebnisse
der Auseinandersetzung müssen nachvollziehbar an den Gegenstand angebunden und aus ihm hergeleitet sein, Argumentationen plausibel und schlüssig durchgeführt sowie Festlegungen vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten reflektiert werden. In der Folge könnten höchst unterschiedliche Ergebnisse dennoch das gleiche Maß an literarischer Kompetenz dokumentieren.
So kann beispielsweise die bereits erwähnte Geschichte des Grüffelo sowohl
als Tiergeschichte verstanden werden, da in ihr Tiere vorkommen, wie auch
als Mutmach-Erzählung, da die körperlich unterlegene Maus durch ihre Gewitztheit über die Stärkeren triumphiert. Ebenso möglich wäre eine Deutung
des Textes als sprachphilosophische Abhandlung, die durch das Spiel von Fiktion und Wirklichkeit der Frage nachgeht, ob der Grüffelo im Sinne ontologischer Fiktionstheorien schon vor der Lüge der Maus existierte oder erst durch
die Aussage der Maus erschaffen wurde.
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An diesem Beispiel wird bereits deutlich, dass sich in der literarischen Performanz neben der Plausibilität auch Unterschiede in der zugrunde liegenden
Komplexität zeigen.
Exemplarisch lässt sich dies an zwei Deutungen von Fontanes Werk Effi
Briest (1896) verdeutlichen: Die literaturwissenschaftlich dominierende Deutung des Werks (vgl. u.a. Hamann 1981; Steinbach 2018; aber auch die Lektüreerläuterungen der Verlage Reclam oder C. Bange) sieht – an dieser Stelle
verkürzt dargestellt – im Werk Effi Briest eine Gesellschaftskritik der Normativitäts- und Machtkonstrukte des 19. Jahrhunderts, da im Rahmen des Romans die Geschichte einer jungen Frau erzählt wird, die gegen ihren Willen
den beinahe doppelt so alten Baron von Innstetten heiraten muss, in sozialen
Kontakten zur Umwelt ebenso wie zu ihrer Tochter Annie eingeschränkt wird
und aufgrund einer flüchtigen Liebschaft zu einem Mann, der sie zu verstehen
schien, sowohl von ihrem Ehemann, der Gesellschaft als auch von ihrer Familie verstoßen wird. Diese Deutung lässt sich werksinhärent aber auch unter
Einbezug außertextlicher Informationen zu Autor und Entstehungszeit plausibel belegen.
In einer anderen Perspektive lässt sich Effi Briest auch als eine Narration über
einen gescheiterten Mann lesen: Zentral steht die Geschichte des Baron von
Innstetten, dem die rigiden gesellschaftlichen Normen sein privates Glück
verwehren: Er darf nicht die Frau heiraten, die er liebt, da sich diese für einen
gesellschaftlich besser gestellten Mann entscheidet, sondern muss sich mit deren melancholischer und in seiner Perspektive lieblosen Tochter zufriedengeben. Ihm wird der berufliche Erfolg vorerst versagt, weshalb er in die Provinz
versetzt wird, was ihn in der Folge häufig von Kind und Frau fernhält. Diese
betrügt ihn mit seinem besten Freund, woraufhin er aufgrund gesellschaftlicher Konventionen die Frau verstoßen und den Freund im Duell erschießen
muss. Auch der verspätet eintretende berufliche Erfolg und die Berufung nach
Berlin vermögen es nicht mehr, seinem Leben eine glückliche Wendung zu
verleihen, da er durch das von ihm entfremdete Kind sowohl in seiner Freiheit
eingeschränkt als auch stetig an die erlittene Schmach erinnert leben muss.
Dass das Werk nach der ihn betrügenden Ehefrau benannt wurde und aus ihrer
Perspektive erzählt wird, verstärkt in dieser Deutung nur die Ungerechtigkeit,
die ihm widerfährt.
Wenngleich diese Deutung des Textes als ungewöhnlich zu kennzeichnen ist,
weist sie einen komplexen und vielfältig plausiblen Verstehensprozess nach:
Die Rezipientin oder der Rezipient zeigt sich in der Lage, handlungslogische
Zusammenhänge abzuleiten, verschiedene Figureneigenschaften und Beziehungsgeflechte heranzuziehen und metastrukturele Gestaltungselemente, wie
beispielsweise die Versinnbildlichung gesellschaftlicher Konventionen, für
die Intentionsbestimmung eines literarischen Gegenstandes zu nutzen. Die
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Bewertung einer solchen Deutung mit dem Prädikat ‚falsch‘ oder ‚unzureichend‘ würde – wenngleich sie gängigen Deutungen widerspräche – die
vielfältigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Rezipientin oder der Rezipient bereits im Umgang mit Literatur erworben und für die Sinndeutung eingesetzt hat, negieren. Dennoch muss diese Deutung als weniger plausibel eingeschätzt werden als die kanonisierte Deutung, da sie zentrale inhaltliche wie
stilistische Gestaltungsmerkmale außer Acht lässt, indem etwa die Rolle der
Protagonistin Effi zurückgesetzt wird.
Die Orientierung an der Plausibilität und der Komplexität einer in der literarischen Performanz gezeigten Verstehensleistung ermöglicht – sofern sie an
nachvollziehbaren Kriterien ausgerichtet ist – demnach die Diagnose und Beurteilung von Leistungen, die der Polyvalenz literarischer Gegenstände gerecht werden kann. Aus diesem Grund werden im BOLIVE-Modell die Ausprägungen der einzelnen Grundkompetenzen mittels ‚Durchdringungsstufen‘
erhoben, die sich entsprechend an inhaltsoffenen Plausibilitäts- und Komplexitätskategorien orientieren (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2).

3. Vorstellung des Modells
Während im Rahmen des vorangegangenen Kapitels die zentralen Grundannahmen des Modells vorgestellt wurden, sollen nun die konkreten Modellierungen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Vermittlungssettings in den
Sekundarstufen, der Primarstufe und in inklusiven Lehr-Lern-Kontexten näher erläutert werden. Die einzelnen Kapitel stellen die konkrete Ausgestaltung
literarischen Verstehens in Form einer Systematisierung literarischer Bildungsaspekte sowie der Modellierung von sechs empirisch abgesicherten literarischen Grundkompetenzen vor.

Abbildung 6: Systematisierung literarischer Bildung und literarischer Kompetenzen im
BOLIVE-Modell

Aufgrund der Strukturähnlichkeit der Modellierungen werden dabei insbesondere in den sekundarstufen- und primarstufenspezifischen Ausführungen immer wieder Querbezüge hergestellt, die darauf verweisen, welche Verstehensprozesse angesichts der jeweiligen Zielgruppen zentral stehen und in welchen
Punkten sich die Modellierungen ähneln oder unterscheiden. Hierdurch werden Übergänge und Entwicklungsverläufe schulformübergreifend sichtbar.
Die Ursprungsmodellierung nimmt insbesondere die literarischen Verstehensprozesse von Sekundarstufenschülerinnen und -schülern in den Blick und entwirft damit die Zielvorstellungen eines gelungenen literarischen Entwicklungsprozesses. Die Folgemodellierungen für die Primarstufe und den Einsatz
in inklusiven Lehr-Lernsettings wurden hiervon abgeleitet und spezifische
Qualitäten der jeweiligen Verstehensprozesse herausgearbeitet. Entgegen
dem gängigen Schulformenverlauf wird daher zunächst der Einsatz des Modells in den Sekundarstufen I und II und die für alle Lerngruppen gültige
Struktur des Modells erläutert.

3.1 Das Modell in den Sekundarstufen
Die Ausprägung literarischen Verstehens gilt als eines der zentralen Lernziele
der schulischen Literaturvermittlung der Sekundarstufen (vgl. Abraham/Launer 2002; Abraham/Kepser 2016; Frederking 2008 ff.; Zabka 2003; Abraham
2005; Kammler 2006; Leubner/Saupe 2009; Kämper-van den Boogaart 2005;
Ehlers 2016; Schilcher/Pissarek 2013; Gahn 2018; Möbius/Steinmetz 2016;
Spinner 2006; 2007). Schülerinnen und Schüler entwickeln im Rahmen des
Literaturunterrichts Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie dazu befähigen,
möglichst bewusst bzw. reflektiert mit literarischen Gegenständen umzugehen
und aus Literatur als anthropologischem Kulturgut Sinnangebote zur Erweiterung ihrer eigenen Lebenswelt abzuleiten. Da die Bedeutung des Erwerbs
literarischen Verstehens in der Sekundarstufe sowohl im literaturdidaktischen
Diskurs wie auch in der Schulpraxis als weitestgehend unbestritten gilt, verzichten wir an dieser Stelle auf eine ausführliche Darstellung des aktuellen
Forschungsdiskurses (vgl. Zabka 2003; Frederking 2010; Boelmann 2017;
Kammler 2006; Abraham/Kepser 2016; Ehlers 2016; Dawidowski 2016; Abraham/Knopf 2014; Frickel/Kammler/Rupp 2012).12 Vielmehr soll an dieser
Stelle die Sekundarstufenmodellierung vorgestellt werden, in der Bildungsaspekte und Grundkompetenzen in einer Systematisierung literarischen Verstehens vereint werden. Das BOLIVE-Modell versteht sich an dieser Stelle als
Integrationsmodell, das Anknüpfungspunkte für bereits geleitstete Forschung
zur literarischen Bildung (vgl. u.a. Rösch 2013) und dem literarischen Kompetenzerwerb (vgl. Zabka 2003; Kämper-van den Boogaart 2005; Frederking
2008; Spinner 2006; 2007) sowie noch durchzuführender Forschungsprojekte
liefert, die im Hinblick auf einen ganzheitlichen Erwerb literarischen Verstehens systematisiert und zueinander ausgerichtet werden. Zugleich macht das
Modell keine Vorgaben, welche konkreten literarischen Bildungsaspekte vermittelt und welche Kompetenzen schulisch angebahnt werden sollten.
Nachdem in Kapitel 2 die Grundstruktur des Modells erläutert wurde, widmen
sich die folgenden Ausführungen einer detaillierteren Betrachtung der Teilbereiche literarischer Bildung (vgl. Kapitel 3.1.1 Literarische Bildungsaspekte
für die Sekundarstufen) und literarischer Kompetenzen (vgl. Kapitel 3.1.2 Literarische Kompetenzen für die Sekundarstufen).

12

Während die Bedeutung der Anbahnung literarischen Verstehens in der Sekundarstufe
nicht weiter erklärungsbedürftig erscheint, gilt dies sowohl für die primarstufenspezifische Literaturvermittlung als auch für die Entwicklung literarischer Kompetenzen in inklusiven Lerngruppen nicht vollumfassend, weshalb diese in den entsprechenden Kapiteln in Kürze umrissen werden.
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3.1.1 Literarische Bildungsaspekte für die Sekundarstufen
Wie innerhalb des Denkrahmens erläutert, versteht das BOLIVE-Modell literarische Bildung vor dem Hintergrund eines weiten Bildungsbegriffs, der –
im Sinne Humboldts – mehr als das Vorhandenseins literaturspezifischen
Wissens umfasst, mit empirischen Mitteln gemessen werden kann oder eine
in besonderer Art und Weise belesene Person beschreibt (vgl. hierzu genauer
2.3 Literarische Bildung und literarische Kompetenz). Vielmehr umfasst das
Konstrukt alle zur Bildung und Selbstbildung benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die während literarischer Lernprozesse angestoßen werden und zu
literarischem Verstehen führen.
Hierzu zählt das BOLIVE-Modell daher nicht nur spezifische Vorwissensstrukturen, wie genrespezifisches oder literaturhistorisches Wissen, sondern
ebenso Aspekte, die sich beispielsweise auf das Selbstbild eines Rezipienten
als (Nicht-)Literat beziehen, die emotionale Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen berücksichtigen oder Bewusstseinsstrategien über die
Gestaltung von Narrationen in ihren vielfältigen Erscheinungsformen beinhalten. Auch wenn dieses Verständnis von literarischer Bildung offen für beinahe jeden Lernertrag im Umgang mit Literatur ist, werden mögliche literarische Bildungsaspekte im Rahmen des Modells in zwei Bereiche strukturiert,
welche die jeweilige Spezifik literarischer Bildungsaspekte aufgreifen:
primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Abbildung 7: Systematisierung literarischer Bildung im BOLIVE-Modell

Der erste Bereich umfasst primär affektive Bildungsaspekte, die insbesondere auf die emotionale und ästhetische Auseinandersetzung mit literarischen
Gegenständen verweisen und sich damit nicht auf deklarative oder prozedurale Verstehensoperationen beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Bildungsaspekte, wie die Anbahnung von Selbst- und Fremdverstehen in Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen, die Entwicklung von Rezeptionsfreude oder die Wahrnehmung der individuellen Bedeutsamkeit von Literatur in der eigenen Lebenswelt, die vor dem Hintergrund anthropologischer
Grundfragen oder auch lebensweltlich relevanter Themen reflektiert wird.
Der zweite Bereich stellt indessen primär kognitive Bildungsaspekte zentral,
die vor dem Hintergrund ihrer Beschaffenheit in drei Domänen ausdifferenziert werden:
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Die Domäne der deklarativen Bildungsaspekte beinhaltet alle Bezugsgrößen, die sich auf den Aufbau von Wissenseinheiten und -strukturen
zurückführen lassen. Neben dem Aufbau eines spezifischen Genrewissens oder auch der Kenntnis von literarischen Epochen fallen hierunter
beispielsweise unter anderem auch das Wissen über bestimmte Autoren,
Texte und deren Entstehungszusammenhänge oder das Kennen von
textsortenangepassten Bearbeitungs- und Erschließungsstrategien.
Die Domäne der prozeduralen Bildungsaspekte umfasst alle Strukturen,
die sich auf das Können der Rezipientinnen und Rezipienten beziehen.
Exemplarisch gehören in diese Domäne neben dem Verstehen des Zusammenhangs von Text, Autor und Entstehungskontext, ebenso die Fähigkeit zur Anwendung analytischer oder auch produktionsorientierter
Methoden zur Erschließung literarischer Gegenstände sowie das Beherrschen gängiger Kommunikationsformen des literarischen Diskurses.
Die Domäne der metakognitiven Bildungsaspekte bezieht sich weiterführend auf die Bewusstseinsprozesse der Leserinnen und Leser, die
vor, während oder nach der Rezeption eines literarischen Textes oder
der Interaktion mit diesem stattfinden: etwa das Bewusstsein über die
eigene subjektive Involviertheit sowie die genaue Textwahrnehmung,
das Verstehen von Fiktion oder die Bewusstmachung der Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses.





Vor dem Hintergrund dieser Systematisierung werden im Rahmen des
BOLIVE-Modells verschiedene Bildungsaspekte benannt, die entweder den
primär affektiven oder primär kognitiven Bereich abbilden und deklarative,
prozedurale oder aber metakognitive Prozesse ausdifferenzieren. Angesichts
des vertretenen weiten Bildungsbegriffs versteht sich die folgende Aufstellung dabei als unabgeschlossen, sodass diese Systematisierung stetig um weitere Bildungsaspekte erweitert wird.
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Aspekte literarischer Bildung
primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational
Fremdverstehen/
Selbstvertsehen
Identitätsentwicklung durch
Literatur
Rezeptionsmotivation
Ästhetische
Sensibilisierung
Auseinandersetzung mit anthropologischen
Grundfragen
Genussfähigkeit

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Verstehens- und
Bearbeitungsstrategien kennen

Analytische
Methoden
anwenden

Verstehenshindernisse identifizieren

Thematisches
Vorwissen

Produktive
Methoden
anwenden

Prototypische
Merkmale von
Genres und
Gattungen kennen
Gestaltungsmittel
kennen
Werke kennen
Autor*innen
kennen

Kreativität
Epochen kennen
Imagination
Moralisches
Bewusstsein

Literaturhistorische und kulturelle
Kenntnisse

…und weitere…
…und weitere…

Zusammenhänge
zwischen Text und
Entstehungszeit
und Leben der
Autor*in
herstellen

Rezeptionsprozess
überwachen
Subjektive
Involviertheit und
genaue
Wahrnehmung
miteinander
verbinden
Si

Literarische
Gesprächsformen
beherrschen

Sich auf die
Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses
einlassen

Anhand von
Textmerkmalen
Epochen zuordnen
können

Reflexion der
Funktion und
Intention von
Epochenbegriffen

…und weitere…

Fiktion
wahrnehmen und
verstehen
…und weitere…

Abbildung 8: Beispielhafte Aufstellung von sekundarstufenspezifischen Aspekten literarischer Bildung (unabgeschlossen mit exemplarischen Querverbindungen)

Die hier vertretene Weite bietet dabei Vor- aber auch Nachteile. Der Nachteil
einer solch offenen Definition literarischer Bildung liegt auf der Hand: Eine
abgeschlossene Liste möglicher Bildungsziele oder Lernerträge wird sich
nicht erstellen lassen, da die Ausprägungen dessen, was Rezipientinnen und
Rezipienten aus der Lektüre literarischer Gegenstände erlernen können, zu
vielfältig sind. Dementsprechend stellt die Systematisierung eine unabgeschlossene Liste möglicher Bildungsaspekte dar. Bei konkreten Diagnose-
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und Empiriesettings können und sollen die verschiedenen Bereiche ergänzt
und erweitert werden.13
Die Offenheit der Systematisierung stellt jedoch auch das größte Potenzial
dar: Mithilfe dieser wird das Feld nicht unnötig verengt und bleibt offen für
Schwerpunktlegungen und unterschiedliche Lehr-Lern-Kontexte. Auch wenn
das BOLIVE-Modell keine curricularen Aussagen anstrebt, lassen sich auf
Grund der Systematisierung Ziele für schulische Zwecke auswählen. Hierbei
versteht sich das Modell als Grundlage für entsprechende Diskussionen und
nicht als Vorgabe oder Eingrenzung relevanter Lernbereiche.

3.1.2 Literarische Grundkompetenzen für die Sekundarstufen
Wie in den Ausführungen zum Denkrahmen des Modells erläutert, werden
innerhalb des BOLIVE-Modells literarische Kompetenzen als diejenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten definiert, die – orientiert an einem didaktischen
Kompetenzbegriff – operationalisierbar, modellierbar, skaliert messbar und
dazu auf andere Gegenstände übertragbar sind (vgl. 2.3.1 Literarische Kompetenz oder 3.1.1 Literarische Bildungsaspekte für die Sekundarstufe). Hiermit löst sich das Kompetenzverständnis des BOLIVE-Modells von den gängigen Kompetenzvorstellungen im Sinne Weinerts (2001), Terhart (2006)
oder Kliemes (2003) ab und stellt literarische Kompetenzen als zu den literarischen Bildungsaspekten gleichwertige, aber strukturell verschiedene Verstehensprozeduren dar. Literarische Kompetenzen werden somit als eine vierte
Verstehensdomäne modelliert, die quer zu den primär kognitiven Bildungsaspekten liegt und dabei ein Zusammenspiel von Wissen (Domäne 1), Können
(Domäne 2) und Bewusstheit (Domäne 3) erfordert.

Abbildung 9: Systematisierung literarischer Kompetenz im BOLIVE-Modell

13

Die im Rahmen des Modells identifizierten Bildungsaspekte erweisen sich hierbei hinsichtlich der gängigen Literaturvermittlungspraxis als anschlussfähig: Eine beispielhafte
Verknüpfung der identifizierten Bildungsaspekte mit den aktuellen Lehrplänen des Bundeslands Baden-Württemberg findet sich im Anhang dieses Bandes. Für Kopiervorlagen
sowie weitere Bundesländer sei auf www.bolive.de verwiesen.
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Vor dem Hintergrund des didaktischen Kompetenzbegriffs identifiziert das
BOLIVE-Modell sechs zentrale, empirisch abgesicherte14 literarische
Grundkompetenzen. In Anlehnung an narratologische Ansätze (vgl. u.a. Genette 1991; Schmid 2014; Martinez/Scheffel 2005; Nünning/Nünning 2010)
bilden sie den Gestaltungskern jedes literarischen Gegenstandes und sind somit für den literarischen Verstehensprozess von zentraler Bedeutung. Die
Grundkompetenzen beziehen sich auf:





das Verstehen der Handlungsebene durch
o das Verstehen der narrativen Handlungsstruktur
o das Verstehen literarischer Figuren
das Verstehen der metastrukturellen Gestaltungsebene anhand
o des Verstehens symbolischer und metaphorischer Ausdrucksweisen
o des Verstehens sprachlicher Mittel
das Verstehen der Erzählinstanz sowie
die von Rezipientinnen und Rezipienten vorgenommene Sinndeutung.15

Da die bislang identifizierten Grundkompetenzen narratologische Kernkategorien abbilden, lassen sie sich wie folgt zueinander ausrichten:

Abbildung 10: Literarische Grundkompetenzen im BOLIVE-Modell

14

Die folgenden Modellierungen zu den sechs Grundkompetenzen wurden im Rahmen
verschiedener Forschungsprojekte entwickelt, erprobt und abgesichert (vgl. hierzu u.a.
Boelmann 2015; Klossek 2015; König 2020). Nähere Ausführungen finden sich im Rahmen von Kapitel 4. Das Modell in diagnostischen und empirischen Kontexten.
15
Vor dem Hintergrund des Open-Source-Gedankens des Modells ist es durchaus möglich, neben den sechs Grundkompetenzen noch weitere Fähigkeiten im Umgang mit literarischen Texten als Teilkompetenzen literarischen Verstehens nachzuweisen, solange
diese die Voraussetzungen des didaktischen Kompetenzbegriffs erfüllen.
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Die literarischen Grundkompetenzen rekurrieren – ebenso wie zentrale Kategorien der Rezeptionsästhetik (vgl. Eco 1981; Jauß 1984; Iser 1971; Weinrich
1971) – auf drei zentrale Ebenen literarischer Narration: auf den Kern der Erzählung selbst, die Darstellung der Erzählung durch eine Erzählinstanz sowie
auf die Bestimmung der Sinnangebote des Werks als Gesamtkonstrukt oder
einzelner Gestaltungsstrukturen (vgl. Genette 1994; Iser 1991). Die literarischen Grundkompetenzen auf der Ebene der Erzählung bilden dabei sowohl
Verstehensprozesse auf der Handlungsebene (histoire) sowie auf der Metaebene (discours) der Narration ab. Die Grundkompetenzen der narrativen
Handlungsebene beziehen sich daher zum einen auf das Verstehen der narrativen und dramaturgischen Handlungsstruktur sowie zum anderen auf das
Verstehen der Perspektiven, Handlungsmotivationen und Grunderfahrungen
der auftretenden Figuren. Die Grundkompetenzen der Metaebene stellen das
Verstehen der zentralen Gestaltungselemente in den Mittelpunkt, sodass diese
sowohl das Verstehen der sprachlichen Umsetzung als auch symbolischer
bzw. metaphorischer Zeichen(systeme) umfassen.
Die Ebene der Erzählinstanz, die die Ebene der Erzählung rahmt, bezieht
sich auf die Auseinandersetzung mit der Vermittlung der Geschichte. Neben
der Wahrnehmung, dass es überhaupt eine Erzählinstanz gibt und Erzählungen durch diese perspektiviert werden, steht im Rahmen dieser Grundkompetenz insbesondere die Reflexion der Passung von Erzählinstanz und literarischer Gestaltung im Mittelpunkt.
Auf der Ebene der Sinndeutung16 werden Sinnangebote eines literarischen
Gegenstands identifiziert und reflektiert. Hierbei unterscheidet sich diese
Grundkompetenz von den Analysekompetenzen auf der Ebene der Erzählung
und Erzählinstanz insofern, dass hier nicht isoliert einzelne Aspekte untersucht und in diesem Prozess um weitere Wahrnehmungen angereichert werden, sondern die Ergebnisse der Analysen zusammengetragen, miteinander in
Beziehung gesetzt, übergreifende Strukturen herausgearbeitet und hieraus

16

In vorangegangenen Veröffentlichungen wurde diese Teilkompetenz – nicht zuletzt, um
sie von der Interpretation als formalisierter schulischer Textform abzugrenzen – als „Intentionsbestimmung“ benannt. Diese Begrifflichkeit entpuppte sich jedoch als nicht weniger problematisch, da sie durch den Terminus Bestimmung ihrerseits implizierte, dass
es eine in den Text gelegte Intention gäbe, die es korrekt zu entschlüsseln gälte. Dies
entspricht – wie auch die konkrete Modellierung dieser Grundkompetenz zeigt – in keiner Weise unserer Sichtweise auf Literatur. Wir haben uns entsprechend entschieden,
nicht an diesem Fehler festzuhalten und eine treffendere Terminologie zu wählen, die
den Rezipienten oder die Rezipientin in ihrer bzw. seiner von Herrschaftswissen und
Autoren- bzw. Autorinneninstanzen unabhängigen Auseinandersetzung mit dem literarischen Gegenstand deutlicher ins Zentrum stellt.
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Deutungen abgeleitet werden. Es handelt sich somit um eine Synthesekompetenz.
Angesichts der Grundannahmen des BOLIVE-Modells geht es bei den Fähigkeiten zur Sinndeutung nicht darum, eine vorgegebene ‚richtige‘ Deutung zu
antizipieren, sondern darum, individuelle Sinnangebote auf Grundlage einer
fundierten Auseinandersetzung mit dem literarischen Gegenstand plausibel
darzulegen (vgl. hierzu 2.2 Literarische Gegenstände). Die Verbindung der
verschiedenen Analyseteilkompetenzen und die Reflexion vorhandener Deutungsspielräume stellt daher den Kern der Grundkompetenz Sinndeutung
dar.17
Jede der literarischen Grundkompetenzen wird im Rahmen des BOLIVE-Modells in zwei bzw. drei Niveaustufen modelliert, welche unterschiedliche
Komplexitäten im Umgang mit einem literarischen Gegenstand und der spezifischen Kompetenz abbilden. Die Niveaustufen jeder Grundkompetenz bilden dabei einen Orientierungsrahmen dessen, welche Verstehensoperationen
für die Ausprägung einer literarischen Grundkompetenz zentral stehen und
daher den Erwerb oder Ausbau literarischen Verstehens unterstützen oder erst
bewirken können. Die Niveaustufen der Grundkompetenzen orientieren sich
dabei an der kognitiven Denkentwicklung von Kindern und Jugendlichen (vgl.
u.a. Keagan 1982; Erikson 1950/1982; Piaget 1966/1986; Köhnlein 2012;
Kahlert 2016), die zunehmend komplexer werdende Operationen voneinander
unterscheiden, jedoch auch in Beziehung zueinander setzen.18
Um die Ausprägung der literarischen Grundkompetenzen in ihren jeweiligen
Verstehensniveaus genauer zu erfassen, wird der Verstehensprozess jeder Niveaustufe im Rahmen des Modells in aufeinander aufbauenden Durchdringungsstufen ausdifferenziert. Diese geben Auskunft darüber, an welchem
Punkt im Verstehensprozess sich eine Rezipientin oder ein Rezipient befindet
und welche Entwicklungsschritte als nächstes zu gehen sind, um zu einer ausgeprägteren Verstehenstiefe zu gelangen. Die Durchdringungsstufen orientieren sich an Plausibilitätskategorien, was eine Zuspitzung auf ‚richtige‘ und
‚falsche‘ Lösungen von Aufgaben vermeidet, sondern den Verstehensprozess
differenziert und mit Blick auf die vorhandenen und noch zu entwickelnden
Fähigkeiten betrachtet. Mit Perspektive auf Literaturvermittlungsprozesse
stellen die Durchdringungsstufen im Sinne der Heuristik der nächsten Stufe
ein Entwicklungsstufenmodell des jeweiligen Verstehensprozesses dar, das
es Lehrpersonen und Forschenden ermöglicht, gezielt die Bedürfnisse für die
17

Genauere Ausführungen zu den einzelnen Kompetenzen finden sich in den noch folgenden Modellierungen.
18
Um welche kognitiven Prozesse es sich bei den jeweiligen Grundkompetenzen handelt,
wird im Rahmen der Ausführungen zu den spezifischen Modellierungen näher erläutert.
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Weiterentwicklung und Förderung literarischer Kompetenzen zu erkennen
und zu nutzen.
Grundkompetenzen
(hier markiert:
Handlungsverstehen) werden in
Niveaustufen ausdifferenziert

Niveaustufen
(hier: Niveaustufe I des
Handlungsverstehens) werden in Durchdringungsstufen ausdifferenziert

Durchdringungsstufen
(hier: Durchdringungsstufen der
Niveaustufe I des
Handlungsverstehens)

0

5 Zusammenfassend die Ereignisse in gekürzter und
richtig akzentuierter Form wiedergeben
Zusammenfassend
aber nicht vollständig die Ereignisse in
4
gekürzter, akzentuierter Form wiedergeben (Reorganisation)
3 Ablauf im Zusammenhang nacherzählen (chronologisch, Reproduktion)
2 Einzelelemente in richtiger Reihenfolge benennen (narrativ-linear)
1 Unzusammenhängende Einzelelemente benennen
unzureichende/keine Darstellung

Abbildung 11: Differenzierung literarischer Grundkompetenzenen in Niveau- und
Durchdringungsstufen

Die vorliegende Modellierung des Verstehens zentraler narratologischer Gestaltungsaspekte als literarische Grundkompetenzen ist mit der vorliegenden
Systematisierung nicht abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass auch andere
Verstehensprozesse oder die Auseinandersetzung mit anderen narrativen Kategorien – wie beispielsweise dem Raumverstehen – in Anlehnung an den didaktischen Kompetenzbegriff als weiterführende literarische Teilkompetenzen modelliert und operationalisiert werden können. Der dem BOLIVE-Mo-
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dell zugrunde liegende Open-Source-Gedanke strebt sogar eine solche Weiterentwicklung an, was sich u.a. beispielhaft an der Modellierung des kindlichen Fiktionsverstehens (vgl. König 2020) zeigt.
Exkurs: Fiktionswahrnehmung als Teilkompetenz
König entwickelte im Rahmen ihres Forschungsprojekts „Fiktionswahrnehmung als Grundlage literarischen Verstehens“ (König 2020) ein Modell zur
Abbildung des kindlichen Fiktionsverstehens, welches sich aus drei Bereichen
– Fiktionswahrnehmung, -gestaltung und -vorstellung – zusammensetzt. Der
ganzheitliche Prozess des Fiktionsverstehens wird dabei aufgrund seiner kategorial abbildenden Struktur von verschiedenen Vorstellungskonzepten, Argumentationsmustern und interaktiven Aushandlungsprozessen nicht als eine
Fiktionsverstehenskompetenz modelliert, da diese künstliche Einschränkung
des Verstehensprozesses auf operationalisierbare Abfolgen der Vielfalt der
kindlichen Auseinandersetzung mit Phänomenen der Fiktion entgegen steht.
Vielmehr wird der Verstehensprozess als zentraler und an den Grundlagen des
Narrativen ausgerichteter Bildungsaspekt identifiziert, der unterschiedliche
Aushandlungsprozesse bezüglich fiktionaler Erzeugnisse erfasst und für die
Literaturvermittlung anhand qualitativ orientierter Kategorien diagnostizierbar macht. Im Gegensatz zu dem ganzheitlichen Fiktionsverstehensprozess
zeigte sich im Rahmen des Forschungsprojekts jedoch auch, dass die Fiktionswahrnehmung als zentraler Teilbereich des Fiktionsverstehens sinnvoll als
literarische Teilkompetenz modelliert werden kann. Einerseits lässt sie sich in
konkreten Niveau- und Durchdringungsstufen modellieren und operationalisieren und – in Abhängigkeit von der jeweiligen Medienform – auch bei unterschiedlichen fiktionalen Erzeugnissen anwenden (vgl. König 2020, 134),
andererseits stellt eine Modellierung als literarische Teilkompetenz eine präzise diagnostische und pädagogische Erfassung der Leistungsfähigkeit der
Probandinnen und Probanden sicher.
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts zeigen somit, dass es sinnvoll sein
kann, auch einzelne Verstehensprozesse als literarische Kompetenzen zu modellieren, um die Auseinandersetzungsprozesse von Rezipientinnen und Rezipienten mit einem literarischen Gegenstand klarer abzubilden.
Wenngleich die einzelnen Verstehensoperationen der Grundkompetenzen damit als teilweise voneinander unabhängig und partiell aufeinander aufbauend
beschrieben werden können, erweisen sich diese weiterführend sowohl theoretisch als auch in den empirischen Projekten herausgearbeitet nicht als frei
von externen Einflussfaktoren. Zu den zentralen rezipientinnen- und rezipi-
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entenspezifischen Bedingungsfaktoren, die die Ausprägungen der literarischen Kompetenzen stark beeinflussen, gehören insbesondere das Vorwissen,
der spezifische Wortschatz sowie die Anschlusskommunikationsfähigkeit.19
Vorwissensstrukturen unterstützen die Rezipientinnen und Rezipienten in
ihrem Kompetenzabruf auf mehrfache Weise: Einerseits unterstützt thematisches Vorwissen die Auseinandersetzung mit einem literarischen Gegenstand,
da das Verstehen komplexer inhaltlicher Frames und Scripts mentale Kapazitäten beansprucht, die dann bei der analytischen Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand nicht zur Verfügung stehen – vorgebildete Rezipientinnen und
Rezipienten sind hier im Vorteil. Beispielhaft zeigt sich dies etwa in der Auseinandersetzung mit dem Werk Der Schwarm (Schätzing 2004): Leserinnen
und Leser, die über ein gewisses Vorwissen im Feld der Mikrobiologie oder
auch über einen entsprechenden Grundwortschatz verfügen, fällt die Auseinandersetzung mit dem Werk leichter als Leserinnen und Lesern, die solches
im Laufe der Lektüre erst erwerben müssen, um der Handlung folgen oder
aber Entscheidungen der Biologinnen und Biologen rund um die Figur Sigur
Johanson nachvollziehen zu können.
Strukturelles Vorwissen hilft hingegen dabei, schon bei der ersten Auseinandersetzung mit einer Geschichte bestimmte Gestaltungsstrukturen wahrzunehmen, gattungs- und genretypische Erwartungshaltungen auszuprägen, bereits bekannte Metaphern und Symbole zu identifizieren und prototypische
Handlungsstrukturen herauszuarbeiten. Für Rezipientinnen und Rezipienten
mit ausgeprägten literarischen Vorerfahrungen wirkt der Abruf von Vorwissen entsprechend kognitiv entlastend.
Beide Vorwissensarten greifen zusammen, wenn etwa spezifisches Vorwissen
über Autorinnen und Autoren, Epochen oder Werken in die Auseinandersetzung mit einem literarischen Gegenstand eingebracht wird: Es fällt Rezipientinnen und Rezipienten beispielsweise leichter, den Handlungsverlauf einer
Geschichte, die in einer spezifischen Epoche situiert ist, zu verstehen, wenn
sie zuvor etwas über die jeweilige Zeit, ihre gesellschaftlichen Gepflogenheiten oder auch die vorherrschenden literarischen Konventionen wissen, da sie
so die Gestaltung des Werks, die zentralen Konflikte wie auch das geschichteninhärente Figurenhandeln besser nachvollziehen und vor dem Hintergrund
der skizzierten narrativen Welt deuten können. Ein solcher Vorwissens- und
19

Andere internale Faktoren wie etwa die Motivation, sich mit einem spezifischen Text
auseinanderzusetzen, beeinflussen die situative Leistungsfähigkeit eines Rezipienten
oder einer Rezipientin stark, doch wirken sich sie nur nachrangig auf die grundsätzlichen
Kompetenzausprägungen aus. Für weitere Ausführungen sei jedoch auf Kapitel 2.4. Literarische Performanz verwiesen, in welchem das Verhältnis von Kompetenz und Kompetenzäußerung näher erläutert wurde.
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Erfahrungsschatz erweist sich beim Abruf literarischer Kompetenzen als förderlich, da er den Zugriff auf sie erleichtert.
Ähnliches gilt auch für den spezifischen Wortschatz: Innerhalb von Narrationen werden Rezipientinnen und Rezipienten mit gegenstandsabhängigen
sprachlichen Ausdrucksweisen konfrontiert, welche sich entweder auf die
Verwendung spezifischer Wortfelder oder Fachvokabular beziehen. So erweist sich die Alteritätserfahrung heutiger Rezipientinnen und Rezipienten bei
der Lektüre von Werken Goethes oder Schillers aufgrund des Wortschatzes
und der sprachlichen Gestaltung als deutlich höher, als es beispielsweise bei
zeitgenössischen Romanen der Fall ist. Ein zweites zentrales Wortschatzfeld
umfasst das Beschreibungs- und Analysevokabular, das bei einer vertieften
Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen dazu beiträgt, entsprechende Aspekte zu identifizieren und dabei sowohl die eigenen Gedanken
zum Gegenstand wie auch die anschließende Vermittlung der eigenen Gedanken zu systematisieren und zu strukturieren.
Darüber hinaus wirkt sich zudem die Fähigkeit zur Anschlusskommunikation – sowohl im Sinne einer inneren Auseinandersetzung wie auch des Austauschs mit anderen Personen – auf die Ausprägungen der literarischen Kompetenzen aus: Insbesondere das Können, die eigenen Gedanken zum Verstandenen oder auch nicht Verstandenen (vgl. Baum 2013; Olsen 2020) zu formulieren, stellt Rezipientinnen und Rezipienten vor Herausforderungen. Denjenigen, die über ausgeprägte anschlusskommunikative Fähigkeiten verfügen,
gelingt es meist problemlos, ihr Verstehen zu artikulieren, Verstehenslücken
bei ausreichender Reflexion zu benennen und Stolpersteine im Verstehensprozess, aber auch Bemerkenswertes zu formulieren und Lese- bzw. Verstehensstrategien anzuwenden. Rezipientinnen und Rezipienten, die nicht über
ausreichende anschlusskommunikative Fähigkeiten verfügen, tun sich mit
diesen Äußerungen hingegen oftmals schwer, sodass – wie in Kapitel 2 bei
der Darlegung möglicher Störfaktoren des literarischen Verstehensprozesses
ausgeführt – nicht genau festgestellt werden kann, ob sie eine literarische
Struktur nicht verstanden haben, oder ob das Problem in der Äußerung des
(Nicht-)Verstandenen liegt. Bei der Analyse der Ausprägungstiefe des jeweiligen Verstehensniveaus literarischer Kompetenz gilt es demnach, insbesondere diesen Einflussfaktor zu berücksichtigen und in die Diagnose der Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinzubeziehen.
Im Folgenden werden die Modellierungen der literarischen Grundkompetenzen genauer in den Blick genommen und die jeweiligen Niveau- sowie Durchdringungsstufen anhand der ihnen zugrunde liegenden Modellierungskategorien näher erläutert.

50

Vorstellung des Modells

3.1.2.1 Modellierung der Grundkompetenzen der Handlungsebene
Die Grundkompetenzen der Handlungsebene im BOLIVE-Modell setzen sich
aus dem Handlungsverstehen und dem Figurenverstehen zusammen. Beide
Grundkompetenzen beziehen sich damit auf zwei zentrale Bereiche des Narrativen, die obligatorischer Bestandteil einer Geschichte sind (vgl. Genette
1994, 12; Iser 1991; Schmid 2014). Beide Bereiche erweisen sich daher als
elementar innerhalb des literarischen Verstehensprozesses, da ohne die Einsicht, worum es in einer Geschichte geht oder welche Figuren darin vorkommen – geschweige denn welche Rolle sie im literarischen Geschehen spielen
– es nicht möglich ist, einem narrativen Handlungsfortgang sinnverstehend zu
folgen oder weiterführende Strukturen herauszuarbeiten.
Die Niveaustufen der beiden Grundkompetenzen orientierten sich dabei an
der kognitiven Denkentwicklung von Kindern und Jugendlichen (vgl. u.a.
Keagan 1982; Erikson 1950/1982; Piaget 1966/1986; Köhnlein 2012; Kahlert
2016), die zunächst hierarchieniedrigere Prozesse absolvieren, bevor sie diese
in analytische oder auch reflexive Aushandlungsprozesse überführen können.
Während es in privaten wie schulischen literarischen Verstehensprozessen typischerweise zu Arbeitsschleifen kommt, in denen verschiedene kognitive
Operationen fließend ineinander übergehen und wiederholt durchlaufen werden, separiert das BOLIVE-Modell mit Blick auf Diagnose und empirische
Forschung die Niveaustufen der Kompetenzmodellierungen und ermöglicht
einen trennscharfen Zugriff auf diese zentralen Einflussfaktoren.
Vor dem Hintergrund der Anforderungen des Handlungs- und auch Figurenverstehens werden für beide Grundkompetenzen drei Niveaustufen modelliert, die sowohl identifizierende als auch analysierende sowie reflektierende
Auseinandersetzungen mit literarischen Gegenständen in den Blick nehmen:

Abbildung 12: Verstehensoperationen der Niveaustufen – Handlungsebene

Die erste Operation bezieht sich grundlegend auf die Identifikation zentraler Elemente eines literarischen Gegenstands, welche bereits bei der erstmaligen Lektüre ins Auge springen oder aber nach intensiver Auseinandersetzung
mit der narrativen Oberfläche wahrgenommen werden. Das Spektrum möglicher Identifikationsmomente ist breit und reicht von der Wahrnehmung einer
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Figur über erste Irritationsmomente hinsichtlich spezifischer Gestaltungsmerkmale bis hin zur direkten Klassifikation eines konkreten Handlungsstranges innerhalb eines Textes.
Für den Umgang mit der Handlungsstruktur eines literarischen Gegenstandes
einerseits ist es wichtig, dass Rezipientinnen und Rezipienten in der Lage
sind, einzelne Handlungsschritte zu identifizieren, um diese dann anschließend in eine chronologische Ordnung zu bringen. Dies stellt die Grundlage
für die analytische Weiterarbeit dar. Ähnliches gilt andererseits beim Figurenverstehen: Erst wenn Rezipientinnen und Rezipienten überhaupt erkennen
können, welche literarischen Figuren in einer Geschichte auftreten, welche
Rolle sie einnehmen und in welcher Beziehung sie zu anderen Figuren stehen,
können sie anschließend deren Verhaltensweisen analysieren und ihre Handlungsmotivationen reflektieren. Die Identifikationen von Handlungselementen und Figuren bildet daher die erste Niveaustufe der entsprechenden Teilkompetenzen.
Die zweite Operation greift im nächsten Schritt den analytischen Umgang
der Rezipientinnen und Rezipienten mit einem literarischen Gegenstand auf.
Im Anschluss an die Identifikation einzelner Handlungsinformationen oder
Figuren und ihrer Merkmale müssen Rezipientinnen und Rezipienten zwischen den wahrgenommenen Textsignalen und -indizien Bezüge herstellen,
sie miteinander in Beziehung setzen oder aber auch wahrgenommene Informationskonflikte gegeneinander abwägen. Die Fähigkeit zur Analyse ist von
der ersten Operation Identifikation unabhängig: Für eine Analyse muss die
Rezipientin oder der Rezipient nicht alle Handlungsinformationen identifizieren. Vielmehr ermisst sich die Kompetenz darin, wie er oder sie mit den im
Rahmen der ersten Operation identifizierten und somit hier zur Verfügung
stehenden Informationen umgeht, da auch mit wenigen Informationen komplexe Analyseleistungen vollbracht werden können. Die Analyse von Handlungsstrukturen und Figurengestaltungen bildet daher die zweite Niveaustufe.
Die dritte Verstehensoperation bezieht sich hingegen auf die weiterführende
Auseinandersetzung mit den zuvor analysierten und in Beziehung zueinander
gesetzten Informationen: die Reflexion und Abstraktion. Im Rahmen reflexiver Aushandlungsprozesse steht die Abstraktion der Analyseergebnisse
zentral, welche hinsichtlich einzelner Sinnabschnitte oder auch dem literarischen Gesamtkonstrukt gedeutet werden. Innerhalb der einzelnen Grundkompetenzen bedeutet dies beispielsweise, dass Rezipientinnen und Rezipienten
darüber reflektieren, inwiefern die gegebene Handlungsstruktur dem Thema
der Erzählung entspricht, ob die Figurenperspektive die Handlungsmotivationen dieser nachvollziehbar widerspiegelt. Die Reflexion von narrativen Funktionen und der Figurengestaltung bildet daher die dritte Niveaustufe. Auch
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hier gilt, dass die Reflexion herausgearbeiteter Sinnstrukturen erfolgen kann,
bevor Vorgänge der ersten oder zweiten Verstehensoperation vollständig abgeschlossen sind oder das Verstehen auf den Niveaustufen bestmöglich ausgeprägt ist.
Ausgehend von diesem Dreischritt werden im Folgenden die beiden Modellierungen Handlungsverstehen und Figurenverstehen vorgestellt und die hieraus resultierenden Konkretisierungen der Niveau- und Durchdringungsstufen
vorgenommen.
3.1.2.1.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz
Handlungsverstehen
Wie erläutert, modelliert das BOLIVE-Modell das Handlungsverstehen in
drei Niveaustufen, die sich an dem Dreischritt von Identifikation – Analyse –
Reflexion/Abstraktion orientieren. Während in der ersten Niveaustufe folglich
das Was der Handlungsebene abgebildet wird, nimmt die zweite Niveaustufe
das Wie der Handlungsstruktur und die dritte Niveaustufe das Warum in Form
der narrativen Funktionen in den Blick:

Tabelle 1: Sekundarstufenspezifische Niveaustufen des Handlungsverstehens
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Niveaustufe I – Identifikation der Handlung
Im Rahmen der ersten Niveaustufe steht die Identifikation der zentralen handlungstragenden Elemente und damit das Was der Handlung zentral. Hierbei
werden insbesondere reproduzierende und später reorganisierende Identifikationsprozesse integriert. Die Niveaustufe bildet dabei insbesondere die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Rezipientinnen und Rezipienten ab, im Sinne einer Reproduktion handlungslogische Inhalte sachrichtig wiederzugeben und
mit steigenden Fähigkeiten reorganisierend zwischen für die Handlung zentralen oder nachgelagerten Elementen zu unterscheiden, welche mit zunehmender Durchdringung akzentuiert werden. Um die Identifikation zentraler
Handlungselemente und ihre Reproduktion und -organisation genauer zu erfassen und näher zu beschreiben, werden die Verstehensprozesse der ersten
Niveaustufe im Rahmen des BOLIVE-Modells in fünf aufeinander aufbauenden Durchdringungsstufen operationalisiert, die im Sinne der Heuristik der
nächsten Stufe ein Entwicklungsmodell des jeweiligen Verstehensprozesses
darstellen:
5

Übergang zu
Niveaustufe II
möglich

3

Zusammenfassend die Ereignisse in gekürzter und
richtig akzentuierter Form wiedergeben
4 Zusammenfassend aber nicht vollständig die Ereignisse in
gekürzter, akzentuierter Form wiedergeben (Reorganisation)
Ablauf im Zusammenhang nacherzählen (chronologisch, Reproduktion)

2 Einzelelemente in richtiger Reihenfolge benennen (narrativ-linear)
1 Unzusammenhängende Einzelelemente benennen
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 2: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I (H)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Die Operationalisierung des Verstehensprozesses der ersten Niveaustufe orientiert sich an mehreren Kategorien, die bei der Erschließung der Handlung
einer Narration zentral stehen: sowohl die Berücksichtigung des vollständigen Handlungsverlaufs als auch die narrative Chronologie sowie die zunehmende Abstraktion von kleinen bedeutungstragenden Einheiten hin zu
übergreifenden Handlungsstrukturen.
Zum einen erweist es sich vor dem Hintergrund einer Geschichte als Gesamtkonstrukt als bedeutsam, ob lediglich Sinnabschnitte, einzelne Kapitel oder
Handlungsstränge wahrgenommen werden oder aber bereits der Gegenstand
in Gänze erschlossen werden kann.
Zum anderen steht für das Verstehen des Handlungsgeschehens die Wahrnehmung des chronologischen Ablaufs zentral. Für die Erschließung der Handlung ist es entscheidend, ob die zentralen Handlungsnarrateme bereits in der
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richtigen Reihenfolge wahrgenommen und damit in einen kohärenten Zusammenhang gebracht werden können oder aber, ob diese noch unverbunden und
unsortiert nebeneinanderstehen. Erst wenn es gelingt, diese zueinander auszurichten, ist es möglich, den grundlegenden Handlungsfortgang nachzuvollziehen, Handlungsstrukturen herauszuarbeiten oder auftretende Sinnzusammenhänge zu erkennen.
Sowohl der Einblick in die chronologische Folge eines Handlungsverlaufs als
auch die Wahrnehmung einer Geschichte als ein Gesamtwerk setzt voraus,
dass der Erschließungsprozess der Handlungsstruktur mit einem zunehmenden Abstraktionsprozess einzelner Handlungselemente hin zu übergreifenden Strukturen einhergeht. Insbesondere bei umfangreichen Narrationen erweist sich die Fähigkeit, zentrale von randständigen Ereignissen, Handlungssequenzen und -strängen trennen zu können, als notwendig, um einen Überblick über das Gesamtwerk zu wahren. Zugleich setzt dies voraus, dass einzelne Handlungssequenzen zusammengefasst und dahinterliegende Strukturen identifiziert werden. Anderenfalls könnten folgende Analyseprozesse
durch den Fokus auf – für einzelne Episoden möglicherweise bedeutende,
aber für die Handlungsstruktur nur wenig ertragreiche – Details überlagert
werden.
Durchdringungsstufenverlauf
Der den Durchdringungsstufen zugrunde liegende Entwicklungsverlauf gestaltet sich folgendermaßen: Steht eine Rezipientin oder ein Rezipient noch
am Anfang ihres oder seines Verstehensprozesses, wird es ihr oder ihm kaum
möglich sein, sich sinnstiftend mit einem literarischen Gegenstand konkret
auseinanderzusetzen. Dies gilt sowohl für das Handlungsgeschehen, als auch
für die Auseinandersetzung mit literarischen Figuren oder der narrativen Gestaltungsebene, weshalb eine unzureichende oder auch fehlende Darstellung
hier und in den folgenden Durchdringungsstufen aller vorgestellten Grundkompetenzniveaus als Stufe 0 benannt wird.
Die erste Durchdringungsstufe der Handlungsidentifikation bildet die Erstannäherung einer Rezipientin oder eines Rezipienten an die Handlung einer Geschichte ab, in welcher Einzelinformationen benannt werden, aber weder zu
bedeutungstragenden Einheiten zusammengefasst noch in eine handlungslogisch korrekte Reihenfolge gebracht werden können (Durchdringungsstufe 1).
Die wahrgenommenen Handlungseinheiten in die richtige Reihenfolge zu
bringen, stellt daher den nächsten Verstehensschritt dar, wobei sich dieser
noch nicht auf das ganze Handlungsgeschehen bezieht, sondern in einzelnen
Sequenzen erfolgen kann (Durchdringungsstufe 2). Dieses Können stellt die
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Voraussetzung für analytische Aushandlungsprozesse dar: Sobald eine Rezipientin oder ein Rezipient in der Lage ist, eine Verbindung zwischen zwei
Einzelinformationen herzustellen und diese zu ordnen, ist die Mindestanforderung für den Übergang zur zweiten Niveaustufe des Handlungsverstehens
erfüllt und die analytischen Kognitionen der zweiten Niveaustufe können angestoßen werden. Auch wenn die Rezipientin oder der Rezipient die erste Niveaustufe noch nicht vollumfänglich auf allen Durchdringungsstufen ausgeprägt hat, reichen die Erkenntnisse ab hier aus, um mit der Analyse der Handlung zu beginnen, wenngleich eine ausgeprägtere Durchdringung die Prozesse
der höheren Niveaustufen erleichtert.
Im Anschluss an die Herstellung der richtigen Reihenfolge von Einzelinformationen stellt die sinnorientierte Wiedergabe des gesamten Handlungsgeschehens die nächste Herausforderung dar (Durchdringungsstufe 3). Rezipientinnen und Rezipienten erzählen hierbei die Geschichte chronologisch richtig nach, können den Inhalt aber noch nicht reorganisieren, weshalb ihre Äußerungen einer additiven Reproduktion entsprechen.
Gelingt einer Rezipientin oder einem Rezipienten dies, besteht nun der
nächste Verstehensschritt in der partiellen Loslösung von einzelnen Sinnabschnitten oder -zusammenhängen und der damit einhergehenden Weitung des
Blicks auf den Handlungsverlauf als Gesamtkonstrukt. Diese vollzieht sich in
zwei Komplexitätsstufen, wobei der erste Entwicklungsschritt von der dritten
zur vierten Durchdringungsstufe deutlich herausforderungsreicher ist: Um mit
der Handlungsstruktur anstelle von handlungstragenden Einzelelementen zu
arbeiten, muss sich die Rezipientin oder der Rezipient von einer reinen Nacherzählung einer Geschichte lösen und Schritt für Schritt zu einer Abstraktion
des Verstandenen zu kommen. In der vierten Durchdringungsstufe wird daher
der beginnende Abstraktionsprozess abgebildet, im Rahmen dessen sich Rezipientinnen und Rezipienten zwar bereits von einer reinen Nacherzählung lösen und erste Passagen zusammenfassen, diese aber noch nicht auf das Textganze übertragen können (Durchdringungsstufe 4).
Dieser Schritt ist die Voraussetzung für die Entwicklung der letzten Phase des
Durchdringungsprozesses, in welcher dann die Abstraktion des Handlungszusammenhangs auf den gesamten Gegenstand übertragen werden kann und die
Geschichte in Gänze berücksichtigt wird (Durchdringungsstufe 5). Rezipientinnen und Rezipienten, denen dies gelingt, sind sowohl in der Lage, den
Handlungsfortgang einer Geschichte in Gänze wahrzunehmen, ihn zu abstrahieren und bereits zu eigenen plausiblen Schwerpunktsetzungen zu gelangen,
die dann anschließend umfassend für analytische und reflexive Verarbeitungsvorgänge der folgenden Niveaustufen zur Verfügung stehen.
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Niveaustufe II – Analyse der Handlungslogik und -struktur

Die zweite Niveaustufe bildet den analytischen Umgang mit handlungslogischen Zusammenhängen und -strukturen ab und fokussiert damit das Wie der
Handlungsgestaltung. Hierbei steht insbesondere die Beschreibung der kausalen Zusammenhänge der Handlung, sowie die Verbindung von Handlungsstruktur und Inhalt im Zentrum, anhand dessen narrative und dramaturgische
Funktionen abgeleitet werden.
Um den Verstehensprozess von Rezipientinnen und Rezipienten bezüglich der
Durchdringung handlungslogischer Zusammenhänge genauer zu erfassen,
wird auch die zweite Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz Handlungsverstehen in fünf aufeinander aufbauende Durchdringungsstufen modelliert. Ebenso wie bei der ersten Niveaustufe stellt auch hier eine fehlende oder
aber unzureichende Darstellung der Handlungslogik und -struktur den Ausgangspunkt der Modellierung dar, weshalb diese in Durchdringungsstufe 0
abgebildet werden:
5

vollständige Auslegung dramaturgischer Funktionen
der einzelnen Aspekte
4 kohärente, aber partielle Aufstellung von Zusammenhängen und punktuelle Ableitung der dramaturgischen Funktion einzelner Handlungsabschnitte bzw. einzelner Aspekte
für den Gesamttext
Übergang zu
3 kohärente Aufstellung von Zusammenhängen des Textganzen
Niveaustufe III
möglich
bzw. differenzierte Analyse der Handlungsstränge
2 unvollständig-kohärente Aufstellung von Zusammenhängen in Handlungsabschnitten bzw. Textteilen
1 Kausale Zusammenhänge der Handlung beschreiben (narrativ-linear)
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 3: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe II (H)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Der Durchdringungsverlauf der zweiten Niveaustufe orientiert sich an mehreren Kategorien, die als zentrale Faktoren die Analyse eines literarischen Gegenstands beeinflussen und daher bei der Modellierung berücksichtigt werden: die kausale Verknüpfung der narrativen Chronologie, die zunehmende Abstraktionsfähigkeit der Rezipientinnen und Rezipienten, welche
vor dem Hintergrund komplexer Handlungsstrukturen und deren Reflexion
jedoch ebenso mit der Ableitung dramaturgischer Funktionen einhergeht,
sowie dem hergestellten Textbezug.
Für die Analyse der Handlungsstruktur eines literarischen Gegenstandes ist es
wichtig, dass ein kausal zusammenhängendes Geschehen in der narrativ
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chronologischen Reihenfolge erfasst werden kann. Insbesondere die Identifikation von Zusammenhängen zwischen einzelnen Handlungselementen und
der anschließenden Verbindung dieser hin zu narrationsgestaltenden Strukturen setzt die Einsicht voraus, welche Handlungen welche Konsequenzen nach
sich zogen. Anderenfalls ist es kaum möglich, einen narrativen Zusammenhang zwischen einzelnen Elementen zu erkennen oder diese hinsichtlich auftretender Ursache-Wirkungs-Ketten zu untersuchen, die sich ebenso anschließend auf den weiteren Fortgang einer Geschichte auswirken können.
Die Wahrnehmung einer Geschichte als komplexes Handlungsgefüge, in welchem einzelne Elemente miteinander verbunden sind, setzt dabei voraus, dass
die Analyse der Handlungsstruktur mit einem zunehmenden Abstraktionsprozess einhergeht. Ähnlich wie bei der Identifikation einzelner Handlungselemente ist es für die Auseinandersetzung mit komplexeren Handlungsstrukturen bedeutsam, diese zum einen aus einzelnen textinhärenten Informationen
zusammenzusetzen und Bezüge zwischen verschiedenen Episoden herzustellen, zum anderen diese aber auch zu übergreifenden Einheiten zu verbinden,
um anschließend diese herausgearbeiteten Strukturen miteinander vergleichen
zu können. Dies stellt u.a. die Voraussetzung dafür dar, dass die im Text bereits vorgedachte Logik eines Handlungsfortgangs weitergedacht werden
kann. Erst wenn Einzelinformationen miteinander verbunden, Strukturen herausgearbeitet und miteinander in Beziehung gesetzt werden, können Rezipientinnen und Rezipienten belastbare Hypothesen über den Handlungsfortgang
als Ganzes oder einzelne Handlungsstränge entwickeln. Daneben stellt sich
die zunehmende Abstraktionsfähigkeit bei der weiterführenden Auseinandersetzung mit literarischen Handlungsstrukturen als relevant heraus, da nur mit
fortgeschrittenen Einblick in die einem literarischen Werk zugrunde liegende
Struktur Verbindungen zwischen dargestellten Inhalt und literarischer Gestaltung gezogen werden können, was die Ableitung dramaturgischer Funktionen
ermöglicht.
Die zunehmende Abstraktion des kausal verknüpften Handlungsgeschehens
geht dabei eng mit der Herstellung von Textbezügen einher, die die Plausibilität der formulierten Hypothesen fundieren. Handlungsanalysen erfordern,
dass Hypothesen über die Handlungsstruktur nicht nur anhand eines unreflektierten Erstzugangs generiert, sondern dass diese gegenstandsspezifisch fundiert werden. Die Gegenstandsorientierung setzt dabei voraus, dass eine Rezipientin oder ein Rezipient sich im Text orientieren kann und damit über einen Gesamtüberblick über eine Geschichte verfügt, was einen klaren Fokus
auf spezifische Schlüsselelemente erfordert, die in der jeweiligen Handlungsstruktur von Bedeutung sind.
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Durchdringungsstufenverlauf
Vor dem Hintergrund der zugrunde liegenden Kategorien bauen die Durchdringungsstufen des zweiten Verstehensniveaus wie folgt aufeinander auf:
Die erste Durchdringungsstufe stellt die Fähigkeit dar, sich grundlegend mit
der Struktur einer Narration auseinanderzusetzen und erste kausale Zusammenhänge einzelner Handlungselemente zu beschreiben, welche dabei bereits
narrativ-lineare Verbindungen berücksichtigen (Durchdringungsstufe 1). Dies
ist deshalb relevant, da mit dem Einblick in die Verbindung von einfachen
Ursache-Wirkung-Abfolgen die Grundlage für das Erkennen komplexer Kausalitäten und in der Folge von weiterführenden Verknüpfungen innerhalb des
Handlungsgeschehens gelegt werden.
Nachdem kausale Zusammenhänge erkannt wurden, stellt die kohärente Aufstellung von Zusammenhängen in Bezug auf einzelne Handlungsabschnitte
bzw. Textteile die nächste Stufe dar, die bereits auf einen ersten Überblick der
Handlungsstruktur hindeuten, jedoch noch unvollständig bleiben (Durchdringungsstufe 2). Nachdem eine Rezipientin oder ein Rezipient die Fähigkeiten
der zweiten Durchdringungsstufe erworben hat, sind die Voraussetzungen für
den Übergang zu den kognitiven Operationen des dritten Verstehensniveaus
erfüllt.
Der nächste Entwicklungsschritt stellt die Übertragung dieser Fähigkeiten auf
das Textganze dar (Durchdringungsstufe 3). Im Rahmen dessen werden die
Zusammenhänge der Geschichte als Gesamtkonstrukt miteinander in Verbindung gesetzt und eine differenzierte Analyse auftretender Handlungsstränge
vorgenommen.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Abstraktionsprozesses besteht anschließend der nächste Verstehensschritt darin, die herausgearbeiteten Zusammenhänge angesichts übergreifender Handlungsstrukturen zu analysieren und
ihre potenzielle dramaturgische Funktion abzuleiten (Durchdringungsstufe 4
& 5). Mit diesem Entwicklungsschritt erhalten Rezipientinnen und Rezipienten einen Einblick in die einem literarischen Gegenstand zugrunde liegenden
Strukturen und erkennen Verbindungen zwischen dem auf der Handlungsebene dargestellten inhaltlichen Geschehen und der Handlungsstruktur als gestalterische Umsetzung. Von der Analyse der Geschichtenoberfläche gelangen sie so an die Tiefenstrukturen, welche zentrale Gestaltungselemente des
Literarischen darstellen. Zu Beginn dieser Durchdringungsstufe können derartige Analyseprozesse zumeist erst partiell an einzelnen Textabschnitten oder
zentralen Handlungspassagen vorgenommen werden (Durchdringungsstufe
4), bevor sie auf das Textganze und damit auf die literarische Gesamtstruktur
übertragen werden (Durchdringungsstufe 5).
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Niveaustufe III – Abstraktion und Reflexion von
narrativen und dramaturgischen Funktionen
Die dritte Niveaustufe des Handlungsverstehens stellt die Abstraktion und Reflexion der handlungslogischen Strukturen und die damit verbundenen Funktionen zentral. Im Rahmen der dritten Niveaustufe werden die Fähigkeiten
von Rezipientinnen und Rezipienten aufgegriffen, zuvor herausgearbeitete
Handlungszusammenhänge des literarischen Gegenstands zu reflektieren sowie narrative und dramaturgische Funktionen zu abstrahieren, sodass konkrete Themen der Handlung benannt, Strukturen weitergedacht und das Zusammenspiel von Narration und Dramaturgie reflektiert werden können.
Um die Ausprägung dieser Fähigkeiten zu erfassen, wird die dritte Niveaustufe im Rahmen des BOLIVE-Modells wie folgt ausdifferenziert:
5

Reflexion der Passung von narrativer und dramaturgischer Handlungsstruktur und Handlung (Abwägung
von Schlussfolgerungen)

4

begründete Stellungnahme unter vollständigem Einbezug
der narrativen und dramaturgischen Struktur (vielfältige
Schlussfolgerungen)

3

begründete Stellungnahme unter punktuellem Einbezug der narrativen und dramaturgischen Struktur (vielfältige Schlussfolgerungen)
2 begründete Stellungnahme (einfache Schlussfolgerungen)
1 erste Stellungnahme (bspw. konkrete Themen der Handlung benennen)
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 4: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe III (H)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Die zentralen Kategorien dieser Niveaustufe beziehen sich auf die grundsätzliche Fähigkeit einer abstrakter werdenden Stellungnahme zum Handlungsverlauf, die mit der Anbindung an den literarischen Gegenstand einhergeht.
Hierbei spielt insbesondere die Abstraktionsfähigkeit einzelner Handlungsinformationen für die weiterführende Auseinandersetzung mit der Handlungsstruktur eine Rolle. Für die Reflexion einer Handlungsstruktur ist es bedeutsam, dass zunächst Einzelinformationen innerhalb einer Geschichte identifiziert und anschließend zu übergreifenden Strukturen zusammengefasst werden. Ohne die Wahrnehmung einzelner Handlungselemente und ohne das
Können, diese – im Sinne einer Synthese – miteinander zu verknüpfen, ist es
nicht möglich, fundierte Reflexionen über die Handlungsstruktur, die der Geschichte zugrunde liegt, anzustellen, geschweige denn im Anschluss zu einer
eigenen Position hinsichtlich der Passung zwischen narrativen Inhalt und narratologischer Gestaltung zu gelangen. Da sich die dritte Niveaustufe auf die
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Entwicklung einer individuellen, intersubjektiv nachvollziehbaren und gegenstandsorientiert fundierten Position hinsichtlich der Vereinbarkeit der narrativen und dramaturgischen Struktur eines literarischen Gegenstands bezieht,
stellt die Abstraktionsfähigkeit somit die zentrale Voraussetzung für das subjektive Erarbeiten einer solchen Einschätzung dar.
Die Ausprägung einer eigenen Position geht dabei mit zwei Bedingungsfaktoren einher: Zum einen ist es wichtig, dass diese an den literarischen Gegenstand angebunden und anhand zentraler Schlüsselsequenzen oder -szenen argumentativ begründet wird. Anderenfalls verbleibt eine Stellungnahme
auf der Ebene unfundierter Meinung. Ähnlich wie bei der zweiten Niveaustufe
setzt dieses Verstehen voraus, dass Rezipientinnen und Rezipienten sich sowohl innerhalb des Gesamtwerks orientieren können und die Handlungsstruktur im Blick behalten, als auch über die Fähigkeit verfügen, fokussiert einzelne
Sequenzen herauszufiltern, die zur Unterstützung der eigenen Position herangezogen und gegen alternative Argumentationsgänge abgegrenzt und abgewogen werden können. Zum anderen geht die Anbindung der eigenen Position
an einen literarischen Text mit der Fähigkeit einher, die eigene Stellungnahme
zunehmend komplexer zu gestalten und vielfältige Positionen als Möglichkeitsräume anzuerkennen und abzuwägen.
Durchdringungsstufenverlauf
Die erste Durchdringungsstufe der Modellierung stellt die Fähigkeit dar, überhaupt eine Stellungnahme zu einem Handlungsfortgang zu formulieren
(Durchdringungsstufe 1). Zu Beginn des Verstehensprozesses wird diese zumeist auch noch nicht konkret an die vorliegende Geschichte angebunden,
oder aber an Textbeispielen belegt. Vielmehr werden konkrete Themen der
Handlung benannt, die noch nicht weiter ausgeführt werden, allerdings vor
dem Hintergrund der im Gegenstand dargestellten Geschichte denkbar wären.
Im Anschluss an einen formulierten Ersteindruck ist es daher bedeutsam, von
einer einfachen Stellungnahme hin zu einer begründeten Einschätzung der
Handlungsstruktur zu gelangen, die über die bloße Nennung von Themen hinausreicht und die Geschichte als Gesamtkonstrukt mitberücksichtig (Durchdringungsstufe 2).
In einem nächsten Schritt gilt es dann, die vorgenommene Stellungnahme
konkret an die Geschichte anzulehnen und die narrative und dramaturgische
Struktur punktuell miteinzubeziehen, sodass konkrete Textstellenbezüge in
die Argumentation miteingeflochten werden (Durchdringungsstufe 3).
Vor dem Hintergrund der Geschichte als Gesamtkonstrukt besteht anschließend der nächste Durchdringungsschritt darin, mit zunehmender Verstehen-

3.1 Das Modell in den Sekundarstufen

61

stiefe die Handlungsstruktur in Gänze mitzureflektieren (Durchdringungsstufe 4). Dies verlangt von den Rezipientinnen und Rezipienten zweierlei:
Erstens müssen sie den Handlungsverlauf im Blick behalten und Wendungen,
lineare Verläufe oder auch gegeneinander laufende Handlungsstränge in ihre
Überlegungen miteinbeziehen. Zweitens müssen sie diese generalisierbaren
Gestaltungselemente wie auch einzelne Handlungspassagen an exemplarische
Schlüsselstellen anbinden, um ihre Darlegungen fundiert zu begründen. Eine
derartige Rundumsicht hinsichtlich des Handlungsfortgangs und eine fundierte Stellungnahme zeugen von einer fortgeschrittenen Abstraktionsfähigkeit der Rezipientinnen und Rezipienten. Innerhalb der fünften Durchdringungsstufe wird daher die Fähigkeit abgebildet, die Passung der narrativen
und dramaturgischen Handlungsstruktur eines Gegenstandes hinsichtlich des
dargestellten Inhalts zu reflektieren und damit deren Zusammenspiel miteinzubeziehen sowie alternative Deutungsmöglichkeiten in ihrer Tragweite abzuwägen (Durchdringungsstufe 5).
3.1.2.1.2 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen
gliedert sich – ebenso wie das Handlungsverstehen – in drei Niveaustufen, die
sich am kognitiven Dreischritt von Identifikation – Analyse – Reflexion und
Abstraktion orientieren:

Tabelle 5: Sekundarstufenspezifische Niveaustufen des Figurenverstehens
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Niveaustufe I – Identifikation der Figuren

Die erste Niveaustufe umfasst die Identifikation der zentralen literarischen
Figuren, die in der Geschichte entweder explizit oder implizit auftreten. Neben der Wahrnehmung und Benennung einzelner Figuren spielt im Rahmen
der ersten Niveaustufe ebenso die Identifikation von einfachen Konstellationen (bspw. Eltern – Kind; Freund – Freundin etc.) und generalisierender Figurengruppen (bspw. Familienverbünde, Freundeskreise, Gegenspieler etc.)
eine Rolle, da anhand dessen erste Verbindungen zwischen Figuren erkannt
und mögliche weiterführende Beziehungsgeflechte aufgedeckt werden.
Der identifizierende Umgang mit literarischen Figuren wird im Rahmen des
BOLIVE-Modells in fünf Durchdringungsstufen dargestellt. Während die
erste Durchdringungsstufe noch ausschließlich das Erkennen von einzelnen
Figuren fokussiert, wird der Umgang mit Figurengruppen und -konstellationen in den folgenden Stufen in den Blick genommen:
5

Zuordnung von Figuren in (mehrere) Gruppen, welche
die vollständige Figurenentwicklung berücksichtigt
4 punktuelle Zuordnung von Figuren in (mehrere) Gruppen,
welche Abschnitte der Figurenentwicklung berücksichtigt
3 Benennung übergreifender Gruppen anhand expliziter und impliziter Informationen (Reorganisation)
Übergang zu
Niveaustufe II 2
situative Benennung einfacher Konstellationen anhand expliziter Inmöglich
formationen (Reproduktion)
1 Benennung der explizit im Text angegebenen Figuren (Reproduktion)
0

unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 6: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I (F)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Ähnlich wie bei der Modellierung des Handlungsverstehens liegen auch den
Niveaustufen des Figurenverstehens verschiedene Kategorien zugrunde, an
welchen sich die Operationalisierung innerhalb der einzelnen Durchdringungsverläufe ausrichtet. Bezüglich der Figurenidentifikation beziehen sich
diese vornehmlich auf die zunehmende Abstraktionsleistung der Rezipientinnen und Rezipienten im Umgang mit literarischen Handlungsträgern, sowie
auf die hierbei hergestellten Text- bzw. Gegenstandsbezüge.
Der Auseinandersetzung mit literarischen Gestaltungsmerkmalen geht stets
die Fähigkeit voraus, diese wahrzunehmen. Ähnlich wie bei der Identifikation
von handlungstragenden Narratemen steht daher im Rahmen der Figurenidentifikation die Fähigkeit zentral, literarische Handlungsträger überhaupt als solche zu erkennen und ihre Relevanz für die Handlung wahrzunehmen. Hierzu
müssen Rezipientinnen und Rezipienten zunächst einzelne Textinformationen
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innerhalb einer Geschichte zusammenbringen und erfassen, dass sie auf eine
literarische Figur verweisen. Erst im Anschluss daran können literarische Figuren als solche benannt werden.
Während explizit im Text auftretende Figuren daher noch leicht identifiziert
werden können, geht das Erkennen von implizit angedeuteten Figuren – die
eventuell keine eigene körperliche Präsenz innerhalb einer Geschichte erfahren, sondern über die gesprochen werden oder welche, beispielsweise durch
ihren Tod, ausschließlich Handlungen anderer Figuren motivieren – mit einer
fortgeschrittenen Wahrnehmungs- und damit Abstraktionsfähigkeit einher.
Ähnliches gilt dabei nicht nur für die Identifikation einzelner Figuren, sondern
ebenso für die erste Aufstellung von Beziehungsgeflechten: Während das
Herausarbeiten recht offensichtlicher und zumeist durch direkte Textsignale
angezeigter Informationen unter der Voraussetzung der Wahrnehmungsfähigkeit, geringe Hürden im literarischen Verstehensprozess darstellt, setzt die
Gruppierung bzw. Kategorisierung literarischer Figuren eine zunehmende
Abstraktionsfähigkeit voraus, die sich nicht nur auf offen im Text kommunizierte Faktoren bezieht, sondern diese bereits abstrahiert, reflektiert und in ein
neues Gesamtbild überträgt.
Um dies zu realisieren, enthalten literarische Gegenstände Informationen, die
Auskunft darüber geben, in welcher Beziehung literarische Figuren zueinander stehen, welches Verhältnis sie haben oder ob sie sogar losgelöst von anderen zu betrachten sind. Um diese Beziehungsgeflechte zu entschlüsseln, ist
es notwendig, die entsprechenden Informationen wahrzunehmen und hieraus
Beziehungsgeflechte zu entwickeln, sodass beispielsweise Bezüge zwischen
Familienmitgliedern, Freundes- aber auch Feindeskreisen deutlich werden.
Darüber hinaus können Informationen über die Figurengestaltung dazu genutzt werden, die Konstellationen weiter zu präzisieren, indem untersucht
wird, ob sich einzelne Handlungsträger ähneln, unterscheiden, dieselben
Handlungsmotivationen teilen oder aber verschiedene Vorstellungen aufweisen. Anhand dieser ist es möglich, literarische Figuren zu gruppieren, die dann
vielleicht keine äußerlich sichtbaren Bande – wie familiäre oder freundschaftliche Beziehungen – teilen, aber sich in ihrer Gestaltung so ähneln, dass sie
innerhalb ihrer Kreise ähnliche Rollen übernehmen.
Die Anbindung an den literarischen Gegenstand erweist sich bei der Entwicklung von Beziehungsgeflechten als insofern bedeutsam, dass ohne eine genaue
Textwahrnehmung Informationen über einzelne Figuren nicht extrahiert oder
aber in Verbindung zueinander gebracht werden können. Die zunehmende
Abstraktion geht eng mit dieser Einbindung gegenstandsinhärenter Informationen einher. Sowohl für die grundlegende Identifikation literarischer Fi-
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guren als auch für die Aufstellung möglicher Beziehungsgeflechte und Figurenkonstellationen ist es von Bedeutung, dass die getroffenen Aussagen an
den vorliegenden Text angebunden werden. Anderenfalls mag es geschehen,
dass Figuren als dem Gegenstand zugehörig benannt werden, die gar nicht im
Text vorkommen. Hierbei muss jedoch unterschieden werden, ob die Figuren
innerhalb eines Handlungskosmos eine zentrale Rolle spielen oder innerhalb
der aktuell behandelten Geschichte nur randständig erwähnt werden bzw.
nicht vorkommen.
Durchdringungsstufenverlauf
Rezipientinnen und Rezipienten, die bislang wenige literarische Vorerfahrungen sammeln konnten oder bislang lediglich über eine unzureichende Ausprägung literarischer Kompetenzen verfügen, gelingt es zu Beginn noch nicht,
eine konkrete Figur innerhalb eines Handlungsverlaufs zu identifizieren und
als an der Geschichte beteiligt zu benennen, weshalb auch im Rahmen des
Figurenverstehens ausbleibende oder falsche Nennungen als Durchdringungsstufe 0 beschrieben werden.
Die erste Nennung eines explizit benannten literarischen Handlungsträgers
stellt die erste Durchdringungsstufe dar, da hier Rezipientinnen und Rezipienten bereits in der Lage sind, eine literarische Figur innerhalb einer Narration
zu identifizieren und ihre Wahrnehmung innerhalb einer ersten Äußerung zu
formulieren. Diese wird noch nicht am literarischen Gegenstand begründet
oder hinsichtlich der Gestaltung zu anderen Figuren abgegrenzt (Durchdringungsstufe 1). Können Rezipientinnen und Rezipienten eine literarische Figur
der Geschichte benennen, ist damit die Voraussetzung für die anschließende
Figurenanalyse erfüllt, sodass ab dem Erreichen der ersten Durchdringungsstufe bereits kognitive Operationen für den Übergang zur zweiten Niveaustufe
angestoßen werden können, auch wenn das erste Verstehensniveau noch nicht
weiterführend ausgeprägt wurde.
Im Sinne der Heuristik der nächsten Stufe stellt der nächste Schritt der Figurenidentifikation die Einbindung der literarischen Figur in erste Beziehungsgeflechte dar (Durchdringungsstufe 2). Im Rahmen der zweiten Durchdringungsstufe werden daher alle Äußerungen abgebildet, welche die Einsicht in
erste, situativ gebundene Figurenkonstellationen erkennen lassen, die anhand
expliziter Textinformationen abgeleitet werden können. Möglich sind hierbei
alle reproduktiven Auseinandersetzungen, wie beispielsweise die Wiedergabe
von grundlegenden Beziehungsgeflechten wie „Vater – Tochter“ oder
„Freund – Freundin“.
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Im nächsten Schritt gilt es folglich, die herausgearbeiteten Beziehungsgeflechte in übergreifende Gruppen zu übertragen, die sich zum einen aus expliziten zum anderen aber auch aus impliziten Textinformationen ergeben
(Durchdringungsstufe 3). Diese können sich entweder auf eher explizit dargestellte Gruppierungen wie Familien, Freundeskreise, Gegenspieler etc. beziehen, oder aber bereits auf figurengestalterische Mittel verweisen, sodass es
ebenso denkbar ist, die Figuren nach ihren jeweiligen Rollen innerhalb einzelner Figurenkreise zu gruppieren.
Wenn dieser fundierte Einblick in das Figurenpersonal einer Geschichte mit
weiterführenden Begründungen einhergeht, wird das Verstehen den folgenden
Durchdringungsstufen zugeordnet: Den nächsten Schritt der Entwicklung der
Figurenidentifikation stellt somit die ansatzweise differenzierte Darstellung
der wahrgenommenen Figurenkonstellationen dar, die bereits punktuell die
Figurenentwicklung einzelner Handlungsträger miteinbeziehen und damit auf
mögliche Gruppenübertritte verweisen. Rezipientinnen und Rezipienten, die
es schaffen, Entwicklungsverläufe punktuell anzubringen und beispielsweise
mit kurzen Schlüsselstellen zu verknüpfen, haben einen ersten Schritt hin zu
einem ausgeprägteren Verstehen getan (Durchdringungsstufe 4). Mit dem
fortschreitenden Verstehensprozess berücksichtigt die Zuordnung von Figuren ihren ganzheitlichen Entwicklungsverlauf und wird damit auf das Textganze ausgeweitet (Durchdringungsstufe 5).
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Niveaustufe II – Analyse der Figurendarstellung und -handlung

Die zweite Niveaustufe des Figurenverstehens bildet die Analyse der Figurendarstellung und -handlung ab, indem die äußerliche und innerliche Gestaltung
von Figuren in den Blick genommen wird. Die Analyse speist sich aus verschiedenen Informationen und setzt sich optimalerweise zu einem reflektierten und abgewogenen Gesamtbild zusammen.
5

Kohärente Charakterisierung unter Abwägung mehrerer expliziter und impliziter Einzelinformationen
zur äußerlichen oder innerlichen Gestaltung einer Figur (Typenbildung)
4 Partielle Charakterisierung anhand mehrerer expliziter und
impliziter Einzelinformationen zur äußerlichen oder innerlichen Gestaltung einer Figur (vielfältige Schlussfolgerungen)
3 Zusammenführen von mehreren expliziten Einzelinformationen
zur äußerlichen oder innerlichen Gestaltung einer Figur zu differenzierten Kategorien (vielfältige Schlussfolgerungen)
2
Zusammenführen
von mehreren expliziten Einzelinformationen zur
Übergang zu
Niveaustufe III
äußerlichen oder innerlichen Gestaltung einer Figur zu ersten Kategomöglich
rien (einfache Schlussfolgerungen)
1 Benennen von expliziten Einzelinformationen zur äußerlichen oder innerlichen20 Gestaltung einer Figur
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 7: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe II (F)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Die Modellierung stellt die zunehmende Abstraktionsfähigkeit ins Zentrum,
die sich vor dem Hintergrund der zumeist komplexen Figureninformationen
in einer Differenzierungsleistung äußert und dabei in enger Verbindung mit
der Integration unterschiedlich komplexer Einzelinformationen, der Abwägung dieser sowie der Anbindung an den literarischen Gegenstand
steht.
Für die Analyse von Gestaltungsmerkmalen literarischer Figuren müssen spezifische in einer Geschichte vorhandene Informationen durch die oder den Rezipienten wahrgenommen, als mit dem literarischen Handlungsträger verbunden erkannt und für individuelle Untersuchungen herangezogen werden.

20

Unter dem Begriff der äußerlichen Eigenschaften von Figuren werden alle das Aussehen bzw. die wahrnehmbaren Handlungen einer Figure betreffenden Informationen zusammengefasst. Die innerliche Gestaltung verweist hingegen auf die Figureneigenschaften und Handlungsmotivationen (vgl. u.a. Nünning/Nünning 2010: Martinez/Scheffel 2005).

3.1 Das Modell in den Sekundarstufen

67

Die Analyse setzt dabei die Integration unterschiedlicher Informationen
voraus: Während auf der Textoberfläche direkt angesprochene Figureneigenschaften – wie das Aussehen oder offensichtliche Wesenszüge – leicht erkannt
werden können und zu einem ersten Eindruck über bzw. eine erste Vorstellung
zu einer literarischen Figur beitragen, bieten implizit innerhalb eines literarischen Gegenstands angedeutete Figurenpartikel das Potenzial, die explizit gegebenen Informationen zu übergreifenden und tiefenstrukturell orientierten
Kategorien zusammenzufassen. Nach der grundlegenden Wahrnehmung der
auf eine Figur bezogenen Informationen ist es somit wichtig, die Informationen im Rahmen des analytischen Umgangs zu einem differenzierten Bild zusammenzusetzen, welches Einzelinformationen verbindet und diese – im
Sinne einer Synthese – zusammensetzt und gegeneinander abwägt. Am Ende
des Prozesses steht im besten Fall ein ausgewogenes Gesamtbild der Figur,
das Hinweise über die Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Handlungsmotivationen ebenso berücksichtigt, wie komplexe inner- und überpersonale
Verbindungen.
Hierfür erweisen sich zwei kognitive bzw. metakognitive Vorgänge als bedeutsam: Zum einen geht die Verbindung von Einzelinformationen mit einer
zunehmenden Differenzierungsleistung einher. Durch die Kombination von
Einzelinformationen und ihre Ausrichtung zueinander gelangen die Rezipientinnen und Rezipienten zu einem kohärenten Gesamteindruck über die literarische Figur. Erst wenn ein differenzierter Umgang mit vorliegenden Einzelinformationen erfolgt, können vor dem Hintergrund möglicher Übereinstimmungen oder Unterschiede übergreifende Kategorien der Figurenbeschreibung entwickelt oder aber Brüche, Veränderungen und Weiterentwicklungen
literarischer Figuren wahrgenommen werden. Zum anderen geht die Figurenanalyse anschließend mit einer zunehmenden Abstraktion der Figureneigenschaften einher, sodass diese im Anschluss an ihre Wahrnehmung zu übergreifenden Kategorien zusammengefasst, Entwicklungsverläufe berücksichtigt und Schlüsselstellen als Ankerpunkte benannt werden. Die Verarbeitung
weg von der Einzelinformation hin zu einer grundsätzlicheren Gesamtschau
stellt somit einen zentralen Vorgang der Analyse dar.
Dies setzt jedoch voraus, dass die jeweiligen Figurenanalysen konkret an den
Text angebunden werden und sich damit von einem naiven Ersteindruck oder
assoziativen Gegenstandszugang lösen. Anderenfalls verbleibt die Figurenanalyse im Feld der Vermutungen und Wiedergabe prototypischer Vorstellungen verhaftet, welche nicht mit der tatsächlichen Figurendarstellung übereinstimmen.
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Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt der Verstehensausprägung stellt die Benennung von im Text
benannten Einzelinformationen dar (Durchdringungsstufe 1). Diese betreffen
zumeist die äußerliche (Aussehen, Handlungen), seltener die innerliche Figurendarstellung (Eigenschaften, Handlungsmotivationen). Möglich sind hierbei einfache Nennungen oder Beschreibungen wie „Tarzan ist groß.“ (äußerliches Darstellungssystem – Aussehen) oder „Gaby ist tierlieb.“ (innerliches
Darstellungssystem – explizit genannte Eigenschaften). Gelingt es einer Rezipientin oder einem Rezipienten bereits, einzelne Darstellungen einer Figur
zu identifizieren, kann der Niveaustufenübergang zu Niveaustufe III vollzogen
werden, da eine Grundlage für abstrahierende und reflektierende Verarbeitungsvorgänge sowie für eine erste Stellungnahme zu der Figurengestaltung
vorhanden ist.
Darauf aufbauend zielt der nächste Schritt auf die Zusammenführung von
mehreren expliziten Informationen ab, die erste einfache Schlussfolgerungen
über die Figur erlauben (Durchdringungsstufe 2), die im Rahmen des fortschreitenden Verstehensprozesses zu differenzierten Kategorien ausgeweitet
werden (Durchdringungsstufe 3).
Nachdem die Zusammenführung mehrerer expliziter Informationen zu übergreifenden Kategorien gelingt, stellt der nächste Schritt die Integration von
impliziten Informationen über eine Figur dar, welche durch die Verbindung
mit expliziten Informationen zu einer ersten Charakterisierung einer Figur genutzt werden kann (Durchdringungsstufe 4). Hierbei ist es u.a. möglich, dass
eine Rezipientin oder ein Rezipient sich auf situative, soziale, kulturelle, historische oder auch gesellschaftliche Bezugsnormen bezieht und damit die auf
der Textoberfläche wahrnehmbaren Informationen um weiterführende Andeutungen, Bezüge und Verweise erweitert. Auch hieraus ergeben sich vielfältige Schlussfolgerungen, welche aufgrund der impliziten Informationen an
den Text angebunden werden.
Während sich zu Beginn des Verstehensprozesses die Verbindung von expliziten und impliziten Informationen noch auf einzelne Handlungsepisoden
oder -sequenzen bezieht, stellt der letzte Durchdringungsschritt die Übertragung der Informationen des Textganzen in eine kohärente Charakterisierung
der Figur dar, die vielfältige Darstellungen des Äußeren und Inneren berücksichtigt und sich dabei auf explizite und implizite Informationen stützt, die
gegeneinander abgewogen werden (Durchdringungsstufe 5).
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Niveaustufe III – Abstraktion und Reflexion der Figurengestaltung
Die dritte Niveaustufe nutzt den analytischen Umgang innerhalb der zweiten
Niveaustufe als Ausgangspunkt, um Abstraktions- und Reflexionsprozesse der
Figurengestaltung in den Blick zu nehmen. Im Rahmen der dritten Niveaustufe steht somit die Fähigkeit zentral, zu einer Figur, ihren Eigenschaften,
Verhaltensweisen, Handlungsabsichten oder auch Entwicklungen Stellung zu
beziehen und zu einer begründeten Einschätzung bezüglich der Figurengestaltung zu gelangen.
5

4

Reflexion der Passung von Figur und Figurengestaltung unter vollständigem Einbezug der narrativen
Funktion (Abwägung von Schlussfolgerungen)
begründete Stellungnahme zur Figurengestaltung unter
punktuellem Einbezug der narrativen Funktion (vielfältige
Schlussfolgerungen)

3

begründete Stellungnahme zu einer Figur anhand vielfältiger
Informationen (vielfältige Schlussfolgerungen)
2 begründete Stellungnahme zu einer Figur anhand einzelner Informationen (einfache Schlussfolgerungen)
1 einfache Stellungnahme zu einer Figur
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 8: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe III (F)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Im Rahmen der dritten Niveaustufe steht die Reflexion und Abstraktion der
Figurengestaltung anhand explizit und implizit dargestellter Informationen im
Zentrum. Vor dem Hintergrund der voraussetzungsreichen kognitiven Operation steht innerhalb des dritten Verstehensniveaus daher die zunehmende
Abstraktionsfähigkeit als zentrale Kategorie im Zentrum der Modellierung,
wird jedoch angesichts der Entwicklung individueller Stellungnahmen um die
hierbei verwendeten Begründungslinien, die genutzten Textbezüge sowie
die Verwendung außertextueller Stützsysteme erweitert. Dies zeigt sich
auch in der Fähigkeit zur Entwicklung von Alternativhypothesen.
Zum einen setzt die Entwicklung einer eigenen Stellungnahme ein ausgeprägtes Maß an Reflexion und Abstraktion voraus. Individuelle Einschätzungen
können sich erst entwickeln, wenn eine Loslösung von der konkreten Textoberfläche stattfindet, übergeordnete Kategorien etabliert und die Metastruktur der Gestaltung in den Blick genommen wird. Hierfür bringen die Rezipientinnen oder ein Rezipient ihre eigenen Impulse, Einschätzungen und Eindrücke mit der Metastruktur in Verbindung. Die Entwicklung einer eigenen
Position zu einer literarischen Figur geht folglich weit über die bloße Textwiedergabe hinaus, aber mit einer genauen Textwahrnehmung einher. Vor dem
Hintergrund dessen steht die Entwicklung einer eigenen Position nicht nur in
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enger Verbindung mit den individuellen Eindrücken, sondern ebenso mit den
Informationen aus dem literarischen Gegenstand.
Hierdurch stehen die von Rezipientinnen und Rezipienten verwendeten Begründungen in Verbindung mit den etablierten Gegenstandsbezügen
zentral, da an diesen gezeigt wird, dass eine individuelle Position nicht nur
eine Meinung darstellt oder aus einem naiven Ersteindruck erwachsen ist, sondern sich am literarischen Gegenstand orientiert und einer textbasierten Fundierung folgt. Neben den etablierten Textbezügen kann sich die Stellungnahme zu einer literarischen Figur auch auf außertextuelle Stützsysteme,
etwa gesellschaftliche, soziale, historische oder auch kulturelle Themen und
Entwicklungen, beziehen. Zum einen wird es so möglich, literarische Texte
als kulturell relevante Sinnangebote wahrzunehmen und aus diesen Tendenzen für die eigene Lebenswelt bzw. -wirklichkeit abzuleiten. Zum anderen
führt diese Ausweitung der eigenen Position auch zur Wahrnehmung von Literatur als Spiegel von Wirklichkeit, der nicht nur Geschehnisse in einer Anderswelt aufzeigt, sondern Sinnangebote für das Verstehen von Vergangenheit und Gegenwart widerspiegelt.
Neben der Entwicklung einer eigenen Position erweist sich im Rahmen der
Reflexion möglicher Deutungs- oder Sinnangebote der Figurengestaltung
ebenso die Generierung und die Akzeptanz von Alternativhypothesen als
relevant. Zum literarischen Diskurs gehört neben der Darstellung und Entwicklung eigener Positionen ebenso die Anerkennung aber auch Überprüfung
anderer Stellungnahmen sowie die Abwägung textbasierter Argumente für
oder gegen eine spezifische Deutung. Anderenfalls würde die Vieldeutigkeit
literarischer Sinnangebote außer Acht gelassen und die literarische Meinungsbildung zu der Etablierung subjektiver Blasen verflachen, die sich als wenig
offen für die Stellungnahmen anderer erweist. Vor dem Hintergrund dessen
erfordert die Entwicklung reflektierter Positionen im Bezug auf die Figurengestaltung stets die Offenheit für andere Ideen oder Blickwinkel.
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt des abstrahierten und reflektierten Umgangs mit der Figurengestaltung stellt die Formulierung einer einfachen Stellungnahme dar, in
welcher eine Rezipientin oder ein Rezipient ihre bzw. seine Position zu einer
Figur oder ihrem Handeln darlegt. Diese wird noch nicht weiterführend begründet oder aber an den literarischen Gegenstand angebunden (Durchdringungsstufe 1).
Eine Begründung für die eigene Stellungnahme zu entwickeln bzw. eine Anbindung an die vorliegende Geschichte vorzunehmen, stellt den nächsten
Schritt dar: Zu Beginn des Verstehensprozesses wird die Stellungnahme noch

3.1 Das Modell in den Sekundarstufen

71

an einzelne Informationen über die Figur angebunden und einfache Schlussfolgerungen daraus abgeleitet (Durchdringungsstufe 2). Mit fortschreitendem
Verstehen wird die Begründung anhand von vielfältigen Informationen vorgenommen, welche auch vielfältigere Schlussfolgerungen über eine Figur ermöglichen (Durchdringungsstufe 3).
Während sich die ersten drei Durchdringungsstufen somit auf die Stellungnahme zu einer Figur beziehen, wird innerhalb des nächsten Entwicklungsschritts der Blick auf die Figurengestaltung gerichtet: Anhand des Einbezugs
der im Text vorgenommenen äußerlichen und innerlichen Figurendarstellungen erweitern Rezipientinnen und Rezipienten ihren Blick und vollziehen die
Abstraktion weg von der konkreten Figur hin zu ihrer Darstellung innerhalb
eines Textes. Hiermit wird anschließend ihre narrative Funktion herausgearbeitet (Durchdringungsstufe 4).
Der letzte Schritt des Verstehensprozesses stellt folglich das Zusammenbringen von Figur und Figurengestaltung dar, indem die Passung zueinander reflektiert und vor dem Hintergrund des Textganzen abstrahiert wird (Durchdringungsstufe 5).
3.1.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene
Im BOLIVE-Modell bilden das Symbol- und Metaphernverstehen sowie das
Verstehen sprachlicher Mittel die Grundkompetenzen der narrativen Metaebene ab. Während sich die Grundkompetenz Verstehen sprachlicher Mittel
auf die sprachliche Gestaltung einer Narration und ihre hierbei zentralen Spezifika bezieht, verweist das Symbol- und Metaphernverstehen auf weiterführende symbolisch-metaphorische Gegenstandsmerkmale und -strukturen,
welche die Handlungsebene um Deutungsmöglichkeiten erweitern.
Auch die Niveaustufen der beiden Grundkompetenzen orientieren sich – wie
die Grundkompetenzen der Handlungsebene – an den Phasen der kognitiven
Denkentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Angesichts der Herausforderungen beim Umgang mit symbolischen, metaphorischen und sprachlichen
Gestaltungsmitteln stehen hierbei zwei Phasen der kognitiven Verarbeitung
zentral:

Abbildung 13: Verstehensoperationen der Niveaustufen – Metaebene
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Die erste Operation beinhaltet die grundlegende Identifikation spezifischer
Gestaltungsstrukturen. Ähnlich wie die Wahrnehmung von einzelnen Handlungselementen oder auch literarischen Figuren auf der Handlungsebene erweist es sich auf der Metaebene im Rahmen des Symbol- und Metaphernverstehens und dem Verstehen von sprachlichen Mitteln als zentral, dass diese
identifiziert werden können, da ohne den vorangegangenen Wahrnehmungsprozess dieser metastrukturellen Gestaltungsstrukturen, eine weiterführende
Auseinandersetzung mit ihnen nicht möglich ist.
Die zweite Operation zielt indessen auf die Deutung der erkannten Gestaltungsmerkmale ab. Wurde eine metastrukturelle Gestaltungsstruktur – unabhängig von ihrer korrekten fachterminologischen Benennung – identifiziert,
kann diese mit dem Gegenstand und seiner Gestaltung in Beziehung gesetzt
und für weiterführende Deutungen genutzt werden. Hierzu gehört auch diese
vor dem Hintergrund selbstständig erkannter und durch andere eröffnete Deutungsspielräume zu reflektieren.
Die zweite Operation baut auf der ersten auf, da die Deutung die vorherige
Identifikation zwingend voraussetzt: Durch den Einblick in die gestalterischen
Mittel der Metaebene können diese mit der Handlungsebene in Einklang gebracht oder aber gegeneinander abgewogen werden. Die grundlegende Identifikation von symbolischen, metaphorischen und sprachlichen Mitteln (erste
Operation – Identifikation) reicht alleine für eine erkenntnisgenerierende Auseinandersetzung nicht aus, da sie noch keine Auskunft darüber gibt, inwiefern
das Erkannte mit der Narration zusammenhängt und ob die Gestaltungsebene
beispielsweise den Handlungsfortgang oder auch die Figurengestaltung vorausdeutet, unterstützt oder deutlicher macht (zweite Operation – Deutung).
Vor dem Hintergrund dessen müssen die beiden Operationen Identifikation
und Deutung bei der Modellierung der Durchdringungsstufen zusammengedacht werden.
3.1.2.2.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Symbol- und
Metaphernverstehen
Die literarische Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen bezieht sich als eine von zwei Grundkompetenzen auf das Verstehen der metastrukturellen Gestaltungsebene literarischer Gegenstände. Die Modellierung
orientiert sich dabei – wie zuvor ausgeführt – an den Operationen Identifikation und Deutung und überträgt diese angesichts der Struktur der narrativen
Metaebene in zwei Niveaustufen:
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Tabelle 9: Sekundarstufenspezifische Niveaustufen des Symbol- und
Metaphernverstehens

Niveaustufe I und II – Identifikation und Deutung von
Symbolen und Metaphern
Die erste Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen bildet die Identifikation von symbolischen oder metaphorischen Mitteln ab. Der Wahrnehmungsprozess erfolgt dabei entweder anhand
des individuellen Vorwissens der Rezipientinnen und Rezipienten, sodass kanonisierte Symbole und Metaphern beinahe reflexhaft als solche benannt werden, sodass – in Abhängigkeit zu sozialen, kulturellen und historischen Bezugssystemen – beispielsweise roten Rosen als Symbol für Liebe oder Tauben
als Sinnbild für Frieden wahrgenommen werden. Ebenso ist es möglich, dass
Symbole und Metaphern vorwissensunabhängig erkannt werden. Hierbei erfolgt keine Benennung von im literaturwissenschaftlichen Diskurs tradierter
Elemente, sondern die Formulierung einer Hypothese, dass ein bestimmtes
Textelement eine Bedeutung aufweist, die über die konkrete Textrepräsentation hinausreicht.
Ausgehend von diesen Wahrnehmungsprozessen wird im Rahmen der zweiten
Niveaustufe die Deutung des Symbols oder der Metapher zentral gestellt.
Symbolische und metaphorische Gestaltungsmerkmale werden im Textkontext interpretiert, wodurch sich unterschiedliche Deutungsspielräume eröffnen, die – vor dem Hintergrund der Geschichte – gegeneinander abgewogen
werden müssen.
Anders als bei den vorangegangenen Grundkompetenzen stehen die Niveaustufen der Metaebene in einem Abhängigkeitsverhältnis, sodass sie zwar unabhängig voneinander betrachtet werden können, jedoch die zweite Stufe den
vollständigen Durchlauf der ersten Niveaustufe voraussetzt.
Angesichts der engen Verbindung von Identifikation und Deutung symbolischer und metaphorischer Gestaltungsmittel wird der Verstehensprozess die-

74

Vorstellung des Modells

ser literarischen Grundkompetenz anhand eines gemeinsamen Durchdringungsstufenverlaufs dargestellt, welcher die Fähigkeiten beider Niveaustufen
umfasst.
5

Begründete Deutung des erkannten Symbols/der erkannten Metapher mit Übertragungsleistung durch
Inbeziehungsetzung mit für die Deutung relevanten
Textinformationen und Prüfung mehrdeutiger Hypothesen
4 Begründete Deutung des erkannten Symbols/der erkannten
Metapher mit Übertragungsleistung durch Inbeziehungsetzung mit für die Deutung relevanten Textinformationen
3 Versuch einer Deutung des erkannten Symbols/der erkannten
Durchdringungsstufen
Metapher mit Übertragungsleistung durch punktuellen InhaltsNiveau II
bezug
2 Erkennen eines konkreten Symbolsystems, noch ohne Deutung oder
Durchdringungsstufen
Inhaltsbezug
Niveau I 1
vorwissensbasiertes Benennen eines konventionalisierten Symbols/einer
konventionalisierten Metapher noch ohne Erkennen eines konkreten Symbolsystems oder Inhaltsbezugs
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 10: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (M)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Auch wenn sich der Durchdringungsverlauf der literarischen Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen auf die Fähigkeiten beider Niveaustufen bezieht, liegen auch dieser Modellierung unterschiedliche Kategorien zugrunde, an welchen sich die konkrete Operationalisierung orientiert. Diese beziehen sich – ausgehend von einem zunehmenden Abstraktionsprozess der
Rezipientinnen und Rezipienten – auf die Entwicklung von fundierten Begründungslinien, der Anbindung aufgestellter Hypothesen an den literarischen Gegenstand selbst sowie an der Akzeptanz bzw. Generierung von
alternativen Deutungsmöglichkeiten.
Zum einen ist es für die Entwicklung einer eigenen Deutung bezüglich einzelner Gestaltungsmerkmale der Metaebene von Bedeutung, diese konkret begründen zu können. Erst wenn die eigenen Vermutungen begründet werden,
erhalten diese durch den Einbezug textueller oder auch außertextueller Referenzsysteme Substanz. Anderenfalls verbleiben Hypothesen auf der Ebene unreflektierter Meinung, die nur geringe Aussagekraft hinsichtlich der metastrukturellen Gestaltung einer Geschichte haben. Auch wenn sich die Begründungen der Deutungshypothesen durchaus auf außertextuelle Systeme beziehen und dabei u.a. Intertextualitäten, literarische Vorerfahrungen oder auch
Lebensweltbezüge integrieren können, gehen diese doch in besondere Weise
eng mit der Anbindung an den konkreten literarischen Gegenstand einher.
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Insbesondere bei bekannten symbolischen oder metaphorischen Ausdrucksweisen liegt die Versuchung nahe, diese auch ohne einen konkreten Textbezug zu benennen bzw. auszudeuten. Ähnlich wie bei der Suche nach Schlagworten im Rahmen der metakognitiven Wortschatzarbeit wäre es so beispielsweise möglich, konventionalisierte Zeichensysteme lediglich vor dem Hintergrund des kanonisierten Wissens bzw. der allgemeingültigen Deutung zu interpretieren. Ohne eine konkrete Anbindung an den Text würde die Farbe Rot
so als Symbol für Liebe, Dunkelheit für Trauer oder Angst eines Protagonisten
oder auch das Meer als Zeichen für Freiheit benannt und damit vorwissensbasiert ausgelegt werden. Erst wenn das erkannte Symbol konkret an den Gegenstand angebunden wird, findet eine Entwicklung eines eigenen Deutungshorizontes statt, da Symbole und Metaphern erst im konkreten Textzusammenhang ihre Sinnhaftigkeit entfalten.
Zum anderen setzt die Auseinandersetzung mit der metastrukturellen Gestaltungsebene einer Narration die Offenheit für die Generierung aber auch
die Abwägung alternativer Hypothesen voraus. Im Sinne der Deutungsoffenheit literarischer Gegenstände kann es nicht ‚die eine richtige‘ Deutung
geben. Vielmehr geht es innerhalb des literarischen Diskurses darum, sowohl
die Einsicht in eine hinter der Textoberfläche liegenden Symbolebene zu gewinnen und Vermutungen zu entwickeln, was diese bedeuten könnte, um
diese anschließend anhand ihrer Plausibilität vor dem Hintergrund des literarischen Gegenstandes zu überprüfen. Der Einblick in die Vieldeutigkeit literarischer Gegenstände stellt daher den ersten Schritt zur Entwicklung eigner
Hypothesen dar, jedoch ebenso zur kritischen Überprüfung eigener und anderer Vermutungen. Sowohl vor dem Hintergrund der Unabgeschlossenheit des
literarischen Sinndeutungsprozesses als auch angesichts der Polyvalenz literarischer Gegenstände an sich muss es folglich Teil des Verstehensprozesses
der symbolischen und metaphorischen Metaebene von Narrationen sein, eben
jene Abwägungsprozesse in die Auseinandersetzung mit literarischen Gegenstände zu integrieren, alternative Deutungen auszuhalten und diese sowie die
eigenen Vermutungen stets kritisch zu reflektieren.
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit symbolischen und metaphorischen Gestaltungsmitteln stellt die vorwissensbasierte Benennung von Symbolen und Metaphern dar (Durchdringungsstufe 1). Rezipientinnen und Rezipienten, die diese Durchdringungsstufe aufweisen, sind zwar in der Lage ihr
erworbenes Wissen rund um Symbole und Metaphern wiederzugeben und anzuwenden, doch können sie diese noch nicht konkret an den Text anbinden
oder aber andere Schlüsselelemente – welche vielleicht kein konventionalisiertes Zeichen darstellen, aber innerhalb einer Geschichte symbolhaft sind –
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erkennen. Vielmehr kommt es zu einem beinahe reflexhaften Benennen konventionalisierter Zuschreibungen („Die Taube steht für Frieden!“).
Im Sinne der Heuristik der nächsten Stufe stellt daher der nächste Entwicklungsschritt die Loslösung von wissensbasierten Benennungen dar, sodass gegenstandsspezifische Besonderheiten erkannt und als symbolhaft wahrgenommen werden (Durchdringungsstufe 2). Rezipientinnen und Rezipienten
formulieren hierbei ihrer Vermutungen zu wahrgenommenen Auffälligkeiten
– beispielsweise, dass das vermehrte Auftreten von Worten, die mit Dunkelheit zu tun haben, etwas bedeuten könnte. Eine konkrete Deutung zu formulieren stellt erst den nächsten Entwicklungsschritt dar.
Der Deutungsprozess im eigentlichen Sinn wird genauer in den Durchdringungsstufe 3 bis 5 beschrieben: Wenn die Auseinandersetzung mit symbolischen und metaphorischen Mitteln lediglich punktuell an den literarischen Gegenstand angebunden ist, verbleibt die Deutung auf der Ebene des Versuchs
ohne gelungene Übertragungsleistung (Durchdringungsstufe 3). Gelingt Rezipientinnen und Rezipienten diese, stellt der nächste Entwicklungsschritt die
Begründung der individuellen Deutung dar, die mit relevanten Textpassagen
oder gegenstandsspezifischen Gestaltungsmerkmalen verknüpft werden
(Durchdringungsstufe 4). Sind Rezipierende in der Lage, eine begründete
Deutung zu formulieren, die plausibel an den Gegenstand angebunden wird,
gilt es zuletzt, die Perspektive für alternative Deutungsmöglichkeiten zu erweitern, die eigene Auslegung vor dem Hintergrund der Geschichte zu reflektieren und mehrdeutige Hypothesen zu diskutieren (Durchdringungsstufe 5).
3.1.2.2.2 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Sprachliche Mittel
verstehen
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenz Sprachliche Mittel
verstehen zeichnet sich durch eine ähnliche Grundstruktur wie die des Symbol- und Metaphernverstehens aus: In beiden Grundkompetenzen stehen metastrukturelle Gestaltungselemente im Zentrum, welche es zu identifizieren
und anschließend zu deuten gilt:

Tabelle 11: Sekundarstufenspezifische Niveaustufen des Verstehens sprachlicher Mittel
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Niveaustufe I und II – Identifikation und Deutung von
sprachlichen Mitteln
Das erste Niveau des Verstehens sprachlicher Mittel bildet die Identifikation
spezifischer sprachlicher Formen ab. Unter die spezifischen sprachlichen Formen fallen dabei u.a. semantische Wortfelder, die zur Beschreibung literarischer Räume, Handlungen oder Figuren genutzt werden, ebenso wie Stilmittel
oder aber spezifische Sprachformen, grammatikalische Auffälligkeiten sowie
syntaxspezifische Eigenarten eines Textes, die sich entweder auf die Satzstellung oder die Satzlänge beziehen. Diese werden entweder – ähnlich wie bei
der Identifikation symbolischer und metaphorischer Mittel – vor dem Hintergrund des individuellen Vorwissens der Rezipientinnen und Rezipienten erkannt, oder aber vorwissensunabhängig in Form von Vermutungen über gegenstandspezifische Auffälligkeiten geäußert.
Im Rahmen der zweiten Niveaustufe wird indessen die Deutung sprachlicher
Mittel durch die Rezipientinnen und Rezipienten dargestellt, die sich nun von
konventionalisierten Wissensstrukturen lösen und sprachliche Phänomene vor
dem Hintergrund einer spezifischen Geschichte deuten.
Da in diesem Feld – anders als bei Symbolen und Metaphern – kaum konventionalisierte Deutungen sprachlicher Strukturen existieren, sei dies an einem
Beispiel näher ausgeführt: Zu den wenigen tradierten Deutungen sprachlicher
Mittel gehört die Auffassung, dass kurze Sätze Spannung erzeugen. In
Thomas Manns Der Tod in Venedig (1912) erweist sich eine solche Deutung
als wenig plausibel, wenn stattdessen die sich im Verlauf der Geschichte verändernde Satzlänge in Verbindung mit der psychischen Entwicklung des Protagonisten Gustav von Aschenbach gebracht wird: Der Schriftsteller folgt zu
Beginn der Erzählung – dem Bild eines typischen Preußen entsprechend –
beinahe sklavisch dem Takt seines Arbeitslebens, der sich von Tag zu Tag
kaum unterscheidet. Mann realisiert die Beschreibungen Aschenbachs und
seines Alltags durch klare, aufgeräumte und – für Mann-Verhältnisse – kurze
Hauptsatzstrukturen, die lediglich durch erläuternde Appositionen unterbrochen werden. Diese parataktische Satzstruktur lässt sich als Spiegel der korrekten, preußischen Art Aschenbachs deuten. Mit dem Übertritt in den Liebesrausch in Venedig verändern sich auch die Satzstrukturen ins hypotaktische: Die zunehmenden rauschhaften Zustände des Protagonisten im fortschreitendem Handlungsverlauf werden in komplexen, verschachtelte Nebensatzgebilden vermittelt.
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So hatte [von Aschenbach] bald nach dem
Tee das Freie gesucht, in der Hoffnung,
daß Luft und Bewegung ihn wieder herstellen und zu einem ersprießlichen
Abend verhelfen würden. Es war Anfang
Mai und, nach naßkalten Wochen, ein falscher Hochsommer eingefallen. Der Englische Garten, obgleich nur erst zart belaubt, war dumpfig wie im August und in
der Nähe der Stadt voller Wagen und Spaziergänger gewesen.

Angst war der Anfang, Angst und Lust
und eine entsetzte Neugier nach dem, was
kommen wollte. Nacht herrschte und
seine Sinne lauschten; denn von weither
näherte sich Getümmel, Getöse, ein Gemisch von Lärm: Rasseln, Schmettern und
dumpfes Donnern, schrilles Jauchzen
dazu und ein bestimmtes Geheul im gezogenen u-Laut, – alles durchsetzt und grauenhaft süß übertönt von tief girrendem,
ruchlos beharrlichem Flötenspiel, welches
auf schamlos zudringende Art die Eingeweide bezauberte […]

Beschreibung des Spaziergangs von Aschenbachs in Mann 1913/2013, 9 f.

Beschreibung des wahnhaften Traums von
Aschenbachs in Mann 1913/2013, 125

Strukturmuster:

Strukturmuster:

Hauptsatz Teil 1 – erläuternde Apposition –
Hauptsatz Teil 2
Hauptsatz Teil 1 – …

Hauptsatz – Ergänzung durch Nebensatz – Ergänzung innerhalb des Nebensatzes…

Das hier beispielhaft geschilderte Zusammenspiel von Syntax und Semantik
eröffnet auf der Metaebene neue Deutungshorizonte auf das Werk und die Interpretation der Figur, wobei eine ausführliche Deutung weiterer Prozesse bedürfte.
Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit des Wahrnehmungs- und Deutungsprozesses von sprachlichen wie symbolhaften Zeichensystemen wird auch die
Grundkompetenz Verstehen sprachlicher Mittel anhand eines Durchdringungsstufenverlaufs dargestellt, der die Auseinandersetzung mit sprachlichen
Phänomenen in fünf Durchdringungsstufen abbildet:
5

Begründete Deutung des erkannten sprachlichen Mittels mit Übertragungsleistung durch Inbeziehungsetzung mit für die Deutung relevanten Textinformationen und Prüfung mehrdeutiger Hypothesen
4 Begründete Deutung des erkannten sprachlichen Mittels
mit Übertragungsleistung durch Inbeziehungsetzung mit
Durchdrinfür die Deutung relevanten Textinformationen
gungsstufen
3
Versuch
einer Deutung des erkannten sprachlichen Mittels mit
Niveau II
Übertragungsleistung durch punktuellen Inhaltsbezug
2 Erkennen eines konkreten Gestaltungssystems, noch ohne Deutung
Durchdrinoder Inhaltsbezug
gungsstufen
Niveau I 1
vorwissensbasiertes Benennen eines konventionalisierten sprachlichen Mittels noch ohne Erkennen eines konkreten Gestaltungssystems oder Inhaltsbezug
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 12: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (S)
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Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit der Deutung sprachlicher und symbolischer bzw. metaphorischer Gestaltungsstrukturen liegen auch der Modellierung der literarischen Grundkompetenz Sprachliche Mittel verstehen die Kategorien der zunehmend fundierter werdenden Begründungslinien, der Anbindung aufgestellter Hypothesen an den literarischen Gegenstand sowie
die Akzeptanz bzw. Generierung von alternativen Deutungsmöglichkeiten
zentral. Für nähere Ausführungen zu diesen Kategorien sei daher auf 3.1.2.1.1
Modellierung der literarischen Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen verwiesen.
Durchdringungsstufenverlauf
Die erste Stufe der Auseinandersetzung mit sprachlichen Mitteln stellt die vorwissensbasierte Benennung einzelner sprachlicher Formen dar, die sich innerhalb des literarischen Gegenstandes identifizieren lassen (Durchdringungsstufe 1). Rezipientinnen und Rezipienten dieser Durchdringungsstufe können
bereits erworbenes Wissen rund um sprachliche Gestaltungsmerkmale wiedergeben, allerdings können sie diese noch nicht an die Inhaltsseite des literarischen Gegenstands anbinden oder aber spezifische Stellen herausarbeiten,
an welchen die sprachliche Gestaltung vor dem Hintergrund einer spezifischen sprachlichen Form besonders deutlich hervortritt. Vielmehr kommt es
zu Übertragungen bereits erlernter Inhalte, sodass beispielsweise Aussagen
wie ‚Kurze Sätze erzeugen Spannung!‘ auf jeden Gegenstand übertragen werden, ohne aber zu prüfen, ob diese Schlussfolgerung tatsächlich auf die vorliegende Geschichte zutrifft (vgl. hierzu auch das Beispiel aus Manns Der Tod
in Venedig im Rahmen der Niveaustufenausführungen).
Der nächste Schritt stellt daher die Loslösung von ausschließlich vorwissensbasierten, aber nicht gegenstandsbezogenen Aussagen dar (Durchdringungsstufe 2). Im Rahmen dessen steht insbesondere das Erkennen sprachlicher
Mittel vor dem Hintergrund des Gegenstandes zentral, wenngleich diese nicht
benannt oder aber weiterführend angebunden bzw. gedeutet werden können.
Rezipientinnen und Rezipienten, die sich bereits von vorwissensbasierten
Mustern gelöst haben und den Gegenstand in den Blick nehmen, äußern hierbei Irritationen oder auch Vermutungen über die metastrukturelle Gestaltung
an sich. So ist es beispielsweise möglich, dass ihnen bereits auffällt, dass sich
die Endworte jeder Strophe eines Gedichtes reimen, können diese Entdeckung
aber noch nicht weiter ausführen oder hinsichtlich der Bedeutung des Reims
weiterdenken.
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Der Prozess der Deutung eines sprachlichen Mittels wird folglich in den
Durchdringungsstufen 3 bis 5 näher beschrieben, die mit zunehmender Verstehenstiefe ausgebaut werden: In einem ersten Schritt wird ein Versuch einer
Deutung vorgenommen, die punktuell an den literarischen Gegenstand angebunden wird (Durchdringungsstufe 3). Die Anbindung wird im Folgenden
weiter ausgebaut, sodass der nächste Entwicklungsschritt darin besteht, von
einer Erstvermutung hin zu einer begründeten Deutung zu gelangen, indem
für die Deutung relevante Textpassagen oder gegenstandsspezifische Gestaltungsmerkmale miteinander verknüpft werden (Durchdringungsstufe 4). In einem letzten Schritt gilt es, die Perspektive der vorgenommenen Deutung zu
erweitern, vor dem Hintergrund der Geschichte zu reflektieren und mehrdeutige Hypothesen gegeneinander abzuwiegen (Durchdringungsstufe 5).
3.1.2.3 Modellierung der Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen
Während die literarischen Grundkompetenzen der Handlungs- (Handlungsverstehen & Figurenverstehen) und der Metaebene (Verstehen von symbolischen und metaphorischen Mitteln & Verstehen von sprachlichen Mitteln)
sich auf den Kern einer jeden Narration beziehen, zielt die literarische Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen auf die Vermittlung des narrativen Kerns
ab. Jede Narration wird auf unterschiedliche Art und Weise durch verschiedene Formen von Erzählinstanzen und erzählerische Mittel – wie zuverlässiges oder aber unzuverlässiges Erzählen oder auch Erzählformen wie innere
Monologe, Bewusstseinsströme oder dialogische Abhandlungen – vermittelt.
Um eine Geschichte zu verstehen, gilt es folglich, nicht nur den Kern der Erzählung zu erfassen, sondern sich ebenso mit ihrer erzählerischen Vermittlung
auseinanderzusetzen.
Ähnlich wie bei den Modellierungen der vorangegangenen Grundkompetenzen liegen dem skizzierten Entwicklungsmodell des Verstehens des Erzählinstanz zwei kognitive Operationen zugrunde, welche sich an der kognitiven
Denkentwicklung von Kindern und Jugendlichen orientieren: Neben eng miteinander verbundenen Identifikations- und Analyseprozessen stehen daher
ebenso die Operationen von Abstraktion und Reflexion zentral.
3.1.2.3.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Erzählinstanz
verstehen
Im Rahmen der literarischen Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen
steht das Verstehen von Rezipientinnen und Rezipienten in Bezug auf den Erzähler der Narration im Zentrum. Diese wird – ähnlich wie bei den sich auf
die Metastruktur der Narration beziehenden Grundkompetenzen – in zwei Niveaustufen ausdifferenziert, in welchen sowohl Identifikations- als auch Deutungsprozesse abgebildet werden:
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Tabelle 13: Sekundarstufenspezifische Niveaustufen des Verstehens der Erzählinstanz

Niveaustufe I und II – Identifikation und Deutung der Erzählinstanz
und der erzählerischen Mittel
Im Rahmen der ersten Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen steht der grundlegende Identifikations- und Analyseprozess
im Mittelpunkt, der einer Deutung der Erzählinstanz und der erzählerischen
Mittel vorausgeht. In Anlehnung an narratologische Analyseansätze zum Umgang mit literarischen Texten fallen hierunter beispielsweise die grundlegende
Wahrnehmung einer Erzählinstanz und damit einhergehenden Erzählperspektive sowie das Erkennen erzählerischer Mittel, die entweder auf eine Erzählinstanz hindeuten oder aber eine bestimmte Form des Erzählens kennzeichnen. Neben dem Erkennen von direkten oder indirekten Redeanteilen, der
Identifikation einer Erzählung als Gedankenbericht, erlebten Rede oder innerer Monolog umfasst die erste Niveaustufe daher ebenso auch für Sekundarstufenschülerinnen und -schüler abstraktere Formen wie Bewusstseinsströme
oder eklektizistische Sprungtechniken.
Die zweite Niveaustufe bildet die Deutung und Reflexion der Erzählinstanz
und der erzählerischen Mittel vor dem Hintergrund eines konkreten Textzusammenhangs ab und fokussiert die Verknüpfung der Perspektive und Intention der Erzählinstanz und der verwendeten erzählerischen Mittel und greift
die Reflexion von Funktion und Wirkung der erzählerischen Gestaltung auf.
Da während der Auseinandersetzung mit literarischen Erzählinstanzen der
Wahrnehmungs- und sich hieraus ergebende Analyse- bzw. Deutungsprozess
eng miteinander verwoben sind, erfolgt die Modellierung der Grundkompe-
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tenz Erzählinstanz verstehen in einem gemeinsamen Durchdringungsstufenverlauf, in welchem die Auseinandersetzung mit der erzählerischen Gestaltung einer Narration in fünf aufeinander aufbauenden Durchdringungsstufen
operationalisiert wird:
5

Reflexion der Passung von Erzählinstanz, -perspektive sowie erzählerischen Mitteln und der Erzählung
unter vollständigen Einbezug der narrativen Funktion
und Prüfung mehrdeutiger Hypothesen
4 Herausarbeiten der Erzählhaltung unter Berücksichtigung
des Zusammenspiels von Erzählinstanz, -perspektive sowie
erzählerischen Mitteln und der Erzählung durch Inbeziehungsetzung mit für die Hypothese relevanten Textinformationen und Prüfung mehrdeutiger Hypothesen
3 Aufstellung einer begründeten Hypothese bezüglich des ZusamDurchdrinmenspiels von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln mit
gungsstufen
Übertragungsleistung durch Inbeziehungsetzung mit für die HyNiveau II
pothese relevanten Textinformationen
2 Versuch einer Hypothese bezüglich des Zusammenspiels von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln mit Übertragungsleistung durch
punktuellen Inhaltsbezug
1 vorwissensbasiertes Benennen einer konventionalisierten Erzählinstanz
bzw. erzählerischer Mittel noch ohne Erkennen eines konkreten Gestaltungssystems oder Inhaltsbezug
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 14: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (E)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Die Modellierung des Durchdringungsverlaufs der Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen steht vor der Herausforderung, einerseits erzählerische Mittel als sprachliche Strukturen, die den metastrukturellen literarischen Grundkompetenzen nahe stehen, aber auch andererseits die Erzählinstanz, die Parallelen zum Figurenverstehen aufweist, verbinden zu müssen: Zum einen erfordert die Auseinandersetzung mit der Erzählinstanz und -perspektive einer Erzählung somit fortgeschrittene Abstraktions- und Reflexionsfähigkeiten von
den Rezipientinnen und Rezipienten, sodass diese nicht nur die spezifische
Erzählinstanz identifizieren, sondern ebenso ihre Perspektive herausarbeiten
müssen (vgl. hierzu genauer 3.1.2.1.2 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen – Niveaustufe III). Zum anderen setzt die Analyse und Reflexion von erzählerischen Mitteln einer Erzählung jedoch ähnliche Entwicklungsschritte wie die Wahrnehmung und Deutung von metastrukturellen Gestaltungsmerkmalen voraus (vgl. hierzu genauer 3.1.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene).
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Vor dem Hintergrund der Verbindung von Erzählinstanz und erzählerischen
Mitteln im Rahmen der Grundkompetenz liegen der Modellierung folgende,
in den zuvor genannten Abschnitten näher beschriebene, Kategorien zugrunde: die zunehmende Abstraktion und Reflexion, die Begründung aufgestellter Vermutungen, die an den literarischen Gegenstand angebunden werden sowie die Abwägung alternativer Deutungshypothesen.
Durchdringungsstufenverlauf
Die erste Stufe des Durchdringungsverlaufs der Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen stellt das vorwissensbasierte Benennen von Erzählinstanz
und erzählerischen Mitteln dar (Durchdringungsstufe 1). Im Rahmen dieser
Stufe werden so beispielsweise spezifische erzählerische Mittel vor dem Hintergrund bereits erworbenen Wissens identifiziert und anschließend als solche
benannt. Ähnliche Äußerungen sind auch in Bezug auf die Erzählinstanz möglich. Das Benennen wird dabei noch nicht an den konkreten literarischen Gegenstand angebunden. Auch eine Verknüpfung von erkannten erzählerischen
Mitteln und der Erzählinstanz hinsichtlich der Erzählperspektive findet noch
nicht statt.
Der nächste Entwicklungsschritt stellt daher die Verbindung erkannter erzählerischer Mittel und identifizierter Erzählinstanz dar. Zu Beginn des Verstehensprozesses werden über das Zusammenspiel beider Gestaltungsmerkmale
erste Vermutungen geäußert, die punktuell an den literarischen Gegenstand
angebunden werden (Durchdringungsstufe 2). Hierbei ist es beispielsweise
möglich, dass Rezipientinnen und Rezipienten eine bestimmte Erzählform –
wie innere Monologe, Bewusstseinsströme etc. – erkennen und diese an die
Erzählinstanz anbinden. In einem nächsten Schritt gilt es anschließend, die
aufgestellten Hypothesen weiterführend zu begründen und von einer analytischen Erstverknüpfung hin zu einer begründeten Entwicklung von Hypothesen über das Zusammenspiel von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln zu
gelangen (Durchdringungsstufe 3). Im Rahmen dessen stellen die Rezipientinnen und Rezipienten erstmals Deutungen über die Verbindung von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln an, weshalb der Übergang von der zweiten
zur dritten Durchdringungsstufe den Übergang zwischen erster (Identifikation
und Analyse) und zweiter Niveaustufe (Deutung und Reflexion) darstellt.
Die Deutung der Rezipientinnen und Rezipienten wird im folgenden Entwicklungsverlauf weiter ausgebaut, sodass mit zunehmender Verstehenstiefe das
Erzählverhalten herausarbeitet wird (Durchdringungsstufe 4). Dies erfolgt vor
dem Hintergrund der begründeten Abwägung des Zusammenspiels von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln, die an für die Deutung relevante Ge-
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genstandsinformationen angebunden wird. In einem letzten Entwicklungsschritt können die Rezipientinnen und Rezipienten die herausgearbeitete Erzählperspektive und ihr -verhalten unter Prüfung mehrdeutiger Vermutungen
reflektieren und die narrative Funktion der Erzählung miteinbeziehen (Durchdringungsstufe 5).
3.1.2.4 Modellierung der Grundkompetenz Sinndeutung
Im Gegensatz zu den vorangegangenen Grundkompetenzen der Erzählung
und der Erzählinstanz rekurriert die literarische Grundkompetenz Sinndeutung nicht auf die Analyse einzelner Bereiche narrativer Gegenstände, sondern verbindet als Synthesekompetenz mehrere Aspekte einer Narration, die
zu einer kohärenten Sinndeutung zusammengebracht werden. Um einen literarischen Gegenstand vollumfänglich zu deuten und Sinn aus dem Dargestellten abzuleiten, reicht es nicht aus, nur die Analyse der Handlungsstruktur zu
berücksichtigen, die Figurengestaltung zu reflektieren oder Deutungsspielräume der Metastruktur zu entwickeln. Die Fähigkeit zur Sinndeutung nutzt
die zuvor in den Grundkompetenzen generierten Ergebnisse und nimmt eine
Synthese aus einzelnen Kompetenzen vor, deren Analyseergebnisse zusammengeführt, reflektiert und vor dem Hintergrund des literarischen Gegenstands in ein kohärentes Ganzes überführt wird, das offen für literarischen
Austausch ist. Für die Modellierung dieser Grundkompetenz bedeutet dies,
dass nicht der Umgang mit einzelnen Aspekten des literarischen Gegenstands
fokussiert wird – dies geschieht in den anderen Grundkompetenzen –, sondern
die Arbeit mit den Analyseergebnissen der anderen Kompetenzen selbst Gegenstand der Modellierung wird.
Angesichts dessen stellt die literarische Kompetenz Sinndeutung eine auf den
gesamten Gegenstand und seine Gestaltungsstrukturen referierende Kompetenz dar, die – vor dem Hintergrund der kognitiven Denkentwicklung von
Kindern und Jugendlichen – einerseits auf die Synthese einzelner Analyseergebnisse abzielt und damit sowohl identifizierende als auch analysierende
kognitive Vorgänge umfasst, wie andererseits auf die zusammenführende
Deutung dieser verweist (vgl. hierzu ausführlicher 3.1.2.2 Modellierung der
Grundkompetenzen der Metaebene).
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3.1.2.4.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Sinndeutung
Die sechste literarische Grundkompetenz des BOLIVE-Modells nimmt die
von Rezipientinnen und Rezipienten vorgenommene Sinndeutung in den
Blick. Ähnlich wie die Grundkompetenzen der Metastruktur und der Erzählinstanz wird die literarische Grundkompetenz Sinndeutung in zwei Niveaustufen ausdifferenziert, die die Entwicklung und Anwendung von Deutungshorizonten zentral stellen:

Tabelle 15: Sekundarstufenspezifische Niveaustufen der Sinndeutung

Niveaustufe I und II – Synthese und Deutung
Im Rahmen der ersten Niveaustufe steht die Synthese kompetenzübergreifender Strukturen zu einem ersten Deutungshorizont im Zentrum. Anders als bei
den anderen Grundkompetenzen geht es innerhalb der literarischen Grundkompetenz Sinndeutung nicht nur um die Identifikation, Analyse und Reflexion bzw. Abstraktion einzelner Gestaltungsmerkmale oder Gegenstandsspezifika. Vielmehr geht es darum, die innerhalb der einzelnen Kompetenzbereiche herausgearbeiteten Erkenntnisse kohärent miteinander zu verknüpfen und
Verbindungen zwischen Handlungs- und Metaebene der Erzählung sowie der
Erzählinstanz zu erkennen, aber auch zu entwickeln.
Während innerhalb der ersten Niveaustufe folglich der Synthesevorgang an
sich und die Entwicklung von Deutungshorizonten fokussiert wird, stellt die
zweite Niveaustufe die Übertragung bzw. Anwendung der entwickelten Deutungshorizonte dar. Rezipientinnen und Rezipienten leiten hierbei mögliche
Sinnangebote, Intentionen oder auch Wirkungsabsichten der Erzählung ab
und legen diese begründet dar, wodurch sie selbst zu einer fundierten Deutung
des literarischen Textes gelangen.
Da sich der Prozess der Sinndeutung durch eine Abhängigkeit von Syntheseund Deutungsvorgang auszeichnet, wird auch im Rahmen dieser literarischen
Grundkompetenz ein gemeinsamer Durchdringungsstufenverlauf modelliert,
der sich gleichermaßen auf die kognitiven Operationen der ersten und zweiten
Niveaustufe bezieht:
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5

begründete Auslegung einer Deutungshypothese unter Einbezug der Erzählung und der Erzählinstanz zur
Entwicklung von Sinnangeboten unter Prüfung mehrdeutiger Hypothesen
4 einfache Auslegung einer Deutungshypothese unter EinbeDurchdringungsstufen
zug der Erzählung und der Erzählinstanz zur Entwicklung
Niveau II
von Sinnangeboten
3
begründete
Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts
Durchdringungsstufen
unter vollständiger Verknüpfung verschiedener Grund-/TeilNiveau I
kompetenzen bzw. mit Übertragungsleistung durch Inbeziehungsetzung mit für die Benennung relevanten Textinformationen
2 generalisierende Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts
unter partieller Verknüpfung verschiedener Grund-/Teilkompetenzen
bzw. mit Übertragungsleistung durch punktuellen Inhaltsbezug
1 generalisierende Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts (bspw.
Themen der Erzählung)
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 16: Sekundarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (Sd)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenz Sinndeutung bezieht sich
auf die Synthese kompetenzübergreifender Strukturen und ihrer anschließenden Deutung. Vor dem Hintergrund dessen liegen der Operationalisierung in
Form der Durchdringungsstufen übergeordnete Kategorien zugrunde, welche
sich auch in den literarischen Grundkompetenzen Erzählung und Erzählinstanz wiederfinden: die Voraussetzung der zunehmend komplexer werdenden Abstraktion, die zu verwendenden Begründung, die Anbindung der
Deutungshorizonte an den literarischen Gegenstand sowie die Akzeptanz
bzw. Generierung von alternativen Deutungsmöglichkeiten. Für nähere
Ausführungen zu diesen Kategorien sei daher u.a. auf 3.1.2.1.1 Modellierung
der literarischen Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen verwiesen.
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt bei der Ausprägung der literarischen Grundkompetenz Sinndeutung stellt die erste bzw. generalisierende Benennung übergeordneter Deutungshorizonte dar (Durchdringungsstufe 1). Zu Beginn des Verstehensprozesses äußern Rezipientinnen und Rezipienten beispielsweise Themen der Erzählung, die sich – anders als in der dritten Niveaustufe des Handlungsverstehens – nicht auf einzelne Handlungsabschnitte beziehen, sondern übergeordnete Themen der Gesamterzählung in den Blick nehmen. Diese werden jedoch
noch nicht weiterführend begründet, sondern lediglich benannt.
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Der nächste Schritt stellt daher eine erste Anbindung des benannten Deutungshorizonts an die Erzählung dar, in dem partielle Verknüpfungen zwischen verschiedenen Grundkompetenzen vorgenommen und miteinbezogen werden
(Durchdringungsstufe 2). Diese auszubauen, stellt den nächsten Schritt im
Verstehensprozess dar: Im Rahmen der dritten Durchdringungsstufe werden
daher all jene Verstehensprozesse abgebildet, die bereits eine begründete und
nicht mehr nur eine generalisierende Benennung eines übergeordneten Deutungshorizonts erkennen lassen und sich dabei eindeutig auf verschiedene
Grundkompetenzen bzw. ihre Verbindung zueinander beziehen (Durchdringungsstufe 3).
Während die ersten drei Durchdringungsstufen folglich den Aufbau der Synthese kompetenzübergreifender Strukturen in den Blick nehmen, fokussieren
die Durchdringungsstufe 4 und 5 die Anwendung der zuvor entwickelten Deutungshorizonte: Der erste Schritt der zweiten Niveaustufe stellt dabei die Auslegung einer Deutungshypothese unter Einbezug der Erzählung und der Erzählinstanz dar, anhand dessen Sinnangebote, Intentionen und Wirkungsabsichten abgeleitet werden (Durchdringungsstufe 4). Darauf aufbauend wird im
zweiten und abschließenden Entwicklungsschritt die Ableitung der Deutungshypothese begründet ausgebaut und die eigene entwickelte Deutung um vielfältige Deutungshypothesen erweitert bzw. gegen diese abgegrenzt (Durchdringungsstufe 5).
Zusammenfassung – Das Modell in der Sekundarstufe
Das BOLIVE-Modells geht davon aus, dass die Ausprägung literarischer
Kompetenz und literarischer Bildung gleichermaßen zum Erwerb, Auf- und
Ausbau literarischen Verstehens beitragen, sich jedoch strukturell unterscheiden. Um den literarischen Verstehensprozess von Schülerinnen und Schülern
der Sekundarstufe zu fördern, werden innerhalb des Modells eine Vielzahl literarischer Bildungsaspekte definiert, welche sich entweder auf die affektive
oder aber kognitive Auseinandersetzung mit einem literarischen Gegenstand
beziehen und die literarische Verstehensentwicklung der Lernenden unterstützen. Daneben werden im Modell – ausgehend von einem didaktischen Kompetenzbegriff – sechs empirisch abgesicherte literarische Grundkompetenzen
definiert, die sich in Anlehnung an die Rezeptionsästhetik auf die Kernebene
der Erzählung, der Erzählinstanz und die Sinndeutung beziehen. Um die Ausprägungstiefe der literarischen Grundkompetenzen der Schülerinnen und
Schüler zu erfassen, wurden für jede Grundkompetenz Niveau- und hierzu
gehörende Durchdringungsstufen modelliert, die sowohl zur empirischen als
auch schulpraktischen Diagnose literarischen Verstehens herangezogen werden können.

3.2 Das Modell in der Primarstufe
Der Erwerb literarischen Verstehens gilt neben dem Schriftspracherwerb und
dem Aufbau von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten als zentrales Ziel der Primarstufenbildung (vgl. Klieme 2003; KMK 2003; 2004a; 2004b; 2005; 2012;
Abraham/Knopf 2014; Spinner/Pompe/Ossner 2016; Wildemann/Vach 2013;
Waldt 2003; Büker 2006). Bereits junge Schülerinnen und Schüler sind von
klein auf von Geschichten umgeben: Sie kommen durch Bilderbücher, Hörspiele, Hörbücher, Kinderfilme und -serien sowie Computerspiele und Appgames bereits früh mit Erzählungen in Kontakt, die sie sowohl mit inhaltlich
verhandelten Fragestellungen der kindlichen Lebenswelt als auch literarischen Gestaltungsstrukturen konfrontieren. Vor dem Hintergrund der Allgegenwärtigkeit von Geschichten in der kindlichen Umwelt ist es demnach
wichtig, dass bereits Grundschulkinder lernen, wie sie mit Geschichten umgehen, wie sie die dargestellten Inhalte entschlüsseln und inwiefern Narrationen unabhängig ihrer medialen Darbietungsform als Teil des anthropologischen Kulturguts eine Rolle in ihrem Leben spielen.
Betrachtet man die literaturdidaktische Forschungslandschaft der letzten
Jahre, gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass – trotz der ständigen Betonung der Bedeutsamkeit literarischer Erfahrungen im Grundschulalter (vgl.
Wildemann/Vach 2013; Spinner/Pompe/Ossner 2016; Abraham/Knopf 2014)
– entweder nicht zu literarischen Verstehensprozessen von Grundschülerinnen und Grundschülern geforscht wird, oder aber die durchgeführten Forschungsprojekte zu kurz greifen, um den vorliegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder zu genügen (vgl. Ritter 2019, 128). Die wenigen Einzelstudien mit Primarstufenbezug untersuchen entweder den literarischen Verstehensprozess anhand heuristischer Analysen des Stellenwerts des Literarischen in der kindlichen Lebenswelt (vgl. u.a. Waldt 2003) oder stellen einzelne Teilaspekte des literarischen Verstehens zentral (vgl. Knopf 2009 sowie
in jüngster Zeit Stiller 2017 oder Heizmann 2018). Letztere orientieren sich
zwar an Sekundarstufenmodellierungen und versuchen damit, eine Anschlussfähigkeit zur Förderung literarischen Verstehens in höheren Schulstufen zu gewährleisten, stellen dabei aber kaum die primarstufenspezifischen
Herausforderungen in den Mittelpunkt, mit welchen Kinder zu Beginn ihres
Entwicklungsprozesses konfrontiert sind (vgl. u.a. Ritter 2019, 129; Spinner/Pompe/Ossner 2016, 197). Vielmehr treten in den meisten Untersuchungen zwei zentrale Kopplungen auf, welche als Spannungsfelder den Blick
auf das Spezifische des kindlichen literarischen Verstehens verstellen:
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Das erste Spannungsfeld stellt die Kopplung von literarischem Verstehen
und Lesen dar. Während die Verknüpfung von Lesefähigkeiten und literarischen Kompetenzen in der Sekundarstufenforschung als überwunden gilt,
wird in den meisten Einführungswerken aber auch in den Bildungsstandards
davon ausgegangen, dass die kindliche Lesefähigkeit den literarischen Verstehensprozess bedingt und diese daher eng miteinander verschränkt sind.
Diese Annahme widerspricht jedoch zentralen Ergebnissen der Lese- und
auch literarischen Sozialisationsforschung (vgl. Hurrelmann/Hammer/Nieß
1993; Köcher 1993; Rosebrock 1995; Eggert/Garbe 2003; Graf 2007), die –
u.a. auch in Forschungskontexten zum Vorlesen (vgl. u.a. Wieler 1997; Muratović 2014; Elias 2009) – darauf verweisen, dass Kinder bereits in jungen
Jahren Erfahrungen mit Geschichten sammeln und beginnen, sich mit ihnen
auseinanderzusetzen – man denke nur an die klare Prioritätensetzung von
Kleinkindern, wenn es um die Auswahl der abendlichen Gute-Nacht-Geschichte oder der Lieblingsserie geht. Kinder sind schon vor Beginn des
Schriftspracherwerbs von Geschichten umgeben, sie erschließen sie nur nicht
lesend, sondern hörend, sehend und spielend.
Das zweite Spannungsfeld schließt hieran an und stellt die Kopplung von literarischen Verstehensprozessen an schulisches Lernen dar: Ein Blick in
den primarstufenspezifischen literaturdidaktischen Diskurs (vgl. u.a. Abraham/Knopf 2014; Spinner/Pompe/Ossner 2016; Wildemann/Vach 2013; Ritter 2019; König 2020) erweckt den Eindruck, literarisches Lernen entstünde
erst dann, wenn Literatur in der Schule vermittelt würde. Hierbei geraten die
vielfältigen informellen Verstehensprozesse und Lernerfahrungen häufig aus
dem Blickfeld, die Schülerinnen und Schüler seit Geburt an im privaten Umfeld erfahren haben. Eine Literaturvermittlung, die zum Schulbeginn wie beim
Schriftspracherwerb von einem nahezu weißen Blatt ausgeht, verkennt die
vielfach bereits hochentwickelte literarische Bildung und literarische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler. Während Kinder, die ohne Lese- und
Schrifterfahrung eingeschult werden, zu einer traurigen Realität der Schulpraxis gehören, ist dies bei literarischen Vorerfahrungen, die die Grundlage für
literarische Verstehensprozesse darstellen, nicht der Fall, da auch schriftfern
sozialisierte Kinder mit Geschichten in Fernsehserien, Computerspielen oder
anderen Medienformaten aufwachsen. Der hierdurch zur Verfügung stehende
Erfahrungsschatz sollte als Ausgangspunkt für schulische Lernprozesse genutzt und bestehende Fähigkeiten ernst genommen werden. Damit stellen literarische Verstehensprozesse von Grundschülerinnen und -schülern keine
ausschließlich auf die Sekundarstufe vorbereitende, propädeutische Vorläuferfähigkeit dar, sondern bilden eine eigene Qualität in der Verstehensentwicklung.
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Das BOLIVE-Modell löst sich von beiden Kopplungen, sodass das Lesen und
literarische Verstehen – man denke an die Unterscheidung von Rezeption,
Verarbeitung und Produktion (vgl. Kapitel 2.1 Literarisches Verstehen und
literarisches Lernen) – getrennt voneinander betrachtet und literarische Verstehensprozesse von Kindern hinsichtlich ihrer Entwicklungsstände im Mittelpunkt stehen. Hierdurch wird sowohl ein für Diagnose als auch Förderung
nutzbarer Blick auf die bereits vorliegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Kindern ermöglicht, der die konkrete Ausprägungstiefe erfasst und weiterführende Schritte im Verstehensprozess aufzeigt. Hierzu werden im BOLIVEModell sowohl die zu vermittelnden affektiven und kognitiven Bildungsaspekte (vgl. hierzu Kapitel 3.2.1 Literarische Bildungsaspekte für die Primarstufe) als auch die literarischen Grundkompetenzen (vgl. hierzu Kapitel
3.2.2 Literarische Grundkompetenzen für die Primarstufe) in ihren Niveauund Durchdringungsstufen für den Einsatz in der Primarstufe adaptiert.

3.2.1 Literarische Bildungsaspekte für die Primarstufe
Die Aufstellung literarischer Bildungsaspekte für die Primarstufe orientiert
sich – ebenso wie die Modellierung für Sekundarstufenlernende – an einem
weiten Bildungsbegriff im Sinne Humboldts, der Bildung an sich als Strukturen und Aspekte zur „Höherbildung des Menschengeschlechts“ (vgl. Humboldt 1836 nach Leitzmann 1903, 106 f.) beschreibt. Auch im primastufenspezifischen Kontext wird zwischen affektiven, das Selbst des Lernenden betreffenden, sowie kognitiven Bildungsaspekten unterschieden, wobei letztere nochmals in die Domänen Wissen, Können und Bewusstheit untergliedert
werden (vgl. hierzu Kapitel 3.1.1 Literarische Bildungsaspekte für die Sekundarstufen). Vor dem Hintergrund der besonderen Bezugsgruppe der Primarstufenschülerinnen und -schüler, die entwicklungsbedingt noch nicht über die
Ausprägungstiefe verfügen können wie entwicklungsfortgeschrittenere Sekundarstufenlernende, ist es jedoch wichtig, eben jene entwicklungsbedingten
Faktoren bei der Darstellung literarischer Bildungsaspekte mitzuberücksichtigen. Aus diesem Grund werden die Bildungsaspekte nicht nur vertikal, sondern nochmals horizontal in einen grundlegenden und einen aufbauenden
Bereich differenziert.21 Dies trägt der Wahrnehmung Rechnung, dass sich die
21

Diese zweite Differenzierung in einen grundlegenden und aufbauenden Bereich sagt im
Gegensatz zur ersten Unterscheidung von affektiven und kognitiven Bildungsaspekten
nichts über die Beschaffenheit der Bildungsaspekte an sich aus, sondern begründet sich
aus einer pragmatischen Perspektive auf die Zielgruppe. Es handelt sich somit nicht um
eine andere Systematisierung literarischer Bildungsaspekte als die in Kapitel 3.1 vorgestellte, sondern berücksichtigt, dass Kinder noch am Anfang ihres Entwicklungsprozesses stehen, während Sekundarstufenschülerinnen und -schüler die dem grundlegenden
Bereich zugeschriebenen Aspekte zumeist – wenn auch nicht immer – bereits erfolgreich
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Bildungsaspekte für die Primar- und Sekundarstufen nicht grundlegend unterscheiden, aber bei erfahrenen und unerfahrenen Rezipientinnen und Rezipienten unterschiedlich ausgeprägt sind. Um die Fähigkeiten und Fertigkeiten der
zumeist unerfahreneren Primarstufenschülerinnen und -schüler präzise und
dem Entwicklungsstand angemessen zu erfassen, benötigt es folglich ein feineres Raster, das der Darstellung des Aufbaubereichs Pate steht. Entsprechend
ist auch die unten abgebildete Systematisierung unabgeschlossen, da auch die
Bildungsaspekte der Primarstufe alle Lernergebnisse literarischer Verstehensprozesse enthalten, wenngleich sie hier nicht umfassend abgebildet sein können (vgl. hierzu Kapitel 2. Literarische Bildung und literarische Kompetenz).
Der Grundlagenbereich beinhaltet zum einen entwicklungsspezifische Aspekte, die Schülerinnen und Schüler, die noch am Anfang ihres Umgangs mit
Literatur stehen, in Abhängigkeit von ihrer kognitiven Reife entwickeln – wie
beispielsweise das Fremdverstehen oder die Konzentrations- und Imaginationsfähigkeit –, oder die innerhalb literarischer Erfahrungs-, Sozialisationsund Enkulturationsräume erworben werden, um eine reflektierte Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen erreichen zu können. Neben einer
ersten Anbahnung von Lese-, Seh- und Spielmotivation fallen hierunter beispielsweise die Ausprägung literaturbezogener Neugier sowie das Bewusstsein für die Bedeutung literarischer bzw. narrativer Erzeugnisse in der eigenen
Lebenswelt.
Zum anderen umfasst der Grundlagenbereich ebenso literarische Bildungsaspekte, die zur ersten und generellen Erschließung von literarischen Gegenständen notwendig sind, um zentrale Gestaltungsstrukturen des Narrativen
wahrnehmen und mit diesen – einem rezeptionsästhetischen Ansatz folgend –
auch sinngebend umgehen zu können. Hierzu gehören beispielsweise die Entwicklung einer grundlegenden literarischen Objektpermanenz, einem ersten
Einblick in die Vielfalt literarischer Erscheinungsformen und ihrer Gestaltungsmerkmale – wie beispielsweise der Wahrnehmung von Fiktionalität literarischer Erzeugnisse, die ebenfalls durch literarische Sozialisationserfahrungen ausgeprägt werden.
Im Rahmen des Aufbaubereichs werden zentrale Bildungsaspekte der Anbahnung literarischen Verstehens vor dem Hintergrund der kindlichen Lebenswelt abgebildet und für den Entwicklungsstand relevanter Aspekte fokussiert und spezifiziert: Wenngleich sich die grundlegenden Bildungsaspekte für
unerfahrene und erfahrene Rezipientinnen und Rezipienten nicht unterscheiden, ergäbe die Übertragung des Rasters der Sekundarstufen ein unscharfes
durchlaufen haben. Entsprechend empfiehlt es sich in Vermittlungskontexten in der
Grundschule, dem Grundlagenbereich einen besonderen Fokus zu widmen.
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Bild dessen, was Kinder zu Beginn ihrer literarischen Verstehensentwicklung
können und über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie verfügen. Daher
werden im hier dargestellten Aufbaubereich die Bildungsaspekte mit einem
feineren, für die Gruppe genaueren Raster dargestellt. Dies zeigt sich exemplarisch daran, sodass etwa sowohl die Anbahnung eines moralischen Bewusstseins als auch die Werteorientierung anhand von Literatur entsprechend der
kindlichen Entwicklungsaufgaben betrachtet werden. Ähnliches gilt für die
Anbahnung anthropologischer Grunderfahrung anhand der Perspektivübernahme literarischer Figuren und der daraus resultierenden Selbst- und
Fremdwahrnehmung22.
Aspekte literarischer Bildung

22

Für den Unterricht bedeutet dies, dass der Fokus auf zentralen Gestaltungsstrukturen des
Literarischen liegen sollte, da Primarstufenlernende im Rahmen ihrer Rezeptionserlebnisse literarische Figuren kennenlernen, mit deren Handlungsmotivationen konfrontiert
werden
oder innerhalb kinderlyrischer Texte mit sprachlichen Gestaltungsmerkmalen wie Reimschemata oder rhetorischen Strukturen in Kontakt kommen. Aus diesem Grund kommt
der Auswahl von entwicklungsstandsangemessenen und -förderlichen literarischen Gegenständen anhand ihrer Anforderungsstruktur eine zentrale Bedeutung zu.
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Abbildung 14: Systematisierung primarstufenspezifischer Bildungsaspekte (unabgeschlossen)

3.2.2 Literarische Grundkompetenzen für die Primarstufe
Wie bereits zuvor ausgeführt, ist der Kontakt zu literarischen Erzeugnissen
kein reines Alltagsphänomen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe. Kinder sammeln bereits frühzeitig im Rahmen der entwicklungsbedingten Welterschließung Erfahrungen mit den zentralen Narrativen ihres kulturellen Kontextes und kommen durch Bücher, Bilderbücher, auditive, visuelle
und interaktive Medienformen in Kontakt mit vielfältigen Geschichten. Vor
dem Hintergrund der Allgegenwärtigkeit des Narrativen in der kindlichen Lebenswelt stellt die Modellierung literarischer Grundkompetenz für Primarstufenlernende daher ebenso wie die Sekundarstufenmodellierung die zentralen
narrativen Elemente des Literarischen und das Verstehen ihrer grundlegenden
Gestaltungsmerkmale in den Mittelpunkt (vgl. hierzu Kapitel 2.2 Literarische
Gegenstände): Neben dem Verstehen der narrativen Handlungs- (Handlungsverstehen und Figurenverstehen) und Metaebene (Symbole und Metaphern
verstehen sowie Sprachliche Mittel verstehen) werden daher ebenso die Kompetenzen zum Verstehen der Erzählinstanz und der Entwicklung einer kindlichen Sinndeutung vorgenommen. Während das Verstehen von handlungslogischen Zusammenhängen oder der Gestaltung bzw. Konstellation literarischer Figuren als altersspezifische Fähigkeit konsentiert ist (vgl. u.a. Waldt
2003, Büker 2006; Spinner 2006; Spinner 2007), gehen die folgenden Modellierungen davon aus, dass auch bereits Grundschulkinder in der Lage sind,
nicht nur zentrale Gestaltungsstrukturen des Narrativen wahrzunehmen und
mit diesen entweder ästhetisch oder aber analytisch zu arbeiten, sondern durch
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ihre literarischen Vorerfahrungen ebenso wie Sekundarstufenschülerinnen
und -schüler erste Deutungen vorzunehmen. Darüber hinaus sind sie in der
Lage, innerhalb eines literarischen Textes Aussagen über die Metastrukturen
des Literarischen anzustellen bzw. ein Verständnis über diese aufzubauen.
Neben der grundlegenden Annahme, dass durch den Kontakt zum Narrativen
ähnliche Verstehensoperationen bei Primarstufenschülerinnen und -schülern
möglich sind wie bei älteren Sekundarstufenlernenden, orientiert sich die Modellierung literarischer Grundkompetenz für die Primarstufe vom Denkrahmen des BOLIVE-Modells ausgehend (vgl. hierzu genauer Kapitel 2.1. Literarisches Verstehen und literarisches Lernen) nicht an Richtig-Falsch-Kategorien, sondern stellen die Plausibilität und Komplexität der kindlichen
Aussagen ins Zentrum. Hiermit wird rezipientenbezogen der Fokus auf das
vom Kind tatsächlich Verstandene gelenkt und ebenso gegenstandsspezifisch
die Polyvalenz von – oftmals als weniger komplex wahrgenommenen, aber
genauso vieldeutigen – kinder- und jugendliterarischen Texten aufgegriffen.
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenzen für die Primarstufe
wird dabei in voneinander unabhängigen Niveau- sowie den jeweiligen aufeinander aufbauenden Durchdringungsstufen vorgenommen. Diese unterscheiden sich weniger strukturell von den Ausführungen zum Verstehensprozess
der Sekundarstufenlernenden; die größten Unterschiede liegen im Detaillierungsgrad der inhaltlichen Ausgestaltung der Niveau- und Durchdringungsstufen: Für die Diagnose des kindlichen literarischen Verstehensprozesses ist
es angesichts des Entwicklungs- und Erfahrungsstandes der Schülerinnen und
Schüler wichtig, bereits kleinste Nuancen des Verstehensprozesses erfassen
bzw. abbilden zu können.
Exkurs: Unterschiedliche Detailgrade der Durchdringungsstufen für die
Analyse von Schülerinnen- und Schüleräußerungen
Empirische Analysen der Verstehensäußerungen von Primarstufenlernenden
(vgl. hierzu genauer Kapitel 4. Das Modell diagnostischen und empirischen
Kontexten) zeigten, dass sich das Analyseraster der in der Sekundarstufe etablierten Durchdringungsstufen als zu grob für die Erfassung des Verstehensprozesses erwies, um die literarischen Kompetenzausprägungen trennscharf
abzubilden. Somit wurde für die Anforderungen der Arbeit in der Primarstufe
ein detaillierterer Durchdringungsstufenverlauf entwickelt. Dies lässt sich beispielhaft an kindlichen Beschreibungen von literarischen Figuren zeigen:
Im Rahmen der Sekundarstufenmodellierung der zweiten Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen wird deutlich, dass die Kinder
mit zunehmender literarischer Kompetenz zunächst zu einer Beschreibung der
literarischen Figur kommen (Durchdringungsstufen 1 bis 3), bevor sie in der
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Lage sind, diese zu charakterisieren (Durchdringungsstufe 4 und 5). Was zunächst auch im kleinen Rahmen oder anhand eines weniger komplexen Gegenstandes mit einem begrenzteren Figurenpersonal auch bei Grundschulkindern möglich erscheint, erweist sich jedoch als eine zu großschrittige Einteilung hinsichtlich des beginnenden Verstehensprozesses: Es besteht beispielsweise ein qualitativer Unterschied, ob es Kindern möglich ist, eine Figur aus
einem Bilderbuch anhand ihrer rein äußerlich wahrnehmbaren Eigenschaften
zu beschreiben, Figureneigenschaften miteinzubeziehen, Verhaltensweisen literarischer Handlungsträger abzuleiten oder aber mehrere Informationen miteinander zu verbinden. Besonders deutlich wird dieser Unterschied bei der
Betrachtung konkreter Schülerinnen- und Schüleräußerungen:
V
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S
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V
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S
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V

47

S

49

Wie würdest du einem anderen Kind den Papa beschreiben, welche Eigenschaften hat
er?
Braune Haare, grüner Pullover mh (3.0) mehr hat man eigentlich gar nicht von ihm
gesehen, oder?
Jetzt hast du ja Äußerlichkeiten von ihm beschrieben (1.0) ähm (0.2) wie ist denn der
Papa so?
Mh dünnes Gesicht vielleicht, also dünner als ich und (1.0) mh (2.0) und den Rest weiß
ich nicht mehr.
Und was ist er so für ein Mensch, hat er irgendeine besondere Art, oder wie verhält er
sich so?
Nö eigentlich nicht.

Abbildung 15: Auszug aus einem Interview mit einem Drittklässler zu seinem Figurenverstehen | Beschreibung von explizit erwähnten Äußerlichkeiten
V

20

S
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Wie würdest du einem anderen Kind den Papa beschreiben, welche Eigenschaften hat
er?
Mh (1.0) er kann gut Monster beschreiben.

Abbildung 16: Auszug aus einem Interview mit einem Drittklässler zu seinem Figurenverstehen | Beschreibung von implizierten Figureneigenschaften

Im Rahmen der beiden Transkriptauszüge sollten Drittklässlerinnen und Drittklässler die Figur des Vaters aus dem Bilderbuch Prima, Monster! Oder:
Schafe zählen ist doof (Heitz/Tourlonias 2012) beschreiben und Auskunft
über seine Eigenschaften geben. Das erste Kind bezieht sich ausschließlich
auf die äußerliche Beschreibung des Vaters und gelangt nicht darüber hinaus.
Auch nachdem die Interviewerin mehrfach nachfragt und das Kind sogar darauf hinweist, dass es bislang lediglich Äußerlichkeiten beschrieben hat, kann
sich der Schüler nicht von der äußerlichen Beschreibungsebene lösen. Er fügt
lediglich weitere Informationen aus diesem Referenzsystem hinzu. Demgegenüber verweist das zweite Kind auf eine Tätigkeit des Vaters, die er im Rahmen der Geschichte ausübt. Die Kinder beziehen sich somit in ihren Aussagen
auf unterschiedlich komplexe Bezugsgrößen der Figurenbeschreibung.
Bei der Analyse der Aussage des ersten Kindes fällt zudem auf, dass die Benennung der äußerlichen Eigenschaften auf die im Gegenstand explizit dargestellten Elemente beschränkt bleibt. Im Gegensatz hierzu vermag es das
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zweite Kind bereits, den Gegenstand ganzheitlicher zu überblicken und die
Tätigkeit des Vaters in eigenen Worten wiederzugeben und sogar selbst zu
bewerten. Neben der inhaltlichen Perspektive auf den Vater unterscheiden
sich die beiden Äußerungen somit auch hinsichtlich der zentralen mentalen
Operationen, die zu der jeweiligen Aussage führen: Im Umgang mit einem
literarischen Gegenstand stehen Kindern verschiedene Informationsquellen
zur Verfügung, die sie für ihren Verstehensprozess nutzen können. Diese sind
entweder explizit im Text genannt, oder aber müssen aus unterschiedlichen
Textinformationen erst implizit erschlossen werden (vgl. Todorov 1972; Genette 1994). In Abhängigkeit zu ihrer Abstraktionsfähigkeit (vgl. Fischer
2004; Köhnlein 2012; Kahlert 2016) können Kinder daher – wie Kind 1 – nur
explizit benannte Einzelelemente wiedergeben, oder aber – wie Kind 2 – bereits implizierte Gegenstandsinformationen ableiten
Würde der Verstehensprozess rund um die Beschreibung literarischer Figuren
wie in der Sekundarstufenmodellierung lediglich in einer Durchdringungsstufe zusammengefasst, käme man bei der Einschätzung des Verstehensstandes der Kinder daher zu dem Schluss, dass sie eine literarische Figur in Ansätzen beschreiben können und daher beide auf Durchdringungsstufe 1 einzuordnen wären. Eine solche Einschätzung griffe allerdings zu kurz, da sich die
beiden Beschreibungen der Kinder sowohl hinsichtlich des verwendeten inhaltlichen Bezugssystems als auch ihrer Abstraktionsfähigkeit deutlich voneinander unterscheiden. Aus diesem Grund differenziert die Primarstufenmodellierung diese Stufen aus, sodass Kind 1 auf Durchdringungsstufe 1 und
Kind 2 auf Durchdringungsstufe 2 verortet würde.

Abbildung 17: Ausdifferenzierung der sekundarstufenspezifischen Durchdringungsstufe 1 (Figurenverstehen Niveau II) in drei Durchdringungsstufen für die Primarstufe

Neben der präziseren Diagnostik bzw. Messung der Fähigkeiten ergeben sich
für die Förderung der Kinder differenzierte Entwicklungsschritte, die im
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Sinne der Heuristik der nächsten Stufe bei Kind 1 die Integration von Figureneigenschaften vorsähen und bei Kind 2 in der Ausweitung um vielfältige
Figureninformationen und deren Handlungsmotivationen bestünden.
Um die Kinder in ihrem beginnenden Kompetenzerwerb jeweils gezielt unterstützen zu können, muss folglich auch die Diagnose des Kompetenzstandes
einem feineren Raster entsprechen. Die Modellierung der primarstufenspezifischen Niveau- und Durchdringungsstufen ersetzen die Sekundarstufenmodellierungen nicht, vielmehr werden die ersten zwei bzw. drei Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung genauer auszudifferenziert, um
kleinste Veränderungen der Verstehensausprägung zu erfassen. Hierbei ergänzen sich die beiden Modellierungen in der Weise, dass sie nicht schulformspezifisch, sondern verstehensstandsspezifisch genutzt werden sollten. Zur Diagnose der Kompetenzausprägung von verstehensschwächeren Sekundarstufenschülerinnen und -schülern kann daher ebenso die primarstufenspezifische Modellierung verwendet werden, wie die Sekundarstufenmodellierung für die Erfassung der literarischen Grundkompetenz von verstehensstarken Primarstufenlernenden.
3.2.2.1 Modellierung der Grundkompetenzen der Handlungsebene
Genauso wie bei der Sekundarstufenmodellierung23 werden im Rahmen der
primarstufenspezifischen BOLIVE-Modellierung die Grundkompetenzen
zum Verstehen der narrativen Handlungsebene anhand von zwei Grundkompetenzen abgebildet: dem Handlungsverstehen und dem Figurenverstehen.
Beide Grundkompetenzen beziehen sich damit auf zentrale Bereiche des Narrativen, ohne welche eine Geschichte nicht zustande käme. Die Modellierung
erfolgt in drei voneinander unabhängigen Niveaustufen, die sich – vor dem
Hintergrund der kognitiven Denkentwicklung von Kindern und Jugendlichen
– auf den Dreischritt von Identifikation – Analyse – Reflexion/Abstraktion
beziehen (vgl. hierzu Kapitel 3.1.2.1 Modellierung der Grundkompetenzen
der Handlungsebene).

23

Wie bereits zu Beginn des dritten Kapitels ausgeführt, sind die Kapitel 3.1 und 3.2 so
gestaltet, dass sie auch unabhängig voneinander mit dem Fokus auf eine spezifische
Lerngruppe rezipiert werden können. Aus diesem Grund wird die Struktur der Grundkompetenzen in den folgenden Ausführungen erneut, wenn auch verkürzt, erläutert. Für
eine ausführliche Beschreibung einzelner Strukturmerkmale sei daher auf die grundlegende Darstellung in 3.1 verwiesen.
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3.2.2.1.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz
Handlungsverstehen
Wie bereits ausgeführt, wird im Rahmen des BOLIVE-Modells das Handlungsverstehen in drei Niveaustufen (Identifikation – Analyse – Reflexion/Abstraktion) modelliert. Während in der ersten Niveaustufe damit die
Identifikation von Handlungselementen fokussiert wird, nimmt die zweite Niveaustufe die Analyse der Handlungslogik und -struktur in den Blick, bevor
im Rahmen der dritten Niveaustufe die Abstraktion und Reflexion der narrativen Funktion zentral steht:

Tabelle 17: Primarstufenspezifische Niveaustufen des Handlungsverstehens
(entwicklungsspezifischer Fokus markiert)

Niveaustufe I – Identifikation der Handlung
Die erste Niveaustufe stellt die Identifikation von zentralen handlungstragenden Elementen ins Zentrum sowie deren reproduzierende oder aber reorganisierende, sachrichtige Wiedergabe. Vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Abstraktionsfähigkeiten von Grundschulkindern wird dabei jedoch nicht
nur zwischen bereits akzentuierten oder aber alle Narrateme als gleichbedeutsam ansehenden Äußerungen unterschieden, sondern zwischen textnahen und
textfernen Äußerungen unterschieden: Sekundarstufenlernende weisen in der
Regel entwicklungsbedingt kognitiv fortgeschrittenere Fähigkeiten und einen
ausgeweiteten Wortschatz auf, was es ihnen ermöglicht, zunehmend Akzentuierungen vorzunehmen und sich vom dargestellten Wortlaut zu lösen. Diese
stehen den meisten Grundschulkinder zu Beginn des Verstehensprozesses
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noch nicht in diesem Maße zur Verfügung. Um den Blick für den sich entwickelnden Abstraktionsprozess im Umgang mit Literatur zu schärfen, werden
daher im Rahmen der ersten Niveaustufe textnahe Nacherzählungen von textferneren Zusammenfassungen differenziert und in Verbindung mit dem vollständigen oder partiellen Einbezug der Geschichte gebracht. Ausgehend von
den fünf Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung wird daher
das erste Verstehensniveau für den primarstufenspezifischen Einsatz in acht
Durchdringungsstufen ausdifferenziert:
8

4
Übergang zu
Niveaustufe II 3
möglich

Ereignisse in akzentuierter und gekürzter Form
zusammenfassen (vollständig)
7 Ereignisse in akzentuierter und gekürzter Form zusammenfassen (unvollständig) (Reorganisation)
6 Ereignisse im Zusammenhang textfern nacherzählen
(vollständig) (chronologisch, Reproduktion)
5 Ereignisse im Zusammenhang textfern nacherzählen (unvollständig) (chronologisch, Reproduktion)
Ereignisse im Zusammenhang textnah nacherzählen (vollständig)
(chronologisch, Reproduktion)

Ereignisse im Zusammenhang textnah nacherzählen (unvollständig)
(chronologisch, Reproduktion)

2 Einzelelemente in der richtigen Reihenfolge benennen (narrativ-linear)
1 unzusammenhängende Einzelelemente benennen
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 18: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I (H)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Auch den primarstufenspezifischen Entwicklungsstufenmodellen liegen unterschiedliche Kategorien zugrunde, die den Verstehensprozess prägen. Bei
der Modellierung der ersten Niveaustufe des Handlungsverstehens handelt es
sich um die narrative Chronologie, die von den Kindern implizierten Textnähe, die mit dem Verstehensprozess einhergehende Abstraktionsfähigkeit
sowie die zunehmende Vollständigkeit des Einbezugs der Geschichte.
Erstens werden Verstehensäußerungen, die die narrative Chronologie der
Geschichte berücksichtigen, von Aussagen unterschieden, die das handlungslogische Verstehen nicht in der richtigen Reihenfolge abbilden. Für die Einschätzung der individuellen Fähigkeiten bezüglich der Handlungsidentifikation ist es von Bedeutung, ob die Kinder sich innerhalb der Geschichte orientieren und einzelne Narrateme in die richtige Reihenfolge bringen oder ob
ihnen ein rudimentäres Verständnis des Handlungsverlaufes fehlt. Kinder, die
bereits die Geschichte in der korrekten Chronologie erfassen können, sind
folglich in ihrem Verstehensprozess weiter und können sich beispielsweise
den einzelnen Handlungszusammenhängen widmen.
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Zweitens erweist sich die geäußerte Textnähe zu einem literarischen Gegenstand für die Einschätzung des Kompetenzstandes der Kinder als relevant.
Aussagen, die nah am vorliegenden Ausgangsgegenstand bleiben oder sogar
ganze Passagen wörtlich übernehmen, werden von Äußerungen abgegrenzt,
die bereits eine Ablösung von der textuellen Ebene oder eigenständige Formulierungen erkennen lassen. Drittens geht die Textnähe eng mit der vorliegenden Abstraktionsfähigkeit der Kinder einher, sodass ausschließlich reproduzierende von bereits reorganisierenden Verstehensäußerungen unterschieden werden.
Die vierte Kategorie liegt quer zur zunehmenden Durchdringung eines literarischen Gegenstandes: die Vollständigkeit des Einbezugs der Geschichte.
Äußerungen, die sich nahezu auf den vollständigen Handlungsverlauf oder
vielfältige Handlungsnarrateme beziehen, werden von kindlichen Aussagen
unterschieden, die sich lediglich auf einzelne Narrateme stützen. Vollständigkeit bedeutet in diesem Kontext aber nicht, dass die Lernenden tatsächlich
jedes Detail der Geschichte benennen, sondern dass sie eine mentale Repräsentanz der gesamten Geschichte aufgebaut haben, was es ihnen ermöglicht,
fokussierte Auswahlentscheidungen zu treffen. Damit zeugen Aussagen, die
zentrale Handlungselemente fokussieren, von einem ganzheitlicheren Überblick über die Geschichte und somit von einer fortgeschritteneren Durchdringungstiefe als Aussagen, die ausführlich und wortreich an der Textgestalt des
Ausgangstextes verhaftet bleiben.
Durchdringungsstufenverlauf
Ausgehend von einer unzureichenden oder auch nicht plausiblen Darstellung
(Durchdringungsstufe 0) umfasst die erste Durchdringungsstufe die Äußerung
von unzusammenhängenden Einzelelementen der Handlung (Durchdringungsstufe 1), die mit zunehmender Verstehenstiefe in eine narrativ-lineare
Reihenfolge gebracht werden (Durchdringungsstufe 2). Sobald es Rezipientinnen und Rezipienten gelingt, Ereignisse im Zusammenhang darzustellen
(Durchdringungsstufen 3 bis 6), können sie den Stufenübergang zu kognitiven
Operationen des zweiten Verstehensniveaus (Analyse der Handlungslogik
und -struktur) durchführen, auch wenn die Handlungsidentifikation noch
nicht weiter fortgeschritten ist. Die Herstellung des Zusammenhangs ergibt
eine Grundlage, auf der Rezipientinnen und Rezipienten mit einem literarischen Gegenstand weiterführend analytisch arbeiten können und anhand bereits erkannter Handlungsepisoden erste Strukturen herausarbeiten.
Für die Weiterentwicklung der Handlungsidentifikation besteht der nächste
Schritt in der zunehmend komplexer werdenden Nacherzählung der Hand-
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lung, die über das Benennen von zusammenhängenden Einzelelementen hinausreicht. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Abstraktionsprozesses der
Kinder wird hierbei zwischen noch textnahen (Durchdringungsstufe 3 und 4)
und bereits textfernen (Durchdringungsstufe 5 und 6) Nacherzählungen unterschieden, die sich zunehmend von wörtlichen Passagen literarischer Gegenstände lösen und sich weiterführend auf eigene Formulierungen stützen. Im
Rahmen der Nacherzählungen wird weiterhin zwischen unvollständigen
Nacherzählungen, die sich lediglich auf einzelne, aber bereits zusammenhängende Episode beziehen, und nahezu vollständigen Nacherzählungen unterschieden, die den Überblick über das Handlungsgeschehen in Gänze erkennen
lassen.
Gelingt es Rezipientinnen und Rezipienten, handlungsprägende Ereignisse
textfern und nahezu vollständig nachzuerzählen, besteht der nächste Entwicklungsschritt in der Überführung von reproduzierenden in reorganisierende Äußerungen zum Handlungsgeschehen (Durchdringungsstufen 7 und 8), welches
nun nach Möglichkeit akzentuiert zusammengefasst wird. Wenn einzelne
Handlungsepisoden zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Relevanz für das
Geschehen hervorgehoben werden, stellt dies den ersten Schritt hin zur Reorganisation dar (Durchdringungsstufe 7). Gelingt es Kindern, diese Fähigkeit
auf das Textganze zu übertragen, entspricht dies der ausgeprägtesten Durchdringungsstufe (Durchdringungsstufe 8).
Niveaustufe II – Analyse der Handlungslogik und -struktur
Die zweite Niveaustufe des Handlungsverstehens umfasst den analytischen
Umgang mit verschiedenen Strukturen im ganzheitlichen Handlungszusammenhang. Im Rahmen dieser Niveaustufe steht die Wahrnehmung kausaler
Verbindungen im Zentrum, indem Primarstufenlernende erste Zusammenhänge identifizieren und mit diesen analytisch umgehen. Neben einfachen
Handlungsstrukturen können auch bereits komplexere Geflechte thematisiert
werden – angesichts der sich erst noch entwickelnden Abstraktionsfähigkeiten
von Grundschulkindern werden für eine Auseinandersetzung mit handlungslogischen Sinnzusammenhängen einfache Beziehungsgeflechte fokussiert.
Um den analytischen Umgang innerhalb der zweiten Niveaustufe zu erfassen,
wird der Verstehensprozess in sechs Durchdringungsstufen dargestellt, die
sich – im Gegensatz zu den Durchdringungsstufen des ersten Niveaus – nicht
auf die vollständige sekundarstufenspezifische Modellierung stützen, sondern
insbesondere den beginnenden Verstehensprozess der ersten drei Durchdringungsstufen ausdifferenzieren:
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6

Übergang zu
Niveaustufe III
möglich

4

Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und
narrativ-linear beschreiben sowie begründete Strukturierung des Textes in Abschnitte (Textganze)
5 Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und narrativ-linear beschreiben sowie konkrete Schlüsselstellen benennen und begründen (Textteile)
Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und narrativlinear beschreiben sowie konkrete Schlüsselstellen benennen
(Textteile)

3

Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und narrativ-linear
beschreiben (narrativ linear)
2 Kausale Zusammenhänge der Handlung benennen und beschreiben
(sprunghaft)
1 einfache Zusammenhänge der Handlung benennen
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 19: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe II (H)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Der Operationalisierung der zweiten Niveaustufe liegen folgende Kategorien
zugrunde: die Orientierung der kindlichen Aussagen an der narrativen Chronologie, der Berücksichtigung handlungsstruktureller Kausalitäten sowie die
zunehmende Begründungen der eigenen Aussagen.
Die erste Kategorie fokussiert die Herstellung von handlungsstrukturellen
Kausalitäten. Grundlegend müssen Verbindungen zwischen Handlungselementen hergestellt werden, um ihre handlungslogische Verknüpfung wahrzunehmen. Der Herleitung über kausal verknüpfte Einzelinformationen schließt
sich die Entwicklung von Handlungsmustern an, die zuerst Textteile und anschließend das Textganze berücksichtigen.
Die zweite Kategorie bezieht sich ebenso wie die Operationalisierung der ersten Niveaustufe auf die Berücksichtigung der narrativen Chronologie, spielt
hier jedoch eine zentralere Rolle: Ohne die Einsicht in die Handlungsabfolgen
von Einzelinformationen ist die Herstellung sinnvoller Handlungszusammenhänge bzw. die Wahrnehmung dieser nicht möglich. Vor dem Hintergrund
dessen erweist sich die Einsicht in die narrative Chronologie des Handlungszusammenhangs nicht nur als Kategorie zur Differenzierung des kindlichen
Verstehensprozesses, sondern als Voraussetzung, um über die erste Durchdringungsstufe hinauszureichen.
Drittens werden die kindlichen Kompetenzäußerungen anhand der Plausibilität der vorgenommenen Begründungen differenziert. Das BOLIVE-Modell
geht davon aus, dass der Umgang mit literarischen Gegenständen angesichts
der Polyvalenz von Literatur nicht mithilfe von klassischen Richtig- und
Falschkategorien abgebildet werden kann. Vielmehr kommt es darauf an, wie
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plausibel manche Deutungen bezüglich einzelner Handlungsstrukturen oder
auch des kompletten Textzusammenhangs sind (vgl. hierzu genauer 2. Denkrahmen des Modells). Vor dem Hintergrund dessen ist es bei der Analyse von
handlungsstrukturellen Zusammenhängen notwendig, die Begründungen als
Ausgangspunkt zu nutzen: Schafft es ein Kind zum Beispiel bereits eine erste
Begründung vorzunehmen, ist diese Kompetenzausprägung höher einzuschätzen, als die eines Lernenden, der es noch nicht schafft, seine Einschätzungen
zu begründen; gelingt es einer Rezipientin oder einem Rezipienten, ihre Einschätzungen anhand von einzelnen Gegenstandspassagen oder der Abstraktion bezüglich des Textganzen vorzunehmen, weisen diese Äußerungen auf
eine tiefergehende Durchdringung hin.
Durchdringungsstufenverlauf
Die erste Durchdringungsstufe umfasst die Fähigkeit, zunächst einfache Zusammenhänge der Handlung zu benennen, die noch nicht zwingend kausal
miteinander zusammenhängen müssen, sondern vielmehr die Fähigkeit von
Kindern umfassen, einfache Ursache-Wirkungs-Ketten zu äußern (Durchdringungsstufe 1). Gelingt es Rezipientinnen und Rezipienten, Verbindungen darzustellen, die kausal miteinander verbunden sind, stellt dies einen fortgeschrittener Verstehensprozess dar, der im Rahmen der zweiten Durchdringungsstufe abgebildet wird. Diese sind noch nicht an der narrativen Chronologie
orientiert (Durchdringungsstufe 2). Mit zunehmender Verstehenstiefe beinhaltet der nächste Entwicklungsschritt daher die überwiegende Orientierung
an der narrativen Linearität (Durchdringungsstufe 3). Nachdem eine Rezipientin oder ein Rezipient diese Durchdringungsstufe erreicht hat, ist es ihr oder
ihm möglich, weiterfortgeschrittene Abstraktions- und Reflexionsprozesse
der dritten Niveaustufe des Handlungsverstehens vorzunehmen, da durch die
chronologisch orientierte Darstellung von Handlungsstrukturen die Grundlage für die Reflexion dieser vorhanden ist (Übergang zu Niveaustufe III).
Der nächste Entwicklungsschritt besteht anschließend in der Anbindung an
exemplarische Stellen des Handlungsverlaufs (Durchdringungsstufe 4). Diese
werden als Schlüsselstellen herangezogen und stellen die Voraussetzung für
weiterführende Begründungen dar. Diese Durchdringungsstufe bezieht sich
vornehmlich auf die Anbindung an einzelne Textteile, die erst mit zunehmender Verstehensentwicklung auf das Textganze übertragen werden. In der
nächsten Durchdringungsstufe werden die zuvor benannten Schlüsselepisoden genutzt, um ihre Analyse der Handlungsstruktur und -logik argumentativ
zu fundieren (Durchdringungsstufe 5). Gelingt es den Kindern anschließend,
ihre Ergebnisse auf das Textganze zu übertragen, stellt dies die ausgeprägteste
Durchdringungsstufe des zweiten Verstehensniveaus dar (Durchdringungsstufe 6).
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Niveaustufe III – Abstraktion und Reflexion von narrativen und dramaturgischen Funktionen
Die dritten Niveaustufe des Handlungsverstehens bezieht sich auf die zunehmende Reflexion handlungslogischer Strukturen und ihrer Funktionen im narrativen Zusammenhang. Hier stehen einerseits die Fähigkeiten der Kinder
zentral, die narrative und dramaturgische Funktion von literarischen Gegenständen wahrzunehmen und miteinander in Verbindung zu bringen, sowie andererseits die herausgearbeiteten Verbindungen zu abstrahieren. Um den Verstehensprozess der dritten Niveaustufe zu modellieren, werden die bestehenden sekundarstufenspezifischen Durchdringungsstufen für die primarstufenspezifische Modellierung spezifiziert und kindsspezifische Reflexions- und
Abstraktionsfähigkeiten miteinbezogen.
6

Reflexion über kausale Zusammenhänge/Handlungslogik/die Passung von Handlungsstruktur und Handlung
5 komplexe Stellungnahme zur Handlung mit konkreter Begründung unter vollständigem Einbezug der Handlungsstruktur
4 komplexe Stellungnahme zur Handlung mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug der Handlungsstruktur
3 komplexe Stellungnahme zur Handlung mit konkreter Begründung
unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
2 einfache Stellungnahme zur Handlung mit einfacher Begründung ohne
bzw. mit generalisierendem Textbezug
1 einfache Stellungnahme zur Handlung ohne Begründung
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 20: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe III (H)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Ähnlich wie bei der zweiten Niveaustufe beziehen sich die zentralen Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands auf die zunehmend komplexer
werdenden Begründungen der Rezipientinnen und Rezipienten sowie auf die
Verwendung konkreter Textbezüge.
Neben den von den Kindern eingebetteten, möglichst plausiblen Begründungen (vgl. genauer Niveaustufe II) kommt der Kategorie des konkreten Textbezugs eine größere Rolle zu: Während sich dieser in der zweiten Niveaustufe
noch vornehmlich auf den Bezug zu einzelnen Textteilen oder bereits einer
Übertragungsleistung auf das Textganze bezog, stellt sich die Anbindung an
den konkreten literarischen Gegenstand für die Reflexion der Handlungsstruktur als zentral heraus. Rezipientinnen und Rezipienten, denen es gelingt, ihre
Begründungen an konkrete Textstellen anzubinden und diese exemplarisch
zur Unterstützung ihrer Argumentation heranzuziehen, weisen eine höhere
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Durchdringungstiefe auf, als Kinder, die lediglich oberflächlich generalisierend Bezug auf den literarischen Gegenstand nehmen. Begründen Kinder ihre
Stellungnahme vor dem Hintergrund handlungsstruktureller Zusammenhänge
und über Textteile hinaus, zeugt dies von einer noch weiter fortgeschritteneren
Abstraktionsfähigkeit.
Durchdringungsstufenverlauf
Die erste Durchdringungsstufe stellt eine einfache Stellungnahme von kindlichen Rezipientinnen und Rezipienten zum Handlungsgeschehen dar, die sich
noch nicht konkret auf den literarischen Gegenstand stützt, sondern einen naiven Ersteindruck zum Erlesenen oder Erlebten abbildet (Durchdringungsstufe 1).
Der nächste Entwicklungsschritt stellt die Entwicklung einer einfachen Begründung der individuellen Stellungnahmen dar, die sich noch nicht konkret
oder oberflächlich generalisierend an der Geschichte orientiert (Durchdringungsstufe 2), mit fortschreitendem Verstehen jedoch konkrete Gegenstandsepisoden oder -schlüsselstellen in den Blick nimmt (Durchdringungsstufe 3).
Gelingt Kindern bereits eine konkrete Anbindung an einzelne Textpassagen,
besteht der nächste Schritt in der Ausweitung weg von der konkreten Schlüsselstelle hin zur Handlungsstruktur, welche zunächst punktuell (Durchdringungsstufe 4), anschließend ganzheitlich in die eigene Stellungnahme eingebunden wird (Durchdringungsstufe 5). Dies erfordert einen umfassenderen
Einblick in das Handlungsgeschehen und eine fundierte Wahrnehmung seiner
narrativen Funktionen und Dramaturgie.
Abschließend stellt die Reflexion der Passung von literarischem Gegenstand
und herausgearbeiteter Erzählstruktur die ausgeprägteste Form dar, indem Rezipientinnen und Rezipienten beispielsweise Brüche oder Kohärenzen reflektieren und damit zu einer ausgewogenen Einschätzung über die narrative
Funktionen gelangen (Durchdringungsstufe 6).
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3.2.2.1.2 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen umfasst ebenso wie die vorangegangene Modellierung des Handlungsverstehens
drei Niveaustufen, die sich auf den kognitiven Dreischritt aus Identifikation –
Analyse – Reflexion/Abstraktion beziehen. Die primarstufenspezifische Operationalisierung der Niveaustufen umfasst dabei ähnliche Prozeduren wie die
der Sekundarstufenmodellierung, nimmt dabei jedoch nochmals die Herausforderungen, vor denen kindliche Rezipientinnen und Rezipienten am Beginn
des Verstehensprozesses stehen, in den Blick:

Tabelle 21: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum Figurenverstehen
(entwicklungsspezifischer Fokus markiert)

Niveaustufe I – Identifikation der Figuren
Die erste Niveaustufe beinhaltet – ebenso wie die erste Auseinandersetzung
mit handlungslogischen Strukturelementen – die Identifikation der zentralen
literarischen Handlungsträger. In dieser steht ein erstes rudimentäres Erkennen von literarischen Figuren und somit die Fragen zentral, welche Figuren in
einer Geschichte auftreten und welche Rolle sie im Handlungsverlauf spielen.
Hieran anknüpfend werden Figurenkonstellationen erkannt und benannt. Dies
geschieht zu Beginn der Entwicklung anhand einfacher Figurenverbindungen
– etwa durch die Identifikation von Familienbeziehungen –, die in der Folge
präzisiert oder vor dem Hintergrund des Handlungsverlaufs erweitert oder differenzierter dargestellt werden. Der konkrete Verstehensprozess der Figurenidentifikation wird für den primarstufenspezifischen Einsatz in sieben
Durchdringungsstufen modelliert, welche die ersten drei Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung genauer in den Blick nehmen:
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7 Benennung der im Text explizit angegebenen Beziehungen/Konstellationen/Gruppen der Figuren

(Reor-

ganisation)

6 Differenzierte Benennung der im Text angegebenen Fi-

5

guren (bspw. Hauptfiguren, Nebenfiguren) mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner
Textabschnitte und erster Übertragungsleistung auf das
Textganze (Reproduktion)
differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren
(bspw. Hauptfiguren, Nebenfiguren) mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
(Reproduktion)

4 differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren

(bspw. Hauptfiguren, Nebenfiguren) mit einfacher Begründung
ohne bzw. mit generalisierendem Textbezug (Reproduktion)
Übergang zu
Niveaustufe II 3 differenzierte Benennung der im Text angegebenen Figuren (bspw.
möglich
Hauptfiguren, Nebenfiguren) ohne Begründung (Reproduktion)
Benennung
der im Text explizit und implizit angegebenen Figuren (Repro2
duktion)

1 Benennung der im Text explizit angegebenen Figuren (Reproduktion)
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 22: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I (F)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Die Operationalisierung der Figurenidentifikation orientiert sich – ähnlich wie
bei der Handlungsidentifikation – an den Begründungen, die die Kinder in
ihre Äußerungen integrieren, sowie an den vorgenommenen Textbezügen.
Diese zeigen zum einen an, inwiefern die Abstraktion des Wahrnehmungsprozesses bereits fortgeschritten ist, und zum anderen, ob bzw. wie sich Kinder
dabei bereits auf den literarischen Gegenstand berufen.
Innerhalb der primarstufenspezifischen Modellierung erweist sich die anzustoßende Differenzierungsleistung bezüglich der Erscheinungsform literarischer Figuren als zentral: Gerade am Anfang des literarischen Verstehensprozesses stellt die Unterscheidung von Haupt- und Nebenfiguren, aber auch
von explizit auftretenden oder lediglich implizit benannten Handlungsträgern eine Herausforderung für kindliche Rezipientinnen und Rezipienten dar.
Mit zunehmendem Abstraktionsprozess erkennen Kinder, welche Figur im
Rahmen einer Geschichte eine zentrale Rolle einnimmt und inwiefern sich
diese von anderen Figuren abhebt.
Die nicht gelingende Unterscheidung zwischen Figuren kann zwei mögliche
Ursachen haben: Zum einen könnte gegenstandsinhärente Gründe haben,
wenn etwa das Konzept von Haupt- und Nebenfiguren im Werk nicht angelegt
ist, da entweder alle Figuren als gleichwertig dargestellt werden. Im Rahmen
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des Grüffelo (Donaldson/Scheffler 1999) ließe sich beispielsweise diskutieren, ob die Maus die Hauptfigur darstellt, oder aber nicht viel mehr der titelgebende Grüffelo, der zwar erst zur Mitte des Bilderbuchs in personam in Erscheinung tritt, ebenso wie die Maus ab der ersten Seite die Geschichte begleitet (vgl. Iser 1991). Unabhängig davon lässt sich aber auch im Grüffelo
feststellen, dass die Fressfeinde der Maus – Fuchs, Eule und Schlange – eher
eine untergeordnete Rolle spielen und sich damit als Nebenfiguren qualifizieren. Erkennt ein Kind diesen Unterschied allerdings nicht, weist dies auf lernerinhärente Gründe hin: Die Abstraktionsfähigkeit zur Differenzierung zwischen den einzelnen Figuren ist noch nicht ausreichend ausgeprägt.
Darüber hinaus macht es für das Verstehen von literarischen Figuren einen
großen Unterschied, ob ein Kind zwischen expliziten, im Text gegebenen Informationen oder aber lediglich implizit angedeuteten Bezügen unterscheidet,
da sich hieraus Konsequenzen für die Wahrnehmung der Figurenanzahl und
-eigenschaften ergeben. Im Feld der implizit genannten Figuren zeigt sich
hierbei ein medienspezifisch breites Spektrum, da sich ihre Markierung in textuellen Gegenständen von der in Text-Bild-Verbünden unterscheidet, wenngleich auch hier vielfältige Varianten bestehen. Drei kurze Beispiele verdeutlichen dies:

Auszug aus der Kurzgeschichte „Freunde“
von Gina Ruck-Pauquet (2005)

„Wohin willst du?“, fragte der Vater.
Benjamin hielt die Türklinke fest. „Raus!“, sagt
er.
„Wohin raus?“, fragte der Vater.
„Na so“, sagte Benjamin.
„Und mit wem?“, fragte der Vater. „Och ...“,
sagte Benjamin.
„Um es klar auszusprechen“, sagte der Vater,
„ich will nicht, dass du mit diesem Josef rumziehst!“
„Warum?“, fragte Benjamin.
„Weil er nicht gut für dich ist“, sagte der Vater.
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Auszug aus dem
Bilderbuch „Prima,
Monster! Oder: Schafe
zählen ist doof!“ von
Markus Heitz/ Joelle
Tourlonias (2012)

Auszug aus dem
Bilderbuch „Der Löwe
in Dir“ von Rachel
Bright (2016)

Tabelle 23: Beispiele für explizite und implizite Figurendarstellungen

Im Rahmen des ersten Beispiels, einem Auszug aus der Kurzgeschichte
Freunde (2005) von Gina Ruck-Pauquet, werden explizit zwei handlungstragende Figuren erwähnt: Benjamin und sein Vater. Aufgrund der Personenrede
der beiden über Benjamins Freund Josef könnte dieser von den Kindern je-
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doch ebenso als auftretende Figur benannt und als Handlungsträger der Narration beschrieben werden24. Literarische Gegenstände, die derartige Figurenreden bzw. indirekte Figurensetzungen (vgl. Genette 1994, 118) aufweisen,
können demnach zu einer veränderten Identifikation literarischer Figuren führen.
Ähnliche Spannungsfelder treten bei der Betrachtung von Bilderbüchern auf,
da bei der Rezeption von Bilderbüchern nicht nur textuelle Informationen über
die Geschichte – bzw. hier insbesondere den Figuren –, sondern visuelle Umsetzung anhand der Illustrationen zur Verfügung stehen, die eine eigene narrative Dimension in das Werk einbringen. In einigen Gegenständen unterscheidet sich das auftretende Figurenpersonal jedoch auf der Text- und Bildebene (vgl. Oomen-Welke/Staiger 2012; Kurwinkel 2017; Thiele 2003): Im
Rahmen des Bilderbuches Prima, Monster! Oder: Schafe zählen ist doof!
(Heitz/Tourlonias 2012) werden auf der Textebene beispielsweise lediglich
die Figuren Mia, ihr Vater, das Monster Prima und das Plüschschaf Mortimer
benannt und näher beschrieben. Auf der Bildebene finden sich aber weitere
Figuren in Form der personifizierten Plüschtiere Mias, die im Text zwar nicht
explizit ge- und benannt werden, aber Mia und Prima während der gesamten
Geschichte durch verschiedene Welten begleiten und so manchen Unsinn auf
den Bilderbuchseiten anstellen. Bei der Identifikation der narrativen Handlungsträger wäre es demnach denkbar, dass Kinder sich sowohl auf die Bildals auch auf die Textebene stützen und damit explizit gegebene und lediglich
implizit angedeutete Informationen miteinander verbinden.
Das dritte Beispiel verdeutlich weiterführende Verbindungen zwischen Textund Bildebene, die das Erkennen von literarischen Figuren beeinflussen: Im
Bilderbuch Der Löwe in Dir (Bright/Field 2016) geht es um eine kleine, sehr
ängstliche Maus, die stets von allen anderen Tieren übersehen wird und daher
beim Herrscher der Savanne, dem Löwen, lernen möchte, sich durchzusetzen.
Auf der Textebene werden hierbei insbesondere die Maus, der Löwe und sein
Rudel dargestellt, auf der Bildebene wird die Savannenlandschaft durch weitere Steppenbewohner ausgeschmückt, sowie das Leiden der Maus im Umgang mit diesen durch ausschnitthafte Tierdarstellungen visualisiert. Im Gegensatz zu Prima, Monster! finden diese Tiere jedoch eine explizite Erwähnung im Text, indem sie durch die Worte „Niemand“ oder „Alle“ zu Gruppen
zusammengefasst werden. Welche Figuren unter diese Gruppen fallen, wird
24

Ruck-Pauquet verhandelt die Frage der An- und Abwesenheit prominent: Ebenso wie
beim eben skizzierten Beispiel des Grüffelo wäre daher auch eine Diskussion darüber
angemessen, ob nicht eigentlich Josef die Hauptperson der Kurzgeschichte ist, da sich
das Gespräch zwischen Benjamin und seinem Vater nur wegen ihm entwickelt und zum
Schluss als Ausgangspunkt zur Reflexion genutzt wird.
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nicht näher erläutert, lediglich die Bildebene gibt darüber Auskunft, dass es
sich dabei wohl vornehmlich um nicht weiter explizierte Nilpferde, Zebras,
Giraffen und Gazellen handelt. Je nachdem welches Bezugssystem ein Kind
für die Figurenidentifikation heranzieht, könnte es sein, dass das Erkennen der
Figuren mal spezifischer ausfällt, Gruppierungen übernommen oder aber gar
nicht erwähnt werden. Bei der Einschätzung der Durchdringungstiefe des ersten Verstehensniveaus gilt es demnach, diese Möglichkeiten zu berücksichtigen.
Durchdringungsstufenverlauf
Die erste Durchdringungsstufe der Figurenidentifikation bildet die erstmalige
Benennung von im Text explizit benannten Figuren ab, die noch nicht weiter
nach Haupt- und Nebenfiguren ausdifferenziert oder an den literarischen Gegenstand zurückgebunden werden (Durchdringungsstufe 1). Gelingt Kindern
der Transfer von ausschließlich explizit benannten hin zu implizit auftretenden Figuren, stellt dies eine ausgeprägtere Wahrnehmung des gegenstandsinhärenten Figurenpersonals dar, sodass diese Fähigkeiten innerhalb der zweiten Durchdringungsstufe abgebildet werden (Durchdringungsstufe 2). Hat
eine Rezipientin oder ein Rezipient die zweite Durchdringungsstufe erreicht,
verfügt sie oder er über ausreichende Grundlagen der Figurenidentifikation,
um kognitive Operationen der zweiten Niveaustufe durchzuführen (Übergang
zu Niveaustufe II).
Der nächste Entwicklungsschritt erfolgt mit der Differenzierung zwischen
Haupt- und Nebenfiguren (Durchdringungsstufe 3). Die Stufe setzt von den
Rezipientinnen und Rezipienten voraus, dass sie in der Lage sind, Figuren
hinsichtlich ihrer Rolle im Handlungsgeschehen zu differenzieren und tragende Figuren von unterstützenden Handlungsträgern zu unterscheiden.
Die Begründung der Entscheidung stellt die nächste Phase der Entwicklung
dar (Durchdringungsstufe 4 bis 6): Im Rahmen der vierten Durchdringungsstufe wird zunächst die grundlegende Anbindung der kindlichen Einschätzung
an den literarischen Gegenstand in Form einer einfachen Begründung abgebildet, die sich vor allem generalisierend am Handlungsgeschehen orientiert
(Durchdringungsstufe 4). Gelingt es Rezipientinnen und Rezipienten, ihre Begründung an eine konkrete Stelle im Handlungsgeschehen anzubinden, erfordert dies eine fortgeschrittenere Form der Begründung (Durchdringungsstufe
5), die sich anschließend hin zur Wahrnehmung der ganzheitlichen Handlungsstruktur entwickelt (Durchdringungsstufe 6).
Während die ersten sechs Durchdringungsstufen damit reproduzierende Verstehensleistungen von kindlichen Rezipientinnen und Rezipienten in unterschiedlichen Komplexitäten abbilden, umfasst die siebte und damit letzte
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Durchdringungsstufe reorganisierende Prozeduren der Kinder, in denen Figuren in Gruppen zusammengefasst oder erste grundlegende Äußerungen zu
den Beziehungen untereinander angestellt werden (Durchdringungsstufe 7).
Niveaustufe II – Analyse der Figurendarstellung und -handlung
Die zweite Niveaustufe des Figurenverstehens fokussiert die Analyse der literarischen Handlungsträger vor dem Hintergrund ihrer äußerlichen (Aussehen,
Handlungen) und innerlichen (Eigenschaften, Handlungsabsichten) Eigenschaften, die entweder explizit im Gegenstand erwähnt oder implizit dargestellt werden.
Die Figurenanalyse wird in sieben Durchdringungsstufen modelliert, die sich
an den ersten drei Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung orientieren:
7

5

Abgrenzung der Figur und deren im Text expliziten,
aber auch impliziten Einzelinformationen zur äußerlichen oder innerlichen Gestaltung zu anderen Figuren unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
6 Abgrenzung der Figur und deren im Text expliziten,
aber auch impliziten Einzelinformationen zur äußerlichen oder innerlichen Gestaltung zu anderen Figuren
Zusammenführen von mehreren expliziten, aber auch impliziten Einzelinformationen zur äußerlichen oder innerlichen
Gestaltung einer Figur zu ersten Kategorien (vielfältige
Schlussfolgerungen)

4

Zusammenführen von mehreren expliziten Einzelinformationen
zur äußerlichen oder innerlichen Gestaltung einer Figur zu ersten
Kategorien (einfache Schlussfolgerungen)
Übergang zu
Niveaustufe III 3 Benennen von expliziten Einzelinformationen zur innerlichen Gestalmöglich
tung einer Figur (Schwerpunkt Handlungsmotivationen)
2 Benennen von expliziten Einzelinformationen zur innerlichen Gestaltung
einer Figur (Schwerpunkt Eigenschaften)
1 Benennen von expliziten Einzelinformationen zur äußerlichen25 Gestaltung
einer Figur (Schwerpunkt Aussehen und Handlungen)
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 24: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe II (F)

25

Unter dem Begriff der äußerlichen Eigenschaften von Figuren werden alle das Aussehen bzw. die wahrnehmbaren Handlungen einer Figure betreffenden Informationen zusammengefasst. Die innerliche Gestaltung verweist hingegen auf die Figureneigenschaften und Handlungsmotivationen (vgl. u.a. Nünning/Nünning 2010: Martinez/Scheffel 2005).
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Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Ebenso wie bei der vorangegangenen Niveaustufe orientiert sich die
Modellierung des konkreten Verstehensprozesses sowohl an der Integration
von Begründungen und Textbezügen der Kinder im Rahmen ihrer
Äußerungen, sowie an der vorgenommenen Differenzierungsleistung
zwischen explizit gegeben und implizit angedeuteten Figureninformationen.
Angesichts des sich noch entwickelnden Verstehensprozesses von
Primarstufenlernenden wird die Wahrnehmung der Figureneigenschaften vor
dem Hintergrund der zunehmenden Abstraktionsleistung der Kinder nach
äußerlichen (Aussehen, Handlungen) und innerlichen Beschreibungskategorien (Eigenschaften, Handlungsmotivationen) ausdifferenziert. Primarstufendenlernenden fällt es am leichtesten, äußerliche Eigenschaften von
literarischen Figuren wahrzunehmen und anschließend zu beschreiben, bevor
sie charakterliche Wesenszüge erkennen können. Darüber hinaus werden
figurenspezifische Verhaltensweisen von Handlungsabsichten abgegrenzt, da
es beispielsweise bei der Analyse einer Figur einen großen Unterschied
macht, ob ein Kind eine Figur als freundlich oder böse beschreibt, oder aber
angibt, dass sich eine Figur gegenüber einer anderen freundlich oder böse
verhält.
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt im Durchdringungsverlauf stellt die Benennung von im Text
explizit angeführten Einzelinformationen über äußerliche Figureneigenschaften dar (Durchdringungsstufe 1). Da Rezipientinnen und Rezipienten zu Beginn ihres Verstehensprozesses sich an unmittelbar wahrnehmbaren Gestaltungsmerkmalen orientieren, werden diese von vornehmlich innerlichen Beschreibungskategorien abgegrenzt. Diese zu identifizieren und in Verbindung
mit einer literarischen Figur zu bringen, beschreibt den nächsten Entwicklungsschritt: In Anlehnung an die zunehmende Abstraktionsfähigkeit von
Kindern, wird die Wahrnehmung von innerlichen Figureneigenschaften im
Rahmen der zweiten Durchdringungsstufe abgebildet (Durchdringungsstufe
2); im darauffolgenden Schritt der Einbezug von Handlungsmotivationen
(Durchdringungsstufe 3). Die Wahrnehmung von entweder äußerlichen oder
aber innerlichen Figureneigenschaften stellt dabei den Niveaustufenübertritt
von Niveaustufe II zu Niveaustufe III dar, da ab diesem Einblick die Grundlage für abstrahierende und reflektierende Verarbeitungsvorgänge sowie eine
erste Stellungnahme zur Figurengestaltung gelegt wurde und für weiterführende Reflexionen herangezogen werden kann.
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Darauf aufbauend zielt der nächste Schritt auf die Zusammenführung der einzelnen Textinformationen der äußerlichen und innerlichen Gestaltung ab, welche einfache Schlussfolgerungen über die Figur erlauben (Durchdringungsstufe 4). Der nächste Entwicklungsschritt fokussiert die Ausweitung von expliziten, hin zu impliziten Textinformationen, welche aus verschiedenen Einzelelementen zusammengefügt werden und die Analyse einer literarischen Figur erweitern (Durchdringungsstufe 5).
Während zu Beginn des Verstehensprozesses (Durchdringungsstufe 1 bis 5)
noch vornehmlich die Beschreibung einer literarischen Figur im Zentrum
steht, beginnt die Analyse der Figur mit dem weiteren Durchdringungsverlauf,
indem Figuren zueinander abgegrenzt oder miteinander in Beziehung gebracht werden (Durchdringungsstufe 6 und 7): Der erste Schritt besteht darin,
eine literarische Figur anhand ihrer äußerlichen und innerlichen Eigenschaften von einer anderen abzugrenzen (Durchdringungsstufe 6). Der letzte Entwicklungsschritt der primarstufenspezifischen Modellierung stellt anschließend die Begründung der Abgrenzung anhand von exemplarischen Schlüsselstellen des literarischen Gegenstands dar (Durchdringungsstufe 7).
Niveaustufe III – Abstraktion und Reflexion der Figurengestaltung
Die dritte Niveaustufe betrachtet die individuellen Reflexions- und Abstraktionsfähigkeiten der Kinder hinsichtlich der Figurengestaltung. Hierbei steht
die Fertigkeit zentral, zu einer Figur bzw. ihren äußerlichen, aber auch innerlichen Eigenschaften sowie Handlungsmotivationen Stellung zu nehmen und
zu einer ersten Einschätzung über die Figurengestaltung zu gelangen.
Die primarstufenspezifischen Durchdringungsstufen der dritten Niveaustufe
gehen auf die ersten vier Durchdringungsstufen der Sekundarstufenmodellierung zurück, erweitern diese jedoch – ähnlich wie die Modellierung der Niveaustufe II – um grundlegende Verstehensprozesse:
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6

Reflexion der Figur vor dem Hintergrund ihrer Figurengestaltung
5 begründete Stellungnahme zu einer Figur mit konkreter Begründung unter Einbezug mehrerer Textpassagen und Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen
4 begründete Stellungnahme zu einer Figur mit konkreter Begründung unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte und
erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von
Alternativhypothesen
3 begründete Stellungnahme zu einer Figur mit konkreter Begründung
unter punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
2 einfache Stellungnahme zu einer Figur mit einfacher Begründung ohne
bzw. mit generalisierendem Textbezug
1 einfache Stellungnahme zu einer Figur ohne Begründung
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 25: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe III (F)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Während die Sekundarstufenmodellierung die Komplexität der Äußerungen
unter Berücksichtigung des situativen und außertextlichen Geschehens hervorhebt, orientiert sich die Modellierung für Primarstufenlernende insbesondere an der Kategorie des zunehmenden Abstraktionsprozesses. Wie auch
schon bei den vorangegangenen Modellierungen steht bei der Analyse der
Durchdringungstiefe des dritten Niveaus die Integration von Begründungen
und Textbezügen zentral, die auch an Alternativhypothesen angebunden
werden: Eine am literarischen Gegenstand – also konkreten Textstellen oder
-strukturen – argumentativ dargelegte Stellungnahme oder Bewertung ist als
komplexer einzuschätzen als Aussagen, die keine Anbindung an den Text in
Form einer Begründung erkennen lassen. Die Fähigkeit, Alternativhypothesen
zur Stellungnahme zu entwickeln, verweist auf eine ausgeprägtere Verstehenstiefe, da derartige Abwägungsprozesse einen bereits fortgeschrittenen
Reflexionsprozess verdeutlichen.
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt der Abstraktion und Reflexion der Figurengestaltung stellt
die Äußerung einer einfachen Stellungnahme dar, in welcher ein Ersteindruck
zu einer Figur oder ihren Handlungen formuliert wird (Durchdringungsstufe
1). Diese wird dabei nicht weiterführend begründet und weist keine konkreten
Bezüge zu konkreten Handlungsabschnitten auf. Den nächsten Entwicklungsschritt stellt die Begründung der eigenen Stellungnahme dar (Durchdringungsstufe 2 bis 5): Zu Beginn des Verstehensprozesses sind Rezipientinnen
oder Rezipienten in der Lage, einen generalisierenden Bezug herzustellen
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oder aber ihre Vermutungen mithilfe anderer Referenzsysteme – wie ihren
Erfahrungen, ihrer Lebenswelt etc. – zu unterstützen (Durchdringungsstufe 2).
Mit fortschreitendem Verstehensprozess wird die Begründung konkreter und
zunächst punktuell an den literarischen Gegenstand angebunden (Durchdringungsstufe 3), oder bereits in Ansätzen (Durchdringungsstufe 4) bzw. fundiert
(Durchdringungsstufe 5) auf das Textganze übertragen. Hierbei ist es möglich, dass Rezipientinnen und Rezipienten erste Alternativhypothesen entwickeln und vor dem Hintergrund dieser beginnen, ihre eigene Einschätzung abzuwägen oder zu überdenken.
Der letzte Schritt des Verstehensprozesses löst sich hingegen von der konkreten literarischen Figur und nimmt erstmalig reflektierend den Aspekt der Figurengestaltung in den Blick (Durchdringungsstufe 6). Hierbei kann die Metaperspektive der Figurenkonstruktion – wie die Passung von Figur und ihrer
Gestaltung – berücksichtigt werden.
3.2.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene
Auch im Rahmen der Primarstufenmodellierung bilden das Symbol- und Metaphernverstehen sowie das Verstehen sprachlicher Mittel die Grundkompetenzen der narrativen Metaebene. Das Symbol- und Metaphernverstehen verweist auf die Durchdringung der weiterführenden symbolisch-metaphorischen Gegenstandsmerkmale. Die Grundkompetenz Verstehen sprachlicher
Mittel bezieht sich auf die sprachliche Gestaltung einer Narration und ihre
zentralen Spezifika, die bereits in kinderliterarischen Werke Eingang finden
und auf die literarische Erfahrungswelt von jungen Rezipientinnen und Rezipienten Einfluss nehmen. Dennoch fehlt vielen Kindern entwicklungsbedingt
die mentale Repräsentanz für derartige Konzepte.
Die Niveaustufen beider literarischer Grundkompetenzen orientieren sich daher ebenso an den Phasen der kognitiven Denkentwicklung von Kindern und
Jugendlichen, wobei angesichts der Herausforderungen des Umgangs mit
symbolischen, metaphorischen und sprachlichen Gestaltungsmitteln die Vorgänge der Identifikation und Deutung zentral stehen, welche auch der Sekundarstufenmodellierung zugrunde liegen (vgl. hierzu Kapitel 3.1.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene).
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3.2.2.2.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Symbol- und
Metaphernverstehen
Die Modellierung der literarischen Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen umfasst – genauso wie die Sekundarstufenmodellierung –
zwei Niveaustufen, die zum einen die Identifikation von symbolischen und
metaphorischen Gestaltungsstrukturen abbilden und zum anderen die Entwicklung eines ersten kindlichen Deutungsansatzes in den Blick nehmen:

Tabelle 26: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum Symbol- & Metaphernverstehen
(entwicklungsspezifischer Fokus markiert)

Niveaustufe I und II – Identifikation und Deutung von
Symbolen und Metaphern
Ausgehend von den Phasen kindlicher Wirklichkeitserschließung (vgl. Köhnlein 2012; Kahlert 2016) steht im Rahmen der ersten Niveaustufe der bewusste, aber auch unbewusste Kontakt mit symbolischen und metaphorischen
Strukturen zentral. Symbolische und metaphorische Elemente wirken hierbei
als Katalysator literarischen Verstehens und regen zu weiterführenden Auseinandersetzungen an. Der Umgang mit literarischen Metastrukturen – wie symbolischen oder metaphorischen Elementen – erfordert ein Umdenken vom
Was der Erzählung (discours) hin zum Wie der Erzählung (histoire) und bildet
für Kinder eine große Herausforderung, da dieses Konzept keine Entsprechung in ihrer Alltagswelt findet.26 Aufgrund dessen fokussiert die Modellierung die grundlegenden Wahrnehmungsprozesse, die als Irritationsmomente
beschrieben werden können, die die kindliche Auseinandersetzung mit gegenstandsspezifischen Auffälligkeiten umfassen und erst mit fortschreitenden
Kompetenzzuwachs in ein bewusstes Erkennen wechseln.
26

Anders verhält sich dies bei der Auseinandersetzung mit literarischen Figuren und Handlungen: Bei der Analyse einer literarischen Figur können Kinder auf ihr konzeptionelles
Alltagswissen in Bezug auf den Umgang mit Personen zurückgreifen, das Konzept der
Handlungsbeschreibung ist ihnen durch eigene Erlebnisse und den Austausch darüber
vertraut.

118

Vorstellung des Modells

An das bewusste Erkennen schließt sich im Rahmen der zweiten Niveaustufe
die kindliche Deutung an. Daneben kann es geschehen, dass erste Zusammenhänge von Einzelmerkmal und Gesamtgeschichte hergestellt, reflektiert miteinander verbunden und begründet werden.
Angesichts des aufeinander aufbauenden Wahrnehmungs- und Deutungsprozesses wird die Durchdringungstiefe beider Niveaustufen anhand eines gemeinsamen Stufenverlaufs dargestellt. Dieser umfasst sieben Durchdringungsstufen:
7

Benennen eines die Irritation hervorrufenden
Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug mehrerer Textpassagen und Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen
6 Benennen eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen und erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von
Alternativhypothesen
5 Benennen eines die Irritation hervorrufenden Phänomens
mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen
4 Benennen eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit
schlüssigem Deutungsansatz ohne Textbezug
Durchdringungsstufen
3 Benennen eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit erstem
Niveau II
Deutungsansatz ohne Textbezug
Durchdrin2 Benennen eines die Irritation hervorrufenden Phänomens ohne Deutungsgungsstufen
ansatz
Niveau I
1 Irritation innerhalb einer einzelnen Textpassage
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 27: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (M)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Der Modellierung des Durchdringungsverlaufs liegen drei Kategorien zugrunde: Zum einen ist es von Bedeutung, ob es einer Rezipientin oder einem
Rezipienten gelingt, ihre oder seine Wahrnehmungen und Deutungen zu begründen und dabei zum anderen einen konkreten Gegenstandsbezug herzustellen. Weiterhin ist es wichtig, ob ein Kind bereits in der Lage ist, neben
seiner eigenen Deutung, Alternativhypothesen zu generieren und im besten
Falle zwischen plausiblen und weniger plausiblen Ideen abzuwägen. Dies
schärft sowohl das Bewusstsein für die Passung der eigenen Wahrnehmungen
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in Verbindung zum literarischen Gegenstand als auch die Fähigkeit, alternative oder von der eigenen Wahrnehmung abweichende Deutungsmuster anzuerkennen und mit Deutungen Anderer kritisch umzugehen.
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt der Auseinandersetzung findet mit der Irritation über eine
metaphorische oder symbolische Gestaltungsstruktur statt, welche die Rezipientinnen und Rezipienten vor dem Hintergrund fehlender literarischer Vorerfahrungen noch nicht konkret benennen können (Durchdringungsstufe 1). Rezipientinnen und Rezipienten, die diese Durchdringungsstufe aufweisen, nehmen zwar wahr, dass eine bestimmte Gegenstandsstruktur eine weiterführende Bedeutung tragen könnte, können aber weder festmachen, welche Bedeutung das ist, noch wie sie zu dieser Einschätzung kommen. Der nächste
Entwicklungsschritt stellt daher das generalisierende Benennen des die Irritation hervorrufenden Phänomens dar, welches aber noch nicht konkret gedeutet
wird (Durchdringungsstufe 2). Kinder sind auf dieser Durchdringungsstufe
schon eher in der Lage, ihre Irritation zu benennen und anhand des Gegenstands zu zeigen.
Die Formulierung eines einfachen Deutungsansatzes wird in den Durchdringungsstufen 3 bis 7 näher ausdifferenziert: Den Anfang bilden einfache Deutungen, die noch nicht an den literarischen Gegenstand angebunden werden,
eine Übertragungsleistung fehlt (Durchdringungsstufe 3). Anschließend orientieren sich die Vermutungen bereits am literarischen Gegenstand (Durchdringungsstufe 4). Binden Rezipientinnen und Rezipienten ihre plausiblen
Deutungen konkret an den literarischen Gegenstand zurück, weist dies auf
eine weiter fortgeschrittenere Ausprägung hin, wobei zunächst einzelne Textpassagen als Begründung angeführt (Durchdringungsstufe 5) und anschließend auf das Textganze übertragen (Durchdringungsstufe 6) werden.
Abschließend gilt es, die aufgeworfenen Vermutungen hinsichtlich alternativer Deutungsmöglichkeiten zu öffnen und vor dem Hintergrund der Geschichte zu reflektieren sowie mehrdeutige Hypothesen in Ansätzen zu diskutieren (Durchdringungsstufe 7).
3.2.2.2.2 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Sprachliche Mittel
verstehen
Die literarische Grundkompetenz Sprachliche Mittel verstehen wird in Anlehnung an die bisherigen Ausführungen zum kindlichen Erkennen narrativer
Metastrukturen in zwei aufeinander aufbauenden Niveaustufen modelliert, die
zum einen das Erkennen und zum anderen das Deuten sprachlicher Gestaltungsmerkmale umfassen:
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Tabelle 28: Primarstufenspezifische Niveaustufen zum Verstehen sprachlicher Mittel
(entwicklungsspezifischer Fokus markiert)

Niveaustufe I und II – Identifikation und Deutung von
sprachlichen Mitteln
Die erste Niveaustufe umfasst die Identifikation von sprachlichen Gestaltungselementen der Metaebene. Hierunter fallen verschiedene sprachliche
Phänomene wie grammatikalische Auffälligkeiten, die Nutzung spezifischer
Wortfelder oder Stilmittel, die bei Beschreibungen von literarischen Räumen
oder Figuren genutzt werden, Reimschemata oder auch satzbaubezogene Auffälligkeiten – man denke beispielsweise an die Sprachfehler der Tiere der Urmel-Bände (1969 ff.) oder die Figurenrede von Yoda aus der StarWars-Reihe
(1977 ff.). Im Gegensatz zu den Durchdringungsstufen für Sekundarstufenlernende werden vor dem Hintergrund der Rezeptionspraxis von Grundschulkindern bildsprachliche Elemente in die konkrete Operationalisierung mitaufgenommen, die sich sowohl auf die Illustrationen in Bilderbüchern, aber auch
auf genrespezifische Gestaltungsmittel von Comics oder Graphic Novels beziehen. Im Rahmen der zweiten Niveaustufe steht ihre Deutung im Zentrum,
die zunächst ohne und dann anschließend mit Textanschluss transferiert und
reflektiert wird.
Hinsichtlich der strukturellen Ähnlichkeit des Wahrnehmungs- und Deutungsprozesses von symbolisch-metaphorischen einerseits und sprachlichen
Gestaltungsstrukturen andererseits wird das Verstehen sprachlicher Mittel
ebenso in sieben Durchdringungsstufen modelliert, die den aufeinander aufbauenden Verstehensprozess von Wahrnehmung und Deutung gemeinsam abbilden:
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7

Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug mehrerer Textpassagen und
Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen
6 Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen und erster Übertragungsleistung auf das Textganze/Generierung von Alternativhypothesen
5 Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens
mit schlüssigem, komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen
4 Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit
Durchdrinschlüssigem Deutungsansatz ohne Textbezug
gungsstufen
3 Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens mit erstem
Niveau II
Deutungsansatz ohne Textbezug
2
Benennung
eines die Irritation hervorrufenden Phänomens ohne DeuDurchdrintungsansatz
gungsstufen
Niveau I 1 Irritation innerhalb einer einzelnen Textpassage
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 29: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (S)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Der literarischen Grundkompetenz Sprachliche Mittel verstehen liegen dieselben Kategorien wie dem Symbol- und Metaphernverstehen zugrunde: die
zunehmend fundierter werdende Begründung, die Anbindung aufgestellter
Vermutungen an den literarischen Gegenstand sowie die Ausweitung der
eigenen Deutungsperspektive hinsichtlich alternativer Möglichkeiten. Für
nähere Ausführungen zu diesen Kategorien sei daher auf 3.2.2.2.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen
verwiesen.
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Irritationsmoment über eine sprachliche Gestaltungsstruktur eines
literarischen Gegenstands bildet den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit sprachlichen Mitteln. Hierunter fallen Äußerungen, die zwar auf eine
spezifische Form verweisen, aber nicht benannt werden (Durchdringungsstufe
1). Derartige sprachliche Phänomene können sich u.a. auf spezifische Wortfelder, grammatikalische Phänomene, rhetorische Stilmittel oder Sprachformen beziehen. So könnte beispielsweise eine Rezipientin oder ein Rezipient
bereits erkennen, dass die Satzenden einer lyrischen Form in irgendeiner Art
und Weise bemerkenswert sind; ein Transfer, dass sich diese reimen oder eine
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spezifische Reimstruktur bilden, bleibt jedoch aus. Der nächste Entwicklungsschritt stellt daher die Benennung des die Irritation hervorrufenden Phänomens dar, dass konkret an den literarischen Gegenstand angebunden, aber
noch nicht weiterführend gedeutet wird (Durchdringungsstufe 2). Kinder können hierbei – anders als in der ersten Durchdringungsstufe – äußern, was ihnen
konkret auffällt und vermuten, was dieses Phänomen darstellt. Die fachsprachliche Kontextualisierung des Genannten hängt dabei vom Vorwissensstand der Kinder ab, weshalb auch Umschreibung von sprachlichen Phänomenen auf konkrete Benennungen hindeuten. So werden beispielsweise Ellipsen
als „Sprünge zwischen Dingen, die zusammengehören“, bezeichnet oder auch
Onomatopoesien als „Geräusche, die eine bestimmte Figur macht“, umschrieben.
Während sich die ersten beiden Durchdringungsstufen damit auf kognitive
Operationen der ersten Niveaustufe beziehen, wird der Deutungsvorgang der
erkannten sprachlichen Mittel in den Durchdringungsstufen 3 bis 7 näher ausdifferenziert:
Im ersten Schritt wird eine einfache Deutung in Bezug auf ein sprachliches
Phänomen formuliert. Zu Beginn des Verstehensprozesses wird diese Erstvermutung noch nicht an die konkrete Geschichte zurückgebunden, sondern bildet lediglich die Fähigkeit der Rezipientinnen und Rezipienten ab, eine Deutung zu äußern (Durchdringungsstufe 3), welche zunehmend plausibel ausgeführt wird (Durchdringungsstufe 4). Eine erste Anbindung an den literarischen
Gegenstand deutet auf eine weiter fortgeschrittene Vernetzung der von den
Kindern wahrgenommenen Phänomene mit der rezipierten Geschichte hin.
Diese werden zunächst mit einzelnen Textpassagen des literarischen Gegenstands verbunden (Durchdringungsstufe 5) und mit zunehmender Abstraktionsleistung und Verstehensfortschritt an das Textganze angeschlossen
(Durchdringungsstufe 6). In einem letzten primarstufenspezifischen Schritt
erweitern die Kinder ihren individuellen Deutungshorizont vor dem Hintergrund alternativer Deutungsmöglichkeiten und reflektieren die zuvor aufgestellten Ansätze (Durchdringungsstufe 7).
3.2.2.3 Modellierung der Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen
Die Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen zielt auf die Vermittlungsebene
der Narration ab. Kinderliterarische Werke – wie Narrationen der kindlichen
Lebenswelt im Allgemeinen – werden bereits auf vielfältige Arten und Weisen vermittelt und zeichnen sich beispielsweise durch zuverlässige oder unzuverlässige Erzählformen, dialogische Sequenzen oder längere Erzählpassagen
aus, welche die literarische Welt und ihre Handlungsträger näher ausdifferenzieren und damit eine spezifische Perspektive auf die Geschichte werfen. Um
mit Geschichten umzugehen, müssen Kinder somit lernen, sich nicht nur mit
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der ihnen früh vertrauten Ebene der Erzählung auseinanderzusetzen, sondern
ebenso erzählerische Mittel und -instanzen zu erkennen und im Geschichtenverlauf zu deuten.
Auch der Modellierung der literarischen Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen liegen zwei kognitive Operationen zugrunde, die sich an der kognitiven
Denkentwicklung von Kindern und Jugendlichen orientieren. Ähnlich wie den
handlungs- und metastrukturellen Grundkompetenzen stehen sowohl Identifikations- und Analyseprozessen als auch die Operationen von Abstraktion und
Reflexion zentral, die angesichts der Anforderungsstruktur des Verstehensprozesses eng miteinander verbunden sind (vgl. hierzu ausführlicher 3.2.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene).
3.2.2.3.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Erzählinstanz
verstehen
Der Verstehensprozess der literarischen Grundkompetenz Erzählinstanz
verstehen wird in zwei aufeinander aufbauende Niveaustufen modelliert, die
– ähnlich wie bei den metastrukturellen Grundkompetenzen – hierarchisch
miteinander verbunden sind. Innerhalb der ersten Niveaustufe steht die Identifikation von erzählerischen Mitteln und -instanzen zentral, während der Deutungsvorgang dieser innerhalb der zweiten Niveaustufe fokussiert wird:

Tabelle 30: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur Erzählinstanz
(entwicklungsspezifischer Fokus markiert)
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Niveaustufe I und II – Identifikation und Deutung der Erzählinstanz und der
erzählerischen Mittel
Im Rahmen der ersten Niveaustufe wird der grundlegende Identifikationsprozess der literarischen Erzählinstanz abgebildet. Hierbei steht die Schärfung
des kindlichen Bewusstseins dafür im Zentrum, dass es in Geschichten eine
Erzählinstanz gibt, die nicht zwangsläufig in die Handlung eingebettet ist. Neben der grundlegenden Wahrnehmung einer Erzählinstanz bzw. -perspektive
und der Irritation über diese gelingt es ihnen, in der ersten Niveaustufe, zwischen Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanz zu unterschieden: Kinder
erkennen, dass sowohl Unterschiede zwischen dem Erzähler und dem Autor
einer Geschichte bestehen, als auch das narrativ eingebettete Sprechen einer
Figur nicht der Erzählinstanz entspricht. Das konkrete Erkennen von Erzählinstanzen und -perspektiven sowie die Wahrnehmung erzählerischer Mittel
stellt indessen eine fortgeschrittene Operation der ersten Niveaustufe dar.
Innerhalb der zweiten Niveaustufe stehen Deutungs- und Reflexionsprozesse
zu Erzählinstanz(en) und der wahrgenommenen erzählerischen Mittel im
Zentrum, die anschließend weiterführend angesichts ihrer Rolle bzw. Passung
im Textkontext abstrahiert werden.
Da die Identifikations- und Reflexionsprozesse zur Erzählperspektive und ihrer gegenstandsspezifischen Repräsentationen eng miteinander verbunden
sind, wird der Verstehensprozess ebenfalls in einem Durchdringungsstufenverlauf abgebildet. Dieser umfasst sieben Durchdringungsstufen, von welchen
sich die ersten drei auf das erste Niveau und die folgenden vier Stufen auf das
zweite Niveau beziehen.
7

Durchdringungsstufen
Niveau II
Durchdringungsstufen
Niveau I

4

Aufstellung einer begründeten Hypothese bezüglich
des Zusammenspiels von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln (hierbei möglich: Einbezug von
Textpassagen, Übertragungsleistung auf das Textganze, Generierung und Abwägung von Alternativhypothesen)
6 Versuch einer Hypothese bezüglich des Zusammenspiels
von Erzählinstanz und erzählerischen Mitteln mit Übertragungsleistung durch punktuellen Inhaltsbezug
5 vorwissensbasiertes Benennen einer konventionalisierten Erzählinstanz bzw. erzählerischer Mittel mit schlüssigem,
komplexem Deutungsansatz unter Einbezug einzelner Textpassagen bzw. Unterscheidung zwischen Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanz
vorwissensbasiertes Benennen einer konventionalisierten Erzählinstanz bzw. erzählerischer Mittel mit erstem Deutungsansatz
bzw. Unterscheidung zwischen Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanz
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3

vorwissensbasiertes Benennen einer konventionalisierten Erzählinstanz bzw. erzählerischer Mittel noch ohne Deutungsansatz oder
Unterscheidung zwischen Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanz
2 Benennung eines die Irritation hervorrufenden Phänomens ohne Deutungsansatz oder Unterscheidung zwischen Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanz
1 Irritation innerhalb einer einzelnen Textpassage
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 31: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (E)

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Ähnlich wie bei den Durchdringungsstufen der Sekundarstufe sieht sich die
Operationalisierung der Grundkompetenz Erzählinstanz verstehen mit der
Herausforderung konfrontiert, zwei unterschiedliche, aber eng verbundene
Verstehensprozesse miteinander zu verknüpfen: Sie muss das Verstehen der
vermittelten Erzählinstanz und ihre -perspektive als prägende Größe von Narrationen (Bezug zur Grundkompetenz Figurenverstehen) als ersten Schritt berücksichtigen und hierauf aufbauend erzählerische Mittel als sprachliche Gestaltungsmerkmale (Bezug zur Grundkompetenz Sprachliche Mittel verstehen) wahrnehmen, die mit der Perspektive der Erzählinstanz verbunden sind.
Rezipientinnen und Rezipienten, die noch am Beginn ihres literarischen Verstehensprozesses stehen, müssen weiterhin nicht nur beide Phänomene miteinander verbinden, sondern überhaupt einen Einblick in die Konstruiertheit
und Vermittlung von Geschichten gewinnen, wodurch abermals Verstehensprozesse der Metaebene miteinbezogen werden müssen.
Vor dem Hintergrund dieser komplexen Anforderungsstruktur liegen daher
der Operationalisierung des Verstehensverlaufs sowohl Kategorien des Figurenverstehens sowie – zentraler – der metastrukturellen Grundkompetenzen
zugrunde: einerseits die Entwicklung einer kindlichen Deutung, die anhand
des Einbezugs des literarischen Gegenstandes und zunehmend fundierteren
Begründungen entwickelt und hinsichtlich alternativer Deutungshorizonte
abgewogen wird, andererseits die sich weiterentwickelnden Abstraktionsfähigkeit der Rezipientinnen und Rezipienten, die die Grundlage für die Synthese der unterschiedlichen Einzelinformationen darstellt (vgl. hierzu genauer
sowie 3.2.2.2.1.2 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen 3.2.2.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene).
Durchdringungsstufenverlauf
Die erste Stufe des Durchdringungsverlaufs bildet die Äußerung einer ersten
Irritation hinsichtlich der Erzählperspektive bzw. erzählerischer Mittel ab
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(Durchdringungsstufe 1). Die Irritation erfolgt noch ohne das konkrete Benennen möglicher Erzählstrukturen, da sie bislang kein entsprechendes kognitives Konzept entwickelt haben.
Der nächste Schritt stellt daher das konkrete Benennen des Phänomens, das
die Irritation hervorruft, dar, auch wenn dieses noch nicht mit entsprechenden
Fachtermini geschieht (Durchdringungsstufe 2). Vielmehr verbalisieren Kinder ihre Irritation konkreter, wobei diese noch nicht spezifisch benannt, gedeutet oder an die Geschichte angebunden wird. Zu diesem Zeitpunkt liegt
noch keine Einsicht in die unterschiedlichen Ebenen bzw. beteiligten Instanzen von Erzählungen vor, sodass sie noch nicht zwischen Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanz unterscheiden.
Der Aufbau von vorwissensbasierten Strukturen wird in Durchdringungsstufe
3 abgebildet: erzählerische Mittel bzw. -perspektiven und -instanzen werden
erkannt und benannt. Dies geht mit der Unterscheidung von Erzähl-, Produktions- und Rezeptionsinstanzen einher, anhand dessen anschließend ein erster
Deutungsversuch der wahrgenommenen Gestaltungsstrukturen vorgenommen wird (Durchdringungsstufe 4). Diesen weiter auszubauen und an den literarischen Gegenstand anzubinden stellen den nächsten Schritt im Entwicklungsverlauf dar (Durchdringungsstufe 5).
Als komplexer erweist sich die Übertragung der Deutung einzelner erzählerischer Gestaltungsstrukturen hin zu einer Synthese aus erzählerischen Mitteln
und Erzählinstanz (Durchdringungsstufe 6). Kinder, die am Beginn ihres Verstehensprozesses stehen, sind in der Regel nicht in der Lage fachterminologisch sicher zwischen einzelnen erzählerischen Mitteln, ihrer Wirkung und
der herausgearbeiteten Erzählperspektive zu springen und diese mit der eigenen Deutungshypothese zu verbinden. Vielmehr spielt im Rahmen einer ersten Anbahnung das grundlegende Verständnis des Zusammenspiels von verschiedenen erzählerischen Strukturen eine zentrale Rolle, anhand dessen die
eigene Deutung ausgebaut und erweitert werden kann (Durchdringungsstufe 7).
3.2.2.4 Modellierung der Grundkompetenz der Sinndeutung
Die Grundkompetenzen Sinndeutung bezieht sich, anders als die vorangegangenen Kompetenzen der Erzählung und der Erzählinstanz, auf die Verbindung
der Ebenen, um zu einer Deutung der Erzählung als Ganzes zu gelangen. Dies
verlangt von den Rezipientinnen und Rezipienten, Erkenntnisse aus allen
Grundkompetenzen zusammenzuführen und gemeinsam vor dem Hintergrund
der Narration zu reflektieren, sodass die Analyseergebnisse zu Handlung, Figuren, Metaebene und Erzählinstanz in ihrer Kombination zum Teil eines
übergreifenden Verstehensprozesses werden.
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Angesichts dessen umfasst die literarische Grundkompetenz Sinndeutung – in
Anlehnung an die kognitive Denkentwicklung von Kindern und Jugendlichen
– sowohl die Synthese einzelner Analyseergebnisse verschiedener Verstehensbereiche als auch die zusammenführende Deutung dieser, im Rahmen
dessen sowohl identifizierende, analysierende, reflektierende und abstrahierende kognitive Vorgänge vollzogen werden (vgl. hierzu ausführlicher
3.2.2.2.1 Modellierung der Grundkompetenzen der Handlungsebene und
3.2.2.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene).
3.2.2.4.1 Modellierung der literarischen Grundkompetenz Sinndeutung
Die Grundkompetenz Sinndeutung wird ähnlich wie die vorangegangenen
Grundkompetenzen der Metaebene und Erzählinstanz in zwei Niveaustufen
modelliert, welche sich auf die Identifikation von gegenstandsspezifischen
Themen und Sinnangeboten sowie auf deren anschließende Deutung beziehen. Hierbei unterscheiden sich die konkreten Operationalisierungen der Primarstufenmodellierung weniger inhaltlich von denen der Sekundarstufe als
vielmehr in ihrer verstehensstandsangemessener Ausgestaltung:

Tabelle 32: Primarstufenspezifische Niveaustufen zur Sinndeutung
(entwicklungsspezifischer Fokus markiert)

Niveaustufe I und II – Synthese und Deutung
Die erste Niveaustufe umfasst aufgrund des primarstufenspezifischen Fokus
generalisierende Wahrnehmungsangebote. Während die Sekundarstufenmodellierung den Einblick in das polyvalente Sinnangebot literarischer Gegenstände voraussetzt, wird diese Einsicht erst grundlegend im Zuge der Erstannäherung an literarische Verstehensprozesse aufgebaut: Rezipientinnen und
Rezipienten müssen verstehen, dass einzelne Gestaltungselemente einer Geschichte – kurze Textpassagen, aber auch der gesamte Gegenstand – gedeutet
werden können. Die Entwicklung einer eigenen Deutung und die Öffnung für
differierende Auslegungen und ihre Potenziale für die Erweiterung der eigenen Perspektive erfolgt erst mit einem ausgeprägterem Fähigkeitenstand.
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Die zweite Niveaustufe beinhaltet das Entdecken von passagenspezifischen
und textübergreifenden Strukturen, die als Stützsysteme zur Entwicklung einer eigenen Sinndeutung des Gegenstandes beitragen. Die Entwicklung einfacher Deutungshorizonte erfolgt beispielsweise anhand der Übertragung des
Sinnangebotes auf die eigene Lebenswelt oder mit zunehmender Entwicklung
auf abstrakte Themenbereiche und Konzepte wie Freundschaft, Gerechtigkeit
oder Andersartigkeit. Angesichts des Wahrnehmungs- und Deutungsprozesses werden für beide Niveaustufen folgende sieben Durchdringungsstufen zur
Ermittlung der Verstehenstiefe formuliert:
7

Anbindung der Deutungshypothese an außertextuelle
Referenzsysteme (z. B.: eigene Lebenswelt) vor dem
Hintergrund einer begründeten Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts (bspw. Themen der Erzählung) mit konkreter Begründung und punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte sowie erster Übertragungsleistung auf das Textganze und Abwägung von Alternativhypothesen
6 Entwicklung einer ersten Deutungshypothese des literarischen Gegenstands vor dem Hintergrund einer begründeten
Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts (bspw.
Themen der Erzählung) mit konkreter Begründung und
punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte sowie erster
Übertragungsleistung auf das Textganze und Abwägung von
Alternativhypothesen
5 Entwicklung einer ersten Deutungshypothese des literarischen
Gegenstands vor dem Hintergrund einer begründeten Benennung
des übergeordneten Deutungshorizonts (bspw. Themen der ErDurchdrinzählung) mit konkreter Begründung und punktuellem Einbezug
gungsstufen
einzelner Textabschnitte sowie erster Übertragungsleistung auf
Niveau II
das Textganze
4 begründete Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts
Durchdrin(bspw. Themen der Erzählung) mit konkreter Begründung und punkgungsstufen
Niveau I
tuellem Einbezug einzelner Textabschnitte sowie erster Übertragungsleistung auf das Textganze
3 begründete Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts (bspw.
Themen der Erzählung) mit konkreter Begründung und punktuellem Einbezug einzelner Textabschnitte
2 generalisierende Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts (bspw.
Themen der Erzählung) mit einfacher Begründung, aber noch ohne Inhaltsbezug
1 generalisierende Benennung des übergeordneten Deutungshorizonts (bspw. Themen der Erzählung) noch ohne Begründung oder Inhaltsbezug
0 unzureichende/keine Darstellung
Tabelle 33: Primarstufenspezifische Durchdringungsstufen der Niveaustufe I&II (Sd)

3.2 Das Modell in der Primarstufe

129

Zentrale Kategorien zur Bestimmung des Entwicklungsstands
Angesichts der Anforderungsstruktur der literarischen Grundkompetenz Sinndeutung liegen der Operationalisierung des Durchdringungsverlaufs Kategorien zugrunde, die sich auch in den anderen Kompetenzverläufen – insbesondere der Metaebene – wiederfinden: die Entwicklung von ersten Deutungshypothesen, die zunehmend komplexer begründet und an den literarischen
Gegenstand angebunden werden, die Entwicklung kindlicher Abstraktionsfähigkeit und damit einhergehenden Anerkennung bzw. Abwägung von alternativen Deutungshorizonten (vgl. hierzu ausführlicher 3.2.2.2.2 Modellierung der Grundkompetenzen der Metaebene).
Durchdringungsstufenverlauf
Der erste Schritt bei der Ausprägung der literarischen Grundkompetenz Sinndeutung bildet die erste generalisierende Benennung eines übergeordneten
Deutungshorizontes (Durchdringungsstufe 1). Im Rahmen dessen benennen
Kinder beispielsweise ein Thema der Geschichte, das sie allerdings noch nicht
begründen oder aber an den Text konkret anbinden. Im Sinne der Heuristik
der nächsten Stufe stellt daher der nächste Entwicklungsschritt die Begründung des herausgearbeiteten Deutungshorizontes dar, die noch nicht an den
literarischen Gegenstand angebunden wird, sondern sich zumeist an außertextuellen Referenzsystemen in Form von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen
orientiert (Durchdringungsstufe 2). Der nächste Schritt erfolgt durch die Anbindung des übergeordneten Deutungshorizontes an den literarischen Gegenstand (Durchdringungsstufe 3). Zu Beginn umfasst die Anbindung einzelne
Textpassagen oder -abschnitte, mit zunehmender Kompetenzausprägung gelingt eine Übertragungsleistung auf das Textganze, wodurch die Geschichte
als Gesamtkonstrukt in den Blick genommen wird (Durchdringungsstufe 4).
Während die ersten vier Durchdringungsstufen damit noch vornehmlich die
Synthese einzelner Verstehensbereiche fokussieren und die Anbahnung eines
grundlegenden Deutungshorizontes beinhalten, stellt die nächste Durchdringungsstufe den Übergang zur Aufstellung erster Deutungen dar (Übergang
Niveaustufe II): Im nächsten Entwicklungsschritt gelingt die Aufstellung einer ersten Deutungshypothese, die über die Benennung eines singulären Themas hinausgeht und vielfältige Gestaltungsstrukturen des Gegenstandes miteinbezieht (Durchdringungsstufe 5). Anschließend wird der aufgestellte Deutungshorizont hinsichtlich alternativer Deutungsmöglichkeiten geweitet, die
abgewogen und reflektiert werden (Durchdringungsstufe 6). Gelingt Rezipientinnen und Rezipienten dies, gilt es im letzten Schritt die aufgestellte Deutung hinsichtlich außertextueller Referenzsysteme zu abstrahieren, sodass Literatur als Spiegel der eigenen Erfahrungswelt dient (Durchdringungsstufe 7).
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Zusammenfassung – Das Modell in der Primarstufe
Im Rahmen des BOLIVE-Modells steht die Annahme zentral, dass das literarische Verstehen von Grundschülerinnen und Grundschülern nicht defizitär
ist oder eine Vorläuferfähigkeit des sekundarstufenspezifischen ‚richtigen‘
Verstehens darstellt, sondern eine ausgeprägte Komplexität aufweist, die Kinder vor ähnliche Herausforderungen wie Jugendliche und Erwachsene stellt.
Die Modellierung primarstufenspezifischen literarischen Verstehens umfasst
damit dieselben Aspekte literarischer Bildung und literarischer Kompetenz,
fokussiert jedoch entwicklungsbedingt relevante Teilprozesse, die mit einem
feineren Raster ausdifferenziert werden.
Vor dem Hintergrund dessen werden sowohl die Bildungsaspekte als auch die
Niveau- und Durchdringungsstufen der literarischen Grundkompetenzen für
die Primarstufe angepasst, wobei der beginnende Verstehensprozess fokussiert wird. Dies ermöglicht die Diagnose und Förderung ebenso, wie die empirische Bestimmung der vorliegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder.

3.3 Das Modell in inklusiven Vermittlungskontexten
Gemeinsames Lernen in schulischen wie auch außerschulischen Kontexten
bedeutet stets: Lernen in heterogenen Lerngruppen. Jede und jeder Lernende
bringt dabei – unabhängig von der Art der Schul- oder Vermittlungsform –
vielfältige Lernvoraussetzungen mit ein, die unterschiedlich ausgeprägt.
Diese müssen berücksichtigt werden, wenn alle Kinder und Jugendlichen
gleichermaßen in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden sollen.
Spätestens mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im
Jahr 2006 (vgl. CRPD 2006) verschärfte sich diese Anforderung an die Gestaltung von Unterricht, da nunmehr Schülerinnen und Schüler mit als auch
ohne diagnostizierte Förderbedarfe gemeinsam beschult werden sollten (vgl.
u.a. Dammer 2011; Heimlich 2019; Hinz 2008). In den Folgejahren wurde
ausgehend von integrativen (vgl. u.a. Bartnitzky 2014; Frickel/Kagelmann
2016 oder jüngst Frickel et al. 2020) bis hin zu inklusiven Ansätzen (vgl. u.a.
Reich 2012; Ziemen 2013) diskutiert, inwiefern ein gemeinsames Unterrichten von Lernenden mit als auch ohne sonderpädagogisch diagnostizierte Förderbedarfe gelingen kann, welche Konzepte hierfür geeignet sind und in welchen Bereichen das Paradigma der Inklusion auch an ihre Grenzen stößt.
Das BOLIVE-Modell eröffnet hinsichtlich seiner Perspektive auf literarische
Verstehensprozesse dabei einen spezifischen Blickwinkel auf die Besonderheiten inklusiven Lernens27: Wir gehen vor dem Hintergrund des Denkrahmens des Modells (vgl. hierzu Kapitel 2. Denkrahmen des Modells) davon
aus, dass literarische Verstehensprozesse bei allen Rezipientinnen und Rezipienten – ausgehend von ihrem oder seinem Verstehensstand – angeregt, erworben und weiterentwickelt werden können und sich hierbei lediglich die
Vermittlungswege von Lernenden zu Lernenden unterscheiden (vgl. hierzu
auch die Diskussionen in Boelmann/König/Rymeš 2017; Boelmann 2020;
König 2020; Boelmann/König 2020a; 2020b; 2020c). Angesichts der Vielfältigkeit der Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern mit sonder-

27

Bei den Darstellungen des Folgenden gehen wir davon aus, dass sich inklusive Lerngruppen auf heterogene Lerngruppen beziehen, die sich in ihren Lern- und Verstehensvoraussetzungen voneinander unterscheiden, wenngleich dies in der schulischen Vermittlungspraxis nicht immer der Fall sein muss: Man denke an insgesamt verstehensschwache Klassen, in welchen zwar Lernende mit sonderpädagogischen Förderbedarfen
unterrichtet werden, die dem Unterricht für alle aber aufgrund des vorliegenden Niveaus
ohne Probleme folgen können. Darüber hinaus kann es ebenso sein, dass sich der Förderbereich lediglich auf einzelne Lernfelder auswirkt und nicht beim literarischen Verstehen zum Tragen kommt – hier wäre ein zielgleicher Unterricht selbstverständlich.
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pädagogisch diagnostizierten Förderbedarfen liegt für inklusiv beschulte Lernende daher keine separate Modellierung literarischer Bildungsaspekte oder
Grundkompetenzen vor, da sich die Entwicklungsverläufe literarischen Verstehens nicht unterscheiden. Jedoch stellt die Entwicklung literarischen Verstehens die diagnostischen und planerischen Fähigkeiten der Lehrerinnen und
Lehrer vor große Herausforderungen. In den bisherigen Untersuchungen zum
BOLIVE-Modell in inklusiven Lerngruppen zeigte sich, dass zur Abbildung
der Verstehenstiefe von Schülerinnen und Schülern mit diagnostiziertem Förderbedarf die primarstufenspezifischen Niveau- und Durchdringungsstufen
gut geeignet sind, da diese die beginnende Verstehensentwicklung der Rezipientinnen und Rezipienten unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen fokussieren.
Trotz der modelleigenen Perspektive auf inklusive Lernprozesse ist BOLIVE
damit an vielfältige Konzepte der inklusiven Literaturdidaktik anschlussfähig,
die in den letzten Jahren entwickelt wurden und versuchen, Antworten auf die
Frage zu geben, wie inklusives Lernen – über technisch-methodischen Lösungen zur Integration von Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen hinaus
– pädagogisch-didaktisch gelingen kann (vgl. von Brand 2016; Naugk et al.
2016; Kruse 2016; Pompe 2016; Hennies/Ritter 2014; Frickel/Kagelmann
2016; Frickel/Kagelmann/Seidler/von Glasenapp 2020):
Konzept 1: Durch Literatur kulturelle Teilhabe ermöglichen
Das Konzept Durch Literatur kulturelle Teilhabe ermöglichen, das insbesondere in den jüngsten Veröffentlichungen der Literaturdidaktik eine zentrale
Rolle spielt (vgl. hierzu die Diskussion in Frickel/Kagelmann/Seidler/Glasenapp 2020, 15 ff.), betont, dass dem inklusiven Literaturunterricht die Aufgabe
zukäme, vor allem kulturanthropologisch bedeutsame Geschichten mit allen
Rezipientinnen und Rezipienten zu thematisieren, um zum Aufbau von Weltund Wertewissen, aber auch zu ästhetischer Bildung beizutragen. Der dahinterstehende Partizipationsgedanke zielt dabei darauf ab, dass Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogisch diagnostizierten Förderbedarfen in inklusiven Lernsettings genauso wie Lernende ohne Förderbedarfe für ihren jeweiligen Kulturkreis relevante Geschichten kennenlernen, sich mit diesen auseinandersetzen und so an der literarischen Kultur ihrer Lebenswelt Anteil nehmen. Anderenfalls würde diese nicht nur in schulisch-separierenden Vermittlungssettings, sondern auch in gesellschaftlich-partizipativen Kontexten ausgeschlossen werden. Angesichts der unterschiedlichen Lern- und Verstehensvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler steht dabei die Frage im
Raum, inwiefern diese Gegenstände für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich gemacht werden könnten. Hierbei werden komplexitätsreduzierende (vgl.
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hierzu Konzept 2) und komplexitätserhaltende Ansätze (vgl. hierzu Konzept
3) voneinander abgegrenzt.
Bezug zum BOLIVE-Modell: Der Denkrahmen des BOLIVE-Modells sieht
ebenfalls vor, dass alle Lernendengruppe Zugang zu lebensweltlich relevanten
Erzählungen erhalten sollen. Wie im Folgenden gezeigt werden wird, gehen
wir davon aus, dass heterogene Lerngruppen grundsätzlich mit denselben Gegenständen arbeiten können, um gemeinsames Lernen und anschlusskommunikative Prozesse zwischen Lernenden mit als auch ohne sonderpädagogisch
diagnostizierten Förderbedarfen zu ermöglichen. Die literarischen Verstehenspotenziale von Rezipientinnen und Rezipienten mit sonderpädagogisch
diagnostizierten Förderbedarfen reichen dabei über die Anbahnung einer ästhetischen Sensibilisierung hinaus, sodass nicht nur Welt- und Wertewissen
aufgebaut, sondern ebenso literarische Kompetenzen erworben und ausgebaut
werden. Unter Berücksichtigung der Dispositionen der Schülerinnen und
Schüler gestaltet sich dies unabhängig von den Gegenständen, womit auch
Geschichten verwendet werden können, die eine gesellschaftliche Relevanz
aufweisen, Teil der literarischen (Hoch-)Kultur sind und insbesondere zur ästhetischen Bildung beitragen. Darüber hinaus können literarische Verstehensprozesse ebenso mit populärkulturellen Werken der Kinder- und Jugendliteratur und ihren Medien angeregt werden, die einen Bezug zur Geschichtenwirklichkeit der Rezipientinnen und Rezipienten aufweisen. Lediglich die Anforderungsstruktur der Gegenstände muss zu den Lernzielen und der Lerngruppe passen.
Konzept 2: Gegenstände vereinfachen – Sprachliche Komplexität
reduzieren
Eine Zugangsmöglichkeit zu literarischen Gegenständen besteht in der Reduktion der Komplexität – im folgenden Konzept, die der sprachlichen Komplexität: Konzepte zur „Einfachen Sprache“ oder „Leichten Sprache“ befürworten den Einsatz sprachlich vereinfachter Versionen einer Ursprungsgeschichte in inklusiven Lerngruppen, da mithilfe dieser sprachliche Barrieren
– und damit potenzielle Verstehenshindernisse – abgebaut werden. Rezipientinnen und Rezipienten könnten sich so mehr auf den Handlungsverlauf oder
Figuren konzentrieren, da sie nicht durch komplexe sprachliche Gestaltungsmuster am Verstehen gehindert werden. Diesem Konzept steht dabei die Annahme Pate, dass insbesondere Lernende mit diagnostizierten Förderbedarfen
in ihren kognitiven Kapazitäten eingeschränkt sind und zugunsten des Verstehens des Plots, die vorliegenden Kapazitäten ausschließlich auf dieses gerichtet sein sollen (vgl. Bredel/Maaß 2016; Bock 2019; Becker 2020).
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Bezug zum BOLIVE-Modell: Das BOLIVE-Modell bietet anhand seiner
Struktur eine Entscheidungsgrundlage für notwendige Komplexitätsreduktionen. Hierbei stellen wir das Lernziel in den Mittelpunkt, welches Lernende
individuell erreichen sollen, um ihr Verstehen weiterzuentwickeln. Die Frage
der Komplexitätsreduktion kann daher nicht pauschal beantwortet werden,
sondern ist unter Berücksichtigung des ausgewählten Lernziels und Prüfung
der Anforderungsstruktur des Gegenstands stets neu zu verhandeln. Wenn
Lernende mit der sprachlichen Komplexität eines literarischen Gegenstands
so herausgefordert sind, dass ihnen der Zugriff auf die Handlungsebene verwehrt bleibt, kann der Einsatz von Werken in einfacher oder leichter Sprache
helfen, einen Zugang zum Handlungsfortgang der Geschichte zu eröffnen. Zugleich verhindert die in der Form herabgesetzte Anforderungsstruktur des
Textes die Arbeit an der Metaebene.
Im Folgenden werden wir vorschlagen, zu prüfen, ob eine Kürzung als Differenzierungsmaßnahme einen größeren Lernerfolg für herausgeforderte Schülerinnen und Schüler verspricht. So ist es möglich, die Ausgangswerke zu kürzen und damit die zu rezipierende und memorierende Textmenge zu reduzieren, ohne die sprachliche Komplexität herunterzusetzen: Beispielsweise kann
die ausschließliche Rezeption von Passagen einzelner Figuren das Bewusstsein für deren Perspektive stärken (vgl. hierzu genauer Kapitel 2.2 Literarische Gegenstände).
Konzept 3: Komplexe Gegenstände nutzen – Nicht-Verstehen aushalten
Eine arbiträr gegenüberstehende Möglichkeit der Zugangseröffnung stellt die
Nutzung literarischer Ausgangsstoffe dar, die nicht an die entsprechende
Lerngruppe angepasst werden. Im Gegensatz zur Komplexitätsreduktion betonen Theorien des Einsatzes komplexer Gegenstände – wie beispielsweise
von Hochstadt und Olsen (2019) –, dass eine Reduktion das literarische Werk
in seiner sprachlichen Gestaltung so verändern würde, dass es nur noch rudimentär der Ausgangserzählung ähnele. Literarische Geschichten sollten in all
ihrer Komplexität mit allen Lernenden thematisiert werden – auch wenn diese
Verstehensherausforderungen beinhalten, die bei Rezipientinnen und Rezipienten ein Nicht-Verstehen auslösen. Im Sinne der literarischen Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses sei dies eine normale Erscheinungsform im
Umgang mit Literatur, weshalb das Nicht-Verstehen an dieser Stelle ausgehalten und als eigene ästhetische Rezeptionsform begrüßt werden müsse (vgl.
Olsen 2020, 63 f.). Im Rahmen dieses Konzepts steht daher die Annahme im
Zentrum, dass komplexe literarische Werke für Rezipientinnen und Rezipienten aller Verstehensausprägungen entwicklungsförderliche und -fordernde
Sinnangebote enthalten, mithilfe derer sowohl verstehensstarke als auch verstehensschwache Lernende gleichermaßen von dem Gegenstand angeregt
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werden können – wenn auch auf unterschiedlichen Verstehensniveaus. Für
den Einsatz in inklusiven Lernsettings sei der Einsatz komplexer Geschichten
somit besonders geeignet.
Bezug zum BOLIVE-Modell: Im BOLIVE-Modell steht die Annahme zentral, dass literarische Verstehensprozesse an allen literarischen Gegenständen
vollzogen werden können – diese sich jedoch hinsichtlich ihrer Anforderungsstruktur unterscheiden. Dies gilt es bei der Planung und Durchführung literarischer Vermittlungssettings zu beachten – unabhängig davon, ob in der entsprechenden Lernendengruppe Schülerinnen und Schüler diagnostizierte Förderbedarfe aufweisen oder nicht. Für inklusive Lerngruppen bedeutet dies,
dass grundsätzlich alle Geschichten für alle Lernenden als Ausgangspunkt für
literarische Lernprozessen dienen können, sofern sie im Sinne der Heuristik
der nächsten Stufe Verstehensangebote enthalten. Vor diesem Hintergrund
lässt sich der Nicht-Verstehens-Begriff auf zwei Arten ausdeuten: Einerseits
im Sinne eines elitären Nicht-Verstehens, das sich beispielsweise im Gefühl
zeigt, eine Rilke-Elegie nicht umfassend verstehen zu können; dieses ‚NichtVerstehen‘ steht allerdings am Ende eines ausgeprägten Verstehensprozesses.
Anders verhält es sich bei einer Nicht-Zugänglichkeit, im Rahmen derer Rezipientinnen und Rezipienten die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
von Anfang an verunmöglicht wird, da ihnen die Voraussetzungen für eine
Annäherung fehlen. Zum Verstehensaufbau stellt die Zugänglichkeit eines
Gegenstands eine zwingende Grundvoraussetzung dar, weshalb inklusiv beschulte Kinder Gefahr laufen, unter dem Deckmantel eines positiv gewendeten Begriffs von Nicht-Verstehen vom Lernprozess ausgeschlossen zu werden. Rezipientinnen und Rezipienten müssen für die Unabschließbarkeit des
Sinnbildungsprozesses sensibilisiert werden, aber das Verstehen ist der NichtZugänglichkeit im Rahmen von Entwicklungsprozessen immer vorzuziehen.
Konzept 4: Auf andere Medien ausweichen
Geschichten können nicht nur über printbasierte Texte, sondern auch durch
andere Medienformen erschlossen werden. In Anlehnung an die Medienverbundsdidaktik (vgl. exemplarisch Josting/Maiwald 2007) und die intermediale Lektüre (vgl. Kruse 2014a; 2014b) werden unter diesem Konzept hierbei
die Potenziale der unterschiedlichen Zugangsweisen betont, anhand derer sich
Lernende einen literarischen Gegenstand unter dem Einsatz vielfältiger Medialitäten erschließen (vgl. u.a. Kruse 2016). So stehen Rezipientinnen und
Rezipienten nicht nur textbasierte, sondern ebenso auditive, visuelle und interaktiv-erfahrbare Informationen zur Verfügung, die den individuellen Zugang zu einer Geschichte erleichtern. Je nach Ansatz stehen hierbei allen Ler-
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nenden – unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen oder sonderpädagogisch diagnostizierten Förderbedarfen – alle Medienformen zur Verfügung,
oder es werden einzelne Formate für spezifische Lerngruppen ausgewählt.
Insbesondere letztere Vorgehensweise eignet sich vor dem Hintergrund der
individuellen Vorerfahrungen der Lernenden dann, wenn sie durch die gewählte Medienform auf bereits aufgebaute mentale Repräsentationen zugreifen und ihr bisheriges Verstehen einbringen können (vgl. u.a. Köhnlein 2012;
Kahlert 2016). Eine generalisierende Zuordnung eines spezifischen Mediums
zu Lernenden mit oder ohne Förderbedarfe griffe allerdings zu kurz.
Bezug zum BOLIVE-Modell: Das BOLIVE-Modell vertritt die Annahme,
dass literarisches Verstehen an allen literarischen Gegenständen unabhängig
von ihrer Medialität ausgeprägt werden kann. Jedes Medium eröffnet durch
seine Machart einen spezifischen Zugang zu einer Geschichte, der durch printbasierte (Bücher), oder durch auditive (Hörbücher, -spiele), audio-visuelle
(Filme, Serien) oder auch durch Interaktion erfahrbare (Computerspiele,
Apps) Informationen realisiert wird. Die Potenziale der jeweiligen Form gilt
es im Rahmen von inklusiven Literaturvermittlungssettings zum Aufbau von
literarischer Bildung und literarischer Kompetenz zu nutzen.

3.3.1 Einsatz in inklusiven Kontexten
Das BOLIVE-Modell ermöglicht durch den spezifischen Denkrahmen, der
ihm zugrunde liegt, eine Planung und Durchführung von Lernen von, mit und
durch Literatur, das auch in inklusiven Lernkontexten mit der gesamten Lerngruppe gelingt. Die Separierung von Kindern und Jugendlichen in solche, die
komplexe Geschichten verstehen können, und solche, die sprachlich und inhaltlich einfache Erzählungen benötigen – die in der Praxis zumeist auch mit
einem Lernortwechsel der ‚Inklusionsschülerinnen und -schüler‘ einher geht
–, karikiert den Grundgedanken von Inklusion, dass ein gemeinsames Lernen
normal und möglich sei. Inklusiv gestaltetes Lernen erfordert einen Literaturunterricht, indem alle Mitglieder der Klassengemeinschaft gemeinsam, am
gleichen Gegenstand und kompetenzorientiert unterrichtet werden. Wenn in
einer Lerngruppe aufgrund heterogener Leistungsdispositionen nicht ziel- oder inhaltsgleich gearbeitet werden kann, muss entsprechend durch Veränderungen am Gegenstand, der Methoden und/oder der Zielsetzung ein Unterricht
gestaltet werden, der „die Lerngruppe (…) inhaltlich und kommunikativ zusammenführt“ (von Brand 2016, 99). Diese Zusammenführung bedeutet nicht
zwingend, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Inhalte und Ziele
verfolgen, sondern dass im besten Sinne von Differenzierung allen Schülerinnen und Schülern Kompetenzerfahrungen ermöglicht werden. Dies schließt
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ausdrücklich mit ein, womit eine
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pauschale Absenkung der Leistungserwartungen und Unterrichtsziele ausgeschlossen wird.
Herausforderungen für Unterrichtsplanung und Durchführung
Unterricht vollzieht sich in einem komplexen Bedingungsgefüge, in dem die
individuellen Dispositionen der Lernenden und Lehrenden den curricularen,
methodischen und gegenstandsspezifischen Anforderungen einen Rahmen
geben.

Abbildung 18: Didaktischer Dreischritt

Für Schülerinnen und Schüler gestaltet sich ein solcher Unterricht vergleichsweise linear in der Reihenfolge, wie sie in der Grafik abgebildet ist: Die Lehrkraft bestimmt ein Unterrichtsthema und bringt hierzu passende Gegenstände
mit. Diese bearbeiten die Lernenden anhand konkreter Aufgaben mit passender Methodik. Hierdurch erreichen sie die – ihnen häufig vorher nicht bekannten – Ziele des Unterrichts, was sie in Form von Lernerfolgen erfahren. Aus
Sicht der Lehrkraft erfordert die Planung und Durchführung von Unterricht
ungleich mehr: Ausgehend von der korrekten Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und denen der Lernenden stellen die konkreten,
curricular verankerten Lernziele die zentrale Entscheidungskategorie dar. Sobald für die Lerngruppe angemessene Lernziele bestimmt wurden, werden
hierzu passende – das heißt interessante und zugleich herausfordernde, aber
bewältigbare – Gegenstände gewählt. Erst im letzten Schritt folgt die Methodenauswahl, deren Aufgabe darin besteht, eine Brücke zwischen Gegenstand,
Schülerinnen und Schülern und den anvisierten Lernzielen zu schlagen28.
Der Unterricht in inklusiv-ausgerichteten Lerngruppen stellt Lehrkräfte in allen Bereichen vor Herausforderungen: Auf der Seite der Dispositionen der
Lehrerinnen und Lehrer erfordert ein Unterricht in inklusiven Lerngruppen

28

In dieser Darstellung werden die übergeordneten Ziele des (Literatur-)Unterrichts nicht
explizit ausgewiesen, etwa die Erziehung der Lernenden zu ästhetisch empfindsamen
Individuen oder zu kritischen Bürgern – um nur zwei Pole zu nennen. Diese durchziehen
alle Phasen und Aspekte der Unterrichtsgestaltung und werden entsprechend mitgedacht.
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vor allem ein hohes Maß an diagnostischer Kompetenz, die nicht nur in formalen Testformaten, sondern insbesondere in beiläufigen alltagsdiagnostischen Momenten eingebracht wird. Hierfür müssen sie die Fähigkeit ausprägen, ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Lern- und Entwicklungsmomente
einzelner Individuen zu lenken, ohne jedoch den Prozess der gesamten
Gruppe aus den Augen zu verlieren. Um hierauf eingehen zu können, benötigen sie Flexibilität im konkreten Unterrichtshandeln wie auch bei der Weiterentwicklung des geplanten Unterrichts. Hierbei hilft die breite Kenntnis von
Gegenständen und Methoden, deren Anforderungen und Potenziale über die
Zugänglichkeit des Unterrichts entscheiden.
Das Spektrum der Dispositionen von Schülerinnen und Schülern in inklusiven Lerngruppen ist zumeist breiter ausgeprägt als vergleichsweise heterogenen Regelklassen. Diese beziehen sich nicht nur auf die lernzielspezifischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten – in unserem Fall: Aspekten literarischer Bildung und literarischer Kompetenz –, sondern auch den Bedingungsfaktoren
des Lernens, wie beispielsweise der Aufmerksamkeit, kognitive Grundfähigkeiten, spezifischen Vorerfahrungen oder dem lernbezogenen Selbstbild, die
das Unterrichtsgeschehen maßgeblich prägen. Hier bedarf es seitens der Lehrkraft ausgeprägter diagnostischer Fähigkeiten, um die Lernenden mit angemessenen Angeboten passend zu fördern. Während – wie in Kapitel 3.1 und
3.2 näher ausgeführt – fast alle Kinder auf vielfältige Erfahrungen mit narrativen Medienwelten und somit guten Voraussetzungen für den Erwerb und
Ausbau von literarischer Bildung und Kompetenz zurückgreifen können, stellen die schriftbezogenen Rezeptions- und Produktionsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen im Bereich Lernen häufig eine Herausforderung dar, dem es in der Unterrichtsplanung und gestaltung zu begegnen gilt und die sich auf die Wahl des Gegenstands, der
Methoden mitsamt der Gestaltung von Aufgaben und der Lernzielüberprüfung
auswirken.
Die Ziele des Unterrichts gestalten sich in inklusiven Lerngruppen vielfältig,
da der regelbeschulte Teil der Lerngruppe verbindliche curriculare Ziele erreichen muss, während Lernende mit sonderpädagogischen Förderbedarfen
zumeist außerhalb des Regelschulcurriculums unterrichtet werden. Hier werden die Lernziele individuell auf die Lernenden abgestimmt, wobei die Lehrkraft im gemeinsamen Unterricht vor der Herausforderung steht, differenzierte, aber miteinander kompatible Lernziele zu bestimmen. Der Auswahl
von Gegenständen kommt eine zentrale Stelle des gelingenden Unterrichts
zu, da sie für das gemeinsame Lernen in heterogenen Lerngruppen so gewählt
werden, dass sie die Dispositionen der Schülerinnen und Schüler berücksich-
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tigen und gleichermaßen Lernpotenziale für herausgeforderte wie fortgeschrittene Lernende bieten. Hierfür erweist sich die Analyse der Anforderungsstruktur des Gegenstands als zentrale Bezugsgröße. Die Vermittlungswege werden durch den Einsatz passender Methoden mit Umsicht gestaltet,
um vielfältige Lernausgangslagen zu berücksichtigen und produktiv zu nutzen.
Differenzierungsmöglichkeiten in inklusiven Vermittlungssettings
Unter Zuhilfenahme des BOLIVE-Modells lässt sich ein Unterricht gestalten,
der diesen Herausforderungen begegnet und ein Lernen mit allen ermöglicht.
Hierfür werden Diffferenzierungsmöglichkeiten in den Feldern des Unterrichtsgegenstands, der Vermittlungsmethoden und der Zielsetzungen des literarischen Lernprozesses vorgeschlagen, wobei es der Lehrkraft obliegt, diese
Veränderungen für die ganze Lerngruppe oder nur im Sinne individueller Förderung für einzelne Schülerinnen und Schüler auf ihre Lernbiographien und
entsprechende Bedürfnisse abgestimmt zu realisieren. Die Wahl einer für die
Lerngruppe geeigneten Differenzierungsstrategie gestaltet sich für die Lehrkräfte voraussetzungs- und anforderungsreich, da keine generalisierbaren Rezepte für ihre Auswahl und Umsetzung bestehen, sondern die Auswahl der
Differenzierungsmaßnahmen so vielfältig sind wie die Lerngruppen, in denen
inklusiver Unterricht umgesetzt wird.

Abbildung 19: Differenzierungsmöglichkeiten in inklusiven Vermittlungssettings
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Die Festlegung der Zielsetzung des Vermittlungssettings stellt den Ausgangspunkt der Unterrichtsplanung dar. Hierbei steht den folgenden Ausführungen der Gedanke Pate, dass allen Schülerinnen und Schülern – unabhängig
von ihren Leistungsdispositionen – Kompetenzerleben und -entwicklung ermöglicht werden.
Das BOLIVE-Modell hilft hierbei durch die Systematisierung literarischer
Bildungsaspekte und literarischer Grundkompetenzen, konkrete Lernziele für
eine gesamte Lerngruppe, oder aber einzelne Schülerinnen und Schüler festzulegen. Grundsätzlich steht es der Lehrkraft frei, lernzielgleich oder lernzieldifferenzierend zu arbeiten, wenngleich auch bei gleichen Lernzielen auf der
Makroebene Differenzierungen auf der Mikroebene möglich sind: Fokussiert
auf einzelne Grundkompetenzen kann dies bedeuten, dass beispielsweise dem
Lernziel Figurenanalyse (Figurenverstehen, Niveaustufe II) je nach Lerngruppe unterschiedliche Durchdringungsstufen zugeordnet werden. Während
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler lernen ‚explizite Einzelinformationen zur innerlichen Gestaltung einer Figur‘ mit dem Schwerpunkt auf
ihre Eigenschaften zu erkennen (Durchdringungsstufe 2 – Primarstufenmodellierung), könnten leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bereits an einer ‚partiellen Charakterisierung anhand
mehrerer expliziter und impliziter Einzelinformationen zur äußerlichen oder
innerlichen Gestaltung einer Figur‘ mit vielfältigen Schlussfolgerungen erproben (Durchdringungsstufe 4 – Sekundarstufenmodellierung). Der Fokus eines
solchen Nebeneinanders am Gleichen liegt auf der Vermittlung angemessener
Fähigkeiten und Fertigkeiten im kognitiven, aber auch affektiven Umgang mit
literarischen Gegenständen, den Kinder auf unterschiedlichen Durchdringungsniveaus ausprägen können.
Eine andere Form der Differenzierung setzt die Lernziele so individuell, dass
die Schülerinnen und Schüler innerhalb desselben Settings unterschiedliche
Zielsetzungen verfolgen. Hier ist es für das gemeinsame Lernen wichtig, die
Passung der verschiedenen Lernziele zueinander zu beachten und den Unterricht in der Folge so zu orchestrieren, dass die Ergebnisse der verschiedenen
Lernphasen einander befruchten. Schülerinnen und Schüler, die sich mit dem
Verstehen literarischer Figuren noch schwertun und damit herausgefordert
sind, herauszufinden, welche literarischen Figuren in der Geschichte vorkommen, arbeiten beispielsweise an der Entwicklung der ersten Durchdringungsstufen der Niveaustufe Figurenidentifikation (Figurenverstehen – Niveaustufe I). Kinder, die in ihrem Verstehensprozess schon fortgeschrittener sind,
beschreiben im Rahmen der Niveaustufe Figurenanalyse, die von ihren Mitschülerinnen und -schülern identifizierten Figuren näher. Die Ergebnisse der
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beiden Arbeitsphasen werden dann in ein gemeinsames Produkt, etwa der Entwicklung einer Figurenkonstellation überführt. Ein derart arbeitsteiliges Vorgehen erlaubt es den Schülerinnen und Schülern, am selben Unterrichtsgegenstand ein gemeinsames methodisches Ziel zu verfolgen, wobei jeder – ausgehend von seinen Lernvoraussetzungen – ein angemessenes individuelles Lernziel verfolgt und einen Beitrag für den gemeinsamen übergeordneten Lernprozess leistet. Eine solche Abstimmung der Lernziele aufeinander gelingt
nicht nur innerhalb einer Domäne (im Beispiel: die verschiedenen Niveaustufen des Figurenverstehens), sondern kann auch unterschiedliche Ebenen umfassen, die einander bedingen: So können Lernende auch spezifische Bildungsaspekte fokussieren, die sich für die Anwendung der Kompetenzen als
förderlich erweisen. Durch den Aufbau spezifischen thematischen Vorwissens
erarbeiten sich diese Schülerinnen und Schüler einen Expertenstatus, der sich
für die gesamte Lerngruppe als wertvoll erweist.
Lehrerseitig setzt eine solche Unterrichtsplanung voraus, die Verstehensstände auf Grundlage einer differenzierten Diagnostik (vgl. Kapitel 4. Das
Modell in diagnostischen und empirischen Kontexten) genau zu kennen. In
den bisherigen Untersuchungen zum BOLIVE-Modell in inklusiven Lerngruppen zeigte sich, dass hierfür zumeist die primarstufenspezifischen Niveau- und Durchdringungsstufen einen ersten Anhaltspunkt dessen liefern
können, was insbesondere Lernenden, die noch am Beginn ihres Verstehensprozesses stehen, schon leisten können, oder in welchen Bereichen sie noch
Unterstützung benötigen (vgl. Boelmann/König 2020a; 2020c; König 2020).
Im Rahmen des BOLIVE-Modells gehen wir davon aus, dass der Bestimmung
der anvisierten Lernziele die Auswahl eines literarischen Gegenstands folgt,
der anhand seiner Gestaltungsstruktur eine Passung zu Lerngruppe und Lernziel aufweist. Auf Grundlage der Analyse der Anforderungsstruktur eines literarischen Gegenstandes muss in einem ersten Schritt entschieden werden,
inwiefern sich dieser in seiner vorliegenden Form für die Erreichung des oder
der Lernziele eignet: Wenn beispielsweise eine Lerngruppe die Figurenanalyse fokussiert, eine andere die Figurenidentifikation, muss der Gegenstand
für beide Ziele eine angemessene literarische Struktur aufweisen: Sind die Figuren hinreichend komplex gestaltet, um fortgeschrittenen Lernern eine Analyse zu ermöglichen? Unterscheiden sich die Figuren gleichzeitig so klar voneinander, dass die schwächeren Lernenden sie gut auseinanderhalten können?
In einem zweiten Schritt muss die Lehrkraft entscheiden, ob der Gegenstand
in der vorliegenden Form verbleiben kann, oder ob er – insbesondere vor dem
Hintergrund von stark heterogenen Lerngruppen – für einzelne Lerngruppen
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verändert werden muss: Solche Veränderungen des literarischen Gegenstandes zielen entweder auf die Reduktion der Textmenge, -schwierigkeit oder die
mediale Darbietungsform der Geschichte ab.
Ein überfordernder Umfang eines literarischen Gegenstands könnte – sofern
er aufgrund seiner literarischen Anforderungsstruktur für den Einsatz in einem
entsprechenden Vermittlungssetting geeignet erscheint – für einige Lerngruppen fokussiert reduziert werden: Die Reduktion der Textmenge ist an die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler – sei es im Feld der Rezeptionsfähigkeiten, der kognitiven Reife oder Konzentrationsfähigkeit – angepasst und
entlastet die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, indem insbesondere
solche Textpassagen erhalten bleiben, die die anvisierten Lernziele stützen
und solche getilgt werden, die hierüber hinaus gehen. Der Ausgangsstoff wird
so bearbeitet, dass zum Beispiel nur einzelne Handlungsstränge erhalten bleiben, oder nur die Geschichte von zentralen literarischen Figuren erzählt wird,
die anschließend mit den Kindern thematisiert werden. Hierzu können u.a.
einzelne Kapitel genutzt oder Textpassagen verwendet werden, die zum jeweiligen Lernziel des Vermittlungssettings passen29. Für das Lernziel Figurenverstehen können beispielsweise Passagen, in welchen die Figuren und
ihre Handlungsmotivationen beschrieben werden, hervorgehoben und für das
Lernziel nachrangige erzählerische Passagen mit Beschreibungen des literarischen Handlungsraumes getilgt werden. Hierbei bleibt die sprachliche Gestaltungsstruktur des Werkes in Bezug auf den einen auszuprägenden Aspekt erhalten; Passagen, die vom Lernziel ablenken und aufgrund der Textmenge
überfordernd auf die betreffenden Kinder wirken könnten, werden zugunsten
eines Fokus auf die Entwicklung spezifischer literarischer Verstehensaspekte
reduziert. Durch so vorgenommene Streichungen wird die zu rezipierende und
memorierende Textmenge reduziert, die grundsätzliche Anforderungsstruktur
– insbesondere auf der sprachlichen Ebene – bleibt aber erhalten.
Anders verhält es sich bei umfassenden Eingriffen auf der Textoberfläche,
welche die Textschwierigkeit durch die Tilgung syntaktischer oder sprachlichästhetischer Stolpersteine für einzelne Schülerinnen und Schüler oder aber
Lernendengruppen absenken und damit weniger eine quantitative als eine
qualitative Reduktion der Anforderungsstruktur eines Gegenstandes erwirken.
Beispielhaft hierfür stehen Texte in einfacher oder leichter Sprache, die Kindern und Jugendlichen, die sich beispielsweise bereits mit dem Nachvollzug
29

Beispielhaft zeigen sich solche editorischen Eingriffe in den Ursprungstext bei gekürzten Hörbüchern, in denen durch eine Redakteurin oder einen Redakteur spezifische
Handlungsstränge, Figuren oder Ereignisse fokussiert und andere herausgestrichen werden (vgl. zu Strategien des Kürzens in Hörspielen und ihren Potenzialen für inklusive
Lernsettings Boelmann 2019a).
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der rudimentären Handlungslogik in einem sprachlich komplexen Werk
schwer tun, die Möglichkeit eröffnen, sich weitestgehend sprachunabhängig
auf den Kern der Erzählung zu konzentrieren. Diese kognitive Entlastung
kann in der Folge Räume für eine vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen
Stellen des Originalwerks eröffnen und eine Vernetzung mit dem Ausgangstext ermöglichen, da werkspezifische mentale Modelle am vereinfachten Text
ausgeprägt wurden.
Da der Erwerb literarischer Bildung und literarischer Kompetenz nicht an die
mediale Basierung des Trägermediums der Geschichte gekoppelt ist (vgl. Kapitel 2.2 Literarische Gegenstände), können literarische Gegenstände auch in
Bezug auf ihre mediale Darbietungsform verändert werden, um Kindern, denen die textuelle Erschließung einer Geschichte nur schwer gelingt, andersoder mehrkanalige Lernräume zu eröffnen. Formen medialen Lernens können
in der Klassengemeinschaft entweder am Einzelmedium oder im Medienverbund (vgl. Kruse 2014a; 2014b; Josting 2007; Josting/Maiwald 2007) realisiert werden; alternativ besteht die Möglichkeit, einzelnen Schülerinnen und
Schülern Medien als Alternative zur Klassenlektüre anzubieten. Die verschiedenen Medienformen unterscheiden sich in ihren Gratifikationen teils stark
voneinander, was es vor dem Hintergrund der Lernziele zu reflektieren gilt:
So ersetzen auditive Medien den Lese- durch einen Zuhörprozess, wobei ungekürzte Lesungen von literarischen Texten in Form eines Hörbuchs den unveränderten Grundlagentext präsentieren. Hierbei verengt die Prosodie der
Sprecherin oder des Sprechers die Deutungsspielräume der Textoberfläche
und ermöglicht zumeist eine literarisch fokussierte Auseinandersetzung, die
durch den fehlenden Leseprozess kognitiv entlastet wird (vgl. Boelmann/Radvan 2019). Gekürzte Hörbücher reduzieren hierzu auch die zu verarbeitende
Textmenge – je nach Hörbuch um 20 bis 90% –, indem auf allen Ebenen der
Erzählung (vgl. Kapitel 3.1 Das Modell in den Sekundarstufen und 3.2 Das
Modell in der Primarstufe) Kürzungen vorgenommen werden. Filme, Hörspiele, Computerspiele und Inszenierungen verändern als Adaptionen den
Text, der ihnen zugrunde liegt, teils massiv und stellen eine Interpretation
durch eine oder mehrere Personen dar, die das Medienkunstwerk gestalten.
Hier muss die Anschlussfähigkeit an die Ziele und den von den anderen Schülerinnen und Schülern verwendeten Gegenstand gewahrt bleiben, wenngleich
vorhandene Parallelen in Figurenzeichnung und Plot der Entwicklung einer
kommunikativen Grundlage innerhalb der Klasse förderlich sind.
Während die Verwendung des BOLIVE-Modells bei der Auswahl von Lernzielen und literarischen Gegenständen konkrete Vorteile bietet, leistet es für
die Auswahl passender Methoden keinen Mehrwert. Dennoch steht eine kind-
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und lernstandsangemessene Methodenwahl für den Erfolg inklusiver Vermittlungssettings ebenfalls zentral. Neben klassischen Anpassungen durch
quantitative und qualitative Differenzierungsmaßnahmen eignen sich insbesondere Methoden, die die Rezeptions- und Produktionsfähigkeiten der Lernenden in besonderem Maße beachten. Hier empfehlen sich einerseits Formen, die den aktiven, handelnden und produktiven Umgang eines Kindes mit
einem literarischen Gegenstand als Annäherungsform an dessen Inhalt oder
Gestaltung ebenso in den Mittelpunkt stellen wie Formen selbstentdeckenden
oder selbstbestimmten Lernens, da hier Kindern Erfahrungsräume eröffnet
werden, die sie, ihren Ideen und Eindrücken entsprechend, füllen können. Andererseits können unterschiedliche Annäherungsformen durch haptische, visuelle oder auditive Impulse den Verstehensprozess anregen und die Ausprägung literarischer Kompetenz fördern.

3.3.2 Exemplarische Umsetzung im Projekt DiLeG-SL
Die unterschiedlichen Differenzierungsmaßnahmen zur Förderung literarischen Verstehens in inklusiven Lerngruppen kamen innerhalb des Projekts
„Digital Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen“ des Forscherverbundes „Digitales Lernen Grundschule – Stuttgart/Ludwigsburg“ (hier und
im Folgenden DiLeG-SL) zum Einsatz. Im Rahmen des Projekts (geleitet
durch Jan M. Boelmann, Lisa König und Robert Rymeš) stand der Erwerb,
Auf- und Ausbau literarischer Kompetenzen anhand digitaler Vermittlungssettings im Zentrum, in welchen Drittklässlerinnen und Drittklässler – angeleitet durch Studierende – die Erzählweisen unterschiedlicher Medienformen
kennenlernten und anschließend selbst eine von ihnen entwickelte Geschichte
in Form von Comics und Filmen erzählten (vgl. hierzu u.a. Boelmann/König/
Rymeš 2017; König 2018a; Boelmann/König/Rymeš 2019a; Boelmann/König/Rymeš 2019b; Boelmann/König 2020a; Boelmann/König 2020c).
Durchgeführt wurde das Projekt an der Rosensteingrundschule im Stuttgarter
Norden, deren Schülerinnen- und Schülerschaft als heterogen zu bezeichnen
ist: Im Schuljahr 2016/2017, in welchem das Projekt zweimal durchgeführt
wurde, wiesen 97% der Lernenden einen Migrationshintergrund auf, die
Hälfte davon hatte bereits Fluchterfahrungen gesammelt. Die meisten Kinder
stammten aus sozialschwachen und bildungsfernen Milieus. Neben Regelschullernenden wurden ebenso Kinder mit den diagnostizierten Förderbedarfen „Lernen“, „Sprache“ sowie „Soziale- und Emotionale Entwicklung“ in
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denselben Klassenverbünden unterrichtet und nur stundenweise von Sonderpädagogen separat beschult.30 Vor dem Hintergrund der sprachlichen Heterogenität und den sozialisationsbedingten, variierenden Vorerfahrungen der
Schülerinnen und Schüler im Umgang mit printbasierter Literatur sollte daher
das Projekt insbesondere das gemeinsame Lernen von Kindern mit als auch
ohne sonderpädagogische Förderbedarfe ermöglichen und den Aufbau literarischen Verstehens in einem inklusiven Lernsetting anregen.
Während des Projekts stand daher die Frage zentral, wie literarisches Verstehen unabhängig, aber unter Berücksichtigung der individuellen Lern- und
Verstehensdispositionen der Schülerinnen und Schüler realisiert werden
könnte. Mithilfe der Differenzierungsmaßnahmen in inklusiven Lernsettings
(vgl. Abb. 19) wurden die Ziele der Unterrichtseinheit an die Lerngruppe angepasst, ein geeigneter Gegenstand ausgewählt und anschließend vielfältige
methodische Vermittlungsformen entwickelt:
Maßnahme 1 – Gemeinsame Ziele und Inhalte
Das Projekt wurde für die Schülerinnen und Schüler sowohl ziel- als auch
inhaltsgleich gestaltet: Im Rahmen der Intervention stand der Aufbau grundlegender literarischer Kompetenzen. Hierzu wurde das Handlungs- und Figurenverstehen sowie das Verstehen der narrativen Metaebene ausgewählt,
welches die Lernenden – ausgehend von ihrem individuellen Lernstand – weiterentwickelten. Alle Drittklässlerinnen und Drittklässler lernten hierzu den
Gegenstand Der Grüffelo in Anlehnung an die intermediale Lektüre medienübergreifend kennen und arbeiteten handlungs- und figurenspezifische Gestaltungsstrukturen heraus, die die Geschichte kennzeichnen. Ihre Kompetenzen in diesen Bereichen brachten alle Kinder im Anschluss daran im Rahmen
von Comic- und darauf aufbauenden Filmproduktionen ein, sodass ihr Verstehen nicht nur aufgebaut, sondern bereits angewendet wurde. Die hier zum
Einsatz kommenden digitalen Medien eignen sich aufgrund der von ihnen eröffneten Interaktionsräume für gemeinsame Lernprozesse auf unterschiedlichen Verstehensniveaus, da sie von den Lernenden individuell gefüllt und
selbstentdeckend realisiert werden können.
Maßnahme 2 – Gemeinsamer Gegenstand
Die Wahl des Gegenstands Der Grüffelo unterstützte dabei den Lernprozess:
Mit dem Grüffelo wurde eine Geschichte herangezogen, welche sich sowohl
30

Da sich die Benennungen der unterschiedlichen Förderschwerpunkte von Bundesland
zu Bundesland unterscheiden, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um die sonderpädagogischen Förderschwerpunkte des Landes Baden-Württemberg
handelt. Für nähere Informationen sei daher auf die Website des Kultusministeriums
(https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Sonderpaedagogische+Bildung) verwiesen.
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aufgrund ihrer medialen Vielfalt als auch aufgrund ihrer narrativen Gestaltung sowohl für verstehensschwächere als auch verstehensstärkere Schülerinnen und Schüler – und damit für alle Kinder – eignet. Der Grüffelo zeichnet
sich auf der Handlungsebene über eine überschaubare lineare Handlungsstruktur und ein begrenztes Figurenpersonal aus. Darüber hinaus verfügt die
Geschichte über eine klare Symbolebene und eine eingängige, aber durch das
Reimschema auch kindernahe, sprachliche Gestaltung. Während die unterschiedlichen medialen Darstellungsformen vielfältige Zugangsweisen zur Geschichte ermöglichen, eröffnet die narrative Gestaltung des Grüffelo eine klare
Schwerpunktsetzung auf die handlungs- und metastrukturellen Elemente der
literarischen Grundkompetenzen.
Im Rahmen der Ausprägung der literarischen Grundkompetenz Handlungsverstehen stand so beispielsweise auf der ersten Niveaustufe die Identifikation
der einzelnen Stationen der Maus auf ihrem Weg durch den Wald im Zentrum,
wobei auf der zweiten Niveaustufe bereits Verbindungen zwischen den Begegnungen mit Fuchs, Eule, Schlange und Grüffelo hergestellt und in einen
Zusammenhang mit dem ganzheitlichen Handlungsverlauf gebracht werden
sollten. Den inklusiv zusammengesetzten Lerngruppen standen dabei Filmausschnitte des Grüffelo zur Verfügung, welchen sie – in Anlehnung an die
Ausprägung handlungslogischen Verstehens auf Niveaustufe I – in die richtige Reihenfolge bringen sollten. Auffällig dabei war, dass gerade das mediale
Setting auch methodisch den Kindern mit diagnostizierten Förderbedarf Aktivitäts- und Kommunikationsräume eröffnete, die ihnen ansonsten verschlossen geblieben wären: Während der Ordnungsaufgabe schob beispielsweise ein
Kind ohne diagnostizierten Förderbedarf das Treffen zwischen Maus und
Schlange an die falsche Stelle; das Kind mit diagnostiziertem Förderbedarf
der Gruppe bemerkte dies und versuchte, sichtbar um Worte ringend, mit dem
Satzfragment „So…so…nicht!“ seine Gruppenmitglieder auf den Fehler aufmerksam zu machen. Nachdem diese nicht verstanden, was ihr Gruppenmitglied ihnen mitteilen wollte, nahm das Kind das Tablet an sich, schob den
Filmausschnitt an die richtige Stelle und stieg dann in das Gespräch zwischen
seinen Klassenkameradinnen und -kameraden ein und erklärte, warum diese
Stelle nun besser passte.
Durch dieses Beispiel wird bereits deutlich, dass es dem Kind mit diagnostiziertem Förderbedarf an diese Stelle nicht am Handlungsverstehen fehlte, sondern an anschlusskommunikativen Fähigkeiten, um diese deutlich zu machen.
Das mediale Vermittlungssetting bot ihm die Möglichkeit, an derselben Fragestellung zu arbeiten, wie seine Mitschülerinnen und Mitschüler, um seine
Kompetenzen sichtbar zu machen.
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Maßnahme 3 – Methoden der Text- und Schriftentlastung
Angesichts der Trennung von Rezeption, Operation und Produktion im
BOLIVE-Modell (vgl. hierzu Kapitel 2.1 Literarisches Verstehen und literarisches Lernen) wurde das Projekt weitestgehend mit text- als auch schriftentlasteten Methoden durchgeführt. Hierdurch sollte der Einfluss unzureichend ausgeprägter Lese- oder Schreibkompetenzen der Schülerinnen und
Schüler reduziert und der literarische Verstehensprozess fokussiert werden:
Erstens lernten die Kinder die Geschichte des Grüffelo zu Beginn des Projekts
nahezu textbefreit kennen: Das Bilderbuch wurde von einer Lehrkraft vorgelesen, das Hörspiel und ausgewählte Filmsequenzen wurden im Klassenverband gemeinsam rezipiert und die unterschiedlichen narrativen Darstellungsweisen diskutiert. Darüber hinaus wurden alle Aufgabenstellungen während
des Projekts zwar den Kindern schriftlich zur Verfügung gestellt, aber ebenso
durch Audiodateien und visuelle Stützsysteme angereichert. So konnten sich
die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgabenstellungen noch einmal über
Gruppentablets anhören, oder aber sich anhand einheitlichen Ikons neben den
schriftlichen Aufgabenstellungen herleiten, welche Aufgabe sie gerade in
Kleingruppen behandelten.
Zweitens wurde auf schriftliche Ergebnissicherungen verzichtet, welche gerade Kinder mit lediglich geringfügig ausgeprägten schriftsprachlichen Kompetenzen vor große Herausforderungen gestellt hätte. Vielmehr hielten die
Schülerinnen und Schüler in Zweierteams ihre Eindrücke, Gedanken und Zwischenschritte in Videotagebüchern fest. Diese wurden von den Kindern in den
Folgestunden genutzt, um nachzuvollziehen, welche Arbeitsschritte sie bereits erledigt hatten und welche nun noch folgen würden. Die Lehrkräfte nutzten die Videotagebücher dazu, um die Lernstände der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen und an diesen die Planung ihrer weiteren Stunden auszurichten. Hierzu wurden die Videos mithilfe der primarstufenspezifischen
Durchdringungsstufen des BOLIVE-Modells – sowohl bei den Kindern mit
als auch ohne sonderpädagogisch diagnostizierten Förderbedarfen – analysiert
und anzuregende Entwicklungsschritte abgeleitet.31 Ähnlich konnte mit den
in den Comics und Filmen dokumentierten Kompetenzen verfahren werden.
Drittens ermöglichte die Produktionsform Film allen Schülerinnen und Schülern unabhängig von ihren schriftsprachlichen Fähigkeiten die Umsetzung einer von ihnen entwickelten Geschichte anhand eines lebensweltnahen Mediums. Im Rahmen der Filmproduktion mussten die Schülerinnen und Schüler
31

Wie konkret mit den Durchdringungsstufen der Sekundar- und Primarstufenmodellierung die Kompetenz von Lernenden diagnostiziert werden kann, wird im Rahmen des
Kapitel 4. Modell in diagnostischen und empirischen Kontexten erläutert.
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– genauso wie bei schriftlichen Formen der Geschichtenproduktion – zunächst
eine Geschichte vor dem Hintergrund narrativer Dramaturgie erarbeiten und
anschließend metastrukturelle Gestaltungselemente miteinbeziehen. Bei der
Filmproduktion handelte es sich hierbei um filmsprachliche Elemente, die zur
Verdeutlichung von Handlungsmotivationen der Figuren oder auch zur Darstellung von Figureneigenschaften Verwendung fanden. Im Sinne des
BOLIVE-Modells erforderte diese Aufgabe von den Kindern folglich eine
Verknüpfung ihrer Kompetenzen auf Handlungs- und Metaebene, was sowohl
die Schülerinnen und Schüler mit als auch ohne sonderpädagogisch diagnostizierte Förderbedarfe vor eine niveaudifferenzierte Aufgabe stellte. Bei der
Auswertung der Filmproduktionen ließ sich beobachten, dass kaum qualitative Unterschiede zwischen inklusiv und nicht inklusiv zusammengesetzten
Gruppen festgestellt werden konnte – beide Gruppierungen konnten ähnlich
passende filmsprachliche Gestaltungsmittel einsetzen, um ihre Geschichte sowohl handlungslogisch als auch metastrukturell ansprechend zu erzählen –
hierbei sollte betont werden, dass die Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfen zentrale Rollen in ihren Gruppen einnahmen (vgl. König 2018a).
Zusammenfassung – Das Modell in inklusiven Vermittlungskontexten
Spätestens seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im
Jahr 2006 stellt das Paradigma der Inklusion – neben der Digitalisierung –
eine der zentralen Herausforderungen der schulischen Literaturvermittlung
dar. Vor dem Hintergrund dessen wurden in den letzten Jahren vielfältige didaktische Konzepte entwickelt, die weniger technisch-methodische als pädagogisch-didaktische Lösungen fokussieren.
Das BOLIVE-Modell geht angesichts seines Denkrahmens davon aus, dass
die Ausprägung literarischen Verstehen durchaus ohne äußere Differenzierung nach Leistungsständen der Schülerinnen und Schüler möglich ist. Vielmehr ist es die Aufgabe von Literaturunterricht, Settings so zu gestalten, dass
in diesen alle Lernenden ausgehend von ihren individuellen Lernständen Fortschritte erzielen und ihr Verstehen weiterentwickeln können. Hierzu werden
verschiedene Maßnahmen zur Veränderung des Unterrichtsgegenstands, der
Methoden und der Zielsetzungen vorgeschlagen, die ausgehend von den zu
vermittelnden Bildungsaspekten und Grundkompetenzen ausgewählt werden.
Hierzu ist die genaue Kenntnis der individuellen Verstehensstände der Schülerinnen und Schüler wichtig, welche zunächst diagnostiziert und anschließend zielgerichtet gefördert werden. Untersuchungen zum Einsatz des
BOLIVE-Modells in inklusiven Lerngruppen haben gezeigt, dass sich die primarstufenspezifischen Durchdringungsstufen aufgrund ihres Fokus auf den
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beginnenden Verstehensprozess für die Erfassung der Lernstände von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarfen – insbesondere „Lernen“,
„Sprache“ sowie „Emotionale und soziale Entwicklung“ – eignen.

4. Das Modell in diagnostischen und empirischen
Kontexten
Eine der zentralen Aufgaben des schulischen Unterrichts stellt – unabhängig
von der jeweiligen Fachdisziplin – die Unterstützung von Schülerinnen und
Schülern in ihren individuellen Lern- und Verstehensprozessen dar. Der empirischen Forschung im hier skizzierten Kontext kommt dabei primär die Aufgabe zu, die Verstehensprozesse von Lernenden zu untersuchen, sodass anschließend didaktische Implikationen für die Verstehensentwicklung und -förderung von Schülerinnen und Schülern abgeleitet werden können und Instrumente der Lernstandsermittlung zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund
der Ausprägung literarischen Verstehens bedeutet dies konkret, dass anhand
empirischer Forschung Erkenntnisse dazu vorliegen müssen,
1. wie sich verschiedene Verstehensprozesse idealtypisch darstellen und
entwickeln lassen,
2. welche begünstigenden oder hinderlichen Aspekte mit diesen einhergehen und
3. wie sich die Verstehensentwicklung vor dem Hintergrund dieser unterstützen lässt.

Wenn dieses Wissen vorliegt und in die schulpraktische Vermittlung eingebracht wird, gelingt eine an den Schülerinnen und Schülern und ihren Fähigkeiten orientierte Literaturvermittlung. Anderenfalls laufen schulische Settings Gefahr, an ihren Lernenden vorbei zu unterrichten und die individuellen
Anforderungen, mit welchen sich die Schülerinnen und Schüler konfrontiert
sehen, nicht aufzugreifen.
Exkurs: Diagnostik vs. Empirie
Die Verwendung der in diesem Kapitel zentral stehenden Begriffe Diagnostik
und Empirie wurde in diesem Band bislang nicht transparent voneinander differenziert.
Wir nutzen sie als eng miteinander verwandte Unterscheidungskategorie, wobei Diagnose, im Sinne pädagogischer Diagnostik, die lehrer- oder lehrerinnenseitige Leistungseinschätzung in schulischen Kontexten umschreibt. Hierbei nehmen wir semiformelle Formen, die sog. Alltagsdiagnostik, die gezielte,
aber unmethodische Beobachtungen umfasst, ebenso in den Blick wie formelle und somit gezielt und systematisch eingebrachte Formen (vgl. Hascher
2008, 76 ff.). Für das kompetenzorientierte unterrichtliche Handeln stellt eine
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fundierte und an Modellen und Konzepten orientierte Diagnostik eine notwendige Grundlage dar, die als kontinuierlicher Prozess vielfältige Bedingungsund Einflussfaktoren vernetzt. Sie vollzieht sich im sozialen Miteinander und
ist durch einen im besten Sinne pragmatischen Charakter gekennzeichnet: Das
Diagnostizierte muss seinen Nutzen in der Praxis erweisen und der Förderung
konkreter Schülerinnen und Schüler dienen.
Dem gegenüber ordnen wir Empirie dem universitär-forschenden Kontext zu,
in dem unter strenger Einhaltung wissenschaftlicher Gütekriterien zu Forschungszwecken Daten erhoben und ausgewertet werden. Hierbei werden genau definierte Parameter in den Blick genommen und Distanz zwischen den
Probandinnen und Probanden und den Personen geschaffen, die die erhobenen
Daten interpretieren. Dies gewährleistet einen unvoreingenommenen Blick,
der sich als enger, aber im Rahmen der definierten Parameter als genauer erweist.
Das BOLIVE-Modell leistet einen Beitrag zur schulischen Diagnostik wie
auch in der universitären empirischen Forschung: Als Orientierungsrahmen
hilft es in alltagsdiagnostischen Momenten dabei, eine differenzierte Grobeinschätzung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu
entwickeln, in formellen Diagnostik- oder empirischen Forschungssettings
dienen die Durchdringungsstufenmodellierungen bei einer präzisen und wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechenden Bestimmung der literarischen
Kompetenz von Probandengruppen.
Empirische Forschungsprojekte leisten einen entscheidenden Beitrag, um genauer zu erfassen, wie spezifische Verstehensprozesse aufgebaut sind, mit
welchen Verstehensbereichen oder -faktoren sie einhergehen, oder aber wie
mit Herausforderungen einzelner Unterrichtsgegenstände einerseits und den
individuellen Verstehensdispositionen der Lernenden andererseits umgegangen werden kann. Das BOLIVE-Modell bietet aufgrund seiner Rahmung verschiedene Einsatzmöglichkeiten in empirischen Forschungsprojekten und der
schulischen Diagnostik, um literarische Verstehensprozesse zu untersuchen.
Im Folgenden soll daher ein Überblick über die grundlegenden empirischen
Einsatzmöglichkeiten gegeben und anhand bereits durchgeführter Projekte
ihre Verwendung konkretisiert werden. Darüber hinaus wird anhand von Einzelfallanalysen gezeigt, wie insbesondere mit den Niveau- und Durchdringungsstufen der literarischen Grundkompetenzen die individuellen Verstehensprozesse von Schülerinnen und Schüler im Rahmen empirischer Projekte
aber auch schulpraktischer Lernstanddiagnostik erfasst werden können, um
diese anschließend für die Planung und Durchführung von Literaturvermittlungssettings zu nutzen.

4.1 Nutzen des Modells für empirische Projekte
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4.1 Nutzen des Modells für empirische Projekte
Im BOLIVE-Modell wird – wie bereits ausgeführt – literarisches Verstehen
als Ergebnis literarischer Lernprozesse beschrieben, die sich durch die Ausprägung von literarischer Bildung einerseits und literarischer Kompetenz andererseits realisieren. Verstehensprozesse vollziehen sich dabei an literarischen Gegenständen und werden durch die literarische Performanz sichtbar
(vgl. hierzu genauer 2.4 Literarische Performanz). Im Sinne der Rezeptionsästhetik nimmt die Systematisierung literarischen Verstehens zum einen verschiedene Aushandlungsprozesse im Umgang mit Literatur in den Blick. Zum
anderen werden Rezipientinnen und Rezipienten und die Herausforderungen,
vor denen sie bei der Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen stehen, mitbedacht.
BOLIVE bietet damit ein Rahmenmodell und stellt Modellierungen – wie
beispielsweise die Durchdringungsverläufe der sechs Grundkompetenzen –
zur Verfügung, anhand dessen einerseits vielfältige Aspekte literarischer Auseinandersetzung empirisch untersucht werden können. Andererseits ermöglicht es, die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Schülerinnen und Schüler in der
schulischen Literaturvermittlung zu diagnostizieren. Vor diesem Hintergrund
stellt das Modell eine Plattform dar, um neue oder weiterführende Forschungsprojekte anhand des BOLIVE-Rahmens zu planen und für die Erkenntnisgenerierung bezüglich literarischer Verstehensprozesse zu nutzen. Im
Sinne des Open-Source-Gedankens können diese Erkenntnisse dann in das
Modell integriert werden.
Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des BOLIVE-Modells in Forschung
und Schulpraxis lassen sich in vier Bereiche untergliedern, die einen spezifischen Fokus auf einzelne Aspekte des literarischen Verstehens werfen.32
Diese beziehen sich auf Forschung und Diagnostik mit dem Fokus auf





32

die Verstehensaspekte
den Verstehensprozess
die Lernenden und
die Gegenstände.

Im Folgenden sollen zugunsten eines grundlegenden Überblicks über die verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten des BOLIVE-Modells in Forschung und Diagnostik die vier Bereiche Verstehensaspekte, Verstehensprozess, Lernende und Gegenstände vorgestellt
werden. Eine konkrete Darstellung dessen, wie die Diagnose literarischer Kompetenzen
von Primar- und Sekundarstufenschülerinnen und -schülern vorgenommen werden kann,
erfolgt in Kapitel 4.3 Beispielanalysen von Schülerinnen- und Schülerleistungen anhand
des Modells.
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Abbildung 20: Einsatz des BOLIVE-Modells in Forschungs- und Diagnoseszenarien

Das BOLIVE-Modell stellt einen Rahmen bereit, in dem Untersuchungen zu
einzelnen Bildungsaspekten, Grund- und Teilkompetenzen vorgenommen
werden können. Hierbei steht die Annahme zentral, dass sowohl literarische
Bildung als auch literarische Kompetenz zum literarischen Verstehen beitragen und damit gleichberechtigt, in ihrer Spezifik jedoch unterschiedlich nebeneinanderstehen. Die Ausprägung beider Bereiche trägt zum literarischen
Verstehen bei. Die Anregung derartiger Verstehensprozesse setzt das Wissen
um die Beschaffenheit der zu vermittelnden Bildungsaspekte und Kompetenzen voraus. Literarische Bildungsaspekte und literarische Grundkompetenzen
können so voneinander abgegrenzt und ihre spezifischen Gestaltungsstrukturen untersucht werden: Unter der Voraussetzung des didaktischen Kompetenzbegriffs bietet die Rahmung von BOLIVE die Möglichkeit, weitere literarische Teilkompetenzen zu modellieren und konkrete Durchdringungsverläufe zu operationalisieren.
Dieser Einsatzbereich hängt eng mit der Untersuchung von literarischen
Verstehensprozessen zusammen. Zum einen ermöglicht die Rahmung des
BOLIVE-Modells, literarische Verstehensprozesse hinsichtlich ihrer Spezifik
zu untersuchen und dabei Strukturen zu bestimmen, die dem Prozess zugrunde
liegen. So können entweder die bereits vorliegenden Niveau- und Durchdringungsstufen der Grundkompetenzen genutzt werden, um Prozesse näher zu
spezifizieren oder neue Verstehensmodellierungen zu schaffen, die das Verstehen weiterführender Teilkompetenzen erfassen. Zum anderen ist es möglich, spezifische Verstehensverläufe von Rezipientinnen und Rezipienten präzise in den Blick zu nehmen, wobei entweder die grundlegende Verstehensentwicklung oder auch die Wirksamkeit diesbezüglicher Interventionen im
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Rahmen von Design-Based-Research oder mithilfe von Prä-Post-Follow-UpDesigns fokussiert werden kann.
Der dritte Einsatzbereich des BOLIVE-Modells bezieht sich auf Untersuchungen der am Prozess beteiligten Lernenden. Die entwickelten Modellierungen
literarischer Grundkompetenzen und Bildungsaspekte können dazu genutzt
werden, den aktuellen Lernstand von Schülerinnen und Schülern zu erheben.
Im Rahmen der schulischen Diagnostik kann beispielsweise ein Screening des
Lernstands der Klassegemeinschaft erfolgen, das anhand von Schlüsselfragen, die sich an den Niveaustufen der Grundkompetenzen orientieren, vorgenommen wird; mit der gleichen Methodik können auch die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten einzelner Lernender im Sinne einer Einzeldiagnostik erfasst werden. Ausgehend von den Ergebnissen werden Stärken oder Förderschwerpunkte der Kinder identifiziert und für die Planung und weitere
Durchführung von schulischen Literaturvermittlungssettings oder Einzelfördermaßnahmen genutzt. Weiterhin ist es mithilfe des BOLIVE-Modells möglich, Bedingungsfaktoren der Lernenden genauer in den Blick zu nehmen:
Hierunter fallen beispielsweise Heterogenitätsvariablen – wie sprachlicher
Hintergrund, literarische Sozialisations- und Vorerfahrungen oder auch diagnostizierte Förderbedarfe –, die als Einflussfaktor auf den Verstehensprozess
der Schülerinnen und Schüler einwirken.
Darüber hinaus kann das BOLIVE-Modell ebenso für Untersuchungen zu
literarischen Gegenständen herangezogen werden. Einerseits ist es möglich,
mithilfe der literarischen Grundkompetenzen und der Aufstellung der literarischen Bildungsaspekte einen Gegenstand hinsichtlich seiner Anforderungsstruktur qualitativ zu analysieren. Hiermit kann herausgearbeitet werden, inwiefern sich ein Gegenstand für die Anbahnung literarischen Verstehens im
Allgemeinen oder für die Entwicklung einzelner Verstehensaspekte im Spezifischen eignet und welche Anforderungen der Gegenstand somit an das Verstehen der Rezipientinnen und Rezipienten stellt. Die Analyse entspricht hierbei nicht einer psychometrischen Messung der Anforderung, sondern der qualitativen Bestimmung spezifischer Gestaltungsstrukturen, die den literarischen Gegenstand kennzeichnen. Vor dem Hintergrund dessen eignet sich das
BOLIVE-Modell auch zur Bestimmung von Bildungs- und Kompetenzpotenzialen einzelner Gegenstände und ihrer Medialitäten. Anhand der Niveau- und
Durchdringungsstufen ist es beispielsweise möglich, Kompetenzausprägungen von Lernenden in der Auseinandersetzung mit allen literarischen Gegenständen zu erfassen – unabhängig davon, ob diese printbasiert, auditiv, visuell
oder interaktiv vermittelt werden. Hierbei wird empirisch nachgewiesen, in-
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wiefern und wofür sich spezifische Gegenstände für die Anbahnung, Entwicklung oder Förderung literarischen Verstehens eignen und welche Gestaltungsstrukturen dabei besonders entwicklungsförderlich wirken.
Die Einsatzfelder des BOLIVE-Modells stehen dabei in einem engen Verhältnis zueinander: Zum einen bedingen sich Untersuchungen der Verstehensaspekte und Verstehensprozesse, da die Analyse von Bildungsaspekten und
literarischen Kompetenzen mit der Modellierung des damit herausgearbeiteten Verstehensprozesses einhergeht bzw. durch diese operationalisiert wird.
Zum anderen kann der Verstehensprozess nur dann beschrieben werden, wenn
hierfür Daten aus Lerngruppen vorliegen, da der Verstehensprozess durch die
individuellen Leistungsdispositionen und Erfahrungsräume der Rezipientinnen und Rezipienten gestaltet wird. Wenn spezifische Lern- und Risikogruppen in den Blick genommen werden, vollzieht sich dies wiederrum an Modellierungen zum Verstehensprozess. Die Lernenden prägen ihre Verstehen dabei an literarischen Gegenständen aus, die durch ihre gegenstandsspezifische
Anforderungsstruktur und Bildungs- und Kompetenzpotenziale ebenso auf
den Verstehensprozess der Lernenden einwirken, da sie diesen entweder befördern oder erschweren. Die Untersuchung von literarischen Gegenständen
ist damit auch eng mit den Verstehensaspekten verknüpft, da anhand dieser
die unterstützende oder herausfordernde Wirkung literarischer Gegenstände
in Bezug auf die Ausprägung literarischen Verstehens ermittelt werden kann.
Die Ausführungen zu den einzelnen Einsatzfeldern des BOLIVE-Modells in
Forschung und Diagnostik zeigen, dass sowohl empirische Untersuchungen
als auch die schulpraktische Verwendung in allen Bereichen möglich ist und
diese unabhängig voneinander betrachtet werden können, aber in einer engen
Wechselbeziehung zueinander stehen.

4.2 Bisheriger Einsatz des Modells
Das BOLIVE-Modell wurde seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 in unterschiedlichen Forschungsprojekten und -kontexten erprobt, weiterentwickelt und an die Bedürfnisse spezifischer Lerngruppen angepasst. Neben zahlreichen, kleineren wissenschaftlichen Arbeiten zu u.a. anschlusskommunikativen Prozessen, der Wirksamkeit von medialen Vermittlungssettings oder
auch zu einzelnen Grund- und Teilkompetenzen wurden die grundlegenden
Modellierungen auch in größeren empirischen Projekten entwickelt und hinsichtlich ihrer Validität überprüft. Um die eben skizzierten Forschungs- und
Diagnosemöglichkeiten näher zu erläutern und greifbarer zu machen, werden
im Folgenden die unterschiedlichen empirischen Anlagen und Einsatzszenarien des BOLIVE-Modells in unseren Forschungsprojekten erläutert:
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Literarisches Verstehen funktioniert nicht nur an Texten – Jan M. Boelmann
Fokus: Verstehensprozesse, Gegenstände & Lernende

Im Rahmen seiner empirischen Studie Literarisches Verstehen mit narrativen
Computerspielen (2015) untersuchte Jan M. Boelmann, ob und inwiefern es
Sekundarstufenschülerinnen und -schülern gelänge, an ihnen vertrauten, lebensweltlich relevanten Medien wie geschichtenerzählenden Computerspielen literarische Kompetenzäußerungen vorzunehmen oder ob ihnen diese im
Gegensatz zum Umgang mit einem literarischen Text sogar leichter fiele (Bezugsbereich: Verstehen & Gegenstand). Mithilfe von standardisierten Interviews wurden 29 Achtklässlerinnen und Achtklässler eines Gymnasiums zu
ihren literarischen Grundkompetenzen bezüglich eines Textausschnitts aus
Kariuki und der weiße Junge (Mwangi 2008) und einer Computerspielsequenz des narrativen Strategiespiels Warcraft III (Blizzard Entertainment
2002) befragt. Beide Gegenstände zeichneten sich durch eine ähnliche Anforderungsstruktur hinsichtlich der benötigten literarischen Grundkompetenzen
aus, was die Voraussetzung für einen Vergleich der zum Text und Spiel angestellten Kompetenzäußerungen darstellte. Hierzu wurden Testitems entwickelt, die bei beiden Medienformen auf die gleichen Verstehensniveaus der
literarischen Kompetenz abzielten und sich in Bezug auf die Formulierungen
kaum voneinander unterschieden:
Item zur Erfassung des Figurenverstehens – Niveaustufe II
 Text: Wie würdest Du Kariuki beschreiben, wie ist sein Charakter?
 Computerspiel: Wie würdest Du Arthas beschreiben, wie ist sein Charakter?

Die Auswertung der Lernendenaussagen mithilfe der sekundarstufenspezifischen Durchdringungsstufen ergab, dass die Befragten unabhängig von der
medialen Darbietungsform ihre Grundkompetenzen gleich gut anbringen
konnten. Die Befragten, die bereits ausgeprägte literarische Kompetenzen bei
der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text aufwiesen, zeigten diese
auch bei der Befragung zu dem gespielten Computerspiel. Auffällig hierbei
war, dass die weiblichen Teilnehmerinnen – trotz der in einem Begleittest erhobenen geringeren Computerspielaffinität – aufgrund der ausgeprägteren literarischen Kompetenz in beiden Befragungen deutlich bessere Ergebnisse erzielten als ihre männlichen Mitschüler (Bezugsbereich: Lernende).
Einsatz des Modells im Überblick
 Analyse der literarischen Kompetenzäußerungen anhand der
sekundarstufenspezifischen Durchdringungsstufen (Gymnasium)
 Vergleich der Kompetenzäußerungen bei print- und computerspielbasierten Settings
 Gegenstandsfokus: Texte und Computerspiele
 Gruppenfokus: Geschlecht
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Figurenverstehen ist komplex – Julia Klossek
Fokus: Verstehensaspekte & Lernende

Während Jan M. Boelmann den ganzheitlichen Verstehensprozess von Sekundarstufenlernenden fokussierte, beschäftigte sich Julia Klossek in ihrer Studie
Diagnose, Modellierung und Förderung literarischer Kompetenz am Beispiel
der Teilkompetenz Charaktere (2015) mit der konkreten Ausprägung der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen (Bezugsbereich: Verstehensaspekt). Sie arbeitete mit standardisierten schriftlichen Erhebungsformen, in
welchen 25 Gymnasialschülerinnen und -schüler einer fünften Klasse zu ihrem Verstehensprozess bezüglich der Geschichte In der neuen Klasse (Maar
2011) befragt wurden. Ein besonderer Fokus lag hierbei in der Differenzierung der zweiten Niveaustufe des Figurenverstehens, indem die Schülerinnen
und Schüler nicht nur eine Figur beschreiben, sondern zu beiden zentralen
Handlungsträgern der Geschichte Stellung nehmen und ihr in der Geschichte
gezeigtes Verhalten im Rahmen der dritten Niveaustufe bewerten sollten.
Die Analyse anhand der sekundarstufenspezifischen Durchdringungsstufen
der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen ergab, dass alle Kinder
in der Lage waren, zu den verschiedenen Niveaustufen Äußerungen zu formulieren und diese für Überlegungen bezüglich der Figuren zu nutzen. Interessanterweise schätzten dabei die Kinder den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Items, die Klossek im Rahmen einer Selbsteinschätzung der Schülerinnen
und Schüler bestimmen ließ, nicht der Reihenfolge der Niveaustufen entsprechend ein. Vielmehr benannten sie die dritte Niveaustufe als am einfachsten,
da sie hier ihre eigene Einschätzung wiedergeben sollten, und die zweite Niveaustufe als am schwierigsten. Im Anschluss an die Auswertungsergebnisse
nutzte Klossek die Lernstände der Kinder, um Förderangebote für die entsprechenden Verstehensniveaus zu entwickeln, die die individuellen Lernfortschritte der Jugendlichen berücksichtigten (Bezugsbereich: Lernende).
Einsatz des Modells im Überblick
 Analyse der literarischen Grundkompetenz Figurenverstehen anhand der sekundarstufenspezifischen Durchdringungsstufen
(Gymnasium)
 Ableitung von Förderangeboten ausgehend von den Lernstanderhebungen der Schülerinnen und Schüler
 Gegenstandsfokus: Texte
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Literarisches Verstehen findet schon in der Grundschule statt – Lisa König
Fokus: Verstehensaspekte, Verstehensprozesse & Lernende

Im Gegensatz zu den Studien von Boelmann und Klossek stellte Lisa König
in ihrer Studie Fiktionswahrnehmung als Grundlage literarischen Verstehens
(2020) die literarischen Verstehensprozesse von Grundschülerinnen und
Grundschülern zentral. Im Rahmen der Studie untersuchte sie, inwiefern
grundlegende Bildungsaspekte – beispielhaft analysiert anhand der kindlichen
Fiktionswahrnehmung – die literarischen Grundkompetenzen von Primarstufenlernenden beeinflussten (Bezugsbereich: Verstehensprozess). Hierzu
wurde die Fiktionswahrnehmung in Anlehnung an den didaktischen Kompetenzbegriff als Teilkompetenz literarischen Verstehens modelliert, sodass die
Grundkompetenzäußerungen mit den Fiktionswahrnehmungen der Kinder
verglichen und auftretende Zusammenhänge analysiert werden konnten (Bezugsbereich: Lernziel).
Im Rahmen von 120 qualitativen Leitfadeninterviews wurden anschließend
Drittklässlerinnen und Drittklässler zu ihren literarischen Grundkompetenzen
und ihrer Fiktionswahrnehmung anhand des Bilderbuchs Prima, Monster!
Oder: Schafe zählen ist doof! (Heitz/Tourlonias 2012) befragt. Die Auswertung mithilfe der primarstufenspezifischen Durchdringungsstufen zeigte, dass
die Schülerinnen und Schüler bereits in der Lage waren, zu verschiedenen Gestaltungsstrukturen eines literarischen Gegenstandes Stellung zu nehmen und
dass diese Stellungnahmen eng mit ihren individuellen Fiktionswahrnehmungen zusammenhängen.
Darüber hinaus zeigten erste Analysen, dass die Durchdringungswerte von inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern (Förderschwerpunkt Lernen)
der Probandengruppe zwar als schwach ausgeprägt eingestuft werden mussten, sich diese qualitativ jedoch kaum von ähnlich schwachen Kindern ohne
diagnostizierten Förderbedarf unterschieden (Bezugsbereich: Lernende).
Einsatz des Modells im Überblick
 Analyse der literarischen Kompetenzäußerungen anhand der
primarstufenspezifischen Durchdringungsstufen (Grundschule)
 Modellierung der Teilkompetenz Fiktionswahrnehmung
 Vergleich von literarischen Grundkompetenzen und kindlicher
Fiktionswahrnehmung anhand der jeweiligen Ausprägungswerte
 Gegenstandsfokus: Bilderbücher
 Gruppenfokus: inklusive Lerngruppen
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Literarisches Verstehen geht auch digital – Jan M. Boelmann, Lisa König &
Robert Rymeš
Fokus: Verstehensprozesse, Gegenstände & Lernende

Einen inklusiven Schwerpunkt wies auch das Projekt Digitales Lernen in der
Grundschule auf. Im Rahmen des bundesweiten Forscherverbunds wurden
von 2016 bis 2019 verschiedene Projekte an unterschiedlichen Grundschulen
durchgeführt, um Konzepte für digitalgestützte Vermittlungssettings zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren (vgl. hierzu auch Kapitel 3.3 Das Modell in inklusiven Kontexten). Im Rahmen des Ludwigsburger Projekts Digital
Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen wurde so beispielsweise
untersucht, inwiefern digitale Medien Schülerinnen und Schüler einer Brennpunktgrundschule dabei unterstützen, literarische Kompetenzen zu erwerben
und diese bei der Umsetzung einer eigenen Geschichte in Comics und Filmen
anzuwenden (Bezugsbereich: Gegenstand). Innerhalb des Projekts kam das
BOLIVE-Modell an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz: Die Lernstände
der Kinder wurden durch Videotagebücher dokumentiert und mithilfe der
Durchdringungsstufen ausgewertet. Daneben wurden auch die videographierten Unterrichtseinheiten und die von den Schülerinnen und Schülern erstellten
Produkte (wie Comics und Filme) genutzt, um ihre Verstehensprozesse zu untersuchen (Bezugsbereich: Verstehensprozess).
Besonders aufschlussreich erwies sich dabei die Analyse der Zusammensetzung der Lerngruppen, die sowohl aus Kindern mit als auch ohne diagnostizierte Förderbedarfe bestand – insbesondere in den Bereichen Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung – und durch eine wechselnde
Anzahl von Kindern mit akuten Fluchterfahrungen erweitert wurde. Der Einsatz der digitalen Mediensettings schien insbesondere bei Kindern mit diagnostiziertem Förderbedarf Erfahrungs- und Kommunikationsräume der literarischen Auseinandersetzung zu eröffnen, die ihnen in einem printbasierten
Unterricht verwehrt blieben, da sie nicht nur auf textuelle Informationen, sondern auf digitale Rezeptions- und Produktionsformate wie Audioaufnahmen
und Filmausschnitte zurückgreifen und für den Austausch nutzen konnten
(Bezugsbereich: Lernende).
Einsatz des Modells im Überblick
 Analyse der literarischen Kompetenzäußerungen anhand der
primarstufenspezifischen Durchdringungsstufen zur Lernstanderfassung (Grundschule)
 Untersuchung von Verstehensprozessen anhand videographierter
Daten und der Schülerinnen- und Schülerprodukte
 Gegenstandsfokus: digitale Medien
 Gruppenfokus: inklusive und mehrsprachige Lerngruppen
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4.3 Beispielanalysen von Schülerinnen- und Schülerleistungen
Allen vorgestellten Einsatzszenarien des BOLIVE-Modells ist trotz ihrer unterschiedlichen Anlagen und Schwerpunktsetzungen gemein, dass der literarische Verstehensprozess anhand der modellierten Niveau- und Durchdringungsstufen der literarischen Grundkompetenzen erhoben und als Ausgangspunkt für weiterführende Analysen genutzt wurde.
Exkurs: Das BOLIVE-Modell als Instrument zur Erhebung literarischer
Kompetenz
Mithilfe des BOLIVE-Modells kann die Ausprägung literarischer Kompetenz
empirischen Gütekriterien entsprechend erhoben werden. Hierbei stellt das
Modell kein standardisiertes Testverfahren zur Verfügung, sondern bietet mit
der Systematisierung von Bildungsaspekten und der Modellierung literarischer Grundkompetenzen eine Grundlage, die an den Rahmen des jeweiligen
Forschungsprojekts angepasst (vgl. König 2018b) und unter Berücksichtigung
der untersuchten Fragestellung (vgl. Boelmann 2018a) adaptiert werden kann.
Das Modell erweist sich somit als anschlussfähig für vielfältige Forschungsansätze, -paradigmen und -designs (vgl. Boelmann 2018b)33, setzt der Adaptionsfreiheit allerdings gewisse Grenzen: Ausgehend von den in Kapitel 2 formulierten Grundannahmen setzt eine Erhebung literarischer Kompetenzen voraus, dass sich die Probandinnen und Probanden frei äußern können und die
Bestimmung der niveauspezifischen Durchdringungsstufen anhand von Plausibilitätskriterien und nicht mittels Richtig-Falsch-Kategorien erfolgt. Eine
Erhebung durch Multiple-Choice- oder andere verengende Verfahren schließen wir aus. Bislang wurden zahlreiche Erhebungsverfahren erfolgreich erprobt, wenngleich die Liste nicht abgeschlossen ist: standardisierte Interviews
und schriftliche Befragungen, Leitfadeninterviews, Unterrichtsvideographie,
Gruppendiskussionen, Lernproduktanalysen, Laut-Denk-Protokolle.
Im Feld der Auswertungsverfahren erweist sich das Modell als weniger offen,
da die Durchdringungsstufen als Plausibilitätskategorien fungieren, die eine
inhaltsanalytische Auswertung erfordern. In bisherigen Projekten zeigte sich
die Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2016; Kuckartz 2012) als geeignetes
Verfahren: Die verschiedenen Ausprägungen literarischer Kompetenz wurden
mithilfe der Durchdringungsstufen genau und trennscharf voneinander abgegrenzt, was sich daran zeigt, dass jede Datenanalyse, die von mehreren, unab-

33

Unerfahrenen Forschenden kann ein Blick in die weiterführende Literatur zu den Projekten, die in Kapitel 4.2 Bisheriger Einsatz des Modells vorgestellt wurden, eine Orientierungshilfe bieten.
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hängig voneinander agierenden Auswerterinnen und Auswertern durchgeführt wurde, eine Interraterkorrelation von über 0.9 (nach Krippendorff's alpha) erreichte (Boelmann 2015, 247; Klossek 2015, 162; König 2020, 362).
Um einen Einblick in die schulpraktische Diagnostik und empirische Erhebung der literarischen Grundkompetenzen unterschiedlicher Schülerinnen
und Schüler mithilfe der Niveau- und Durchdringungsstufen zu erhalten, werden daher im Folgenden zwei Lernende aus unterschiedlichen Vermittlungskontexten vorgestellt und ihr Kompetenzstand anhand von Interviewdaten
kontextualisiert.

4.3.1 Fallanalyse eines Primarstufenschülers
Der hier vorgestellte Schüler – nennen wir ihn im Weiteren Paul – besuchte
zum Zeitpunkt der Erhebung seines Kompetenzstandes (Schuljahr 2016/2017)
die dritte Klasse einer dreizügigen Grundschule, gelegen im ländlichen Großraum Stuttgarts. Der achtjährige Paul wächst monolingual deutsch auf und
verfügt weder über einen Migrationshintergrund noch über einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf. Seine Klassenlehrerin beschreibt
ihn als aufgeweckten, aber eher ruhigen Schüler. Im Fach Deutsch hat er
rechtschriftlich ein paar Schwächen, kann dem Unterrichtsgeschehen ansonsten aber gut folgen. Lesen gelingt ihm gut, insbesondere wenn es um die Wortidentifikation geht, zählt er zu den besten der Klasse. Beim Verstehen ganzer
Texte und Sinnabschnitte liegt er im oberen Mittelfeld. Zuhause erfährt er Unterstützung von seinen Eltern, die gerade auf das Lesen von altersangemessenen Büchern großen Wert legen. So stehen Paul dort zahlreiche literarische
Erfahrungsräume zur Verfügung, seien sie printbasiert oder in anderen medialen Gratifikationen greifbar. Eine besondere Schwäche hat er für Bandengeschichten und Kriminalromane, da er diese besonders spannend findet und sie
ihn so zum Lesen motivieren – auch von dickeren Büchern.
Zur Erhebung seiner literarischen Kompetenzausprägung (vgl. König 2020)
wurde Paul im Rahmen eines leitfadengestützten Interviews zu seinem Verstehen der Geschichte Prima, Monster! Oder: Schafe zählen ist doof!
(Heitz/Tourlonias 2012) befragt. Das Bilderbuch handelt von dem Mädchen
Mia, das abends noch nicht einschlafen möchte. Ihr Vater schlägt daraufhin
vor, gemeinsam mit dem Plüschschaf Mortimer, Schäfchen zu zählen, sodass
sie schneller einschlafen kann. Mia möchte aber viel lieber Monster zählen,
woraufhin ihr Vater – zunächst durch die Fragen Mias angeregt, mit fortschreitendem Handlungsverlauf zunehmend eigeninitiativ – das Monster
Prima erschafft, welches Mia auf der visuellen Ebene der Geschichte ihre
Welt zeigt.
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Um die literarischen Grundkompetenzen von Paul und seinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu erheben, wurden sie während des Leitfadeninterviews
mit neun Fragen bzw. Gesprächsimpulsen zu den handlungs- und metastrukturellen Grundkompetenzen des BOLIVE-Modells befragt. Jede der Fragen
zielte dabei auf eine der Niveaustufen der literarischen Grundkompetenzen ab
und ermöglichte so einen Einblick in die Durchdringungstiefe der Kinder in
Bezug auf eine konkrete Operation. Bei der Analyse von Paul zeigte sich, dass
er sich zu allen Fragen äußern konnte und die niedrigeren Niveaustufen der
handlungstragenden Kompetenzen stärker ausgeprägt sind, er im Gegensatz
zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern aber auch bereits über ausgeprägtere metastrukturelle Grundkompetenzen verfügt.
Im Rahmen der Erhebung der Durchdringung der ersten Niveaustufe der literarischen Grundkompetenz Handlungsverstehen wurden die Kinder angehalten, die Geschichte des Bilderbuches zusammenzufassen. Die Analyse von
Pauls Aussagen zeigt, dass er bereits über eine ausgeprägte Handlungsidentifikation verfügt:
V
S

08
09

Gut. Erzähl mir doch mal kurz, was in der Geschichte passiert ist.
Also der hat der Vat da ist die Mia die Tochter von dem Vater, die
wollte nicht einschlafen (0.2) dann wollte der Vater ihr Schäfchen
zählen und die moch mag Schäfchen zählen aber nicht so, darum
wollte sie lieber Monster, dass er ihr eher Monster erzählt. Und dann
(0.2) hat er halt vom ersten Monster erzählt, das sehr groß ist, also so
hoch wie ein Baum, (0.2) 100 mal so stark ist wie ein Pferd und viele,
viele Hobbys hat und der halt auch auch ein schönes Haus hat, das
halt nur ein Zimmer hat und ja.
Abbildung 21: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Handlungsverstehen
Niveau I

Bezüglich der Durchdringungsstufen der Handlungsidentifikation fällt auf,
dass Paul zusammenhängende Handlungsschritte in der richtigen Reihenfolge
wiedergibt (Durchdringungsstufe 2), was über die Benennung unzusammenhängender Einzelelemente hinausgeht (Durchdringungsstufe 1). Hierbei löst
er sich von im Bilderbuch vorgegebenen Formulierungen (Durchdringungsstufe 3 und 4) und schafft es, einzelne Gestaltungsmerkmale Primas oder den
Vorgang des Schäfchenzählens in eigenen Worten nachzuerzählen (Durchdringungsstufe 5). Allerdings gelingt es ihm noch nicht, dieses Können auf
die gesamte Geschichte anzuwenden, sodass er nach der Anmerkung zum
Zimmer Primas seine Aussage abbricht und auch auf Nachfrage keine weitere
Ausführung vornimmt. Um Durchdringungsstufe 6 zu erreichen, wäre es notwendig, dass Paul eine textferne Nacherzählung auf die ganze Geschichte anwendet.
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Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich der Handlungsidentifikation auf
Durchdringungsstufe 5.
Für die Anforderungen der zweiten Niveaustufe Handlungsanalyse sollten die
Kinder anschließend beschreiben, wie es dazu gekommen sei, dass Mia am
Ende der Geschichte eingeschlafen ist. Paul schafft es dabei, eine erste Vermutung zu formulieren:
V

36

Wie kam es dazu, dass Mia am Ende der Geschichte, dann doch noch
eingeschlafen ist?
S
38 Weil (2.5) weil Pri weil Papa schon so viel von Prima Monster erzählt
hat und Mia dann müde geworden ist und dann ähm hat Papa erzählt,
dass Prima Monster auch eine ganz gute Stimme hat und dass der Prima
manchmal vor sich hin brummt und ja dann dachte und ja dann ist Mia
eingeschlafen.
Abbildung 22: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Handlungsverstehen
Niveau II

Der Schüler beschreibt, dass Mias Vater schon viel von dem Monster erzählt
und die einschläfernde Stimme von Prima erwähnt habe, woraufhin Mia müde
geworden sei. Paul gelingt es damit, einen kausalen Zusammenhang zwischen
der Erzählung des Vaters und der immer müder werdenden Prima anzustellen,
wodurch sein Können weit über die Nennung von einzelnen Elementen hinausgeht (Durchdringungsstufe 1). Auch gelingt es ihm, die Chronologie des
Geschehens zu berücksichtigen, wodurch er die Voraussetzung für die dritte
Durchdringungsstufe erfüllt. Allerdings schafft er es noch nicht, seine Vermutung an eine konkrete Schlüsselstelle im Text anzubinden und damit seine
Vermutung zu begründen (Durchdringungsstufe 4); denkbar wären hier beispielsweise Bezüge auf das zunehmende Gähnen Mias während der Erzählung, das an diversen Stellen im Bilderbuch sowohl textuell als auch visuell
hervorgehoben wird. Seine Vermutungen noch stärker zu begründen und Stellen aus einer Geschichte zu nutzen, um seine Äußerungen zu fundieren, stellt
das Lernfeld von Paul dar.
Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich der Handlungsanalyse auf Durchdringungsstufe 3.
Größere Schwierigkeiten hat Paul im Rahmen der dritten Niveaustufe Handlungsabstraktion und -reflexion, zu der er und seine Mitschülerinnen und Mitschüler – in der Logik der Geschichte weiterdenkend – ihre Vermutungen äußern sollten, wie die Geschichte am nächsten Abend weitergehen könnte:
V
S

41
42

V

45

Gut. Was glaubst du wird am nächsten Abend passieren?
Ähm, (2.0) dass es eine neue Geschichte gibt (1.5) und dass es da nicht
mehr von einem Monster handelt, sondern von etwas anderem (2.0)
kann das sein?
Und warum glaubst du das?
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46

Mhm, (2.0) weil ich des halt so gerade gedacht hab und dass das und
das ist mir halt so durch den Kopf gegangen.
Abbildung 23: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Handlungsverstehen
Niveau III

Die Modellierung der dritten Niveaustufe sieht vor, dass es einem Kind mit
zunehmendem Verstehen gelingt, eine Stellungnahme zu dem Fortgang der
Handlung vorzunehmen (Durchdringungsstufe 1), diese mit einer zum Gegenstand passenden Begründung zu untermauern (Durchdringungsstufe 2), die
sich zu einer komplexen Stellungnahme unter Berücksichtigung einzelner
Textabschnitte (Durchdringungsstufe 3) oder dem Textganzen (Durchdringungsstufe 4 und 5) und dann zu einer reflexiven Auseinandersetzung mit der
Handlungsstruktur (Durchdringungsstufe 6) entwickelt. Paul gelingt es lediglich, eine Äußerung vorzunehmen, die an den Gegenstand angebunden ist.
Seine Vermutung kann er jedoch, auch auf Nachfrage des Interviewers, nicht
zum Text passend begründen.
Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich der Handlungsabstraktion und
-reflexion auf Durchdringungsstufe 1.
Ähnliche Tendenzen finden sich bei Paul beim Figurenverstehen. Im Rahmen der ersten Niveaustufe Figurenidentifikation sollten die Schülerinnen
und Schüler die Figuren der Geschichte identifizieren und bestimmen, wer die
Hauptfigur sei. Paul antwortet auf diese Frage folgendermaßen:
V
S

15
16

Welche Figuren kommen denn in der Geschichte vor?
Also der Papa (1.0) die Mia und das Prima Monster (1.0) ähm und noch
ein paar andere Monster.
V 18 Ok und gibt es eine Hauptperson in der Geschichte?
S
19 Ähm, (0.2) Papa, Mia und Prima Monster.
V 20 Ok und warum sind diese Figuren die Hauptperson?
S
21 Ähm, weil sie sehr oft vorkommen und weil (0.2) auch von ihnen viel
erzählt wird.
Abbildung 24: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Figurenverstehen
Niveau I

Paul benennt Mia, ihren Vater, das Monster Prima und weitere, nicht näher
bestimmte Monster als Figuren, die in der Geschichte vorkommen. Hiermit
gelingt es ihm, die zentralen Handlungsträger des Bilderbuchs zu identifizieren (Durchdringungsstufe 1) und im Anschluss die Hauptfiguren auszumachen (Durchdringungsstufe 3). Hinsichtlich des erweiterten Figurenpersonals der auf der Bildebene auftretenden Monster und Kuscheltiere Mias hat
Paul damit durchaus recht, wenngleich – unter Verwendung anderer Begründungen – auch die Benennung von nur einer oder zwei Figuren des Trios möglich gewesen wäre. Paul benennt dabei nicht nur die Figuren als Hauptfiguren,
sondern begründet seine Einschätzung mit der Formulierung „weil sie sehr oft
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vorkommen“ (Z. 21) bereits generalisierend vor dem Hintergrund des Textganzen (Durchdringungsstufe 4). Konkrete Textpassagen oder wechselnde Figurenkonstellationen führt er noch nicht an.
Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich der Figurenidentifikation auf Durchdringungsstufe 4.
Zur Erfassung der Kompetenzausprägung der zweiten Niveaustufe Figurenanalyse sollten die Schülerinnen und Schüler zwei Figuren ausführlicher beschreiben. Hierzu wurden sie erst zu Prima und anschließend zu Mias Vater
befragt. Während Prima sowohl auf der Text- als auch auf der Bildebene viel
Raum in der Erzählung einnimmt, steht Mias Vater eher nachgestellt im Fokus, sodass ein Vergleich beider Beschreibungen zeigen sollte, ob die Kinder
ihre Kompetenzen auch auf unterschiedlich präsente Handlungsträger anwenden können. Paul erzielte – wie die meisten seiner Klassenkameradinnen und
-kameraden – dabei identische Durchdringungswerte:
V

26

Willst du noch zu den Eigenschaften sagen, wie Prima ist und nicht
nur wie sie aussieht? Kannst du auch dazu was sagen?
S
28 Ähm (2.0) ich denk mal Prima ist ganz arg stark und ist ja sehr sehr
groß und kann 100 Pferde ziehen oder ist so stark wie 100 Pferde und
ja sie tanzt auch gerne Ballett und ähm bastelt gut Sachen (1.0) und
(0.2) ja.
V 32 Ok. (1.0) Gut. Wie würdest du denn einem anderen Kind den Papa beschreiben, welche Eigenschaften hat er?
S
34 Ich würde mal sagen, dass er (1.0) gut Geschichten erzählen kann, er
ist auch er hat auch viel Fantasie und ist sehr nett und (2.0) ja so würde
ich ihn, so würde ich ihn, so würde ich sagen, was er für Eigenschaften
hat.
Abbildung 25: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Figurenverstehen
Niveau II

Paul schafft es in Bezug auf Prima, sowohl äußerliche Eigenschaften der Figur
als auch ihre Vorlieben zu beschreiben (Durchdringungsstufe 2). Eine Abstraktion ihrer Handlungsmotivationen (Durchdringungsstufe 3) oder eine abgewogene Symbiose verschiedener Wesensmerkmale der Figur (Durchdringungsstufe 4) gelingt ihm noch nicht. Dies wird besonders deutlich, wenn man
sich Pauls Äußerungen zu Mias Vater vor Augen führt. Hier greift er genauso
wie bei Prima nicht auf äußerliche Merkmale zurück, was auf eine Symbiose
beider Referenzsysteme hindeutet, sondern bezieht sich gleich auf die im Gegensatz zu äußerlichen Merkmalen komplexer wahrzunehmenden Eigenschaften der Figur des Vaters, wobei Paul abstrahiert, dass er wohl insbesondere gut Geschichten erzählen könne (vgl. Z. 34).
Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich der Figurenanalyse auf Durchdringungsstufe 2.
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Die Erhebung der Figurenabstraktion und -reflexion erfolgte – anders als bei
den anderen Fragen – anhand einer konkreten Textstelle. Paul und seine Mitschülerinnen und Mitschüler sollten hierbei zu einer bestimmten Passage Vermutungen anstellen, wieso sich Mia so verhalten habe, und ihre Meinung am
Text begründen. Dieses Vorgehen stellte für die Kinder ein Stützsystem dar,
da sie ihre Kompetenzen an einer konkreten Textstelle zeigen konnten und
nicht die bereits herausfordernde Tätigkeit der Abstraktion auf das Textganze
übertragen mussten. In der Textstelle geht es darum, dass Mia ihren Vater
während seines Zählvorgangs unterbricht und ihn erstmals fragt, wie denn das
von ihm er- bzw. gezählte Monster aussehe. Paul äußerte sich recht zügig zu
der nochmals vorgelesenen Textstelle:
V

51

Jetzt wollen wir uns zwei Dinge nochmal genauer anschauen. Jetzt
brauch ich noch das
S
53
Ok.
V 54 Buch. (7.0) (blättert) Papa zuckt mit den Schultern. Von mir aus, also
ein Monster, fängt er an zu zählen. Aber Mia unterbricht ihn sofort.
Wie sieht denn das Monster aus? (3.0) Was glaubst du, warum fragt
Mia ihren Papa, wie das Monster aussieht?
S
58 Ähm (0.2) weil sie es (0.2) wissen will, und ähm (0.5) weil sie Monster auch wahrscheinlich mag und (0.2) ja.
Abbildung 26: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Figurenverstehen
Niveau III

Der Junge bringt an, dass Mia ihren Vater sicher deshalb nach dem Monster
frage, da sie wissen wolle, wie es genau aussehe und dass sie Monster wahrscheinlich mögen würde. Eine Begründung, weshalb er dies glaube, bleibt genauso wie eine konkrete Anbindung an den literarischen Gegenstand aus. Paul
gelingt es damit, eine zur Geschichte passende Vermutung zu formulieren
(Durchdringungsstufe 1), jedoch schafft er es noch nicht, seine Aussage textgestützt zu begründen, oder überhaupt einen weiterführenden Textbezug anzustellen. Dieser Ausgangspunkt könnte im Zuge der weiteren Förderung seines literarischen Verstehensprozesses genutzt werden, um eine tiefergehende
Durchdringung zu erreichen.
Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich der Figurenabstraktion und -reflexion
auf Durchdringungsstufe 1.
Eine ähnliche Erhebungsform wurde bei der Erfassung der literarischen
Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen gewählt. Im Rahmen
dessen sollten die Drittklässlerinnen und Drittklässler ausgehend von einem
Bild eine zentrale Schlüsselszene der Geschichte beschreiben und überlegen,
was dieses Bild für die Geschichte bedeute. Das Bild zeigt Prima Monster,
welche die auf ihrem Bett sitzende Mia in die Monsterstadt einlädt, die bereits
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im Hintergrund zu sehen ist. Durch das Spannungsverhältnis von intradiegetischer fiktiver Monsterstadt und dem noch im Vordergrund zu sehenden Kinderzimmer Mias wird im Rahmen des Bildes damit sowohl die Gestaltungsstruktur der Geschichte als doppelt fiktionales Werk deutlich, markiert als
zentrale Schlüsselszene jedoch ebenso den Übertritt Mias in die Phantasiewelt
Primas. Während viele Schülerinnen und Schüler nur erste Irritationen über
die Szene zeigen (Durchdringungsstufe 1), gelingt es Paul bereits, einen
Schritt weiter zu gehen:
V
S

58
59

Ok. (5.0) So hier ist ein Bild. Was siehst du auf diesem Bild?
Ähm es sieht so aus als wäre das (0.2) als wäre Prima Monster so eine
Art wie ein sehr riesiger Wolf und auch so ähm Pfoten und viele
Hände und zwei Hörner und da hat sie hier an den Armeseiten oder
an den Handrücken hat sie ähm noch ähm Haare.
V 63
Mhm. Was bedeutet das Bild?
S
64
Ähm (2.0), dass Prima Monster ähm dass (0.5) man auch mal einen
richtigen Abschnitt von Prima Monster sieht und dass man auch sieht
ähm (3.0) Prima Monster auch Menschen mag, also kleine Kinder,
also so Kinder wie Mia. Und ja.
Abbildung 27: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Symbol- und
Metaphernverstehen

Zunächst beschreibt Paul das Bild von Prima und Mia setzt es in Bezug zu
den Eigenschaften Primas, wobei er sowohl auf die Bild- als auch auf die
Textebene des literarischen Gegenstandes verweist.
Zum einen gibt er an, dass man auf diesem Bild das erste Mal Prima in ihrer
vollen Größe sehen würde, nachdem man auf den Seiten zuvor nur Ausschnitte von ihr zu Gesicht bekam. Weiter deutet er Primas freundliches Lächeln und ihre einladende Gestik als vorausdeutendes Zeichen dafür, dass
Prima – so wie nach dieser Szene im Bilderbuch beschrieben – Kinder sehr
gerne habe. Damit gelingt es Paul, eine erste Deutung vorzunehmen und diese
aber hinsichtlich der gesamten Erzählung zu kontextualisieren. Durch die Herstellung des Zusammenhangs von Figureneigenschaften und Bildgestaltung
bezieht er sich auf Einzelsequenzen des Gegenstandes (Durchdringungsstufe
3), kann diese noch nicht gegeneinander abwägen bzw. priorisieren oder Alternativhypothesen benennen (Durchdringungsstufe 4).
Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich des Symbol- und Metaphernverstehens auf Durchdringungsstufe 3.
Dass Paul bereits ein erstes Verstehen von metastrukturellen Handlungselementen entwickelt hat, zeigt sich auch bei der Analyse seiner Äußerungen in
Bezug auf die literarische Grundkompetenz Sprachliche Mittel verstehen.
Auch hier gelingt es dem Achtjährigen, über die bloße Äußerung einer Irrita-
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tion hinauszugehen (Durchdringungsstufe 1) und zu den erfragten sprachlichen Auffälligkeit – die sich in Prima Monster insbesondere durch die zahlreichen Neologismen, Hyperbeln und stetig wiederkehrende Vergleiche zeigen – Stellung zu beziehen:
V

47

Ist dir denn an der Sprache etwas aufgefallen? Gab es komische oder
besondere Worte?
S
49
Ähm ja die, wo manchmal stark ausgedrückt also zum Beispiel hat
die Prima (4.0) Prim keine Ahnung wie das genau hieß ich hab das
vergessen und die haben zum Beispiel Fischgurken also die haben auf
Fischgurken gespielt oder auf (2.0) Blastrommeln oder ja.
Abbildung 28: Transkriptauszug aus dem Interview mit Paul – Sprachliche Mittel
verstehen

Paul verweist im Rahmen dieser Frage auf die besonderen Instrumente der
Monsterband, die ihre Melodien auf Akkordeontierchen, Schlagzeugfischen
oder Trötenkrötenflöten dem abendlichen Publikum präsentieren. Durch die
Formulierung „gespielt“ (vgl. Z. 51) wird dies deutlich. Es gelingt ihm noch
nicht, die konkreten Formulierungen zu übernehmen oder aber von den späteren Neologismen bezüglich der Lebensmittel Primas – den Saft-Kraft-Birnen, Schlau-Mach-Äpfeln oder auch Großen-Hüpfer-Gurken – abzugrenzen,
sodass Pauls Formulierung „Fischgurken“ (vgl. Z. 51) auch auf diese Stelle
verweisen könnte. Ein konkreter Textbezug (Durchdringungsstufe 3) kann daher nicht eindeutig festgestellt werden.
Ergebnis: Paul befindet sich bezüglich des Verstehens von sprachlichen Mitteln auf Durchdringungsstufe 2.
Hinsichtlich Pauls literarischer Grundkompetenzen lässt sich demnach festhalten, dass mithilfe der Durchdringungsstufen genauere Aussagen in Bezug
auf die Ausprägungen einzelner Verstehensniveaus der literarischen Grundkompetenzen vorgenommen werden konnten. Im Bereich des Handlungsverstehens gelingt es ihm, das Geschehen der Geschichte in eigenen Worten,
wenn auch unvollständig, nachzuerzählen (Niveau I – Durchdringungsstufe 5), bezüglich der Handlungsstrukturen bereits kausale Zusammenhänge
herzustellen, wenngleich er diese noch nicht an konkreten Schlüsselstellen belegen kann (Niveau II – Durchdringungsstufe 3). Bei der Handlungsabstraktion und -reflexion tut er sich noch schwer und kann Vermutungen aufstellen,
die nur geringfügig zum Text passend begründet werden (Niveau III – Durchdringungsstufe 1). Im Gegensatz hierzu gelingt es ihm beim Figurenverstehen, verschiedene Figuren zu benennen und Hauptpersonen begründet zu
identifizieren (Niveau I – Durchdringungsstufe 4), diese jedoch ausschließlich
unter Berücksichtigung äußerlicher und vorliebenorientierter Eigenschaften
zu beschreiben (Niveau II – Durchdringungsstufe 2). Bezüglich der Figuren-
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abstraktion und -reflexion ist Paul in der Lage, eine zum Text passende Vermutung aufzustellen und diese vor dem Hintergrund eines generalisierenden
Textbezuges zu begründen (Niveau III – Durchdringungsstufe 2). Im Rahmen
der metastrukturellen Grundkompetenzen fällt auf, dass es ihm beim Verstehen von Symbolen und Metaphern sowie von sprachlichen Mitteln gelingt,
über die Äußerung einer bloßen Irritation hinauszugehen und seine Vermutungen generalisierend (Niveau I/II – Durchdringungsstufe 2) bzw. anhand
ausgewählter Schlüsselszenen zu begründen (Niveau I/II – Durchdringungsstufe 3).
Eine derartige Analyse des Kompetenzstandes Pauls könnte nun im Anschluss
genutzt werden, um an seinen Verstehensprozessen ausgerichtete Förderangebote zu entwickeln, die ihn bei der Weiterentwicklung seiner literarischen
Kompetenzen unterstützen.

4.3.2 Fallanalyse einer Sekundarstufenschülerin
Im Gegensatz zu dem achtjährigen Paul stammt die Schülerin, deren literarische Grundkompetenzen nun im Mittelpunkt stehen, nicht aus Baden-Württemberg, sondern besuchte im Schuljahr 2010/2011 die achte Klasse eines
Gymnasiums im Ruhrgebiet. Emilie ist 13 Jahre alt, wächst zuhause einsprachig mit der deutschen Sprache auf und verfügt weder über einen Migrationshintergrund noch über einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf. Emilies Klassenlehrer beschreibt das Mädchen als eher ruhige, aber fleißige Schülerin, die konzentriert und zügig im Unterricht mitarbeitet. Auch
wenn sie sich selten meldet, kann sie auf Fragen der Lehrkräfte oder auch ihrer
Klassenkameradinnen und -kameraden immer antworten. Obwohl ihre Eltern
darauf geachtet haben, dass Emilie gerade in der Grundschulzeit viel vorgelesen wurde und sie zunehmend auch selber lesen sollte, scheint sie kein großes
Interesse an den zur Verfügung stehenden Büchern zuhause oder in der Schule
zu haben. Zwar liest sie unter der Woche und auch am Wochenende unregelmäßig, ein Hobby ist das Lesen für sie nicht, weshalb auch das Fach Deutsch
nicht zu ihren Lieblingsfächern gehört. Zwar fallen ihr die Fachinhalte leicht,
doch bevorzugt sie mediale Formate. In Kontakt mit Geschichten kommt sie
daher vor allem durch das gemeinsame Filmeschauen mit ihren Freundinnen
am eigenen Fernseher oder dem Spielen an ihren Heimkonsolen. Auch wenn
Emilie nicht viele Geschichten liest, verfügt sie über gut ausgeprägte Lesefähigkeiten, sodass sie sogar mit 109 Punkten im Salzburger Lese-Screening
5-8 über dem bundesweiten Durchschnitt liegt und damit zum besten Drittel
ihrer Klasse gehört.
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Die Erhebung von Emilies literarischen Kompetenzen (vgl. Boelmann 2015)
fand im Rahmen von standardisierten Interviews34 zu einem Textausschnitt
aus Mwangis Kariuki und der weiße Junge (2008) und einer Computerspielsequenz des narrativen Strategiespiels Warcraft III (Blizzard Entertainment
2002) statt. Der Textauszug handelt von dem Aufeinandertreffen des afrikanischen Jungen Kariuki und dem gleichaltrigen, hellhäutigen Jungen Nigel,
dessen Großeltern die Farm gehört, auf der Kariukis Eltern arbeiten. Im Laufe
des Treffens am Fluss in der Nähe der Farm tauschen sich die beiden Jungen
aus und es wird schnell klar, dass sie trotz ihrer kulturellen Unterschiede im
weiteren Verlauf der Geschichte Freunde werden könnten. Die Computerspielsequenz ähnelt dabei dem strukturellen Aufbau des Textauszuges: Der
Spieler schlüpft in die Rolle des Königssohns Arthas, der den Auftrag bekommt, eine Stadt vor einem Orküberfall zu retten, die bereits überfallen und
geplündert wurde. Er kommt mit seinem erfahrenen Berater Uther ins Gespräch, von dem er den Auftrag erhält, die plündernden Orks aufzuhalten und
die verschleppten Stadtbewohner zurückzuholen. Gekennzeichnet werden
beide Figurenkonstellationen durch ein doppelt asynchrones Machtverhältnis
und eine ähnlich detailliert beschriebene Figurenzeichnung.
Um die literarischen Grundkompetenzen von Emilie und der anderen Achtklässlerinnen und Achtklässler zu erfassen, wurden sie in zwei separaten Interviews jeweils direkt nach der Lese- bzw. Spielphase von einer Interviewerin oder einem Interviewer zu den handlungs- und metastrukturellen Grundkompetenzen des BOLIVE-Modells befragt. Hierbei standen insbesondere die
Grundkompetenzen Handlungsverstehen, Figurenverstehen und nachrangig
das Symbol- und Metaphernverstehen im Zentrum, zu welchen die Schülerinnen und Schüler insgesamt sieben Fragen beantworteten. Hierbei erfolgte kein
ganzheitliches Screening des Kompetenzstandes der Schülerinnen und Schüler, wozu zu jeder der Niveaustufen eine Frage benötigt worden wäre. Vielmehr standen die unterschiedlichen mentalen Operationen einzelner Niveaustufen im Zentrum, wobei insbesondere die abstraktionsreicheren Niveaustufen des handlungs- und des figurenbezogenen Verstehens herangezogen wurden. Im Folgenden wird daher zunächst ein Überblick über Emilies literari-

34

Das Erhebungsinstrument standardisiertes Interview erwies sich in Bezug auf die verfolgte Fragestellung der Arbeit als hinreichend geeignet, da es in verschiedenen Testdurchläufen an verschiedenen Trägermedien Kompetenzäußerungen der Probandinnen
und Probanden generierte, die miteinander vergleichbar waren. Jedoch ermöglichen flexible Interviewformen, wie beispielsweise Leitfadeninterviews eine differenziertere und
tiefergehende Auseinandersetzung mit den Kompetenzausprägungen der Schülerinnen
und Schüler.
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sche Grundkompetenzen gegeben, indem ihre Äußerungen zu den textbezogenen Items betrachtet und anschließend intermediale Verstehensaspekte anhand beider Interviewteile dargestellt werden.
Bei der Erhebung des Handlungsverstehens lag ein Schwerpunkt auf der antizipierenden Analyse des Handlungsfortgangs vor dem Hintergrund der textinhärenten Informationen (Niveaustufe II). Da die Abstraktion des Handlungsprozesses sich auf unterschiedliche Referenzsysteme eines literarischen
Gegenstandes stützen kann, wurden die Lernenden zunächst zu dem weiteren
Auftreten einer bestimmten Figur befragt, bevor sie ihr antizipierendes Können auf eine spezifische Situation anwenden sollten. Bei der Figur handelt es
sich um den Arbeiter, der zu Beginn des Textausschnittes den hellhäutigen
Jungen Nigel an den Fluss bringt, an dem sich bereits Kariuki aufhält. Im Rahmen des Situationsbezugs sollten die Jugendlichen Vermutungen darüber anstellen, wie sich die beiden Jungen kennengelernt haben könnten. Hierdurch
beziehen sich beide Items auf die Handlungsanalyse; das erste Item orientiert
sich an einem figuralen, das zweite Item an einem situativen Bezugssystem.
Die Analyse von Emilies literarischen Grundkompetenzen zeigt, dass sie zu
beiden Fragen durchdringungsgleiche Antworten formulierte:
V

44

(3.0) Äh zu Beginn tritt ein Arbeiter in Erscheinung. Was glaubst Du:
Wie kommt er ähm im weiteren Verlauf der Geschichte noch vor
(0.5) und wie könnte sein Auftreten aussehen?
S
47
Ähm also ich denke, dass er vielleicht ähm also äh ein bisschen also
aggressiv ist, also weil er ja auch den Jungen so auf dem Baum so
anschnauzt da. Und also ich denk mal, dass er den Jungen dann auch
wieder abholt also nach zwei Stunden ca. und (0.5) ja.
Abbildung 29: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Handlungsverstehen
Niveaustufe II | Antizipation mit Figurenbezug
V

53

Wie kann es passiert sein, dass sich Kariuki (0.5) und der weiße Junge
getroffen haben?
S
55
Ja, also der Junge saß ja auf dem Baum, also Kariuki (0.5) und ähm
(2.0) der weiße Junge wurde wahrscheinlich ähm also von (0.5) dem
Herrn also von seinen Großeltern zum Angeln geschickt, weil ihm
das ja auch auch Spaß macht und äh dann hat der Junge auf dem
Baum ihn beobachtet (0.5) und der Junge, also der weiße Junge hat
ihn dann ja entdeckt und dann haben sie sich unterhalten.
Abbildung 30: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Handlungsverstehen
Niveaustufe II | Antizipation mit Situationsbezug

Emilie ist bei beiden Items in der Lage, eine These zu formulieren, die sich an
den Text anschließt (Durchdringungsstufe 1) und dem Text nicht zuwider
läuft (Durchdringungsstufe 2 bzw. 3), sondern in der Logik der Handlungsstruktur verortet ist (Durchdringungsstufe 4). Im Rahmen des Figurenbezugs
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äußert sie die Vermutung, dass der Arbeiter Nigel wieder abholen könnte, begründet jedoch nicht, wieso sie diese These für wahrscheinlich hält. Förderlich
wäre es daher, Emilie darauf hinzuweisen, dass bereits im Text Ansätze versteckt sind, die sie in ihre Argumentation einbetten kann, da beispielsweise
der Arbeiter selbst angibt, dass er Nigel nach ungefähr zwei Stunden wieder
abholen wird. Ähnlich geht Emilie auch bei ihrer Antwort bezüglich des situationsgebundenen Treffens mit Kariuki und Nigel vor. Sie beschreibt zunächst
das Aufeinandertreffen der beiden (Z. 55 f.), womit sie direkt einen schlüssigen Bezug zu dem vorliegenden literarischen Gegenstand herstellt und sogar
Teilinformationen über die Großeltern Nigels für ihre Antwort heranzieht
(Durchdringungsstufe 4). Doch auch hier begründet sie ihre Antwort noch
nicht, sondern verbleibt auf der Ebene der thesenhaften Beschreibung, wobei
die Verwunderung der beiden Jungen übereinander als Indiz dafür hätte verwendet werden können, dass die zwei sich – zumindest bewusst – noch nie
gesehen haben. Bei beiden Antworten gelingt es Emilie, konkrete Äußerungen
vorzunehmen, die sich am Text orientieren und handlungsschlüssige Optionen
für die Weiterentwicklung des Handlungsverlaufs aufzeigen.
Ergebnis: Emilie befindet sich bezüglich der Handlungsanalyse auf Durchdringungsstufe 4.
Ähnliche ausgeprägte Kompetenzäußerungen konnte Emilie im Rahmen der
Fragen zum Figurenverstehen formulieren. Ebenso wie bei der Erfassung des
Handlungsverstehens wurde bei der Erhebung die zweite Niveaustufe Figurenanalyse fokussiert, in welcher insbesondere die Fähigkeiten der Lernenden
zur Figurenbeschreibung und Verhältnisbestimmung untersucht wurden. Um
die jeweiligen Figurenbeschreibungen der Jugendlichen möglichst valide abbilden zu können, wurden die Jugendlichen aufgefordert, sowohl Kariuki als
auch Nigel zu beschreiben:
V

74

(1.0) Im Zentrum der Geschichte stehen zwei Personen. Kariuki und
der weiße Junge Nigel. Wie würdest Du Kariuki beschreiben, wie ist
sein Charakter?
S
77
Also ähm vielleicht eher so ein bisschen äh also (1.0), dass er gerne
(1.0) Abenteuer macht und weil er eben auch auf den Baum klettert
und dass er (1.0) vielleicht auch nicht schüchtern ist (1.0) und dass er
nett ist (2.0) und dass er im Moment vielleicht nicht so gebildet ist,
also dass er das denkt, weil er im Moment nicht in die Schule geht?
(2.0) Ja.
Abbildung 31: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Figurenverstehen
Niveaustufe II | Beschreibung von Kariuki
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(1.0) Wie würdest Du den weißen Jungen Nigel beschreiben, wie ist
sein Charakter?
S
82
Ähm also dass äh seine Großeltern also das ähm (1.0) er auch erst
mal nett ist (1.0) also ähm nicht also zurückhaltend oder so (1.0) und
ähm (1.0) er ist auch (0.5) ganz normal für einen Jungen und nicht
ähm, weil seine Großeltern ja die Besitzer sind er nicht so irgendwie
von oben herab oder so, sondern gleichberechtigt (1.0) und ähm er
lebt in England und ähm dann denke ich (1.0) sind seine Eltern vielleicht nicht so arm.
Abbildung 32: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Figurenverstehen
Niveaustufe II | Beschreibung von Nigel

Bei beiden Figuren gelingt es Emilie, nicht nur Einzelinformationen über Kariuki oder Nigel wiederzugeben (Durchdringungsstufe 1) und diese zu einem
ersten Gesamtbild zusammenzufügen (Durchdringungsstufe 2), sondern anhand von expliziten Eigenschaften und beschriebenen Tätigkeiten der jeweiligen Figuren eine Analyse vorzunehmen. Bei Kariuki schlussfolgert Emilie
beispielsweise, dass dieser Abenteuer mögen würde, da er auf einem Ast eines
Baumes sitzt. Weiterhin gibt sie an, dass Kariuki nicht schüchtern wirke, nett
sei, aber vielleicht denken könne, dass er im Gegensatz zu Nigel eher ungebildet sei. Die im Text explizit erwähnten Eigenschaften und Tätigkeiten von
Kariuki bringt Emilie in Verbindung mit außertextuellen Informationen
(Durchdringungsstufe 4), dass sie das Unterlegenheitsgefühl daraus herleitet,
dass Kariuki nicht zur Schule ginge. Auch bei dem hellhäutigen Jungen bezieht sich die Schülerin vor allem auf textuelle Informationen, wägt diese jedoch ab und bezieht sowohl Eigenschaften als auch Tätigkeiten mit ein, sodass
sie u.a. die Einschätzung wagt, dass Nigel ganz „normal“ (Z. 84) und nicht
von „oben herab“ (Z. 86) sei, obwohl seinen Großeltern die Farm gehöre. Es
gelingt ihr in beiden Fällen, die beschriebenen Eigenschaften der Figuren zu
abstrahieren und außertextliche Informationen – beispielsweise in Bezug auf
den sozialen oder kulturellen Hintergrund der Figur – heranzuziehen (Durchdringungsstufe 4). Eine Typenbildung, die die fünfte Durchdringungsstufe voraussetzt, schafft sie sowohl bei Kariuki als auch bei Nigel allerdings nicht.
Ergebnis: Emilie befindet sich bezüglich der Figurenanalyse auf Durchdringungsstufe 4.
Interessanterweise erreicht Emilie bei der Frage bezüglich des Verhältnisses
beider Figuren zueinander eine niedrigere Durchdringungsstufe, wobei sie die
Beziehung von Nigel und Kariuki näher erläutert:
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86

(5.0) Wie würdest Du das Verhältnis der beiden Jungen zueinander
beschreiben?
S
88
Also sie haben sich ja gerade erst kennengelernt und sie streiten sich
jetzt nicht, sie sind aber auch nicht jetzt so gut befreundet also es ist
eigentlich ganz normal und die kommen gut miteinander klar.
Abbildung 33: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Figurenverstehen
Niveaustufe II | Verhältnis von Kariuki und Nigel

Auch hier geht sie weit über die bloße Nennung von Einzelinformationen
(Durchdringungsstufe 1) hinaus und verbindet textuelle Informationen über
die Eigenschaften und Tätigkeiten der Figuren im Verhältnis zueinander zu
einem analytischen Gesamtbild (Durchdringungsstufe 3), das aber nicht auf
außertextuelle Informationen zurückgreift (Durchdringungsstufe 4 und 5). Die
Analyse aller drei Items zeigt damit, dass Emilie zwar schon ein ausgeprägtes
analytisches Verständnis in Bezug auf die literarischen Handlungsträger und
ihre Beziehungen untereinander hat, sie im nächsten Schritt in ihrem Verstehensprozess durch die systematische Synthese von textuellen und außertextuellen Bezugssystemen unterstützt werden könnte.
Im Gegensatz zur Erfassung des Handlungsverstehens wurde das Figurenverstehen nicht nur anhand der zweiten, sondern auch mithilfe der dritten Niveaustufe Figurenabstraktion und -reflexion untersucht. Im Rahmen dessen sollten
die Schülerinnen und Schüler ausgehend von der vorliegenden Textstelle
überlegen, ob Kariuki oder aber Nigel klüger wäre und ihre Vermutung – nach
Möglichkeit unter Berücksichtigung eines konkreten Textbezuges – begründen. Emilie antwortet auf diese Frage recht knapp, dennoch lässt sich anhand
ihrer Antwort bereits ableiten, inwiefern sie durch Textinformationen zu einem Urteil über die beiden Figuren kommt:
V
S

96
97

(1.0) Wer von beiden ist klüger?
Also ähm (1.0) der Junge auf dem Baum denkt, dass der weiße Junge
klüger ist, aber wie sich nachher noch herausstellt, ist der Junge auf
dem Baum klüger.
Abbildung 34: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Figurenverstehen
Niveaustufe III

Emilie formuliert, dass Kariuki glauben würde, dass Nigel klüger sei, sich im
Laufe der Geschichte aber herausstelle, dass dies nicht der Wahrheit entspräche. Emilie nimmt damit Bezug auf den Unterschied zwischen dem Bildungsbegriff der Jungen: Während Nigel zur Schule geht und institutionalisiertes
Wissen erhält, genießt Kariuki zwar keine Schulbildung, kennt sich in der
freien Natur aber deutlich besser aus als Nigel. Hierdurch geht Emilie über die
Nennung eines Namens hinaus und führt zwei explizit im Text benannte Informationen an, ohne diese weiter zu begründen (Durchdringungsstufe 2). An-
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ders als bei den Items bezüglich des Handlungsverstehens wägt sie nicht zwischen verschiedenen Positionen ab (Durchdringungsstufe 3) und es gelingt ihr
nicht, außertextuelle Bezugssysteme in ihre Überlegungen miteinzubeziehen.
Ergebnis: Emilie befindet sich bezüglich der Figurenabstraktion und -reflexion auf Durchdringungsstufe 2.
Im Rahmen des Items zur Erfassung der literarischen Grundkompetenz Symbol- und Metaphernverstehen sollten die Schülerinnen und Schüler – anders
als bei den bisherigen Items – nicht grundlegend zu einzelnen Handlungsepisoden oder literarischen Figuren Stellung nehmen, sondern bei einer konkreten Textstelle beschreiben, wofür diese sinnbildlich stehe. Hierbei handelte es
sich um eine Passage aus dem Text, bei der Kariuki eine Frucht vom Baum
pflückt, isst und, da sie ihm schmeckt, Nigel ein paar hinunterwirft. Dieser
mag die Früchte aber nicht und spuckt sie wieder aus, was Kariuki verletzt:
Ich pflückte einige der tiefvioletten Früchte und probierte eine. Sie war rau auf der Zunge,
aber süß, also aß ich weiter. „Was isst du da?“, fragte der weiße Junge. Ich warf ihm ein
paar Früchte hinunter. Er nahm einen Bissen und spuckte ihn in den Fluss. „Magst Du sie
nicht?“ „Nein“, sagte er und warf auch die anderen Früchte in den Fluss. Ich war enttäuscht. Ich hatte fast schon geglaubt, der weiße Junge sei einfach ein Junge wie ich und
müsse selbstverständlich den Geschmack dieser wilden Früchte mögen.

Die Textstelle stellt die Lernenden hierbei vor die Schwierigkeit, den Symbolgehalt der Episode zu erkennen und über die bloße Beschreibung des Pflückens und der Entsorgung der Früchte hinauszugehen. So könnten sie beispielsweise das Anbieten und Wegwerfen der Früchte als abgelehntes Freundschaftsangebot deuten. Emilie wählt im Rahmen ihrer Antwort einen anderen
Ansatz und nutzt die Frucht als Ansatzpunkt für eine Deutung über den literarischen Handlungsraum:
V
S

70
71

(1.0) Ähm (0.5) und wofür steht diese Textstelle sinnbildlich?
Ich denke mal, dass ähm, dass man daran sieht, dass sie ähm dass das
Land ähm (1.0) also auch Früchte hat und und (2.0) gut ist? Also so
ähm nicht gut ist, sondern so so (2.0), dass man sich da gut ernähren
kann. (3.0) Ja.
Abbildung 35: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Symbol- und
Metaphernverstehen

Die Schülerin verweist darauf, dass die Frucht dafür stehen könnte, dass das
Land, in dem Kariuki lebt, fruchtbar sei und man sich „da gut ernähren“
(Z. 73) könne. Damit gelingt es ihr zwar, eine erste These in Bezug auf die
Textstelle zu formulieren (Durchdringungsstufe 2), kann diese jedoch noch
nicht auf das Textganze oder die aufgezeigte Handlungsstruktur übertragen.
Im Sinne des BOLIVE-Modells ist ihre Aussage damit keineswegs als falsch
zu bewerten, da Emilie durchaus in der Lage ist, ihre Vermutungen zu äußern
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und auf den Text zu beziehen. Ihre Aussage ist lediglich weniger plausibel, da
sich aus dieser Stelle für den Fortgang des Handlungsverlaufs relevantere Hinweise auf der Symbol- und Deutungsebene finden lassen. Im Rahmen der weiteren Auseinandersetzung mit literarischen Texten, könnte Emilie daher beispielsweise dafür sensibilisiert werden, entweder ihre Deutungen genauer am
Text zu begründen oder aber alterative Deutungen zu finden und gegeneinander abzuwägen.
Ergebnis: Emilie befindet sich bezüglich des Symbol- und Metaphernverstehens auf Durchdringungsstufe 2.
Dass Emilie in der Lage ist, nicht nur mit printbasierten literarischen Gegenständen umzugehen, sondern ihre Kompetenzen im gleichen Maße bei anderen Medienformaten anzuwenden, zeigt sich bei dem Vergleich ihrer Leistungen im textgebundenen und spielbezogenen Interviewpart. Bei allen Items
erreichte Emilie identische Durchdringungswerte, unabhängig davon, ob sich
die Fragen auf den Auszug aus Kariuki und der weiße Junge oder auf die
Spielsequenz von Warcraft III bezogen. Besonders deutlich zeigte sich dies
bei der Beschreibung der literarischen Handlungsträger im Rahmen der Figurenanalyse. Wie bereits in der Einzelanalyse zu den Beschreibungen von Kariuki und Nigel erläutert, gelang es Emilie, textuell dargebotene Informationen über die Figuren wiederzugeben, diese zu einer ersten analytischen Darstellung der Figuren zusammenzufügen und im geringen Maße außertextliche
Informationen miteinzubeziehen (Durchdringungsstufe 4). Ein ebensolches
Vorgehen wählte sie ebenso bei der Beschreibung des Königssohns Arthas
und seinem Berater Uther:
V

56

(1.0) Im Zentrum der Geschichte stehen zwei Personen. Arthas und
Uther. Wie würdest Du Arthas beschreiben, wie ist sein Charakter?
S
58
Also ich denke Arthas ist eher so ein Angeber, also (0.5) ähm (0.5)
ich denk also er hat ja auch ganz am Anfang gesagt, dass ähm sein
Vater äh lieber möchte, dass er eher ähm so mutig und stark wie Uther
ist, aber (0.5) ähm dann meinte Uther ja auch, dass das ein Traum von
dem Vater ist (0.5) und deswegen ist er glaube ich eher das Gegenteil
und der Vater möchte das nur und er ist eher so ein bisschen (1.0)
ähm angeberisch und möchte nicht sagen, dass er nicht so stark ist.
(1.0) Und Uther ist dann eher so stark und heldenhaft und hat auch
(0.5) Mut, ist aber glaube ich schon ein bisschen älter. Und (0.5) ja
ist auch Hauptmann (0.5) glaube ich. Ja. (1.0) Das wars.
V 68
Wie würdest Du Uther beschreiben, (0.5) wie ist sein Charakter?
S
69
Ja (lacht)
Ja, also
mutig ähm (1.0) heldenhaft, ich denke, er hat auch schon viele Kriege
so geführt, (0.5) hat halt viel Erfahrung. Joa. (1.0) Kräftig. (1.0) Joa.
Abbildung 36: Transkriptauszug aus dem Interview mit Emilie – Figurenverstehen Niveaustufe II | Beschreibung von Arthas und Uther
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Wie bei der Beschreibung Kariukis schlussfolgert Emilie aus seinem Verhalten eine bestimmte Figureneigenschaft und bezeichnet Arthas als angeberisch,
wobei sie im Verlauf ihrer Aussage präzisiert, dass er eigentlich nur angeberisch sei und „nicht sagen [wollen würde], dass er nicht so stark ist [wie
Uther]“ (Z. 64), da er damit den Wünschen seines Vaters nicht entspräche.
Mit dieser Beschreibung führt Emilie vielfältige Einzelelemente zu einer ersten – auch an der Geschichte begründeten – Synthese zusammen, die sie wie
bei Kariuki und Nigel an außertextuelle Referenzsysteme und Deutungen –
wie der Übertragung der Vater-Sohn-Beziehung – anschließt (Durchdringungsstufe 4). Gleich im Anschluss nimmt Emilie ohne weitere Aufforderung
eine Beschreibung von Uther vor, wobei sie zunächst Einzelmerkmale benennt (Durchdringungsstufe 1) und ein Gesamtbild skizziert (Durchdringungsstufe 2), das sie dann im Anschluss an das eigentliche Item durch die
analytische Verbindung von Eigenschaften und Tätigkeiten zu einer Deutung
Uthers als erfahrener Krieger anhand außertextueller Informationen (Durchdringungsstufe 4) überführt (Z. 70).
Ergebnis: Emilie befindet sich bezüglich der Figurenanalyse auf Durchdringungsstufe 4.
Die Gegenüberstellung beider Interviewpassagen und der Ergebnisse Emilies
zeigen, dass die Einschätzung ihrer Durchdringungstiefe auf latente Fähigkeitsstrukturen zurückzuführen ist – im vorliegenden Fall die Kompetenz zur
Figurenanalyse. Hierbei zeigen sich Musterähnlichkeiten, sodass Emilie bei
der Beschreibung von allen vier Figuren stets auf dieselben kognitiven und
mentalen Operationen zurückgreift, Figureneigenschaften und -handlungen
heranzieht und in geringem Maße außertextliche Informationen in ihre Deutungen einfließen lässt.
Dies verdeutlicht, wie die im Rahmen der BOLIVE-Modellierung aufgestellten Grundkompetenzen mit ihren Niveau- und Durchdringungsstufen für Diagnostik und Empirie trennscharf, belastbar und den Gütekriterien empirischer Forschung entsprechend eingesetzt werden können.

5. Ausblick
Das BOLIVE-Modell leistet einen Beitrag zur systematischen Beschreibung
des Lernfelds literarischen Verstehens. Die Doppeladressierung an empirische
Bildungsforschung und Schulpraxis erweist sich hierbei als gewinnbringend:
Im Feld empirischer Forschung zeigt sich das Modell als valide und leicht für
spezifische Forschungsfragen adaptierbar, sodass es pragmatisch für eine
Vielzahl von empirischen Projekten Daten zum literarischen Verstehen generieren kann. Diese Ergebnisse tragen zu einer evidenzbasierten Verbesserung
von Literaturvermittlungspraxen bei und leisten damit einen Teil zur Schulentwicklung. In der Schulpraxis ist das Modell vielfältig und niedrigschwellig
nutzbar: sei es als Planungshilfe für Unterricht oder Diagnose- oder Förderinstrument, das einen auf transparenten Leitlinien realisierten Literaturunterricht ermöglicht.
Dennoch ist die Entwicklung des BOLIVE-Modells nicht abgeschlossen. In
den kommenden Jahren und durch die voranschreitende empirische Forschung werden weitere literarische Teilkompetenzen identifiziert werden, die
es folgend im Sinne des Open-Source-Gedankens in das Modell zu integrieren
gilt. Die Sammlung von Bildungsbeständen und Lernzielen kann im Sinne der
Grundgedanken des Modells nicht abgeschlossen werden, was eine stetige Erweiterung der Aspekte literarischer Bildung nach sich zieht. Zu guter Letzt
stellt sich die vom Modell unabhängige und in diesem Band ausgeblendete
curriculare Frage, welche Aspekte literarischer Bildung und literarischer
Kompetenz wann Teil der schulischen Literaturvermittlung werden sollen.

6. Anhang
Die schulische Vermittlung literarischer Bildung und literarischer Kompetenz
wird maßgeblich durch die Vorgaben der ländesspezifischen Curricula bestimmt. Wie im Kapitel 2 dargelegt, lassen sich bestehende Lehrpläne als Planungshilfe in die Logik des BOLIVE-Modells übertragen und die global als
Standards oder Kompetenzformulierungen benannten Aspekte so näher ausdifferenzieren.
Im Folgenden findet sich exemplarisch die Aufstellung der Aspekte literarischer Bildung und Kompetenz des Bildungsplans Deutsch für die erste und
zweite Klasse des Landes Baden-Württemberg. Weitere Aufstellungen für
dieses wie auch zahlreiche andere Bundesländer finden sich – ebenso wie Erklärvideos zum Einsatz des Modells in den in diesem Band genannten Szenarien – auf der Internetseite: www.bolive.de
Bildungsplan Baden-Württemberg: Primarstufe Klasse 1 & 2
Leitgedanken
Aspekte
literarische Bildung
primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Sich selbst in der
Auseiandersetzung mit
Literatur ausdrücken
können

Sich selbst in der
Auseiandersetzung
mit Literatur
reflektieren

Sich selbst in der
Auseinandersetzung mit Literatur
wahrnehmen
Bildung für
Toleranz und
Akzeptanz von
Vielfalt durch
literarische
Begegnungen
Sprech-, Lese- &
Schreibmotivation
aufbauen
Leselust aufbauen
Sinnhaftigkeit von
Sprache erfahren
Gemeinschaftliche
Leseerlebnisse

Autor*innen
kennen
Gattungen kennen
Literarische
Motive kennen
Kulturelle Perspektiven kennen

Schriftliche und
mündliche
Ausdrucksfähigkei
ten entwickeln
Leseverstehen
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Prozessbezogene Kompetenzen
Lesen
Aspekte literarische
Bildung

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational
Lebendige Vorstellungen beim
Lesen und Hören
von Texten entwickeln
Sensibilität und
Verständnis für
literarisch vermittelte Gedanken,
Gefühle und zwischenmenschliche
Beziehungen
zeigen
Förderung der
Lesefreude- und
Motivation
Literaturästhetisches Empfinden
und Genussempfinden im Bezug
auf Literatur

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Verschiedene
Medien und
Methoden zur
Texterschließung
kennen1

Verschiedene Medien und Methoden
zur Texterschließung
zielorientiert nutzen

Die eigene Leseerfahrung
einschätzen und
beschreiben

Kenntnis/
Bekanntschaft mit
vielfältigen
Autor*innen,
Gattungen, Motiven und
kulturellen
Perspektiven

Unterschiede und
Gemeinsamkeiten
von Texten finden
Texte vorbereiten
und der Situation
entsprechend
vortragen
Texte begründet
auswählen
Texte sinnverstehend lesen
Lesefähigkeiten
entwickeln und
ausbauen
bei Lesungen und
Aufführungen
mitwirken
Verfahren zur
Orientierung in
einem Text nutzen
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Prozessbezogene Kompetenzen
Sprechen
und Zuhören
Aspekte
literarische
Bildung

primär affektiv
emotiv/
motivational

primär kognitiv
Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Sich auf verschiedene Sprechanlässe beziehen und
Inhalte sachgerecht und adressatenbezogen
präsentieren

Gesprächsregeln
weiterentwickeln
und reflektieren

Gesprächsregeln
einhalten

Gesprächsregeln
als Voraussetzung
für eine gelungene
Kommunikation
erleben

Medien als ein
Mittel der Alltagskommunikation
einsetzen
Aktives Zuhören
trainieren
Feedbackvarianten
erlernen

Prozessbezogene Kompetenzen
Schreiben
Aspekte literarische
Bildung

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Texte auf
Verständlichkeit,
Wirkung, sprachliche Gestaltung
und Richtigkeit
prüfen
Texte in Bezug
auf die äußere
Gestaltung
optimieren
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Inhaltsbezogene Kompetenzen
3.1.1 Mit Texten und anderen Medien umgehen

Aspekte literarische Bildung

primär affektiv
emotiv/
motivational

primär kognitiv
Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Verstehenshilfen
kennen:
nachfragen,
nachlesen, Wörter
nachschlagen1

Bei Verständnisschwierigkeiten
Verstehenshilfen
anwenden
(nachfragen,
nachlesen, Wörter
nachschlagen)2

Verständnisschwierigkeiten
wahrnehmen1

Begriffe Überschrift, Zeilen,
Abschnitt, Kapitel
kennen1

Äußere Form von
Texten mithilfe der
Begriffe Überschrift,
Zeilen, Abschnitt,
Kapitel beschreiben2

Verfahren zur ersten Orientierung
in Texten kennen1

Verfahren zur ersten
Orientierung
Texte auf in
Texten nutzen2

Erste Lesestrategien kennen:
antizipieren, unbekannte Wörter klären, auf W-Fragen
Antworten finden,
Schlüsselwörter
finden1

Erste Lesestrategien
anwenden (antizipieren, unbekannte
Wörter klären, auf
W-Fragen Antworten finden, Schlüsselwörter finden)2
Leseinteressen
äußern3
Vorstellungswelten zu Texten
entwickeln4
Informationen in
verschiedenen
Medien finden4
Eigene Medienerfahrungen
beschreiben4
Kinderbücher und
kurze Texte selbst
auswählen und
vorstellen5
Texte
präsentieren, z.B.
durch szenisches
Lesen5
Spielszenen zu
ausgewählten
Texten gestalten5

Eigene Lesefähigkeit einschätzen3
Textarten aus
unterschiedlichen
Medien interessengeleitet
auswählen4
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Inhaltsbezogene Kompetenzen
3.1.2 Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

Aspekte literarische Bildung

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Verschiedene
Rollen in der
Kommunikation
kennen: Dialog,
Monolog, Kreisgespräche,
Diskussionen,
Fragerunden1

Verschiedene
Rollen in der
Kommunikation
und bei Texten
erkennen (zum
Beispiel Dialog,
Monolog, Kreisgespräche,
Diskussionen,
Fragerunden)6

Sensibilität für
verschiedene Rollen
in der
Kommunikation1

Unterschiedliche
Satzstrukturen in
gesprochener und
geschriebener
Sprache
erkennen7
Sich an
Gesprächen
beteiligen und
dabei einfache
Gesprächsregeln
beachten7

1

Bei denen mit einer hochgestellten Eins gekennzeichneten Bildungsaspekten handelt es
sich um exemplarische Ergänzungen, da diese Aspekte Grundlagen für die in den
Bildungsplänen geforderten Aspekte darstellen.
2
3.1.1.7 Texterschließungsstrategien kennenlernen und anwenden
3
3.1.1.5 Lesefähigkeit und Leseerfahrung sichtbar machen
4
3.1.1.6 Leseverstehen entwickeln
5
3.1.1.8 Präsentieren
6
3.1.2.3 Sprache als Mittel zur Kommunikation und Information kennen
7
3.1.2.2 Unterschiede von gesprochener und geschriebener Sprache erkennen
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Übersicht Bildungsplan Baden-Württemberg: Primarstufe Klasse 1 & 2

Download der Grafik unter www.bolive.de
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Bildungsplan Baden-Württemberg: Sekundarstufe I Klasse 5 & 6 M-Niveau
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1

Bei denen mit einer hochgestellten Eins gekennzeichneten Bildungsaspekten handelt es
sich um exemplarische Ergänzungen, da diese Aspekte Grundlagen für die in den
Bildungsplänen geforderten Aspekte darstellen.
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Übersicht Bildungsplan Baden-Württemberg: Sekundarstufe Klasse 5 & 6
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Download der Grafik unter www.bolive.de

Anhang

197

Bildungsplan Baden-Württemberg: Sekundarstufe II Gymnasiale Oberstufe –
Leistungsfach
Leitgedanken
primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Leseverstehen
entwickeln

Medien und ihre
ästhetischen
Qualitäten
reflektieren

Literaturästhetik
Auseinandersetzung mit
anthropologischen
Grundfragen

Literarische
Vorlagen als
Ausgangspunkt
für Prävention und
Gesundheitsförderung nutzen

Auseinandersetzung mit
Vielfalt / fremden
Kulturen / Eigenen
vs. Vertrauten

Fremde
Perspektiven
einnehmen und
das Denken
und Fühlen
literarischer
Figuren nachvollziehen

Selbst- &
Fremdverstehen
Persönlichkeitsentwicklung durch
Literatur
Entwicklung von
Lesefreude
Förderung
von Selbstwahrnehmung und
Empathiefähigkeit

Prozessbezogene Kompetenzen
Sprechen und Zuhören

primär affektiv
emotiv/
motivational

Systematisch
vorgehen und
auch Texterschließungsmethoden und
Mitschreibetechniken nutzen
Texte, Situationen
und eigene
Erfahrungen
szenisch gestalten
und erschließen

primär kognitiv
Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Wesentliche
Aussagen auch
komplexer
gesprochener
Texte bestimmen
und wiedergeben
dabei

Kommunikation
beurteilen:
kriterienorientiert
das eigene
Gesprächsverhalten und das
anderer
beobachten,
reflektieren und
bewerten

Fähigkeiten zum
aktiven Zuhören
entwickeln
Auch im interkulturellen Dialog
eigene und fremde
Wahrnehmungen
unterscheiden und
kulturelle
Unterschiede
wahrnehmen

Texte sinngebend
und gestaltend
vorlesen und
(auch frei)
vortragen (zum
Beispiel Gedichte)
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Prozessbezogene Kompetenzen
Lesen

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Bedingungen von
Textverstehensprozessen kennen1

Bedingungen von
Textverstehensprozessen erkennen
und in Bedeutungszuschreibungen
berücksichtigen

Bedingungen von
Textverstehensprozessen reflektieren und ihre
jeweiligen Verstehensentwürfe
textbezogen
vergleichen

Interpretationsund Analysemethoden kennen1

Unterschiedliche
Interpretations- und
Analyseverfahren
anwenden und die
darauf beruhenden
Verstehensentwürfe
am Text überprüfen

Interpretationsund Analysemethoden
reflektieren

Verstehensstrategien kennen1

Verstehensbarrieren
mithilfe geeigneter
Strategien überwinden

Verstehensbarrieren
wahrnehmen1

Lesetechniken und
Methoden der
Texterschließung
kennen1

Lesetechniken und
Methoden der Texterschließung selbstständig anwenden

Kenntnisse
literaturwissenschaftlicher, philosophischer und
geschichtswissenschaftlicher Texte
aufbauen

Kenntnisse literaturwissenschaftlicher,
philosophischer und
geschichtswissenschaftlicher Texte in
die Kontextualisierung literarischer
Werke einbeziehen

Literaturästhetik
Sich mit der
Darstellung von
Lebensentwürfen
und Lebenswirklichkeiten in
Texten
auseinandersetzen

Geltungsansprüche sowie
die Relevanz von
Texten in
unterschiedlichen
Rezeptions- und
Produktionszusammenhängen
in das Textverstehen einbeziehen

Textverstehen als
dynamischen
Prozess der
Bedeutungsgenerierung
reflektieren und
die Perspektivgebundenheit ihrer
Textrezeption
erkennen

Geltungsansprüche
sowie die Relevanz
von Texten in
unterschiedlichen
Rezeptions- und
Produktionszusammenhängen
einschätzen und
reflektieren
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Prozessbezogene Kompetenzen

primär kognitiv

Lesen (Fortsetzung)

Können

Bewusstheit

(prozedural)

(metakognitiv)
Bedingungen von

Verschiedene
Lesehaltungen
unterscheiden und
einordnen
Flüssig und sinnbezogen lesen und
vorlesen
Sinnzusammenhänge zwischen
verschiedenen
Ebenen und
Elementen von
Texten herstellen
Zwischen
textinternen und
textexternen
Informationen
sowie
intertextuellen
Bedeutungszusam
menhängen
unterscheiden;
literarisches
Vorwissen,
Kontextwissen,
fachliches Wissen,
Weltwissen und
persönliche
Leseerfahrungen
reflektiert
einsetzen
Komplexe
Analysen von
Texten
selbstständig
durchführen und
die Ergebnisse
ergiebig für
interpretatorische
oder
argumentative
Schlussfolgerungen nutzen

Systematisch,
methodisch
fachgerecht und
aspektorientiert
Textvergleiche
durchführen,
auswerten und die
Ergebnisse
gewinnbringend in
ihre Verstehensentwürfe
integrieren
Texte auf der
Basis von
nachvollziehbaren,
sachlich
fundierten
Kriterien bewerten
und dabei auch
textexterne
Bezüge wie
Produktions-,
Rezeptions- und
Wirkungsbedingungen
berücksichtigen
Sich mit
unterschiedlichen
literarischen und
theatralen
Ausdrucksformen
auch an
außerschulischen
Lernorten
auseinandersetzen
Zielgerichtet
Zusammenhänge
mit weiteren ihnen
bekannten Texten
herstellen und
hierfür geeignete
Wissensbestände
aktivieren;
themengleiche
Texte methodisch
fachgerecht
vergleichen

Deutungshypothesen
entwickeln; diese
differenziert
begründen, am
Text belegen und
im
Verstehensprozess
überarbeiten
Sich mit der
Darstellung von
Lebensentwürfen
und Lebenswirklichkeiten in
Texten
auseinandersetzen
(zum Beispiel mit
unterschiedlichen
kulturellen,
historischen,
religiösen Hintergründen oder
unterschiedlichen
geschlechtlichen
Identitäten und
sexuellen
Orientierungen)
Die ästhetische
Qualität eines
Textes erfassen
und ihn als
gestaltetes Produkt
begreifen
Mehrdeutigkeit als
konstitutives
Merkmal
literarischer Texte
erkennen und
nachweisen und
alternative
Lesarten bei ihren
Verstehensentwürfen
berücksichtigen

Das Verhältnis
von Wirklichkeit,
Fiktionalität und
Virtualität
reflektieren
Rückschlüsse aus
der medialen
Verbreitungsform
eines Textes
ziehen
Information und
Wertung in Texten
unterscheiden
Fremdheitserfahrungen in
Texten unter
Einbezug geistes-,
kultur- und sozialgeschichtlicher
Entwicklungen
reflektieren
Die Zuordnung
von Texten zu
Textformen und
Textsorten
reflektieren
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Prozessbezogene Kompetenzen
Schreiben

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Informationsquellen gezielt
nutzen,
exzerpieren, Texte
und Informationen
zielgerichtet
bewerten und
auswählen

Textdistanz
einnehmen

Informationsquellen gezielt
nutzen,
exzerpieren, Texte
und Informationen
zielgerichtet
bewerten und
auswählen

Zu eigenen und
fremden Texten
kriterienorientiert Stellung
nehmen und
Verbesserungsvorschläge
erarbeiten

Die formale und
sprachlichstilistische
Gestaltungsweise
von Texten und
deren Wirkung an
Beispielen
erläutern

Informationen aus
komplexen
linearen und nichtlinearen Texten
wiedergeben und
kohärent und
differenziert
darstellen

Textbelege und
andere Quellen
korrekt zitieren
und sinngemäß
wiedergeben, dabei sprachlogisch
integrieren,
bibliographisch
korrekte Nach-weise führen

Eigenständige
Schlussfolgerungen ziehen,
begründet und
pointiert Stellung
nehmen, dabei den
Kontext von
Argumentationen
einbeziehen

Texte analytisch
interpretieren und
Textdeutungen
begründen und
belegen, dabei
auch Ideengehalt,
gattungs- und
epochenspezifische
Merkmale,
historische,
kulturelle,
philosophische,
politische oder
weltanschauliche
Bezüge
einbeziehen

Argumente mit
plausibler Begründung formulieren
und durch
geeignete Belege,
Beispiele und
Beweise stützen

Den Inhalt auch
längerer und
komplexerer Texte
zusammenfassen

Die Ergebnisse
einer Textanalyse
selbstständig
fachgerecht und
aspektorientiert
darstellen

Gestaltend
interpretieren und
dabei die
Ergebnisse einer
Textuntersuchung
nutzen

Textvergleiche
strukturiert und
aspektorientiert
verfassen

Argumente
anordnen,
gewichten,
erörtern und in
eine Gesamtargumentation
einbeziehen;
Gegenargumente
formulieren und
erörtern
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Inhaltsbezogene Kompetenzen
3.4.1 Texte und andere Medien
3.4.1.1 Literarische Texte

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Gattungen und
ihre Merkmale
kennen1

Literarische Gattungen definieren und
Gattungsdefinitionen
differenziert für das
Textverstehen
nutzen

Fachbegriffe zur
formalen
Beschreibung von
Texten kennen

Mit handlungsund produktionsorientierten Verfahren ein plausibles
Textverständnis
herausarbeiten und
vertiefen

Den erweiterten
Textbegriff
kennen

Den erweiterten
Textbegriff
erläutern

Vorwissen,
Fachwissen,
Kontextwissen,
Weltwissen und
Leseerfahrung
aufbauen 1

Vorwissen,
Fachwissen,
Kontextwissen,
Weltwissen und
Leseerfahrung
gezielt für das
Textverstehen
nutzen

Unterschiedliche
Lesetechniken und
Methoden der
Texterschließung
kennen1

Lesetechniken und
Methoden der Texterschließung sicher
und selbstständig
anwenden

Literaturgeschichtliches
Überblickswissen
aufbauen

Literatur
geschichtliches
Überblickswissen
sachgerecht bei
Interpretationsprozessen nutzen

Epochen und ihre
Merkmale kennen

Verstehensschwierigkeiten
und Leerstellen
benennen und für
den Interpretationsprozess und
seine Reflexion
nutzen

Funktionen und
Grenzen von Gattungsbegriffen
reflektieren und
problematisieren
Mit handlungsund produktionsorientierten
Verfahren ein
plausibles
Textverständnis
reflektieren
Fiktionalität
erkennen und in
ihrer jeweiligen
Erscheinungsform
reflektieren
Die
Bedeutsamkeit
eines Textes für
die eigene Person
reflektieren und
Textinhalte mit
eigenen Erfahrungen vergleichen
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Inhaltsbezogene Kompetenzen
Litrarische Texte (Fortsetzung)

primär kognitiv
Können

Bewusstheit

(prozedural)

(metakognitiv)
Bedingungen von

Komik, Ironie,
Satire und Parodie
erkennen und
analysieren
Leseeindruck und
erstes Textverständnis erläutern,
begründen und für
den Verstehensprozess nutzen
Zentrale Inhalte
von Texten exzerpieren und textbezogen erläutern;
dazu aussagekräftige Textbelege
auswählen und
zitieren
Texte unterschiedlicher medialer
Form eigenständig
und aspektorientiert vergleichen;
synchrone wie
diachrone Textvergleiche und
vergleichende
Interpretationen
entwickeln, auch
epochenübergreifend

Themen, zentrale
Aussagen, Strukturen und Motive
eines Textes
bestimmen,
benennen und
analysieren
Handlungszusammenhänge,
Handlungslogik
und Handlungsbrüche bestimmen
und analysieren
Aspekte
literarischer Texte
selbstständig
entwickeln und in
ihrem Wirkungsgefüge analysieren
Texte unterschiedlicher medialer
Form kriterienorientiert ästhetisch
und qualitativ
beurteilen
Zwischen
textinternen und
textexternen
Bezügen
unterscheiden

Eine funktionale
Analyse von
sprachlichen
Gestaltungsmitteln
durchführen
Komplexe Deutungen eines Textes formulieren
und das eigene
Textverständnis
erläutern und begründen, auch mithilfe von eigenen
und fremden Deutungshypothesen
Für das
Textverstehen einschlägige Quellen
nutzen
Wirkung eines
Textes
beschreiben und
begründen
Zusammenhang
zwischen Autor,
Text und Rezipient beschreiben
dazu sich auch
exemplarisch mit
der Rezeption von
Literatur
auseinandersetzen

Figurenkonstellationen
beschreiben und
interpretieren
Literarische
Figuren
charakterisieren
Mehrdeutigkeit
von literarischen
Texten erkennen,
erläutern und für
ihr Textverstehen
nutzen
Alternative Lesarten entwickeln
und unterschiedliche Interpretationsperspektiven
einnehmen
Geistes-, kultur-,
literatur- und sozialgeschichtliche
Entwicklungen sowie interkulturelle
Zusammenhänge
in ihr Textverstehen einbeziehen
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Inhaltsbezogene Kompetenzen
3.4.1 Texte und andere Medien
3.4.1.2 Sach- und Gebrauchstexte

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Unterschiedliche
Lesetechniken und
Methoden der
Texterschließung
kennen1

Unterschiedliche
Lesetechniken und
Methoden der
Texterschließung
sicher und selbstständig anwenden

Vorwissen,
Fachwissen,
Kontextwissen,
Weltwissen und
Leseerfahrung
aufbauen1

Vorwissen,
Fachwissen,
Kontextwissen,
Weltwissen und
Leseerfahrung für
das Textverstehen
gezielt nutzen
Zwischen
textinternen und
textexternen
Informationen
unterscheiden
Verstehensschwierigkeiten
benennen und in
einen Zusammenhang mit ihrem
Textverstehen
stellen
Die Wirkung
eines Textes
beschreiben und
begründen

Auch komplexe
nichtlineare Texte
auswerten
Mehrere Texte
vergleichend
nutzen und Texte
exzerpieren
Textinhalte und
Textstrukturen
visualisieren
Die Begriffe
Fiktionalität, Text,
Intertextualität,
Textanalyse und
Interpretation
erläutern und bei
der eigenen
Textanalyse
verwenden

Selbstständig
Untersuchungsaspekte
entwickeln
Komplexe
Deutungen eines
Textes
formulieren und
das eigene
Textverständnis
erläutern und
begründen, auch
mithilfe von
Hypothesen
Texte
unterschiedlicher
Textsorten oder
medialer Form
eigenständig und
aspektorientiert
vergleichen

Das Thema und
die zentralen
Aussagen eines
Textes bestimmen,
begrifflich klar
benennen und
analysieren
Textanalyse und
Interpretation
unterscheiden
Texten komplexe
Informationen
zielgerichtet
entnehmen
Das Publikationsmedium und den
historischen
Kontext von Sachund Gebrauchstexten gezielt in
ihr Textverstehen
einbeziehen

Wahl der unterschiedlichen
Lesetechniken und
Methoden der
Texterschließung
reflektieren1
Selbstständig
komplexe
Textinformationen
in sach- und
fachspezifische
Wissensfelder
einordnen und
kritisch bewerten;
inhaltliche
Widersprüche und
Inkohärenzen
erkennen und
erläutern

Verstehensschweirigkeiten
wahrnehmen1

Inhaltliche
Widersprüche und
Inkohärenzen
erkennen

Aus Texten
entnommene
Informationen
zusammenhängend
wiedergeben und
differenziert in
komplexe
Problem- und
Diskussionszusammenhänge
etwa der
Gesellschaftspolitik, Kultur,
Geistesgeschichte
oder Ethik
einordnen; dabei
beziehen sie
auch fächerübergreifende
Perspektiven ein
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Inhaltsbezogene Kompetenzen
3.4.1 Texte und andere Medien
3.4.1.3 Medien

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Fachbegriffe
kennen1

Unter Verwendung
Wesentliche
von Fachbegriffen
Aussagen auch
Theaterkomplexer
inszenierungen,
gesprochener
Hörtexte und Filme
Texte bestimmen
sachgerecht und
und wiedergeben
aspektorientiert
dabei
analysieren und
interpretieren

Texte zur
Veröffentlichung
in unterschiedlichen Medien
gestalten und
Gestaltungsentscheidungen
erläutern

Literarische
Vorlagen medial
umformen

Theaterinszenierungen
und Literaturverfilmungen als
Textinterpretationen
erfassen

Sich selbstständig
in unterschiedlichen
Medienangeboten
und
Medienformaten
orientieren und
diese gezielt und
reflektiert nutzen

Ersten
Gesamteindruck
eines Bildes,
Films, Hörspiels
oder einer
Theaterinszenierung
erläutern,
begründen und für
den Verstehensprozess nutzen

Das eigene
Medienverhalten
kritisch
reflektieren und
daraus einen
funktionalen,
differenzierten
und ethisch
reflektierten
Mediengebrauch
ableiten

Über Gestaltungsentscheidungen
reflektieren1

Wirkung von
Umformungen
anhand von
Gestaltungsentscheidungen
reflektieren
Theaterinszenierungen und
Literaturverfilmungen als
Textinterpretationen
beurteilen

Plausible
Zusammenhänge
zwischen Bildern
und anderen
Medien herstellen
Bilder
differenziert
beschreiben,
analysieren und
interpretieren

Anhang

205
Inhaltsbezogene Kompetenzen
3.4.2 Sprachgebrauch und Sprachreflexion
3.4.2.1 Struktur von Äußerungen

primär kognitiv

primär affektiv
emotiv/
motivational

Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Erscheinungsformen der
Textkohärenz
erläutern und
anwenden

Bedeutungsveränderungen
von Wörtern in
ihrem historischen
Kontext
reflektieren

Inhaltsbezogene Kompetenzen
3.4.2 Sprachgebrauch und Sprachreflexion
3.4.2.2 Funktion von Äußerungen

primär affektiv
emotiv/
motivational

primär kognitiv
Wissen

Können

Bewusstheit

(deklarativ)

(prozedural)

(metakognitiv)

Wirkung von
Textfunktionen
beschreiben

Textfunktionen
erkennen

Sprachliche
Äußerungen
mündlich und
schriftlich
situationsangemessen und
adressatengerecht
gestalten

1

Bei denen mit einer hochgestellten Eins gekennzeichneten Bildungsaspekten handelt es
sich um exemplarische Ergänzungen, da diese Aspekte Grundlagen für die in den
Bildungsplänen geforderten Aspekte darstellen.
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